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Richtlinien zur Abwicklung der Dienste der
Abteilung Arbeit

Linee guida per lo svolgimento dei servizi
erogati dalla Ripartizione Lavoro

Der Landesrat für Arbeit

L’Assessore provinciale al Lavoro

GESTÜTZT AUF

VISTO

-

den Beschluss des Ministerrats vom 11.
März
2020,
welcher
weitere
Durchführungsbestimmungen
zur
Notverordnung vom 23. Februar 2020, Nr.
6, im Zusammenhang mit dringenden
Maßnahmen zwecks Eindämmung und
Abwicklung der epidemiologischen Notlage
COVID-19, auf dem gesamten Staatsgebiet
vorsieht;

-

il DPCM 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

-

die Dringlichkeitsmaßnahme bei Gefahr im
Verzug des Landeshauptmannes vom 10.
März 2020, Nr. 7/2020 und die entsprechende Anlage 1 – Hygienische und sanitäre Maßnahmen;

-

l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente del 10 marzo 2020, n. 7/2020 e il relativo allegato 1 – misure igienico – sanitarie;

-

die Dringlichkeitsmaßnahme bei Gefahr im
Verzug des Landeshauptmannes vom 9.
März 2020, Nr. 6/2020 und die entsprechende Anlage 1 – Hygienische und sanitäre Maßnahmen;

-

l’ordinanza presidenziale contingibile e urgente del 9 marzo 2020, n. 6/2020 e il relativo allegato 1 – misure igienico – sanitarie;

-

die eigene Maßnahme „Richtlinien zur Abwicklung der Dienste der Abteilung Arbeit“
vom 10. März 2020;

-

il proprio provvedimento “Linee guida per lo
svolgimento dei servizi erogati dalla Ripartizione Lavoro” del 10 marzo 2020;

IN ANBETRACHT DER TATSACHEN
-

CONSTATATO

dass mit Beschluss des Ministerrats vom
31. Jänner 2020 auf dem ganzen Staatsgebiet für sechs Monate der Ausnahmezustand in Bezug auf das Gesundheitsrisiko in
Zusammenhang mit dem Auftreten von

-

che con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato
per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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Krankheiten aufgrund übertragbarer Viren
erklärt wurde,
-

dass es in der Abteilung Arbeit, in den Arbeitsvermittlungszentren und in der Dienststelle für Arbeitsintegration zu Menschenansammlungen in den Wartesälen kommen
kann;

-

che presso la Ripartizione lavoro, i Centri di
mediazione lavoro e il Servizio per l’integrazione lavorativa possono crearsi assembramenti di persone nelle sale d’aspetto;

-

dass es notwendig ist laut Dringlichkeitsmaßnahme bei Gefahr im Verzug des Landeshauptmannes vom 9. März 2020, Nr.
6/2020 Menschenansammlungen zu vermeiden und den Sicherheitsabstand von
mindestens einem Meter gemäß Anlage 1,
Buchstabe d) zu gewährleisten;

-

che è necessario ai sensi dell’ordinanza
presidenziale contingibile e urgente del 9
marzo 2020, n. 6/2020 evitare assembramenti di persone e garantire la distanza di
sicurezza di almeno un metro ai sensi
dell’allegato 1, lettera d);

-

dass innerhalb der institutionellen Tätigkeiten der Arbeitsvermittlungszentren und der
Dienstelle für Arbeitsintegration täglich Dutzende von Terminen für Orientierungsgespräche für Arbeitsuchende geplant sind,
dessen Anwesenheit Pflicht ist, andernfalls
Sanktionen angewandt werden;

-

che nell’ambito dell’attività istituzionale dei
Centri di mediazione lavoro e del Servizio
per l’integrazione lavorativa quotidianamente sono programmate decine di appuntamenti per lo svolgimento di colloqui di
orientamento, ai quali le persone in cerca di
occupazione sono convocate pena l’applicazione di sanzioni;

-

dass es notwendig ist, laut Dringlichkeitsmaßnahme bei Gefahr im Verzug des Landeshauptmannes vom 10. März 2020, Nr.
7/2020 jede Bewegung in das und aus dem
Landesgebiet, sowie innerhalb desselben
Landesgebietes zu vermeiden, mit Ausnahme von jenen Bewegungen, die durch
unvermeidliche Arbeitsanfordernisse, Notwendigkeit oder gesundheitliche Gründe
begründet sind;

-

che è necessario ai sensi dell’ordinanza
presidenziale contingibile e urgente del 10
marzo 2020, n. 7/2020 evitare ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio provinciale, nonché all’interno del medesimo
territorio provinciale, ad eccezione degli
spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità,
ovvero spostamenti per motivi di salute;

-

dass die Abteilung Arbeit gemäß der
geltenden Bestimmungen als Promotor
extracurriculare
Praktika,
individuelle
Vereinbarungen für die Eingliederung und
Wiedereingliederung von Personen mit
Behinderung, Projekte laut Landesgesetz
Nr. 11/1986, genehmigt, deren Abwicklung
einen Ortswechsel bedingt, der derzeit zu
vermeiden ist. Da es sich hierbei um keine
Arbeitsverträge handelt, können die
unaufschiebbarern
arbeitsrechtlichen
Erfordernisse, welche einen Ortswechsel
rechtfertigen, nicht angewandt werden;

-

che la Ripartizione Lavoro ai sensi della
normativa vigente è promotrice di tirocini
extracurriculari, di convenzioni individuali
per l’inserimento e reinserimento lavorativo
di persone con disabilità, di progetti di cui
alla legge provinciale n. 11/1986, la cui attività richiede spostamenti, attualmente da
evitare e che detti progetti non costituiscono
un rapporto di lavoro e quindi non possono
essere considerati come indifferibile esigenza lavorativa a giustificazione dello spostamento connesso;

BESTIMMT

DEFINISCE

in Ergänzung zu der eigenen Maßnahme
„Richtlinien zur Abwicklung der Dienste der Abteilung Arbeit“ vom 10. März 2020 folgende

ad integrazione del proprio provvedimento
“Linee guida per lo svolgimento dei servizi
erogati dalla Ripartizione Lavoro“ del 10 marzo
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Richtlinien zur Abwicklung der Dienste der Abteilung Arbeit mit Gültigkeit ab dem 10. März
2020 bis auf Widerruf:

2020, le seguenti linee guida, al fine di fornire
indicazioni per lo svolgimento dei servizi
erogati dalla Ripartizione Lavoro da applicarsi
a partire dal 10 marzo 2020 fino a revoca:

a. Informationen und Beratungen allgemeiner
Natur erfolgen vorrangig mittels Telefons oder E-Mail.

a. Informazioni e consulenze generiche sono
fornite prioritariamente via telefono o email.

b. Um Menschenansammlungen in den War-

b. Al fine di evitare occasioni di assembra-

tesälen der Arbeitsvermittlungszentren und
der Dienststelle für Arbeitsintegration zu
vermeiden, werden die Dienste ausschließlich über Terminvereinbarungen geleistet.

mento all’interno delle sale di aspetto dei
Centri di mediazione lavoro e del Servizio
per l’integrazione lavorativa tutti i servizi
sono erogati solo su appuntamento.

c. Nicht zwingend notwendige Betriebsbesuche sind ausgesetzt.

c. Le visite aziendali non strettamente neces-

d. Sitzungen und Treffen mit verwaltungsexternen Personen im Zusammenhang mit
Verwaltungsverfahren ohne bindende Fristen sind ausgesetzt.

d. Le riunioni e gli incontri con soggetti esterni
all’Amministrazione, organizzati al di fuori di
procedimenti amministrativi con termini vincolanti sono sospesi.

e. Die schon geplanten Einladungen und Termine für Orientierungsgespräche zugunsten
von Arbeitsuchenden bei den Arbeitsvermittlungszentren und der Dienstelle für Arbeitsintegration sind annulliert.

e. Le convocazioni e gli appuntamenti per
colloqui di orientamento a favore di persone
in cerca di occupazione già programmati
presso i Centri di mediazione lavoro ed il
Servizio per l’integrazione lavorativa sono
annullati.

f. Die Arbeitsinspektion wird so organisiert,
dass sich die absolut notwendigen Bewegungen in Grenzen halten und mit größtmöglicher Vorsicht durchgeführt werden.

f. L’attività ispettiva del lavoro viene organizzata in modo tale che gli spostamenti assolutamente necessari vengano limitati ed effettuati con la massima prudenza.

g. Die extracurricularen Praktika, die individuellen Vereinbarungen für die Arbeitseingliederung von Menschen mit Behinderung und
die Projekte laut Landesgesetz Nr. 11/1986,
sind mit Wirkung vom 13. März 2020 ausgesetzt. Sämtliche derzeit anhängige Projekte
sind ebenso ausgesetzt.

g. La promozione di tirocini extracurriculari,
delle convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e
i progetti di cui alla legge provinciale n.
11/1986, a partire dal 13.03.2020 è sospesa. Anche tutti i progetti in svolgimento
sono sospesi.

sarie sono sospese.

Philipp Achammer
Landesrat / Assessore

