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Richtlinie zu den Zuschussregelungen des 
COVID-19- Zweckzuschussgesetzes 

(Stand 24.06.2022) 
 

1. Allgemeines 
 

Mit den BGBl´s. I Nr. 24/2022 und 40/2022 erfolgte eine Ausweitung des Anwendungszeitraums 

und eine Reduktion der abrechenbaren Aufwendungen. Die geltende Richtlinie wurde an die 

aktuellen Rahmenbedingungen und neue erforderliche Terminsetzungen angepasst und bildet 

den Vollzugsrahmen für die geltenden gesetzlichen Regelungen. 

 
Die Auszahlung der Zuschüsse an die Länder erfolgt über Antrag. Die Anträge der Länder sind an 

das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), Abt. 

I/B/7 (Mailadresse: i7@sozialministerium.at ) zu übermitteln. 

 

Die E-Mail-Policy des Sozialministeriums ist einzuhalten. Bei Anhängen über 50 MB sind diese in 

einer anderen geeigneten Form zu übermitteln, beispielsweise durch Bereitstellung eines 

Downloadlinks, postalischer Zusendung eines Datenträgers oder einer vom BMSGPK zur Verfü-

gung gestellten anderen Einmeldeplattform (bei Interesse, bitte um direkte Kontaktaufnahme 

mit der Abt. I/B/7). 

 
Zahlenmäßige Aufstellungen sind bei Antragsstellung grundsätzlich im Excel Format vorzu-

legen, Belege sind erst nach entsprechender Aufforderung vorzulegen!  

Bitte keine PDF Konvertierungen der Tabellen vornehmen. 

 
Pro Bundesland und Kostenkategorie wurde ein Ansprechpartner stellvertretend für alle berech-

tig ten Stellen des Landes bekanntgegeben. Sollte sich an diesen Ansprechpartnern Änderungen 

ergeben, wird um Bekanntgabe an die der Abt. I/B/7 des BMSGPK (Mailadresse: i7@sozialminis-

terium.at ) ersucht. 

 
Die Kostenkategorien nach dem Covid-19-Zweckzuschussgesetz, nach denen die Kosten einge-

meldet werden, sind klar zu kennzeichnen. 

 
Die einmeldende Stelle ist für die Verteilung der vom Bund überwiesenen Mittel verantwortlich. 

 
Bedarfsanmeldungen von privat-profitorientierten Einrichtungen kommen nicht für einen 

Zweckzuschuss im Sinne des Covid-19-Zweckzuschussgesetzes infrage, auch wenn das Land 

eine Beteiligung hält. 

 

mailto:i7@sozialministerium.at
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Kosten dürfen erst beim Bund zur Abrechnung gebracht werden nachdem sie bezahlt wur-

den. Es ist unerheblich, ob der Zeitpunkt der Bezahlung innerhalb der jeweiligen vorgege-

benen Zeiträume liegt. 

 

Der Richtlinie liegt eine Vorlage für ein Deckblatt für die Antragsstellungen bei. Mit diesem 

können die geforderten Bestätigungen und Gesamtsummen der einzelnen Kostenkatego-

rien angegeben werden. 

 

Es wird ersucht, sofern diese Vorlage verwendet wird und nicht bereits so vollzogen, die An-

träge mit fortlaufenden Nummern zu versehen und diese Nummer im Email-Betreff anzugeben. 

Sofern bereits vorhanden, werden auch andere plausible Aufstellungen der Länder mit gleich-

wertigem Informationsgehalt seitens des BMSGPK angenommen. 

 

Fristen: Zwischenabrechnungen sind möglich. Um eine bessere budgetäre Steuerung zu ermög-

lichen, wird ersucht, zeitnahe jedenfalls die getätigten Auszahlungen des Jahres 2021 und 2022 

und jeweils die abgeschlossenen Quartale laufend zur Abrechnung zu bringen.  

Analog zur Vollzugspraxis für das Jahr 2020 sind Abrechnungen, die das Jahr 2021 betreffen, bis 

spätestens 30. September 2022 dem BMSGPK vorzulegen. In begründeten Fällen, insbesondere 

wenn die erforderlichen Unterlagen und Nachweise aus sachlichen Gründen nicht beizubringen 

sind, kann diese Frist auf Antrag unter Angabe einer neuen Frist verlängert werden. 

Im Laufe des 4. Quartals 2022, längstens jedoch bis 30. November 2022 ist ein Antrag als Zwi-

schenabrechnung der Aufwendungen des Jahres 2022 beim BMSGPK, Abteilung I/B/7 

(Mailadresse: i7@sozialministerium.at) einzubringen, der nach Möglichkeit die Aufwendungen 

der ersten drei Quartale des Jahres 2022 umfassen soll.  

 
Die Abrechnung des 4. Quartals 2022 sollte bis zum 30.6.2023 erfolgen. 
 
Steuerliche Behandlung der Anträge: Der Erstattungsbetrag aus dem Zweckzuschuss bei Unter-

nehmen mit Vorsteuerabzugsberechtigung bzw. Unternehmen, die eine Beihilfe nach dem GSBG 

(Gesundheits- und Sozialbereich- Beihilfengesetz) beziehen, kann nur netto erfolgen. Sofern eine 

solche Vorsteuerabzugsberechtigung nicht vorliegt bzw. eine Beihilfe nach dem GSBG nicht ge-

währt wurde, wird auch die zu entrichtende Umsatzsteuer erstattet. 

 
Das BMSGPK behält sich die nachträgliche stichprobenweise Prüfung der widmungsgemäßen 

Verwendung der Zuschüsse vor. Das BMSGPK nimmt die Kontrolle 

 durch Einsichtnahme vor Ort in die von den Ländern bzw. den beteiligten Organisa-

tionen bereitzuhaltenden Unterlagen 

 oder durch Einsichtnahme in die von den Ländern bzw. den beteiligten Organisationen              

über Verlangen des BMSGPK in elektronischer Form übermittelten Unterlagen 

mailto:i7@sozialministerium.at
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über die zur Abrechnung gebrachten Kosten und deren Verwendung vor. Das Land bzw. die be-

teiligte Organisation ist verpflichtet, die Unterlagen sieben Jahre nach Ablauf des Jahres der Zu-

schussleistung aus dem Covid-19-Zweckzuschussgesetz aufzubewahren und dem BMSGPK auf 

Anfrage zur Verfügung zu stellen. Erfolgt die Aufbewahrung der Verrechnungsunterlagen bei der 

beteiligten Organisation, dann hat das Land spätestens vor Auszahlung der Mittel des Bundes 

von den beteiligten Organisationen eine entsprechende Verpflichtungserklärung abzuverlangen, 

die die Aufbewahrung im Sinne der ggstl. Richtlinie sicherstellt. 

 
Das BMSGPK behält sich vor, Mittel bei widmungswidriger Verwendung zurückzufordern. 
 
Beteiligungen der Länder: 

 
Als „Beteiligungen der Länder“ im Sinne dieser Richtlinie gelten Einrichtungen und Organisatio-

nen der Länder, die nicht auf Gewinn ausgerichtet sind und Leistungen zur Aufrechterhaltung 

des Gesundheits- und Sozialwesens, des Schulwesens und der Kinder- und Jugendhilfe erbrin-

gen, mit eigenem Landesgesetz errichtet wurden und/oder deren Aufwand oder Betriebsabgang 

vom jeweiligen Land zum überwiegenden Teil aus dem Budget zu tragen ist. 

 
Voraussetzung hierfür ist eine Beteiligung des Landes von mindestens 50 Prozent an diesen 

Einrichtungen. 

 
Grundsätzlich ist eine „durchgerechnete Beteiligung“ des Landes vom Anwendungsbereich 

der Richtlinie nach dem Zweckzuschussgesetz nicht ausgenommen. 

 
Bezüglich der Art der Durchrechnung wird auf die Ausführungen bezüglich Hinzurechnungs-

quote der Körperschaftssteuerrichtlinien des BMF verwiesen. Die Höhe der Beteiligung des 

Landes ist im Rahmen der Abrechnung glaubhaft darzulegen. 

  

https://findok.bmf.gv.at/findok?init=1&searchId=3008a5f1-c2df-40be-9875-33135c9018f3&einfache_Suche=1&serviceName=Findok&recordIdExtern=23304%3A127379&segmentId=a421b4f7-5a06-4f3d-900f-bb2b63c61c39
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2. Besondere Bestimmungen zu den Zuschüssen an die Länder für die Abgeltung der im Zuge 

der Covid-19-Krise entstandenen Aufwendungen für Schutzausrüstung 

 

2.1. Allgemeines 
 

Nach § 1 Abs. 1 Z.1 des COVID-19-Zweckzuschussgesetzes leistet der Bund Zuschüsse an die Län-

der für Aufwendungen, die das Land für den im Zuge der Covid-19-Krise innerhalb des gesetzlich 

definierten Zeitraumes erfolgten Ankauf von Schutzausrüstung getätigt hat. 

 
Bedarfsanmeldungen von Beteiligungsunternehmen der Länder (Beteiligung siehe Definition 

im 1. Kapitel), können im Sinne des Covid-19 Zweckzuschusses zur Abrechnung gebracht wer-

den. 

 
Als Aufwendungen des Landes im Sinne dieser Richtlinie zählen auch Ausgaben des Landes für 

an Dritte geleistete Ersätze im Zusammenhang mit von diesen betriebenen, systemrelevanten 

Einrichtungen (beispielsweise Ordensspitäler, Alten- und Pflegeheime, Einrichtungen für Men-

schen mit Behinderungen) und erbrachten Leistungen zur Aufrechterhaltung des Gesundheits- 

und Sozialwesens (insbesondere Pflege, Betreuung und Behinderung), des Schulwesens und 

der Kinder- und Jugendhilfe. 

 
Das Land hat Sorge zu tragen, dass eine Doppelverrechnung von Aufwendungen für Schutzaus-

rüstung jedenfalls ausgeschlossen ist. Dies ist seitens des Landes insbesondere im Hinblick auf 

die Ersätze von Aufwendungen für Schutzausrüstung, die bereits im Zuge der Unterstützung der 

Länder bei der Finanzierung von außerordentlichen Belastungen und der durch den Wegfall von 

Betreuungsstrukturen notwendigen Maßnahmen in der Langzeitpflege gemäß § 2 Abs. 2b  Pfle-

gefondsgesetz - PFG gewährt wurden, sicherzustellen. 

 
Kosten für Schutzausrüstung, die oben angeführten Dritten entstanden sind, können im Sinne 

dieser Richtlinie ausschließlich dann zur Abrechnung gebracht werden, wenn vor der Beschaffung 

eine verbindliche Zusage des Landes zur Kostenübernahme erfolgt ist. 

 
Diese Zusage kann auch in Form konkludenten Handelns des jeweiligen Landes erfolgt sein. Im 

Rahmen der Abrechnung ist dieses konkludente Handeln zu erläutern bzw. nachzuweisen. 

 
Eine Kostentragung des Bundes ist ausgeschlossen, wenn eine Zusage an Dritte ab Gültigkeit 

dieser Richtlinie getätigt wurde und sich auf Beschaffungen von Dritten in der Vergangenheit 

bezieht. Bei Zusagen der Länder, die sich auf zukünftige Beschaffungen beziehen, behält sich 

das BMSGPK im Rahmen der Abrechnung eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit der vorgenom-

menen Beschaffungen vor. 
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Als Schutzausrüstung im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 1 COVID-19-Zweckzuschussgesetzes werden 

folgende Produkte verstanden: 

 

 Ein- oder Mehrweg-Schutzmasken aller FFP-Schutzklassen sowie OP Schutzmasken 

(Mundschutzmaske gemäß Norm EN 14683) 

 Schutzmäntel (Schutzkittel), Einmalschürzen, Schutzoveralls 

 Schutzbrillen sowie Gesamt-Gesichtsschutz („Faceshields“) 

 OP Überschuhe und Hauben 

 Schutzhandschuhe (steril und unsteril) 

 Desinfektionsmittel 

 (Plexi-) Glastrennwände als Covid-19-Schutzvorrichtung 

Der im direkten Zusammenhang mit den beschafften Schutzausrüstungsprodukten angefallene 

Logistik- und Transportaufwand bis zum Bestimmungsort der Güter kann im Sinne dieser  

Richtlinie zur Abrechnung gebracht werden. Alle darüberhinausgehenden Lager-, Manipulations- 

und Personalkosten, insbesondere Personalkosten von Landesbediensteten werden nicht vom 

Bund übernommen. 

 
Es ist unerheblich, ob die beschaffte Schutzausrüstung tatsächlich in Verwendung stand und falls 

sie verwendet wurde ist es unerheblich an welchem Ort dies geschah (keine Differenzierung 

zwischen Spitälern, Barackenspitälern oder mobilen Teams und dergleichen). 

 
Es zählt der Zeitpunkt der Bestellung, der Zeitpunkt der Bezahlung ist unerheblich. Es ist daher 

möglich, beispielsweise Einweghandschuhe, die im August 2021 für die Behandlung von Covid-19 

Patienten angeschafft und bestellt allerdings erst im Oktober 2021 bezahlt wurden, im Sinne die-

ser Richtlinie abzurechnen. 

 

Schutzausrüstung, deren Beschaffungskosten im Zuge eines Zweckzuschusses nach der ggstl. 

Richtlinie vom Bund ersetzt wurden, allerdings nicht im Zeitraum von 1. März 2020 bis 31. De-

zember 2022 aufgebraucht wurde, ist bis zwei Monate vor dem Erreichen des Mindesthaltbar-

keitsdatums für einen allfälligen Covid-19 bedingten weiteren Anwendungsfall zu verwenden. 

Sollte kein Covid-19 bedingter Anwendungsfall bis 2 Monate vor dem Verfallsdatum eintreten, so 

darf die Schutzausrüstung für nicht Covid-19 bedingte Anwendungsfälle herangezogen werden. 
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2.2. Offene Untersuchungsverfahren und Betrugsverfahren 
 

Von einer Abrechnung ausgeschlossen sind Beschaffungsvorgänge, die Gegenstand einer lau-

fenden Untersuchung des Parlaments oder eines Landtages sind. 

 
Sind Bestellvorgänge von Schutzausrüstungen Gegenstand eines laufenden Betrugsverfahrens, so 

können die Anträge erst gestellt werden, nachdem seitens des Landes gegenüber dem Schädiger 

alle Rechtsmittel ausgeschöpft wurden oder die Anzeige von der zuständigen Staatsanwaltschaft 

zurückgelegt wurde. Im Anlassfall sind konkrete Nachfristen bis zu der eine Antragstellung noch 

möglich ist, mit dem BMSGPK zu vereinbaren. 

 
2.3. Inhalt der Anträge 

 
Die Anträge haben folgende Angaben zu enthalten: 

 

 Gesamtbetrag der Kosten der zur Abrechnung gebrachten Schutzausrüstung. 

 Auflistung der zur Abrechnung gebrachten Schutzausrüstung inklusive Stückpreis, 

sofern dies unter vertretbarem Verwaltungsaufwand einfach eruierbar ist. 

 Zahlungsnachweise (Eine schriftliche Bestätigung des Landes über die erfolgte Zah-

lung ist ausreichend. Detailnachweise müssen bei allfälliger Anforderung vorgelegt 

werden können). 

 Nachweis, dass die Beschaffung aufgrund der Covid-19-Krise erfolgte. Sofern der Zu-

sammenhang nicht eindeutig aus dem Bestellvorgang ersichtlich ist, ist dieser Zu-

sammenhang vom jeweiligen Land explizit schriftlich zu bestätigen. 
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3. Besondere Bestimmungen zu den Zuschüssen für Personalkosten und für alle im direk-

ten Zusammenhang mit nach Z 2 entstandenen Kosten für die telefonische Gesund-

heitsberatung unter der Rufnummer 1450 sowie für telefonische Gesundheitsberatun-

gen mit gleicher Ausrichtung wie die Rufnummer 1450 

 

3.1. Allgemeines 

 
Die Finanzierung der Gesundheitshotline 1450 in Normalzeiten erfolgt auf der Basis eines Be-

schlusses der Bundeszielsteuerungskommission aus dem November 2018, aufgeteilt nach ent-

sprechenden Kostenanteilen zwischen dem Bund, den Ländern und der Sozialversicherung. 

 
Diese Regelung bleibt hinsichtlich aller nicht COVID-19 bedingten Aufwendungen für die telefo-

nische Gesundheitsberatung 1450 auch weiterhin aufrecht. 

 
Nach § 1 Abs.1 Z 2 des COVID-19-Zweckzuschussgesetzes leistet der Bund Zuschüsse an die Län-

der für im Zuge der Covid-19-Krise zusätzlich entstandenen Personalkosten und nach § 1 Abs. 1 Z 5 

für die zusätzlichen Infrastrukturkosten und die zusätzlich entstandenen Kosten, wie Schulungs- 

und Recruitingmaßnahmen für die telefonische Gesundheitsberatung unter der Rufnummer 1450 

und für telefonische Gesundheitsberatungen mit gleicher Ausrichtung wie die Rufnummer 1450 

innerhalb des gesetzlich definierten Zeitraumes. Wenn das Land direkt eigenes Personal ohne di-

rekte Verrechnung mit dem Dienstleister zur Verfügung gestellt hat, dann sind diese Kosten eben-

falls abrechenbar. 

 
3.2. Ermittlung der zusätzlichen Personalkosten 

 
Die zusätzlich entstandenen Personalkosten für die telefonische Gesundheitsberatung unter der 

Rufnummer 1450 sowie für telefonische Gesundheitsberatungen mit gleicher Ausrichtung wie 

die Rufnummer 1450 ergeben sich aus der Differenz zwischen den Personalkosten des Ver-

gleichszeitraums 1. Jänner 2020 bis 29. Februar 2020 dividiert durch zwei und den pro Monat 

angefallenen Personalkosten im Geltungszeitraum des §1 Abs. 1 Z2 COVID-19-Zweckzuschussge-

setzes. 

 

Können die zusätzlichen Personalkosten in dieser Form nicht berechnet werden, dann hat das 

Land die entsprechenden Nachweise in anderer geeigneter Form vorzulegen und die entstande-

nen Mehraufwendungen zu plausibilisieren. 
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3.3. Kosten für Infrastruktur, Schulung und Recruiting 

 
Unter diesen Ausgabenkategorien können sämtliche Ausgaben für die zusätzlichen Unterbrin-

gungskosten, die zusätzlichen Telefonleitungs- und -anlagenkosten, die technische Ausstattung 

der Telefonistinnen und Telefonisten sowie die zusätzlich entstandenen Kosten für die Einschu-

lung/Fortbildung sowie allfällige Supervisions- und Recruitingkosten zur Abrechnung gebracht 

werden. 

 
3.4. Inhalt der Anträge 

 
Die Anträge haben folgende Angaben zu enthalten: 

 

 plausible Aufstellung der angefallenen Gesamtkosten für die telefonische Gesund-

heitsberatung im Abrechnungszeitraum unter Abzug der durchschnittlichen monatli-

chen Personalkosten für den „Normalbetrieb“ (Monate Jänner/Februar 2020). 

 plausible Aufstellung der monatlichen Personalkosten im Vergleichszeitraum 1. Jän-

ner 2020 bis 29. Februar 2020 (nur vorzulegen, wenn nicht schon beim Erstantrag 

erfolgt!). 

 andere geeignete Nachweise des Landes zur Plausibilisierung der Mehrausgaben. 

 sofern datenschutzrechtliche Bedenken bestehen können die Nachweise auch ano-

nymisiert vorgelegt werden. 

 Sofern Kosten für telefonische Gesundheitsberatungen mit gleicher Ausrichtung wie 

die Rufnummer 1450 geltend gemacht werden ist die Vergleichbarkeit mit 1450 

durch entsprechende Unterlagen des Landes nachzuweisen und die durch COVID-19 

entstandenen Mehraufwendungen zu plausibilisieren. 
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4. Besondere Bestimmungen zu den Zuschüssen für Barackenspitäler im Zeitraum 1. 

März 2020 bis 31.März 2022 

 

4.1. Allgemeines 
 

Unter den Begriff des Barackenspitals fallen jegliche Einrichtungen, welche vorsorglich einzig 

zum Zweck der Behandlung von Kranken, krankheitsverdächtigen oder ansteckungsverdächtigen 

Personen mit Covid-19 im Zeitraum 1. März 2020 bis 31. März 2022 eingerichtet wurden.  Mit-

umfasst von dieser Bestimmung sind: 

 neu eingerichtete Behandlungseinrichtungen auf Liegenschaften, die bisher nicht zum 

Zweck der Behandlung von Kranken in Verwendung standen sowie 

 räumliche Erweiterungen von bestehenden Krankenanstalten. 

Abgerechnet werden können sämtliche Kosten im Zusammenhang mit dem Aufbau, Betrieb 

sowie Ausstattung der genannten Einrichtungen. Es ist unerheblich, ob das Barackenspital di-

rekt von Landesbediensteten eingerichtet und betrieben wurde, oder das Land dafür Dritte 

beauftragt hat. Es ist ebenso unerheblich, ob das vorsorglich eingerichtete Barackenspital tat-

sächlich in Verwendung stand. 

Die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abbau/Rückbau der Barackenspitäler stehen-

den Kosten sind ersatzfähig, auch wenn sie erst nach der gesetzlich vorgesehenen Abrech-

nungsfrist entstanden sind.  

 

Das Land hat sicherzustellen und auch zu bestätigen, dass Aufwendungen für Barackenspitäler wel-

che im Zuge eines Zweckzuschusses ersetzt wurden, nicht zusätzlich im Wege der regulären  Kran-

kenanstaltenfinanzierung verrechnet werden. 

 
4.2. Inhalt der Anträge 

 
Die Anträge haben folgende Angaben zu enthalten: 

 

 Gesamtbetrag der zur Abrechnung gebrachten Kosten. 

 Sämtliche im Zusammenhang mit den zur Abrechnung gebrachten Kosten stehenden 

Mietverträge, Werkverträge sowie Kaufverträge für Wirtschaftsgüter im Einzelanschaf-

fungswert von größer EUR 5.000.- sofern diese nicht schon bei früheren Anträgen 

übermittelt wurden (in diesem Falle ist im Anschreiben darauf zu verweisen). 

 Zahlungsnachweise (Eine schriftliche Bestätigung des Landes über die erfolgte Zahlung 

ist ausreichend. Detailnachweise müssen bei allfälliger Anforderung vorgelegt werden 

können). 

 

Es wird ersucht die Abrechnungen der mit 31.3.2022 ausgelaufenen Regelungen zu den Barackenspi-

tälern zeitnahe und spätestens bis Ende November 2022 vorzunehmen. 
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5. Besondere Bestimmungen zu den Zuschüssen für den administrativen Aufwand im Zu-

sammenhang mit nach den Bestimmungen des § 5 und des § 5a Epidemiegesetz 1950 

angeordneten und nach der Verordnung gemäß § 5a Epidemiegesetz 1950 durchzufüh-

renden Testungen 

5.1. Allgemeines 
 

Der Bund leistet einen Zweckzuschuss für den administrativen Aufwand von behördlich 

angeordneten Testungen nach §5 Epidemiegesetz 1950 sowie für den administrativen Aufwand 

von nach §5a des Epidemiegesetz 1950 durchgeführten Screeningprogrammen innerhalb des 

gesetzlich definierten Zeitraumes. 

Jene Screeningprogramme, für die eine Kostentragung des Bundes besteht, sind in der gemäß 

§5a Abs. 1a Epidemiegesetz 1950 festzulegenden Verordnung definiert.  

 

Die Testkosten selbst sind nach den Bestimmungen des Epidemiegesetzes abzurechnen. 

Den Testkosten zuzuordnen sind jene Kosten, die von der abgenommenen Probe (wenn Auswertung 

in Labor notwendig, ab einlangen im Labor) bis zum vorliegenden Testergebnis und deren 

Einmeldung in die entsprechenden Dokumentations- und Meldesysteme anfallen. Weiters zählen 

dazu auch die Kosten für das Probenmaterial (Rachenspüllösungen, Testkits) 

 

Hinweis: Es ist jedenfalls ausgeschlossen, dass für durchgeführte Testungen, die bis zum Zeitraum 

des 31.3.2022 durchgeführt wurden und für die eine Teilanerkennung durch das BMSGPK aus den 

Titel des Epidemiegesetzes bzw. des ZZG erfolgt ist, danach unter diesen neuen Bestimmungen einer 

neuerlichen Abrechnung zugeführt werden.  

 

Administrative Kosten: Für alle Kosten, welche bis zur abgenommenen Probe (beispielsweise 

Probenentnahme, Transport zum Labor, Betrieb und Entwicklung diverser Portale für die 

organisatorische Abwicklung der Testungen) und ab dem vorliegenden Testergebnis (beispielsweise 

Entsorgungskosten) anfallen, ist eine Kostentragung durch den Bund gemäß §1 Abs. 1 Z6 COVID-19-

Zweckzuschussgesetz möglich, dies unabhängig davon, ob es Verfahren betrifft, deren Testkosten 

nach §5 als behördliche Tests oder §5a als Screeningprogramme refundiert werden.  

Hinweis: Die Entwicklung und der Betrieb der Softwarelösungen für die Einmeldung der 

Testergebnisse durch die Labore ist davon nicht umfasst, sondern diese Kosten sind in den 

Fallpauschalen pro durchgeführten Test abgegolten. 

 

Kosten der Lagerung, die aus der Beauftragung von Dritten anfallen, sind dem administrativen 

Aufwand hinzuzurechnen. Generell gilt für die Infrastruktur und deren Ausgaben, dass diese 

nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit abzuwickeln 

sind. 
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Abrechnungstechnischer Hinweis: Ist eine exakte Trennung des administrativen Aufwandes in 

den Rechnungen nach den Bestimmungen des § 5 und § 5a EpiG bei den vorgenommenen 

Testungen nicht möglich, so ist eine prozentuelle Aufteilung des Aufwandes auf § 5 und § 5a 

Testungen äquivalent zu der Anzahl der verrechneten Testungen zulässig.  

 

Personalaufwand: 

Grundsätzlich werden Kosten für Probenentnahmen ausschließlich dann vom Bund getragen, 

wenn kein für die Probenentnahme befugtes Personal in der jeweiligen Einrichtung vorhanden ist. 

 

Die Kostentragung des Bundes auf Basis der Kostentragungsregeln zur mittelbaren Bundes-

verwaltung umfasst jedenfalls nicht: 

 Personalkosten von bestehenden öffentlich Bediensteten sowie von Bediensteten in 

von ihnen ausgegliederten Rechtsträgern. 

 Mietaufwand in landes-/gemeindeeigenen Räumlichkeiten bzw. bei Anmietung in 

Beteiligungen der öffentlichen Hand nur  im aliquoten Ausmaß. 

 

Zusätzliche Personalkosten können auch geltend gemacht werden, wenn diese zusätzlichen 

Mitarbeiter nur für den Zweck der Durchführung der Screeningprogramme oder der behördlich 

angeordneten Testungen aufgenommen wurden und diese ausschließlich auch für diese Aufgaben 

verwendet werden. Entsprechende Nachweise darüber sind im Rahmen der Abrechnung 

vorzulegen.  

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es sich hierbei nur um Personalkosten im 

Zusammenhang mit Testungen handelt, Contact tracing gehört nicht dazu. Hierfür ist die 

Kostentragungsregelung des §36 Abs. 1 lit. n Epidemiegesetz vorgesehen.  

 

Sachaufwand: 

Für die unbedingt erforderliche Anschaffung von mobilem IT-Equipment erfolgt die 

Kostenübernahme nach den steuerlichen Abschreibungsregelungen, wenn der Einzelpreis des 

angeschafften Wirtschaftsgutes über 800 € liegt. Bei Einzelanschaffungspreisen von unter 800 € wird 

die Anschaffung als geringwertiges Wirtschaftsgut betrachtet und kann in voller Höhe berücksichtigt 

werden. Erfolgt die Nutzung derartiger Wirtschaftsgüter in Form einer „Miete“, dann sind diese 

Kosten ebenfalls zu berücksichtigen. 

 

Kostenkategorien wie beispielsweise Verpflegung, IT-Aufwand, Kosten im Zusammenhang mit 

dem Vor- und Nachbereitung oder Abfallentsorgung sind als administrativer Aufwand mitumfasst 

und in den Abrechnungsunterlagen entsprechend den lokalen Notwendigkeiten sinnvoll zu 

gliedern. Wenn seitens des Landes spezielle Unterteilungen der Ausgaben als erforderlich erachtet 

werden, dann können diese gerne verwendet werden. Seitens des BMSGPK sind solche jedenfalls 

nicht vorgesehen. Bei Antragsstellung sind keine Rechnungsbelege zu übermitteln. 
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Für in öffentlichen Apotheken durchgeführte Testungen nach §5 bzw. § 5a des Epidemiegesetzes gilt 

weiterhin eine Abgeltung der Testungen in der Höhe von maximal EUR 25. Transportkosten und 

andere darüber hinaus gehende Leistungen der Apotheken können dem Bund nicht in Rechnung 

gestellt werden. Es hat jedenfalls im Rahmen der Abrechnung eine Abgrenzung der Kosten zwischen 

§ 5 und § 5a zu erfolgen. 

 

Werden von den Apotheken Teilleistungen im Rahmen der Testabwicklung erbracht (zB. nur 

Ausgabe von Testmaterial), dann ist das grundsätzlich möglich. Es ist in diesem Fall das 

Einvernehmen mit dem BMSGPK über die zu verrechnenden Kostenteile herzustellen. 

 

5.2. Inhalt der Anträge 
 

Die Anträge haben folgende Angaben zu enthalten: 

 

 plausible Auflistung der zur Abrechnung gebrachten Kosten, wobei eine Trennung zwischen 

Ausgaben nach § 5 und § 5a des Epidemiegesetzes vorzunehmen ist (bitte beiliegende 

Formblätter verwenden!).  

 Schriftliche Bestätigung des Landes über die erfolgte Zahlung durch das Land. 

(Detailnachweise müssen bei       allfälliger Anforderung vorgelegt werden können). 

 Erforderliche Nachweise über die Aufnahme zusätzlicher Mitarbeiter und deren laufenden 

Verwendung im Rahmen der Testungen. 

 Personalaufwendungen von öffentlichen Bediensteten sind gesondert auszuweisen und es 

ist zu bestätigen, dass ausschließlich zusätzliche Überstunden abgerechnet wurden. 

 Mietaufwendungen sind gesondert auszuweisen und der Anteil des öffentlichen Besitzes an 

der gemieteten Liegenschaft ist darzustellen. 
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6. Besondere Bestimmungen zu den Zuschüssen gemäß der Sonderbestimmungen 

für bevölkerungsweite Testungen - § 1a COVID-19 Zweckzuschussgesetz  

 

6.1. Allgemeines 

 
Der Bund leistet einen Kostenersatz für die Abwicklung von bevölkerungsweiten Testungen, im 

Zeitraum 1.12.2020 bis 31.3.2022. Unter diesen Ausgabenkategorien werden den Ländern und 

Gemeinden unter Anwendung des §1a Z2 bis 5 die im Zusammenhang mit den genannten Testun-

gen stehenden tatsächlich angefallenen Kosten erstattet. 

 
Kostenersätze werden nicht direkt vom Bund an Gemeinden, sondern ausschließlich an Länder 

ausbezahlt. Die Länder haben einen gesammelten Antrag, welcher die Kosten des Landes und 

jene der Gemeinden enthält, an den Bund zu stellen. 

 
Im Gegensatz zu den Zweckzuschüssen nach §1 COVID-19 Zweckzuschussgesetz ist es aus-

reichend, wenn die vom Land gemeldeten Kosten seitens der Gemeinden bereits bezahlt 

wurden. Eine Zwischenfinanzierung durch das Land ist nicht notwendig. 

 
Die Kostentragung des Bundes auf Basis der Kostentragungsregeln zur mittelbaren Bundesver-

waltung umfasst jedenfalls nicht: 

 Personalkosten von Landesbediensteten. 

 Personalkosten von Gemeindebediensteten sowie von Bediensteten in von ihnen ausge-

gliederten Rechtsträgern mit Ausnahme von zusätzlichen Überstunden, die durch die 

Abwicklung von bevölkerungsweiten Testungen angefallen sind. 

 Mietaufwand gemäß §1a Z3 COVID-19-Zweckzuschussgesetz in landes-/gemeindeeigenen 

Räumlichkeiten bzw. bei Anmietung in Beteiligungen des Landes bzw. von Gemeinden nur 

im aliquoten Ausmaß (siehe Beispiel in den Berechnungsformularen). 

 
Bei den Ersätzen für zusätzliche Überstunden von Gemeindebediensteten sowie von Bedienste-

ten in von ihnen ausgegliederten Rechtsträgern können pauschal 25% für Dienstgeberbeiträge 

zu den Stundensätzen hinzugerechnet werden. 

Mehrdienstleistungen von in Teilzeit beschäftigten Gemeindebediensteten, die durch die Abwick-

lung von bevölkerungsweiten Testungen zusätzlich anfallen, sind wie Überstunden im Sinne des 

§ 1a Z2 COVID-19-Zweckzuschussgesetzes abrechenbar. 

 

Der Kostenersatz umfasst unter Anwendung des §1a Z2 bis 4, die tatsächlich angefallenen Kosten 

sowie die Aufwandsentschädigungen an nicht hauptberuflich tätige unterstützende Personen im 

Ausmaß von bis zu EUR 20  je Stunde für medizinisch geschultes Personal und von bis zu EUR 10 je 

Stunde für sonstige unterstützende Personen.  
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Zusätzliche Personalkosten können auch geltend gemacht werden, wenn diese zusätzlichen Mitar-

beiter nur für den Zweck der Durchführung der Massentestungen aufgenommen wurden und 

diese ausschließlich auch für diese Aufgaben verwendet werden. Entsprechende Nachweise dar-

über sind im Rahmen der Abrechnung vorzulegen. 

 
Für die unbedingt erforderliche Anschaffung von mobilem IT-Equipment erfolgt die Kostenüber-

nahme nach den steuerlichen Abschreibungsregelungen, wenn der Einzelpreis des angeschafften 

Wirtschaftsgutes über 800 € liegt. Bei Einzelanschaffungspreisen von unter 800 € wird die Anschaf-

fung als geringwertiges Wirtschaftsgut betrachtet und kann in voller Höhe berücksichtigt werden. 

Erfolgt die Nutzung derartiger Wirtschaftsgüter in Form einer „Miete“, dann sind diese Kosten 

ebenfalls zu berücksichtigen. 

 
Kostenkategorien, wie beispielsweise Verpflegung, IT-Aufwand, Kosten im Zusammenhang mit 

der Vor- und Nachbereitung oder Abfallentsorgung sind mitumfasst und in den Abrechnungsun-

terlagen entsprechend den lokalen Notwendigkeiten sinnvoll zu gliedern. Wenn seitens des Lan-

des spezielle Unterteilungen der Ausgaben als erforderlich erachtet werden, dann können diese 

gerne verwendet werden. Seitens des BMSGPK sind solche jedenfalls nicht vorgesehen. Bei An-

tragsstellung sind keine Rechnungsbelege zu übermitteln. 

Massentestungen an Lehrpersonal, welche auf denselben Teststellen/Teststraßen wie an-

schließende oder gleichzeitige bevölkerungsweite Massentestungen durchgeführt wurden, 

sind diesen zuzurechnen. 

 
Wie in Punkt 1 festgehalten, sind Zwischenabrechnungen grundsätzlich möglich. Es bleibt den 

Ländern überlassen, ob sämtliche an einem Standort durchgeführte Massentestungen gesam-

melt gemeldet werden oder ob diese nach Zeiträumen getrennt dargestellt werden. 
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6.2. Inhalt der Anträge 

 
Die Anträge haben folgende Angaben zu enthalten: 

 

 Vollständig vom Land ausgefülltes Dokument „Land_Abrechnung_§1a_Covid19 Zweck- 

zuschussgesetz.xlsx“ im Excel Format. Sofern bereits vorhanden, werden auch andere 

plausible Aufstellungen mit gleichwertigen Informationsgehalt seitens des BMSGPK an-

genommen. 

 Für jede einreichende Gemeinde je ein vollständig ausgefülltes Dokument „Gemeinde_ 

Abrechnung_§1a_Covid19 Zweckzuschussgesetz.xlsx“ im Excel Format. Sofern bereits 

vorhanden, werden auch andere plausible Aufstellungen mit gleichwertigem Informati-

onsgehalt seitens des BMSGPK angenommen. Auch können mehrere Abrechnungen 

von Gemeinden zusammengefasst werden, wenn dies aus organisatorisch/administrati-

ven Überlegungen sinnvoll ist. 

 Erforderliche Nachweise über die Aufnahme zusätzlicher Mitarbeiter und deren lau-

fende Verwendung im Rahmen der Massentestungen. 

 Schriftliche Bestätigung des Landes über die erfolgte Zahlung durch das Land oder die 

jeweiligen Gemeinden (Detailnachweise müssen bei allfälliger Anforderung vorgelegt 

werden können). 

 

Es wird ersucht, die Abrechnungen der mit 31.3.2022 ausgelaufenen Regelungen zu den bevöl-

kerungsweiten Testungen zeitnahe und spätestens bis Ende November 2022 vorzunehmen. 
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7. Besondere Bestimmungen zu den Zuschüssen gemäß der Sonderbestimmungen für 

Impfstellen für bevölkerungsweite Impfaktionen gegen COVID-19 - §1b COVID-19-

Zweckzuschussgesetz 

 

7.1. Allgemeines 

 
Für die Kostenersätze nach § 1b gelten die Bestimmungen des Punktes 6 der Richtlinie mit 

Ausnahme der Aufwandsentschädigungen für nicht hauptberuflich tätiges Personal, sinn-

gemäß. 

 
Es gelten folgende Höchststundensätze gemäß § 1b Abs. 3 für im Zusammenhang mit der Ver-

abreichung von COVID-19-Impfungen beauftragtes Personal in von den Ländern benannten 

Impfstellen: 

 

 150 € pro Stunde für Ärzt:innen und 90 € pro Stunde für Turnusärzt:innen, wobei eine 

zusätzliche Abrechnung über sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen (Stichhono-

rare) auszuschließen ist. 

 55 € pro Stunde für medizinisches Personal, wobei Mitarbeiter:innen von Rettungsorganisa-

tionen hiervon jedenfalls mitumfasst sind. 

 25 € pro Stunde für sonstiges Personal 
 

Die genannten Stundensätze verstehen sich inklusive aller gesetzlichen Abgaben und sozialver- 

sicherungsrechtlichen Beitragsverpflichtungen. 

 
Sollte es auf Basis eines durchgeführten Vergabeverfahrens nicht möglich gewesen sein, unter 

den oben genannten Stundensätzen für medizinisches Personal sowie sonstiges Personal, Mitar-

beiter anzuwerben, so sind ausnahmsweise Abweichungen von diesen Höchststundensätzen er-

laubt. In diesen Fällen ist das Ergebnis des durchgeführten Vergabeverfahrens in der Antragstel-

lung darzulegen. 

 
Werden Amtsärzte, außerhalb der regulären Dienstverpflichtung in den Impfstellen tätig, so sind 

diese Kosten abrechenbar. Abrechenbar ist dabei maximal der genannte Stundensatz für Ärzte 

(kein Stichhonorar). 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass die genannten Höchststundensätze ausschließlich für Covid- 

19-Impfaktionen gemäß §1b COVID-19-Zweckzuschussgesetz gelten. Es kann daher keine prä-

judizielle Wirkung dieser Höchststundensätze auf andere Bereiche abgeleitet werden. 

 
Sollten Impfstellen in Krankenanstalten eingerichtet werden, so ist auch hier der angefallene 

Mehraufwand mit Ausnahme des Mietaufwandes gemäß §1a Z. 3 COVID-19-Zweckzuschussge-

setz, abrechenbar. 
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Der Kostenersatz umfasst unter Anwendung des §1a Z2 bis 4 die tatsächlich angefallenen Kosten. 

Kostenkategorien, wie beispielsweise Verpflegung, IT-Aufwand, Kosten im Zusammenhang mit 

dem Auf- und Abbau oder Abfallentsorgung sind mitumfasst und in den Abrechnungsunterlagen 

entsprechend den lokalen Gegebenheiten sinnvoll zu verwenden. Bei Antragsstellung sind keine 

Rechnungsbelege zu übermitteln. 

 
Ausgaben, die nicht in einer vom Land benannten Impfstelle anfallen, sind nicht erstattungsfähig. 

Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung von COVID-19-Impfungen im Land bzw. in der Ge-

meinde werden vom Bund übernommen, sofern sie nicht nach dem Bundesgesetz zur Erhöhung 

der Inanspruchnahme von Impfungen gegen COVID-19 einer Abrechnung zugeführt werden. Bei-

spiele für erstattungsfähige Kosten sind dem § 1 Abs. 3 des Bundesgesetzes zur Erhöhung der Inan-

spruchnahme von Impfungen gegen COVID-19 zu entnehmen. Doppelförderungen sind jedoch je-

denfalls ausgeschlossen. Zur Sicherstellung der Verhinderung von Doppelförderungen ist von den 

Ländern mit den jeweiligen Partnern eine Vereinbarung abzuschließen, welche Kosten nach wel-

chen gesetzlichen Bestimmungen abgerechnet werden. 

 

Hinweis: Kosten für Impfberatung außerhalb von Impfstellen können nicht nach den Bestimmun-

gen des Zweckzuschusses ersetzt werden. Auch ist auf eine Abstimmung mit den vom Bund gesetz-

ten (Werbe)Maßnahmen, insbesondere bei Aufforderungsschreiben an bestimmte (Impf-)Zielgrup-

pen zu achten, um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden. 

 

7.2. Inhalt der Anträge 

 
o Vollständig vom Land ausgefülltes Dokument „Land_Abrechnung_§1b_Covid19 Zweck- 

zuschussgesetz.xlsx“ im Excel Format. Sofern bereits vorhanden, werden auch andere 

plausible Aufstellungen mit gleichwertigem Informationsgehalt seitens des BMSGPK an-

genommen. 

o Für jede einreichende Gemeinde je ein vollständig ausgefülltes Dokument „Gemeinde_ 

Abrechnung_§1b_Covid19 Zweckzuschussgesetz.xlsx“ im Excel Format. Auch können 

mehrere Abrechnungen von Gemeinden zusammengefasst werden, wenn dies aus or-

ganisatorisch/administrativen Überlegungen sinnvoll ist. 

o Schriftliche Bestätigung des Landes über die erfolgte Zahlung durch das Land (Detail- 

nachweise müssen bei allfälliger Anforderung vorgelegt werden können). 
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8. Besondere Bestimmungen zu den Zuschüssen gemäß der Sonderbestimmungen für 

Kostenersätze an die Krankenfürsorgeinrichtungen für COVID-19-Testungen in Apo-

theken - §1c COVID-19-Zweckzuschussgesetz 

8.1. Allgemeines 

Gemäß §742a Abs. 1 ASVG sind öffentliche Apotheken und ärztliche Hausapotheken bis Ende 

März 2022 berechtigt, Tests für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit SARS-CoV-2 

(COVID-19-Test) durchzuführen. 

Gemäß §742a Abs. 2 ASVG hat der Krankenversicherungsträger hierfür den Apotheken ein 

pauschales Honorar von 25 € zu entrichten. 

Nach §1c COVID-19-Zweckzuschussgesetz leistet der Bund einen Zweckzuschuss für Kosten 

der Länder und Gemeinden, welche im Rahmen der kostenlosen COVID-19-Tests in Apothe-

ken von Personen, die nach landesrechtlichen Bestimmungen einen Anspruch auf Leistun-

gen einer Krankenfürsorgeeinrichtung haben, entstanden sind.  

Zu den Anspruchsberechtigten zählen auch die ebenfalls leistungsberechtigten Angehörigen, 

soweit für diese genannten Personen nach bundesgesetzlichen Vorschriften kein Anspruch 

auf Leistungen einer gesetzlichen Krankenversicherung besteht. 

Pro durchgeführtem COVID-19-Test in Apotheken wird vom Bund maximal ein Zweckzu-

schuss in der Höhe von 25 € geleistet. 

Es ist für den Zweckzuschuss nach §1c COVID-19-Zweckzuschussgesetz nicht notwendig, dass 

das Land in Vorleistung tritt. Es ist ausreichend wenn die nach landesrechtlichen Bestimmun-

gen eingerichteten Krankenfürsorgeeinrichtungen, den Apotheken die Aufwandsentschädi-

gungen bereits ausbezahlt haben. 

Der §1c COVID-19-Zweckzuschussgesetz ist gemäß §4 Abs. 6 COVID-19-Zweckzuschussgesetz 

für Aufwendungen ab dem 8.2.2021 anwendbar. 
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8.2. Inhalt der Anträge 

 Excel Tabelle mit folgenden Informationen: 

o Gesamtsumme des nach §1c COVID-19-Zweckzuschussgesetzes geforderten Zu-

schusses pro Krankenfürsorgeeinrichtung. 

o Name und Adresse jener Apotheken, denen ein Kostenersatz für durchgeführte 

COVID-19-Tests gewährt wurde. 

o Pro Apotheke die Anzahl der Tests, für die ein Kostenersatz gewährt wurde. 

o Pro Apotheke der Zeitraum (monatliche Darstellung), in dem die abgerechneten 

Testungen durchgeführt wurden. 

o Die Auswertungen auf der Ebene der Apotheken können entfallen, wenn die 

Krankenfürsorgeeinrichtung diese Leistung direkt mit der Österreichischen Ge-

sundheitskasse abgerechnet hat. 

 Schriftliche Bestätigung des Landes über die erfolgte Zahlung an die Apotheken oder an 

die Österreichische Gesundheitskasse durch die nach den landesrechtlichen Bestim-

mungen eingerichteten Krankenfürsorgeeinrichtungen (Detail nachweise müssen bei 

Anforderung vorgelegt werden können). 

 

Es wird ersucht die Abrechnungen der mit 31.3.2022 ausgelaufenen Regelungen zu den 

ggstl. Kostenersätzen an die Krankenfürsorgeeinrichtungen zeitnahe und spätestens bis 

Ende November 2022 vorzunehmen. 

  



 Richtlinie Stand Juni 2022         Seite 20 

9. Besondere Bestimmungen zu den Zuschüssen gemäß der Sonderbestimmungen für 

Kostenersätze an die Krankenfürsorgeinrichtungen für die Abgabe von SARS-CoV-2-

Antigentests zur Eigenanwendung durch öffentliche Apotheken - §1d COVID-19-

Zweckzuschussgesetz 

9.1. Allgemeines 

Gemäß §742b Abs. 1 ASVG sind öffentliche Apotheken in den Zeiträumen Februar 2021 bis 

Oktober 2021 und von April 2022 bis Ende Dezember 2022 (Verlängerung durch VO des 

BMSGPK, BGBl. II Nr. 223/2022, erfolgt) berechtigt, auf Rechnung des Krankenversicherungs-

trägers SARS-CoV-2-Antigentests zur Eigenanwendung an bezugsberechtigte Personen abzu-

geben. Gemäß §742b Abs. 3 ASVG hat der Krankenversicherungsträger hierfür den Apothe-

ken ein pauschales Honorar von 10 € zu entrichten. Erfolgt die Verlängerung dieser Bestim-

mung durch VO, dann gilt diese Verlängerung auch für den Vollzug im Zweckzuschuss sinnge-

mäß! 

Nach §1d COVID-19-Zweckzuschussgesetz leistet der Bund einen Zweckzuschuss für Kosten 

der Länder und Gemeinden, welche im Rahmen der kostenlosen Verteilung von SARS-CoV-2-

Antigentests an Personen, die nach landesrechtlichen Bestimmungen einen Anspruch auf 

Leistungen einer Krankenfürsorgeeinrichtung haben, entstanden sind.  

Zu den Anspruchsberechtigten zählen auch die ebenfalls leistungsberechtigten Angehörigen 

die vor dem 1. Jänner 2006 geboren wurden, soweit für diese genannten Personen nach 

bundesgesetzlichen Vorschriften kein Anspruch auf Leistungen einer gesetzlichen Kranken-

versicherung besteht. 

Der §1d COVID-19-Zweckzuschussgesetz ist gemäß §4 Abs. 6 COVID-19-Zweckzuschussgesetz 

für Aufwendungen ab dem 27.2.2021 anwendbar. 

Pro abgegebener Packung COVID-19-Tests wird vom Bund maximal ein Zweckzuschuss in der 

Höhe von 10 € geleistet.  

Pro Monat und bezugsberechtigter Person darf nur ein Rezept für SARS-CoV-2-Antigentests 

in Rechnung gestellt werden. Ab dem 1.6.2021 (BGBl. I Nr. 113/2021) hat eine Packung zehn 

Stück SARS-CoV-2-Antigentests zu enthalten. Für den Zeitraum von 27.2.2021-31.5.2021 

(BGBl. I Nr. 62/2021) sind Packungen mit 5 Stück SARS-CoV-2-Antigentests abrechenbar, die 

Höchstgrenze von einer Packung pro Bezugsberechtigten und Monat ist jedoch auch für den 

Zeitraum des BGBl. I Nr. 62/2021 einzuhalten. 

Für den Zeitraum von April 2022 bis Dezember 2022 sind pro Person und Monat 5 Stück 

SARS-CoV-2-Antigentests abrechenbar. 

Es ist für den Zweckzuschuss nach §1d COVID-19-Zweckzuschussgesetz nicht notwendig, dass 

das Land in Vorleistung tritt. Es ist ausreichend wenn die nach landesrechtlichen Bestimmun-

gen eingerichteten Krankenfürsorgeeinrichtungen, den Apotheken die Aufwandsentschädi-

gungen bereits bezahlt haben.  
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9.2. Inhalt der Anträge 

 Excel Tabelle mit folgenden Informationen: 

o Gesamtsumme des nach §1d COVID-19-Zweckzuschussgesetzes geforderten 

Zuschusses. 

o Name und Adresse jener Apotheken, denen ein Kostenersatz gemäß §1d Abs. 1 

COVID-19-Zweckzuschussgesetz gewährt wurde. 

o Pro Apotheke die Anzahl der abgegebenen Packungen nach Packungsgröße 

(Anzahl der enthaltenen SARS-CoV-2-Antigentests) gegliedert. 

o Pro Apotheke der Zeitraum (monatlich), in dem die Testpakete abgegeben 

wurden. 

o Die Auswertungen auf der Ebene der Apotheken können entfallen, wenn die 

Krankenfürsorgeeinrichtung diese Leistung direkt mit der Österreichischen Ge-

sundheitskasse abgerechnet hat. 

 Schriftliche Bestätigung des Landes über die erfolgte Zahlung an die Apotheken oder an 

die Österreichische Gesundheitskasse durch die nach den landesrechtlichen Bestim-

mungen eingerichteten Krankenfürsorgeeinrichtungen (Detail nachweise müssen bei 

allfälliger Anforderung vorgelegt werden können). 
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10. Besondere Bestimmungen zu den Zuschüssen gemäß der Sonderbestimmungen für 

den Mehraufwand der Rettungs- und Krankentransportdienste - §1e COVID-19-

Zweckzuschussgesetz 

10.1. Allgemeines 

Der Bund leistet einen Kostenersatz in dem Ausmaß, wie die Länder den Rettungs- und Kran-

kentransportdiensten die aufgrund von COVID-19 entstandenen zusätzlichen Aufwendungen 

für Rettungs- und Krankentransportleistungen ersetzen. 

Als Rettungs- und Krankentransportdienstleister gelten ausschließlich jene Organisationen 

die nach landesrechtlichen Bestimmungen als solche im Abrechnungszeitraum rechtskräftig 

anerkannt waren/sind. Für das Bundesland Tirol, in dem solche landesrechtlichen Bestim-

mungen nicht vorgesehen sind, wird die RD GmbH als abrechnungsberechtigte Organisation 

festgelegt. 

Als abrechnungsfähiger Transport im Sinne des COVID-19 Zweckzuschussgesetzes werden 

nur „Qualifizierte Krankentransporte und Rettungstransporte“ gemäß den DVV mit der ÖGK 

anerkannt.  

Ein Kostenersatz für Personentransportdienstleister, die nicht als Rettungs- und Kranken-

transportdienstleister anerkannt sind, ist vom Kostenersatz des §1e COVID-19-Zweckzu-

schussgesetz ausgeschlossen. Ebenso sind Überstellungstransporte (Interhospitaltransporte) 

in andere Krankenanstalten und REHA-Einrichtungen von diesem Kostenersatz ausgenom-

men. 

Pro durchgeführter Rettungs- und Krankentransportleistung, durch welche einen Mehrauf-

wand gemäß §1e Abs. 1 entstand, wird ein Zweckzuschuss in Höhe der den Ländern tatsäch-

lich angefallenen Kosten, höchstens jedoch 90 €gewährt. 

Der §1c COVID-19-Zweckzuschussgesetz ist gemäß §4 Abs. 6 COVID-19-Zweckzuschussgesetz 

für Aufwendungen ab dem 1.3.2020 anwendbar. 
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10.2. Inhalt der Anträge 

 Excel Tabelle mit folgenden Informationen: 

o Gesamtsumme des nach §1e COVID-19-Zweckzuschussgesetzes geforderten Zu-

schusses. 

o Name und Adresse jener Rettungs- und/oder Krankentransportdienstleister, de-

nen ein Kostenersatz gemäß §1e Abs. 1 COVID-19-Zweckzuschussgesetz gewährt 

wurde. 

o Pro Dienstleister, die Anzahl der bezuschussten Dienstleistungen gegliedert nach 

Monaten 

o Pro Dienstleister die Summe des für Rettungs- und Krankentransportdienste ge-

währte Zuschusses 

 Schriftliche Bestätigung des Landes, dass es sich bei den ausbezahlten Beträgen um 

ausschließlich „Qualifizierte Krankentransporte und Rettungstransporte“ gemäß den 

DVV mit der ÖGK handelt und das die Zahlung durch das Land erfolgt ist (Detailnach-

weise müssen bei allfälliger Anforderung vorgelegt werden können). 
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11. Besondere Bestimmungen zu den Zuschüssen gemäß der Sonderbestimmungen für 

die außerordentlichen Zuwendungen gemäß §1f COVID-19-Zweckzuschussgesetz 

11.1. Allgemeines 

Der Bund leistet einen Zweckzuschuss an die Länder und Gemeinden für Bonuszahlungen ge-

mäß §1f COVID-19-Zweckzuschussgesetz, welche im Zeitraum von 1. Juni 2021 bis 31. De-

zember 2021 ausgezahlt werden. 

Personen in Ausbildung sowie Beschäftigte aus Vereinbarungen mit Arbeitskräfteüberlassern 

(worunter auch Reinigungsfirmen zu zählen sind) sind grundsätzlich den „regulär“ Beschäftig-

ten des Trägers gleichzuhalten. Mitarbeiter:innen im Rettungs- und Krankentransportdienst, 

sowie Zivildiener, sind nicht als Beschäftigte im Sinne dieser Richtlinie zu berücksichtigen. 

Gemäß §1f Abs. 5 COVID-19-Zweckzuschussgesetz ist der Kostenersatz mit durchschnittlich 

500 € begrenzt. Die durchschnittliche Höhe des Kostenersatzes errechnet sich durch die Ge-

samtsumme der ausbezahlten Boni des Landes/Gemeinde bzw. der Trägergesellschaft divi-

diert durch die Summe der Bezieher:innen der Bonuszahlungen des Landes/Gemeinde, der 

Trägergesellschaft. Teilzeitbeschäftigungen sind bei den Beziehern der Bonuszahlungen (zah-

lenmäßig) zu berücksichtigen.  

Es kommen ausschließlich Bonuszahlungen an Beschäftigte, welche mindestens 6 Monate im 

Zeitraum der durch die WHO ausgerufenen COVID-19 Pandemie bei der bonusauszahlenden 

Trägergesellschaft tätig und davon mindestens 3 Monate (in Summe, kein durchgängiger 

Zeitraum notwendig) im Einsatz nach § 1f Abs. 2 waren, für den Zweckzuschuss in Frage.  

Persönlicher und physischer Kontakt meint den tatsächlichen persönlichen Kontakt, somit ist 

Anwesenheit beider Seiten erforderlich. Sowohl der/die Arbeitnehmer:in als auch die be-

treute/behandelte Person müssen körperlich anwesend sein. So gebührt beispielsweise kein 

Bonus, wenn die Arbeitnehmer:in telefonisch oder per E-Mail die Person „betreut“. Unter 

Betreuung ist jede Tätigkeit in persönlichem Kontakt zu verstehen, unabhängig davon, ob es 

sich um Behandlung, Pflege, Betreuung oder Beratung handelt, solange diese unter Anwe-

senheit beider Seiten stattfindet und der erforderliche Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann. 

Wird eine Tätigkeit in einer Einrichtung nach § 1f Abs . 1 ausgeführt, bei der aufgrund der Be-

sonderheiten der Verrichtung der Mindestabstand zu den betreuten Patient:innen nicht 

eingehalten werden kann, so gebührt der Bonus.  

Es sind immer die Umstände des Einzelfalles zu beachten. Möglichkeiten, dass der Mindest-

abstand nicht eingehalten werden kann, sind beispielsweise die Art der Tätigkeit an sich, die 

konkreten räumlichen Gegebenheiten oder das Verhalten der betreuten/behandelten Perso-

nen.  
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Sind die Reinigungskräfte im stationären Dienst oder in Ambulanzen tätig, gebührt diesen 

der Bonus. 

Werden Bonuszahlungen an Personen, die nicht mehr bei der betreffenden Trägergesell-

schaft ihren Dienst verrichten, ausbezahlt, so sind diese für die Berechnung des Durch-

schnittssatzes der Belegschaft der betreffenden Trägergesellschaft hinzuzurechnen.  

Pro Träger ist durch die antragsstellenden Länder, auf Aufforderung des BMSGPK, eine Be-

schäftigtenliste mit Angabe der Berufsbezeichnung (Kategorisierung) vorzulegen, die den Bo-

nus bezogen haben (Auflistung aus Besoldungsprogramm) mit einer Bestätigung des Trägers 

vorzulegen, dass die bezugsberechtigten Personen beim Antragsteller/bei der Antragstellerin 

in einem aufrechten Dienstverhältnis im Zeitraum der durch die WHO ausgerufenen COVID-

19 Pandemie des Landes/Gemeinde, der Trägergesellschaft beschäftigt ist/war.  

Seitens des Landes ist eine eindeutige Abgrenzung dieser Bonuszahlungen zu den Zweckzu-

schüssen gemäß § 2 Abs. 2b des Pflegefondsgesetzes – PFG vorzunehmen, um Doppelförde-

rungen auszuschließen. 

 

11.2. Inhalt der Anträge 

 Pro Trägergesellschaft, die Gesamtzahl der Bonusempfänger und die Gesamtsumme der 

ausbezahlten Boni gegliedert nach Besoldungsgruppen (zB. Ärzte, diplomiertes Personal, 

Reinigungskräfte, allenfalls sonstige sinnvolle Gliederung entsprechend den Landesbesol-

dungsschemata).  

 Ergänzend dazu sind im Rahmen der Abrechnung entsprechende Statistiken nach der Höhe 

des monatlichen Bruttoeinkommens (Anzahl der Bezieher und jeweilige ausbezahlte Summe 

an Bonuszahlungen nach folgenden Betragsgrenzen gliedern: bis EUR 2.500,--, bis EUR 

5.000,--, bis EUR 7.500,--, über EUR 7.500,--) zu übermitteln. 

 Schriftliche Bestätigungen des Landes/der Gemeinde, der Trägergesellschaft, dass sämtliche 

in der Auflistung enthaltenen Personen die Bonuszahlungen im Zeitraum 1.6.2021 bis 

31.12.2021 ausbezahlt bekommen haben und für deren Kosten ein Zweckzuschuss bean-

tragt wird: 

o  in einer Einrichtung gemäß §1f Abs. 1 beschäftigt sind oder beschäftigt waren und 

o den Kriterien des §1f Abs. 2 entsprechen. 

 Bei Bonuszahlungen im Bereich von Krankenanstalten ist darzulegen, welcher Kategorie des 

§1f Abs. 3 die betreffenden Krankenanstalten zuzuordnen sind. 


