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Dienstrechtliche Informationen im Zusammenhang mit dem 

Coronavirus (COVID-19) – FAQ-Sammlung 
  

Status vom 04.07.2022. Die Informationen zu dienstrechtlich relevanten Fragestellungen 

betreffend das SARS-COV-2-Virus (Coronavirus, Infektionskrankheit COVID-19) werden 

laufend aktualisiert.  
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 Allgemeines 

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung 

Grundsätzlich gilt für die Leistungen der Stadt Wien, dass die notwendige Infrastruktur, die 

internen Serviceleistungen und ein situationsadäquates Angebot an Kund*innen-Services 

für die Bevölkerung zu gewährleisten sind. Dazu ist – sofern noch nicht erfolgt – eine 

dienststellenspezifische Vorgangsweise für eine an die Rahmenbedingungen angepasste 

Leistungserbringung, insbesondere auch den Kund*innenverkehr betreffend, zu finden. 

Der Parteienverkehr ist in Anlehnung an die epidemiologische Lage so aufrechtzuerhalten, 

dass er dem aktuell angemessenen Schutzniveau entspricht. So ist in Phasen einer hohen 

Inzidenz bzw. eines Lockdowns der Parteienverkehr hauptsächlich elektronisch/postalisch 

/telefonisch bzw. im unumgänglichen Ausmaß physisch aufrechtzuerhalten, während in 

Phasen einer sehr niedrigen Inzidenz der Kund*innenverkehr in gewohnter Art und Weise 

vor Ort unter Einhaltung der notwendigen Schutzmaßnahmen wie z.B. Verwendung von 

Mund-Nasen-Schutz durch Kund*innen und Mitarbeiter*innen, Einhaltung eines 

Mindestabstandes oder geeignete bauliche Schutzmaßnahmen (z.B. Plexiglastrennwände) 

stattfinden kann. 

Bitte achten Sie auf entsprechende dienstrechtliche Vorgaben und Empfehlungen des 

medizinischen Krisenstabs der Stadt Wien. 

Allgemeine Hygienerichtlinien des Arbeitsmedizinischen Zentrums der KFA 

 

a) Meldepflicht 

Der*die Bedienstete ist verpflichtet, der Dienstgeberin eine Infektion mit dem Coronavirus 

bekanntzugeben: Diese Verpflichtung ergibt sich aus der Treuepflicht des*der 

Bediensteten, da es sich um eine anzeigepflichtige Krankheit handelt. Der Dienstgeberin 

soll dadurch ermöglicht werden, gegebenenfalls Vorsorgemaßnahmen zugunsten der 

übrigen Belegschaft zu treffen. 

 

b) Meldepflicht einer möglichen Berufskrankheit durch das Coronavirus 

Infektionskrankheiten – und damit auch COVID-19 – können, wenn sie durch Ausübung der 

Beschäftigung verursacht sind, als Berufskrankheiten anerkannt werden. Bei Verdacht auf 

eine Berufskrankheit durch Infektion mit dem Coronavirus sind jedenfalls Fälle zu melden, 

in denen ein positiver Labortest auf COVID-19 (SARS-CoV-2) vorliegt und der Verdacht auf 

einen beruflichen Zusammenhang gegeben ist.  

Berufsbedingte Ansteckungen in Krankenhäusern, Pflegeheimen, öffentlichen Apotheken 

(Wiener Gesundheitsverbund), in Einrichtungen und bei Beschäftigung in der öffentlichen 

Fürsorge, in Schulen, Kindergärten, im Gesundheitsdienst sowie in Laboratorien für 

wissenschaftliche und medizinische Untersuchungen und Versuche können daher als 

Berufskrankheiten anerkannt werden.  

 

 

 

https://www.intern.magwien.gv.at/documents/1386249/45842095/Hygienema%C3%9Fnahmen+COVID-19+Stand+M%C3%A4rz+2022.pdf/e11a76ac-ef83-b1db-719c-fcdcd0394981?t=1646391012765
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 Bei Beamt*innen ist die Meldung der Berufskrankheit an das Unfallfürsorgereferat der 

MA 2 zu übermitteln. 

 Bei vertraglich Bediensteten, deren Dienstverhältnis vor dem 1.1.2001 begründet 

wurde, ist die Meldung der Berufskrankheit an die Allgemeine 

Unfallversicherungsanstalt (AUVA) und nachrichtlich an das Referat „Besondere 

sozialversicherungsrechtliche Angelegenheiten“ der MA 2 zu übermitteln. 

 Bei vertraglich Bediensteten, deren Dienstverhältnis nach dem 31.12.2000 begründet 

wurde sowie bei Lehrlingen ist die Meldung der Berufskrankheit an die 

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) 

und nachrichtlich an das Referat „Besondere sozialversicherungsrechtliche 

Angelegenheiten“ der MA 2 zu übermitteln. 

Die Beurteilung, ob eine Berufskrankheit vorliegt, obliegt bei vertraglich Bediensteten dem 

Unfallversicherungsträger bzw. bei Beamt*innen der MA 2. 

Bitte verwenden Sie für die Meldung die Formulare des jeweiligen Unfallversicherungs-

trägers. Meldungen an das Unfallfürsorgereferat der MA 2 sind der Einfachheit halber 

ebenfalls über die Formulare der AUVA und auch der BVAEB möglich. 

c) Ermächtigung an die Dienststellenleiter*innen  

Angesichts der sich immer wieder ändernden epidemiologischen Lage und der im 

öffentlichen, beruflichen und privaten Bereich bestehenden und künftig geplanten 

Beschränkungen zum Schutz der Bevölkerung vor einer COVID-19-Infektion, muss die 

Dienstgeberin alle ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmen ergreifen, um die 

Mitarbeiter*innen zu schützen und die kritische Infrastruktur zu erhalten. 

Folgende Maßnahmen stehen den Dienststellenleiter*innen zur Verfügung: 

 Die Anwesenheit von Bediensteten in den Dienststellen ist auf das unbedingt 

erforderliche Ausmaß zu beschränken.  

 Alle Bediensteten, die die Möglichkeit haben von zu Hause zu arbeiten, sollten 

weitestgehend davon Gebrauch machen.  

 Bei Tätigkeiten, die zwingend in der Dienststelle verrichtet werden müssen, ist die 

Kernzeit entsprechend aufzulösen.  

 Die Anwesenheit der Bediensteten ist so zu organisieren, dass möglichst wenig 

gemeinsame Aufenthalte in der Dienststelle erfolgen.  

 Die räumliche Situation ist - soweit möglich - so zu gestalten, dass die Mindestabstände 

und die soziale Separation bestmöglich eingehalten werden können und der 

dauerhafte Aufenthalt mehrerer Personen in einem Raum nicht zwingend erforderlich 

ist.  

d) Wesentliche Punkte für die Entscheidung durch die Dienststellenleitung  

 Unterstützung der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus 

 Unterstützung, um die Ressourcen für die Sicherung der Aufgabenerfüllung des 

Magistrats der Stadt Wien zu gewährleisten 

 

 

 

https://www.intern.magwien.gv.at/advuew/intranet/advprsrv.asp?Layout=stelle&Type=K&stellecd=2003062610580656&STELLE=Y
https://www.intern.magwien.gv.at/advuew/intranet/advprsrv.asp?Layout=stelle&Type=K&stellecd=2003062610580656&STELLE=Y
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Dabei stehen drei Handlungsfelder im Zentrum der Bemühungen: 

 Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur 

 Sicherstellung der internen Serviceleistungen 

 Situationsadäquates Kund*innen-Service für die Wiener Bevölkerung 

e) E-Mail-Postfach: Personal Corona  

Für (dienstrechtliche) Personalfragen, Anliegen oder sonstiges rund um die Corona-

Pandemie steht das Postfach personalcorona@mdpr.wien.gv.at zur Verfügung.  

Dieses wird regelmäßig ausgelesen und der Dringlichkeit entsprechend abgearbeitet.  

 

 Fernbleiben vom Dienst auf Grund von Krankheit 

a) Was muss der*die Bedienstete beachten?  

Die Bediensteten sind im Verdachtsfall angehalten, bei Vorliegen von spezifischen 

grippeähnlichen Symptomen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit etc.) abzuklären, ob eine 

Erkrankung mit COVID-19 oder eine „normale“ Grippe vorliegt. Dafür ist vor allem den 

Empfehlungen und Erlässen des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz Folge zu leisten, insbesondere bezüglich der telefonischen Abklärung 

mit medizinischem Fachpersonal bzw. der Inanspruchnahme der Gesundheitsnummer 

1450. Weitere Informationen siehe unter: 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus.html. 

Neben den allgemeinen Regeln für den Krankenstand besteht zusätzlich – auf Grund der 

hohen Ansteckungsgefahr und der Gefährlichkeit der Krankheit – die dienstrechtliche 

Verpflichtung, der Dienstgeberin die Diagnose einer COVID-19-Erkrankung zu melden.  

 

 Fernbleiben vom Dienst infolge behördlicher Anordnung (Absonderung, 

Quarantäne bzw. Verkehrsbeschränkung) 

a) Was gilt bei behördlicher Anordnung?  

Können Bedienstete der Stadt Wien infolge behördlicher Maßnahmen nach dem 

Epidemiegesetz den Dienst nicht antreten, so ist zu unterscheiden:  

1. Liegt eine tatsächliche Erkrankung vor und wurde deshalb eine Absonderung bzw. 

Quarantäne verhängt, ist die Dienstverhinderung als Krankenstand zu werten. 

2. Ist der*die betroffene Bedienstete jedoch nicht erkrankt und handelt es sich bei der 

Absonderung bzw. Quarantäne um eine reine Vorsichtsmaßnahme, liegt ein 

gerechtfertigtes Fernbleiben vom Dienst vor.  

 

In beiden Fällen ist die Dienstverhinderung der MA 2 per E-Mail (Person und konkreter 

Zeitraum der Dienstverhinderung) zu melden. Während dieser Dienstverhinderung 

erfolgt eine Entgeltfortzahlung der Höhe nach wie im Falle eines Krankenstandes. 

 

In beiden Fällen ist die behördliche Anordnung der Quarantäne bzw. Absonderung als 

Bescheinigung für die Dienstverhinderung von dem*der Bediensteten vorzulegen und der 

MA 2 unverzüglich weiterzuleiten, damit die MA 2 innerhalb der vorgegebenen Frist beim 

Bund Kostenersatz für die Entgeltfortzahlung nach dem Epidemiegesetz beantragen kann. 

  

mailto:personalcorona@mdpr.wien.gv.at
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus.html
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o Wenn Bedienstete auf Grund behördlicher Maßnahmen nach dem Epidemiegesetz 

(z.B. Verkehrsbeschränkungen für die Bewohner*innen bestimmter Ortschaften) nicht 

zum Arbeitsplatz gelangen können, ohne gegen die behördliche Maßnahme zu 

verstoßen, ist ein Fernbleiben vom Dienst ebenfalls gerechtfertigt. Bedienstete haben 

die Dienstverhinderung unverzüglich zu melden und den Zusammenhang mit der 

behördlichen Maßnahme auf Verlangen zu bescheinigen. Diese Art der 

Dienstverhinderung ist der MA 2 per E-Mail (Person und konkreter Zeitraum der 

Dienstverhinderung) zu melden. Während dieser Dienstverhinderung erfolgt eine 

Entgeltfortzahlung der Höhe nach wie im Falle eines Krankenstandes. 

b) Abwesenheitscode in ViPer  

Ein Eintrag in ViPer ist nicht erforderlich. Der WiPis-Eintrag erfolgt durch die MA 2.  

c) Darf trotz behördlicher Anordnung zur Absonderung bzw. Quarantäne mobil 

gearbeitet werden? 

Ja - sofern der*die betroffene Bedienstete nicht erkrankt ist und die Möglichkeit zum 

mobilen Arbeiten gegeben ist. Eine Meldung an die MA 2 ist in diesem Fall nicht 

erforderlich.  

d)  Welche Quarantäneregeln gelten für Mitarbeiter*innen der Stadt Wien, wenn sie in 

einem anderen Bundesland wohnhaft sind? Wann ist der Dienst wieder anzutreten? 

Die Entscheidung darüber, wann und unter welchen Voraussetzungen jemand aus der 

individuellen Isolation entlassen wird, trifft die jeweilige Wohnsitzbehörde. Die Stadt Wien 

als Dienstgeberin – unabhängig vom Wohnort – entscheidet, ob bzw. wann der Dienst 

wieder angetreten werden darf.  

Um das Risiko möglichst zu minimieren, dass die*der Bedienstete andere Mitarbeiter*innen 

und Kund*innen anstecken könnte, hat die*der Bedienstete mit Wohnsitz in einem anderen 

Bundesland trotz Quarantäneende ohne Freitesten dem Dienst vor Ort bis zum zehnten 

Tag fernzubleiben. 

Dieses Fernbleiben stellt eine Präventionsmaßnahme der Dienstgeberin ohne behördliche 

Anordnung dar. Falls Arbeiten im Home-Office nicht möglich ist, ist sie*er freizustellen. Ist 

sie*er nach behördlichem Quarantäneende nicht dienstfähig, so hat eine Krankmeldung zu 

erfolgen. 

e) Wie ist zu verfahren, wenn die*der Bedienstete unbedingt zur Arbeit vor Ort 

erscheinen will? 

Ein vorzeitiger Dienstantritt am Dienstort ist nur nach erfolgter Freitestung möglich. 

f) Welche Quarantäneregeln gelten für Mitarbeiter*innen der Stadt Wien, die in Wien 

wohnhaft sind?  

Für Mitarbeiter*innen mit Wohnsitz in Wien gilt die Quarantäne einheitlich für 10 Tage und 

endet automatisch, wenn sie*er 48 Stunden vor Ablauf symptomfrei ist. Ein Freitesten ist 

nach 5 Tagen möglich. Bei einer Freitestung mittels PCR-Test endet die Quarantäne vor 

diesen 10 Tagen, wenn der CT-Wert über 30 oder der Test negativ ist.  
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In Wien kann ab dem 5. Tag täglich ein Freitestungsversuch gemacht werden – diese 

Freitestungsversuche werden nicht bei den 5 PRC-Tests im Monat angerechnet und sind 

kostenlos. 

Kontaktpersonen können sich ebenso ab dem 5. Tag der Quarantäne freitesten. Ob man 

überhaupt als Kontaktperson eingestuft wird, entnehmen Sie bitte Punkt 14.e. 

 

 Fernbleiben als „Präventionsmaßnahme“ ohne behördlich festgestelltes 

Risiko einer Ansteckung bei Nichterkrankten 

a) Was gilt bei Fernbleiben als „Präventionsmaßnahme“?  

Wenn der*die Bedienstete selbst nicht erkrankt ist (z.B. auch keine Symptome einer 

anderen Erkrankung aufweist), jedoch das Risiko besteht, dass er*sie mit einer infizierten 

oder anderweitig risikobehafteten Person direkten Kontakt hatte, ist seitens der 

Dienststelle abzuwägen, ob und welche dienstrechtlichen Maßnahmen im Einzelfall zu 

treffen sind: 

o Anordnung zur Dienstleistung bei entsprechender Interessensabwägung (z.B. zur 

Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur) 

o (Ad-hoc-)Vereinbarung von mobilem Arbeiten  

o Ein Verzicht auf die Arbeitsleistung ist bis zum Vorliegen des Testergebnisses der 

Kontaktperson als letztes Mittel möglich.  

Während dieser Dienstfreistellung erfolgt eine Entgeltfortzahlung der Höhe nach wie 

im Falle eines Krankenstandes. 

 

Um möglichen größeren Personalausfällen begegnen zu können, kann jede Dienststelle im 

Vorhinein versorgungskritisches Personal definieren (Schlüsselkräfte) und eine 

Priorisierung der Aufgaben zur Aufrechterhaltung der wesentlichen Dienste vornehmen. Im 

Anlassfall kann dann entweder eine schriftliche Bestätigung der Schlüsselfunktion oder die 

Übermittlung einer vorbereiteten Liste an die Gesundheitsbehörde an 

bescheidstrasse@ma15.wien.gv.at erfolgen. 

 

Bei einer allfälligen Absonderung als Kontaktperson müssen diese Mitarbeiter*innen unter 

Berufung auf ihre Schlüsselkraftfunktion dann nicht abgesondert werden - sie können nach 

Vorlage eines negativen Testergebnisses für die Dauer der Gültigkeit des Testergebnisses 

weiterhin am Arbeitsplatz arbeiten.  

  

b) Abwesenheitscode in ViPer  

Absenzencode: HDFS   

Bezeichnung: Dienstfreistellung sonstiger Grund 

Absenzenerfassung-Monatsleiste: I5 

 

 Dienstfreistellung für Schwangere in körpernahen Berufen 

Bitte prüfen Sie vorab, ob für Ihre Organisationseinheit das 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz anzuwenden ist, da dieses oftmals vom Wiener 

Bedienstetenschutzgesetz 1998 abweichende Regelungen enthält. 

 

mailto:bescheidstrasse@ma15.wien.gv.at
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Medizinische Erkenntnisse weisen darauf hin, dass bei Schwangeren COVID-19-

Erkrankungen schwerer verlaufen können und schwangere Frauen daher häufiger auf der 

Intensivstation aufgenommen werden müssen. Dieses Risiko soll durch einen 

Freistellungsanspruch gemindert werden. Diese Beobachtungen zeichnen sich vor allem bei 

fortgeschrittener Schwangerschaft ab und treffen nicht auf das erste 

Schwangerschaftsdrittel zu. Bitte beachten Sie: 

 Werdende Mütter dürfen ab Beginn der 14. Schwangerschaftswoche bis zum Beginn 

eines Beschäftigungsverbotes nach § 3 Mutterschutzgesetz mit Arbeiten, bei denen 

ein physischer Körperkontakt mit anderen Personen erforderlich ist, nicht beschäftigt 

werden.  Voraussetzung für eine Freistellung ist, dass dieser Körperkontakt für die 

Ausübung der Tätigkeit erforderlich ist, wobei ein damit verbundener direkter 

Hautkontakt nicht zwingend erforderlich ist. Ein Körperkontakt liegt daher z.B. auch 

beim Tragen von Handschuhen oder Berühren einer bekleideten Person vor. Ein für 

den Beruf erforderlicher physischer Körperkontakt kommt beispielsweise bei 

Dienstleistungen von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, pädagogischen 

Mitarbeiterinnen in Kindergärten sowie teilweise Schulen vor. Grundsätzlich ist ein 

entsprechender Mindestabstand einzuhalten, weshalb ein fallweises Berühren nicht 

davon umfasst ist.  

 Bei Vorliegen dieser Voraussetzung muss die Dienstgeberin zunächst versuchen, durch 

Anpassung der Beschäftigung einen Körperkontakt zu vermeiden und den 

Mindestabstand einzuhalten. Dies kann durch eine Änderung der Arbeitsbedingungen 

erfolgen. 

o Ist dies nicht möglich, kann die Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes z.B. 

Home-Office erfolgen.  

o Ist auch dies nicht möglich, besteht Anspruch auf Freistellung und Fortzahlung des 

bisherigen Entgelts. 

 

Beachten Sie bitte, dass die Sonderfreistellung auch gilt, wenn die werdende Mutter 

gegen SARS-CoV-2 geimpft ist und ein vollständiger Impfschutz vorliegt. 

 Die Regelungen gelten bis zum Ablauf des 30. September 2022.  

a) Abwesenheitscode in ViPer  

Absenzencode: IDFG  

Bezeichnung: COVID-19-Risiko (Gravid) 

Absenzenerfassung-Monatsleiste: CS 
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 Dienstfreistellung für Bedienstete der COVID-19-Risikogruppe  

Die Dienstfreistellung von Dienstnehmer*innen, welche der Corona-Risikogruppe 

angehören, wird über den Sommer 2022 ausgesetzt. 

Sollte es die pandemische Situation verlangen, kann sie im Herbst 2022 wieder eingeführt 

werden. 

Es wird in diesem Zusammenhang auch auf die in der Anwendungsempfehlung des 

Nationalen Impfgremiums angeführte Möglichkeit einer präexpositionellen Prophylaxe mit 

langwirksamen Antikörpern (Evusheld®) für Personen, die nach 3 Impfungen keine 

ausreichende Immunantwort ausgebildet haben, hingewiesen. Diese werden intramuskulär 

verabreicht und induzieren einen Schutz für die Dauer von 6 Monaten.  

 

 Verpflichtung von Bediensteten zur Kinderbetreuung   

a) Was gilt für Bedienstete zur Kinderbetreuung?  

Eine Dienstfreistellung (Sonderbetreuungszeit) auf Grund von COVID-19 gibt es in drei 

Fällen: 

1. Behördliche (Teil-)Schließung des Kindergartens bzw. der Schule im Schuljahr 2021/2022 

2. Behördliche Absonderung des Kindes nach Kontakt mit einem COVID-19-Verdachtsfall als 

Präventionsmaßnahme 

3. An COVID-19 erkrankte oder bzw. positiv getestete, abgesonderte Kinder bis zum 

vollendeten 14. Lebensjahr. 

Die Dienstfreistellung (Sonderbetreuungszeit) kann für die Dauer der notwendigen 

Betreuung im Gesamtausmaß von maximal 4 Wochen im Schuljahr 2021/2022 gewährt 

werden.  

Sie kann tage- oder halbtageweise (nicht jedoch stundenweise) verbraucht werden. 

Die*der Bedienstete hat der Personalstelle ehestmöglich als Nachweis Folgendes 

vorzulegen:  

zu 1. Im Falle der behördlichen (Teil-)Schließung von Kindergärten und Schulen gilt als 

Nachweis für eine Absonderung der durch die Bildungseinrichtung ausgehändigte 

Elternbrief der MA 15 – Gesundheitsbehörde. 

zu 2. Wenn das Kind Kontakt mit einer an COVID-19-erkrankten Person gehabt hat, ist von 

der/vom Bediensteten der Absonderungsbescheid des Kindes oder ein anderer geeigneter 

Nachweis vorzulegen. 

zu 3. Sollte noch kein Bescheid eingelangt sein, genügt die Vorlage des positiven 

Testergebnisses des Kindes als Nachweis.  

Für das Schuljahr 2021/2022 darf in Summe das Gesamtausmaß der Dienstfreistellung für 

diese Sonderbetreuung unabhängig vom Anlassfall (Betreuung von Kindern, Menschen mit 

Behinderungen, pflegebedürftige Personen) von maximal 4 Wochen nicht überschritten 

werden. Als Beginn des Schuljahres gilt der 1.9.2021, als Ende der 01. Juli 2022. 
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Für die*den Bedienstete*n ist auf ihren*seinen formlosen Antrag an die Personalstelle die 

rückwirkende Korrektur von Erholungsurlaub bzw. Pflegefreistellung zur Pflege eines an 

COVID-19 erkrankten Kindes ab 1.9.2021 auf eine Dienstfreistellung (Sonderbetreuung) 

durchzuführen – vorausgesetzt, die Sonderbetreuungszeit ist noch nicht ausgeschöpft. Bei 

Änderungen des Erholungsurlaubs aus 2021 ist das Resturlaubsausmaß neu zu berechnen. 

b) Was gilt für Bedienstete zur Betreuung von Menschen mit Behinderungen und für 

Angehörige von pflegebedürftigen Personen? 

Erkrankt ein Mensch mit Behinderungen oder eine pflegebedürftige Person an COVID-19, 

für den*die ein*e Bedienstete*r eine Betreuungspflicht hat, kann für die Dauer der 

notwendigen Betreuung eine Dienstfreistellung (Sonderbetreuungszeit) im Gesamtausmaß 

von maximal 4 Wochen gewährt werden. Für diesen Fall ist die behördliche Anordnung der 

Quarantäne bzw. Absonderung des Menschen mit Behinderung oder der pflegebedürften 

Person als Bescheinigung für die Dienstverhinderung durch die*den 

Bedienstete*n vorzulegen. Die Sonderbetreuungszeit kann tage- oder halbtageweise (nicht 

jedoch stundenweise) verbraucht werden.  

Eine bis zu vierwöchige Dienstfreistellung (Sonderbetreuungszeit) kann auch im Falle einer 

Betreuungspflicht für Menschen mit Behinderungen unabhängig von ihrem Alter, die in 

einer Einrichtung der Behindertenhilfe oder einer Lehranstalt für Menschen mit 

Behinderungen bzw. einer höherbildenden Schule betreut oder unterrichtet werden, wenn 

diese Einrichtung oder Lehranstalt bzw. höherbildende Schule auf Grund behördlicher 

Maßnahmen teilweise oder vollständig geschlossen wird, gewährt werden. Ebenso gilt dies, 

wenn die Absonderung eines Menschen mit Behinderungen auf Grund eines Kontakts zu 

einer an COVID-19- erkrankten Person als Präventionsmaßnahme behördlich verfügt wird. 

In diesem Fall ist von der/vom Bediensteten der Absonderungsbescheid des Menschen mit 

Behinderungen bzw. der pflegebedürftigen Person oder ein anderer geeigneter Nachweis 

vorzulegen. 

Überdies ist die Inanspruchnahme einer Dienstfreistellung möglich, wenn Menschen mit 

Behinderungen üblicherweise die persönliche Assistenz in Anspruch nehmen und diese in 

Folge eines COVID-19-bedingten Ausfalls nun nicht mehr sichergestellt ist. Die 

Dienstfreistellung kann in diesem Fall von nahen Angehörigen der zu betreuenden Person 

in Anspruch genommen werden. Ein gemeinsamer Haushalt wird nicht vorausgesetzt. 

Die Regel für diese Dienstfreistellung gilt auch für Angehörige von pflegebedürftigen 

Personen, wenn deren Pflege oder Betreuung kurzfristig in Folge des COVID-19-bedingten 

Ausfalls einer Betreuungskraft nicht mehr sichergestellt ist. 

Für die*den Bediensteten ist auf ihren*seinen formlosen Antrag an die Personalstelle die 

rückwirkende Korrektur von Erholungsurlaub bzw. Pflegefreistellung zur Pflege eines an 

COVID-19 erkrankten Menschen mit Behinderungen bzw. pflegebedürftigen Person ab 

1.9.2021 auf eine Dienstfreistellung (Sonderbetreuung) durchzuführen – vorausgesetzt, die 

Sonderbetreuungszeit ist noch nicht ausgeschöpft. Bei Änderungen des Erholungsurlaubs 

aus 2021 ist das Resturlaubsausmaß neu zu berechnen.  
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c)  Abwesenheitscode in ViPer 

Die Dienstfreistellung für die Sonderbetreuung (Betreuung von Kindern, Menschen mit 

Behinderungen, pflegebedürftigen Personen) ist von der Dienststellenleitung zu 

genehmigen und seitens der Personalstelle in VIPer einzugeben: 

Absenzencode: ISCV 

Bezeichnung: SU – Coronavirus 

Absenzenerfassung-Monatsleiste: CV 

d) Kann die Dienstfreistellung aufgrund der Kinderbetreuung unterbrochen werden? 

Ja, die Dienstfreistellungen sind in dem Ausmaß anzuwenden, wie sie unbedingt benötigt 

werden. D.h. sowohl die Unterbrechung wie auch der (halb-)tageweise (nicht jedoch 

stundenweise) Verbrauch sind möglich. Im Entgelt darf kein Nachteil entstehen. 

e) Dürfen beide Elternteile die Dienstfreistellung aufgrund der Kinderbetreuung 

gleichzeitig konsumieren? 

Nein - eine gleichzeitige Konsumation der Dienstfreistellung –also durch beide Elternteile – 

ist nicht zulässig. Generell ist zu empfehlen, dass – sofern möglich – die Betreuungspflichten 

so gut wie möglich aufgeteilt werden. 

f) Sonderurlaub für Großeltern mit/ohne gesetzlichem Sorgerecht 

Wenn die Großeltern das gesetzliche Sorgerecht haben, kann die Dienstfreistellung für die 

Verpflichtung von Bediensteten zur Kinderbetreuung angewendet werden.   

g) Haben Teilzeitkräfte ebenfalls Anspruch auf Sonderurlaub in Bezug auf die 

Kinderbetreuungspflicht? 

Ja, in aliquotem Ausmaß. 

 

h) Kann ich für mein an COVID-19 erkranktes Kind anstatt Sonderbetreuungszeit eine 

Pflegefreistellung in Anspruch nehmen? 

Selbstverständlich kann bei Erkrankung des Kindes an COVID-19 anstatt der 

Sonderbetreuungszeit auch Pflegefreistellung in Anspruch genommen werden. Diese 

Pflegefreistellungsansprüche aufgrund erkrankter Kinder richten sich nach den 

Bestimmungen über die Pflegefreistellung nach § 61 DO 1994, § 37 VBO 1995 bzw.  

§ 60 W-BedG. Diese Variante wäre besonders dann zu empfehlen, wenn nur mehr wenige 

Tage der Sonderbetreuungszeit zur Verfügung stehen – diese könnten bei einer (Teil-) 

Schließung der jeweiligen Bildungseinrichtung verwendet werden. 

 Dienstleistungsverzicht in Bereitschaft 

Für all jene Mitarbeiter*innen, für die mobile Arbeit auf Grund der Tätigkeit nicht in 

Betracht gezogen werden kann, z.B. Reinigungspersonal, Amtsgehilf*innen, 

Hausarbeiter*innen, kann auf die Dienstleistung verzichtet werden.  
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Eine derartige Dienstfreistellung ist gerechtfertigt, wenn nachfolgende Bedingungen 

vorliegen:  

 Der*die Mitarbeiter*in ist nicht für die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur 

erforderlich. 

 Die Tätigkeit des*der Mitarbeiter*in kann nicht von zu Hause aus durchgeführt werden 

(beachten Sie bitte, dass auch Tätigkeiten existieren, bei denen nicht zwingend 

digitales Equipment zur Verfügung stehen muss!). 

 Für den*die Mitarbeiter*in ist keine anderweitige Einsatzmöglichkeit in der eigenen 

oder einer anderen Dienststelle gegeben.  

 
Es ist Vorsorge zu treffen, dass die Personen jederzeit erreichbar sind und im Bedarfsfall 

einberufen werden können. Die Kontaktdaten für die persönliche Erreichbarkeit sind 

anzugeben und in der Dienststelle zu dokumentieren.  

a) Wie wirkt sich der einseitige Dienstleistungsverzicht besoldungstechnisch aus? 

Der einseitige Dienstleistungsverzicht seitens der Dienstgeberin wird besoldungstechnisch 

als genehmigter Sonderurlaub gewertet, d.h. während eines Sonderurlaubes gebühren der 

Monatsbezug und die pauschalierten Nebengebühren. Einzeln verrechnete 

Nebengebühren sind nicht fortzuzahlen. 

b) Bis zu welchem Ausmaß ist der „einseitige Dienstleistungsverzicht seitens der 

Dienstgeberin“ anzuwenden? 

Grundsätzlich gilt: So wenig wie möglich – so viel wie erforderlich.  

Wie lange eine solche Maßnahme erforderlich ist, ist aus der jeweiligen epidemiologischen 

Lage heraus zu beurteilen und daher nicht absehbar. Es ist Vorsorge zu treffen, dass die 

Personen jederzeit erreichbar sind, um sie im Bedarfsfall einberufen zu können.  

c) Abwesenheitscode in ViPer  

Absenzencode: ISCB 

Bezeichnung: SU - Coronavirus Bereitschaft 

Absenzenerfassung-Monatsleiste: CB 
 

 Dienstfreistellung zur Vermeidung einer Kreuzkontamination 

a) Wann gilt die Dienstfreistellung zur Vermeidung einer Kreuzkontamination? 

 Diese Dienstfreistellung soll ausschließlich in jenen Bereichen erfolgen, in denen die 

Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der kritischen Infrastruktur für 

die Wiener Bevölkerung während der Coronakrise über einen längeren Zeitraum 

zwingend erforderlich ist.  

 Um notwendige Ressourcen für den Krisenfall sicherzustellen, hat die 

Dienststellenleitung die Möglichkeit, Teams zur Vermeidung einer Kreuzkontamination 

(direkte oder indirekte Übertragung des Virus) während ihrer Tätigkeit zu bilden.  

 Durch den wechselseitigen Einsatz der Teams soll eine flächendeckende gegenseitige 

Ansteckung verhindert werden. 

 Somit kann die Belastung für die Mitarbeiter*innen möglichst gleich verteilt werden 

und die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit über einen längeren Zeitraum erhalten 

bleiben. 

 Die Anwendung soll nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß erfolgen. 
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 Entsprechende Aufzeichnungen über die zur Vermeidung einer Kreuzkontamination 

getroffenen Maßnahmen sind von der Dienststelle zu führen. Eine nachvollziehbare 

und nachprüfbare Dokumentation ist sicherzustellen.  

 Eine Anwendung außerhalb der Gesundheitsversorgung und der kritischen 

Infrastruktur ist nicht zulässig.  

b) Abwesenheitscode in ViPer  

Absenzencode: IDFC  

Bezeichnung: Dienstfreistellung Kreuzkontamination  

Absenzenerfassung-Monatsleiste: CK 

 

 Mobiles Arbeiten – Home-Office 

In den letzten zwei Jahren waren alle Bereiche aufgefordert, das Infektionsrisiko für die 

Bediensteten durch geeignete Schutzmaßnahmen so gering wie möglich zu halten. Mobiles 

Arbeiten (Home-Office) hat sich dabei als eine sehr geeignete Präventionsmethode 

erwiesen. Im Zuge der 2. Dienstrechts-Novelle 2020 wurde mobiles Arbeiten im 

Dienstrecht der Stadt Wien verankert. 

Voraussetzung für mobiles Arbeiten ist eine entsprechende Anordnung, welcher der*die 

Beamt*in zustimmen muss, bzw. eine Vereinbarung mit dem*der 

Vertragsbediensteten/Bediensteten nach dem W-BedG. 

Eine solche Anordnung bzw. Vereinbarung darf jeweils nur erfolgen, wenn eine 

bedienstetenschutzrechtliche Unterweisung erfolgt ist und sich der*die Bedienstete 

verpflichtet hat, die für die Wahrung der Datensicherheit, Amtsverschwiegenheit und die 

Einhaltung anderer Geheimhaltungspflichten erforderlichen Vorkehrungen zu treffen. 

Sofern diesbezüglich in der Dienststelle noch keine Regelungen getroffen wurden, wurde 

mit der Personalvertretung das Einvernehmen hergestellt, mobile Arbeit einzusetzen, um 

die gegenseitige Ansteckung von Mitarbeiter*innen zu verhindern. Dieses Einvernehmen 

besteht ausschließlich zur Eindämmung des Corona-Virus und löst nicht die generelle 

Verpflichtung der Vereinbarung und Unterweisung laut Dienstrecht ab. 

Mobiles Arbeiten ist rechtlich bis zu einer Obergrenze von 60 % der Normalarbeitszeit 

verankert. Eine Ausweitung der Obergrenze ist in begründeten Fällen zulässig. Die Corona-

Ampel im COVID-19-Basis-Präventionskonzept der Stadt Wien sieht darüber hinaus ab 

Ampelfarbe „orange“ eine Ausweitung der Obergrenze vor. Die Anwendung von mobiler 

Arbeit bzw. Ausweitung der Obergrenze über 60 % der Normalarbeitszeit liegt im Ermessen 

der Dienststelle. 

a) Soll bzw. kann Telearbeit bzw. mobiles Arbeiten angesichts der aktuellen Situation 

verstärkt ermöglicht werden? 

Die „Corona-Ampel“ kann sich aufgrund der epidemiologischen Lage, der jeweils aktuellen 

Fallzahlen sowie der voranschreitenden Durchimpfungsrate rasch ändern. Je nach 

Ampelstufe sind die einzelnen Maßnahmen entsprechend anzupassen (siehe Kapitel 4 im 

Covid-19-Basis-Präventionskonzept). Die Anwendung von mobiler Arbeit bzw. Ausweitung 

der Obergrenze über 60 % der Normalarbeitszeit liegt im Ermessen der Dienststelle und ist 

dabei jedenfalls auf die dienstlichen Erfordernisse abzustellen. 

https://www.intern.magwien.gv.at/documents/1386249/45965274/Merkblatt+Bildschirmarbeit+mob.Arb.+pdf+22+06+20.pdf/03773b2d-56cb-c213-181c-b07ff5f6f4ae?t=1596047485900
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b) Kann die Stadt Wien als Dienstgeberin einseitig Telearbeit bzw. mobiles Arbeiten 

anordnen? 

Rechtlich ist das grundsätzlich nicht möglich (siehe oben!). Angesichts einer angespannten 

epidemiologischen Lage hat jedoch der Gesundheitsschutz der Mitarbeiter*innen oberste 

Priorität. Sollte es daher erforderlich sein, kann die Anordnung zum mobilen Arbeiten unter 

Beiziehung der örtlichen Personalvertretung auch einseitig erfolgen. 

c) Umgang mit Arbeitsunfällen im Home-Office während der COVID-19 Pandemie? 

Jeder Arbeitsunfall ist sofort und umgehend der Dienststelle zu melden. 

Gemäß § 90 Abs. 1 Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz bzw.  § 2 Z. 10 lit. a 

Unfallfürsorgegesetz 1967 ist ein Dienstunfall ein Unfall, der sich im örtlichen, zeitlichen und 

ursächlichen Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis ereignet, wozu auch Unfälle 

während des Home-Office zu zählen sind.  

 Dienstreisen 

Bis auf weiteres können erforderliche Dienstreisen von der Dienststellenleitung genehmigt 

werden. Seitens der Mitarbeiter*innen sind alle erforderlichen Hygiene- und 

Sicherheitsbedingungen im In- und Ausland einzuhalten. Dies betrifft sowohl die An- und 

Abreise als auch den Aufenthalt am Dienstreiseziel.  

 Urlaubsreisen in Risikogebiete 

a) Darf die Stadt Wien als Dienstgeberin dem*der Bediensteten verbieten, einen 

Urlaub in gefährdeten Gebieten zu verbringen? 

Die Stadt Wien als Dienstgeberin kann dies den Bediensteten nicht verbieten. Es wird 

jedoch dringend von Reisen in Gebiete abgeraten, für die laut BMEIA aufgrund des 

Coronavirus eine (partielle) Reisewarnung (Sicherheitsstufen 5 + 6) besteht.  

b) Was gilt nach der Rückkehr nach Österreich aus dem Ausland? 

Gelten keine gesundheitsbehördlichen Vorgaben für Rückreisende aus den betreffenden 

Gebieten, können die Bediensteten unmittelbar nach der Rückreise bzw. der Beendigung 

des Erholungsurlaubs den Dienst antreten.  

Bei Rückreisen aus bestimmten Gebieten sind aufgrund gesundheitsbehördlicher Vorgaben 

nach der Einreise die geltenden Maßnahmen zu beachten. 

Nähere Informationen finden Sie unter  

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---

Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html . 

 

Waren die gesundheitsbehördlichen Vorgaben zumindest die letzten 24 Stunden vor 

Reiseantritt bereits in Kraft und kann die Dienstverhinderung nicht durch andere 

Maßnahmen (z.B. mobiles Arbeiten oder Konsum von Erholungsurlaub/Zeitausgleich) 

vermieden werden, besteht für die Dauer der Dienstverhinderung kein 

Entgeltfortzahlungsanspruch. 

 

Wird nach der Rückkehr nach Österreich aufgrund einer COVID-19-Erkrankung oder eines 

Infektionsverdachtes des*der Bediensteten eine Absonderung behördlich durch Bescheid 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html
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oder Verordnung angeordnet, gelten die Regeln des Epidemiegesetzes, d.h. das Entgelt 

wird weiterbezahlt, unabhängig davon, wo man zuvor den Urlaub verbracht hat. 

 

c) Was gilt, wenn ein*e Bedienstete*r aufgrund einer COVID-19-Erkrankung oder 

bestimmter Vorsorgemaßnahmen (Notstand, Quarantäne, Einschränkung der 

Verkehrsmittel) im Urlaubsort im Ausland die Rückreise nicht antreten kann?  

Eine tatsächliche oder rechtliche Verhinderung der Rückreise stellt grundsätzlich einen 

gerechtfertigten Abwesenheitsgrund dar, der der Dienststelle unverzüglich zu melden 

und in weiterer Folge auch zu bescheinigen ist.   

 

Wie bei jeder anderen Erkrankung hat der*die Bedienstete auch bei einer Erkrankung an 

COVID-19 im Ausland einen Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge bzw. der 

Nebengebühren. Kann die Rückkehr aus dem Ausland aufgrund bestimmter 

Vorsorgemaßnahmen nicht angetreten werden, hat der*die Bedienstete für die Dauer von 

bis zu einer Woche Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge bzw. der Nebengebühren.  

 

d) Wann ist von einem Verschulden des*der Bediensteten auszugehen? 

Kein Anspruch besteht jedoch, wenn von einem Verschulden des*der Bediensteten 

auszugehen ist, wie insb. bei Reisen in Gebiete, für die zumindest die letzten 24 Stunden vor 

Reiseantritt aufgrund des Coronavirus die Sicherheitsstufe 5 oder 6 laut BMEIA 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/ bestanden hat. 

 

Erkrankt ein*e Bedienstete*r während seines*ihres Urlaubs in einem gefährdeten Gebiet an 

COVID-19, hat er*sie den Urlaub  trotz aufrechter Reisewarnung des BMEIA mit 

Sicherheitsstufe 5 oder 6 angetreten oder wird in einem solchen Gebiet eine bestimmte 

Vorsorgemaßnahme (Notstand, Quarantäne, Einschränkung der Verkehrsmittel) verhängt 

und kann der*die Bedienstete deshalb nicht rechtzeitig nach Österreich zurückkehren, 

besteht kein Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge bzw. der Nebengebühren, da die 

Dienstverhinderung grob fahrlässig herbeigeführt wurde.  

 

Ein grob fahrlässiges Verhalten eines*einer Bediensteten während seines*ihres Urlaubs 

(z.B. Nichteinhaltung der landesüblichen COVID-19-Vorsichtsmaßnahmen) führt auch bei 

einer geringeren Sicherheitsstufe als Stufe 5 oder 6 des BMEIA zu einem Entfall des 

Anspruchs auf Fortzahlung der Bezüge bzw. der Nebengebühren, wenn der*die 

Bedienstete deshalb erkrankt oder eine bestimmte Vorsorgemaßnahme (Quarantäne, 

Einschränkung der Verkehrsmittel) verhängt wird und der*die Bedienstete aus diesem 

Grund nicht rechtzeitig nach Österreich zurückkehren kann. 

 

Ebenso ist von einem Verschulden auszugehen, wenn Bedienstete von den vom BMEIA 

angebotenen Rückreisemöglichkeiten keinen Gebrauch machen. 

 

e) Was gilt, wenn während einer bereits angetretenen Reise das betreffende Gebiet 

zur Risikozone erklärt wird bzw. für Rückreisende aus dem betreffenden Gebiet 

gesundheitsbehördliche Vorgaben getroffen werden? 

Tritt während einer bereits angetretenen Reise für das Gebiet aufgrund des Coronavirus die 

Sicherheitsstufe 5 oder 6 laut BMEIA in Kraft, gelten aber keine gesundheitsbehördlichen 

Vorgaben für Rückreisende aus den betreffenden Gebieten, können die Bediensteten 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/
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unmittelbar nach der Rückreise bzw. der Beendigung des Erholungsurlaubs den Dienst 

antreten.  

Bei Rückreisen aus bestimmten Gebieten haben die Bediensteten auf Grund 

gesundheitsbehördlicher Vorgaben nach der Einreise nach Österreich unverzüglich eine 

zehntägige Quarantäne anzutreten. Die Quarantäne kann nur mittels negativem 

molekularbiologischen Test (z.B. PCR-Test) ab dem fünften Tag nach der Einreise beendet 

werden. Der Tag der Einreise ist als „Tag null“ anzusehen. 

Kann die Dienstverhinderung nicht durch andere Maßnahmen (z.B. mobiles Arbeiten oder 

Konsum von Erholungsurlaub/Zeitausgleich) vermieden werden, besteht ein 

Entgeltfortzahlungsanspruch für eine Woche. 

f) Darf die Stadt Wien als Dienstgeberin ihre Bediensteten fragen, ob sie ihren Urlaub 

in einem Gebiet mit hoher Ansteckungsgefahr verbracht haben? 

Ja, da allenfalls aufgrund der Fürsorgepflicht zum Schutz der anderen Bediensteten, 

Kund*innen etc., geeignete Vorsorgemaßnahmen getroffen werden müssen. Diese Frage 

ist von den Bediensteten wahrheitsgemäß zu beantworten (Treuepflicht). 

Aus diesem Grund wurden die Meldepflichten abgeändert: Bis auf Widerruf ist bei der 

Beantragung von Erholungsurlauben die Urlaubsadresse sowie die voraussichtliche Dauer 

des Aufenthaltes außerhalb des Wohnsitzes anzuführen (Erlass des Magistratsdirektors 

von 4.3.2020, MPRGDL-209332/2020).  

Darüber hinaus ist jede Aufenthaltnahme außerhalb des Wohnsitzes zu melden, wenn 

Bedienstete (aus sonstigen Gründen, z.B. Zeitausgleich) gerechtfertigt vom Dienst 

abwesend sind. 

 

 Lehrlinge bei der Stadt Wien 

a) Lehrlingsausbildung  

Es ist wichtig, bei allen Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter*innen vor einer Infektion 

auch die Lehrlinge zu berücksichtigen. Das Lehrlingsmanagement hat dazu die speziellen 

Informationen zur Lehrlingsausbildung im Zusammenhang mit dem COVID-19-Basis-

Präventionskonzept zusammengefasst. Sie finden das Dokument auf Coronainfo-Intern 

unter  

LEHRLINGSAUSBILDUNG im Zusammenhang mit dem Covid-19-Basis-Präventionskonzept 

der Stadt Wien 

Die ausbildungsbezogene Betreuung (Aufsichts- und Fürsorgepflicht) ist durch die 

Mitarbeiter*innen des Stammpersonals, die mit der Lehrlingsausbildung betraut sind, 

jedenfalls zu gewährleisten.  

 

 Umgang mit bereits genehmigten Erholungsurlauben 

a) Was gilt für bereits genehmigte Erholungsurlaube? 

Die Sonderregeln auf Grund der Pandemie für bereits genehmigte Erholungsurlaube und 

Zeitausgleichstage sind bis auf Weiteres aufgehoben. Das bedeutet, dass wieder folgende 

Regeln für schon genehmigte Urlaube zur Anwendung kommen:  

https://www.intern.magwien.gv.at/apps/dvs_detail.aspx?ID_DV=10056).
https://www.intern.magwien.gv.at/apps/dvs_detail.aspx?ID_DV=10056).
https://www.intern.magwien.gv.at/documents/1386249/45965274/Lehrlingsausbildung+und+Pr%C3%A4ventionskonzept+Stadt+Wien.pdf/cab9da6e-0b46-f20c-f283-67382447e855?t=1604047790821
https://www.intern.magwien.gv.at/documents/1386249/45965274/Lehrlingsausbildung+und+Pr%C3%A4ventionskonzept+Stadt+Wien.pdf/cab9da6e-0b46-f20c-f283-67382447e855?t=1604047790821
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Eine nachträgliche Abänderung eines schon genehmigten Urlaubs ist insofern möglich, als 

dies aus zwingenden dienstlichen oder in der Person der*des Bediensteten liegenden 

Gründen notwendig ist. Liegen entsprechende Gründe seitens der*des Bediensteten vor, 

kann im Einvernehmen mit der*dem Vorgesetzten ein geplanter Urlaub auch geändert oder 

ganz storniert werden. Wird der Erholungsurlaub aus zwingenden dienstlichen Gründen 

seitens der Dienstgeberin nach Genehmigung abgeändert, so gelten die Regeln des § 48 

DO 1994, des § 25 VBO 1995 bzw. des  

§ 46 W-BedG (Ermöglichung des Antritts/Fortsetzung des Erholungsurlaubs, sobald es der 

Dienst zulässt bzw. Ersatz von Mehrauslagen). 

Gesetzliche Regelungen im Zusammenhang mit einer Erkrankung während des Urlaubs 

bleiben davon unberührt. 

b) Ist diese Vorgehensweise mit der Personalvertretung abgestimmt? 

Ja, diese Vorgehensweise ist mit der Personalvertretung abgestimmt.  

c) Unterbricht die Absonderung als Kontaktperson einen bereits angetretenen 

Urlaub? 

Eine Kontaktperson ist eine Person mit hohem Infektionsrisiko. Zu dieser Gruppe zählen 

Personen, die kumulativ für ≤ 15 Minuten oder länger in einer Entfernung ≤ 2 Meter Kontakt 

mit einem bestätigten Fall hatten und Personen, die sich im selben Raum (z.B. 

Klassenzimmer, Besprechungsraum, Räume einer Gesundheitseinrichtung) mit einem 

bestätigten Fall in einer Entfernung ≤ 2 Meter für 15 Minuten oder länger aufgehalten 

haben (siehe auch: Behördliche Vorgangsweise bei SARS-CoV-2 Kontaktpersonen: 

Kontaktpersonennachverfolgung, Stand: 21.03.2022). 

Wird ein*e Mitarbeiter*in vom Gesundheitsdienst oder dem zuständigen Contact Tracing 

Team als Kontaktperson identifiziert und liegt kein grob fahrlässiges Verhalten des*der 

Mitarbeiter*in vor, unterbricht die behördliche Absonderung den innerhalb des 

Absonderungszeitraums liegenden Urlaub. Ein grob fahrlässiges Verhalten des*der 

Mitarbeiter*in liegt vor, wenn die gültigen COVID-19-Schutzmaßnahmen nicht eingehalten 

wurden. Die behördliche Anordnung der Quarantäne bzw. Absonderung ist der 

Dienstgeberin unverzüglich ab Bekanntwerden zu melden und der Absonderungsbescheid 

ehestmöglich vorzulegen. 

Wird der Urlaub infolge der Absonderung storniert, muss während der Absonderung mobil 

gearbeitet werden. Ist mobiles Arbeiten nicht möglich, stellt die Absonderung eine 

Dienstverhinderung dar. Während dieser Dienstverhinderung erfolgt eine 

Entgeltfortzahlung der Höhe nach wie im Falle eines Krankenstandes. Selbstverständlich 

kann der Urlaub auf Wunsch des*der Mitarbeiter*in auch wie vereinbart konsumiert 

werden. 

Um möglichen größeren Personalausfällen begegnen zu können, kann jede Dienststelle im 

Vorhinein versorgungskritisches Personal definieren (Schlüsselkräfte) und eine 

Priorisierung der Aufgaben zur Aufrechterhaltung der wesentlichen Dienste vornehmen. Im 

Anlassfall kann dann entweder eine schriftliche Bestätigung der Schlüsselfunktion oder 

die Übermittlung einer vorbereiteten Liste an die Gesundheitsbehörde 

an bescheidstrasse@ma15.wien.gv.at erfolgen. 

https://www.intern.magwien.gv.at/documents/1386249/45842095/2022-03-21+Behoerdliche_Vorgangsweise_bei_SARS-CoV-2_Kontaktpersonen_Kontaktpersonennachverfolgung.pdf/d618c775-a4cb-d18b-bbb5-013db5d57abc?t=1647858186279
https://www.intern.magwien.gv.at/documents/1386249/45842095/2022-03-21+Behoerdliche_Vorgangsweise_bei_SARS-CoV-2_Kontaktpersonen_Kontaktpersonennachverfolgung.pdf/d618c775-a4cb-d18b-bbb5-013db5d57abc?t=1647858186279
mailto:bescheidstrasse@ma15.wien.gv.at
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Bei einer allfälligen Absonderung als Kontaktperson müssen diese Mitarbeiter*innen unter 

Berufung auf ihre Schlüsselkraftfunktion dann nicht abgesondert werden - sie können nach 

Vorlage eines negativen Testergebnisses für die Dauer der Gültigkeit des Testergebnisses 

weiterhin am Arbeitsplatz arbeiten. 

Nicht mehr als Kontaktperson anzusehen sind: 

 Personen, sofern bei Kontakt zum bestätigten Fall geeignete und nachvollziehbar korrekte 

Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos angewandt worden sind (z.B. 

beidseitiges Tragen einer FFP2-Maske bzw. eines Mund-Nasen-Schutzes (Kinder 6-14 

Jahre)). 

 Personen mit geschütztem Kontakt mit positiv getesteten Gesundheits- und 

Pflegepersonal (zB. bei Patientenbesuch) unter Einhaltung korrekt umgesetzter 

Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos oder Vorhandenseins von 

Trennwänden (z.B. Plexiglas). 

 Personen, bei denen mindestens 3 immunologische Ereignisse (Impfung oder Genesung) 

zumindest 7 Tage vor dem Kontakt stattgefunden haben (z.B. 3 Impfungen). 

Ausgenommen hiervon sind schwerwiegend immungeschwächte bzw. immunsupprimierte 

Personen. 

 Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, bei denen mindestens 2 immunologische 

Ereignisse (Impfung oder Genesung) zumindest 14 Tage vor dem Kontakt stattgefunden 

haben (z.B. 2 Impfungen) 

 Personen, die innerhalb der letzten 3 Monate vor dem Kontakt von einer Infektion mit der 

Omikron-Variante genesen sind. 

Für Gesundheits- und Pflegepersonal sowie für Personal in Bildungseinrichtungen gibt es 

abweichende Empfehlungen.  

 

 Anordnung von Mehrdienstleistungen - Aussetzen der Grenzen des 

zulässigen Gleitzeitsaldos 

a) Grenzen des zulässigen Gleitzeitsaldos 

Bezugnehmend auf die Diensterfordernisse der letzten Monate wurde im Bedarfsfall die 

Grenzen des zulässigen Gleitzeitsaldos (= Überschreitung der Normalarbeitszeit mit einem 

Ausmaß von 40 Stunden, Unterschreitungen von 10 Stunden) bis 30.6.2021 außer Kraft 

gesetzt, jedoch höchstens bis zum jeweils doppelten Ausmaß (80 Stunden bzw. 20 

Stunden). Für Teilzeitkräfte war dies aliquot anzuwenden.  

 

Es lag in der Verantwortung der Dienststellenleitungen, Überstunden nur dann 

anzuordnen, wenn dies auf Grund des Arbeitsanfalls auch gerechtfertigt war. Darüber 

hinaus war darauf zu achten, dass es zu keinem Verfall von erwirtschafteten Gleitzeitsalden 

für die Bediensteten kam bzw. auch Minuseinheiten länger mitgenommen werden konnten.  

 

Ein entsprechender Ausgleich der Gleitzeitsalden sollte bis spätestens 30.9.2021 erfolgen.  

 

Die Anpassung im SES konnte durch die jeweiligen Zeitbeauftragten erfolgen. Sollte 

Unterstützung seitens der MA 2 erforderlich sein, konnte man sich an die SES-Hotline 

94400 wenden. 
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b) Durften die zulässigen Gleitzeitsalden auch bei Teilzeitbeschäftigten ausgesetzt 

werden? 

Das Aussetzen der Grenzen des zulässigen Gleitzeitsaldos war grundsätzlich auch bei 

Teilzeitbeschäftigten möglich.  

Da die Anpassungen auf die tatsächlichen Erfordernisse des Dienstbetriebs abgestellt 

waren, lag die Kompetenz der genauen Festlegung bei der Dienststelle.  

 

 Zeitaufzeichnungen 

a) Wie erfolgt die Zeitaufzeichnung im Zuge des mobilen Arbeitens? 

Zeitaufzeichnungen sind in gewohnter Weise zu führen. Sollte dies technisch nicht möglich 

sein, sind diese in geeigneter händischer Form (z.B. via Excel) zu dokumentieren.  

 

 Bestätigung für Schlüsselkräfte (Arbeitserfordernis)  

a) Welche Bestätigungen müssen Mitarbeiter*innen bei einer Kontrolle vorweisen?  

Mitarbeiter*innen, die keinen Dienstausweis besitzen und/oder von außerhalb Wiens 

einpendeln, ist eine Bestätigung für eine Arbeitserfordernis auszustellen, wenn deren 

Dienstleistung für die kritische Infrastruktur und/oder für die Aufrechterhaltung von 

internen Serviceleistungen unverzichtbar ist.  

 

 Umsetzung von Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz 

Für Mitarbeiter*innen der Stadt Wien entfällt die Maskenpflicht ab 1. Juni 2022 auf Grund 

der epidemiologischen Einschätzung der MA 15. In den Dienststellen können durch 

Terminvereinbarungen Menschenansammlungen in den Wartebereichen vermieden bzw. 

gesteuert und zusätzlich die technisch vorhandenen und geeigneten Schutzeinrichtungen 

und -maßnahmen, wie zB Trennwände, weiterhin genutzt werden. 

Die Maskenpflicht in den Amtsräumen entfällt auch für unsere Kund*innen.  

Grundsätzlich liegt es in der Eigenverantwortung jeder*jedes Bediensteten, ob sie*er am 

jeweiligen Arbeitsort eine FFP2-Maske trägt. Aus infektionsepidemiologischer Sicht wird 

das Tragen von Schutzmasken weiterhin empfohlen. 

a) Gibt es Änderungen im Umgang mit Kund*innen? 

Ja, Kund*innen ist das Betreten und der Aufenthalt in Amtsgebäuden der Stadt Wien ohne 

Maske gestattet.  

Der COVID-19-Zusatz zur Hausordnung entfällt ab 1.6.2022.  
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 Impfungen und weitere Schutzmaßnahmen 

a) Ab wann und wie lange ist ein Impfnachweis gültig?  

Immunisierung:  

 

 Immunisierung durch zwei Teilimpfungen: 

Das Impfzertifikat gilt ab der Zweitimpfung, die nicht länger als 180 Tage zurückliegen 

darf.  

Seit Anfang 2022 ist das Impfzertifikat einer einmaligen Janssen-Impfung (Johnson & 

Johnson) nicht mehr gültig. 

 

 Immunisierung durch Impfung von Genesenen: 

Sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver molekularbiologischer Test auf 

SARS-CoV-2 vorlag oder zum Zeitpunkt der Impfung bereits ein Nachweis auf 

neutralisierende Antikörper vorliegt, gilt der Impfnachweis bereits ab dem Zeitpunkt der 

Erstimpfung mit einem von der EMA zugelassenen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 für 180 

Tage.  

   Grundimmunisierung:  

 Weitere Impfung: Der Impfnachweis gilt für 365 Tage nach der weiteren Impfung.  

 Als Nachweis einer Grundimmunisierung gilt auch, wenn ein Genesungsnachweis oder  

ein Absonderungsbescheid gemeinsam mit einem Impfzertifikat über eine 

Zweitimpfung vorliegt. 

 

Achtung: Die Kombination aus Impfung und Genesung gilt nur noch bis zum 23. August  

  2022 als Grundimmunisierung – danach sind dafür drei Impfungen nachzuweisen  

  (siehe Nationales Impfgremium Empfehlung). 

Als Impfnachweis gelten der Impfpass, ein Impf-Kärtchen sowie ein Ausdruck bzw. ein PDF 

(z.B. am Handy) der Daten aus dem e-Impfpass oder der Nachweis im Grünen Pass.  

 

Tipp: Auf der Seite des Gesundheitsministeriums kann die Gültigkeitsdauer der 

Impfung(en) berechnet werden: https://www.gruenerpass.gv.at/geimpft/ 

b) Darf der Dienstort ohne FFP2-Maske betreten werden? 

Ja, da die FFP2-Maskenpflicht für alle öffentlich zugänglichen Bereiche in Amtsgebäuden 

für Mitarbeiter*innen und Kund*innen aufgehoben wurde.   

 

 Diverse Fragen 

a) Bekommen die Bediensteten eine Gefahrenzulage bezüglich des Coronavirus? 
Nein. Eine eigens geschaffene Infektions-/Gefahrenzulage wegen des Coronavirus gibt es 

nicht. Infektions-/Gefahrenzulagen können nur dann zuerkannt und ausbezahlt werden, 

wenn eine rechtliche Grundlage für die Auszahlung besteht. 

 

b) Gibt es für Mitarbeiter*innen aus der Sonderaktion für Menschen mit 

Behinderungen eine spezielle Lösung? 
Nein – es gelten die gleichen Regelungen wie für alle anderen Bediensteten. 

https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:5ce67ff1-8dfc-401e-9f85-3327abec5dc0/COVID-19-Impfungen__Anwendungsempfehlung_des_Nationalen_Impfgremiums_10.0_(Stand__25.04.2022).pdf
https://www.gruenerpass.gv.at/geimpft/

