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Vaduz, 11-2/2020 

PVL – Info 

zur Abänderung der Staatspersonalverordnung zum 30.10.2020 

Liebe Mitglieder des PVL 

Die Regierung hat mit Inkrafttreten zum 30.10.2020 Abänderungen in der Staatspersonal-

verordnung beschlossen.  

Die Änderungen tangieren in erster Linie die Abwesenheiten der Angestellten und dort 

insbesondere die Person, der die Abwesenheit im Einzelfall mitzuteilen ist. War dies bis zum 29. 

Oktober noch die Amtsleitung, sind es ab dem 30. Oktober nun die direkten Vorgesetzten.  

Bei krankheitsbedingter Abwesenheit beispielsweise ist diese nunmehr dem/der direkten 

Vorgesetzten zu melden. Das Arztzeugnis ist ebenso bei dem/der direkten Vorgesetzten 

einzureichen und von diesem/dieser direkt an das Amt für Personal und Organisation 

weiterzuleiten. Ein Arztzeugnis ist nach wie vor bei krankheitsbedingter Abwesenheit von vier und 

mehr Arbeitstagen einzureichen, wobei die direkt Vorgesetzten in Ausnahmefällen auch bei 

krankheitsbedingten Absenzen von weniger als vier Arbeitstagen ein ärztliches Zeugnis verlangen 

können. Bei Abwesenheit aufgrund eines Unfalls ist dem Amt für Personal und Organisation eine 

Unfallmeldung und dem/der direkten Vorgesetzten bereits ab dem ersten Arbeitstag ein 

Arztzeugnis einzureichen. 

In einer weiteren Anpassung wurde die Zielvereinbarung, welche bis anhin Teil des 

Mitarbeitergesprächs sowie der Mitarbeiterbeurteilung war, durch Aufhebung des 

entsprechenden Artikels 33c gestrichen. Insbesondere findet bei Mitarbeiterbeurteilungen keine 

Bewertung der Erfüllung der festgelegten Kernaufgaben, Jahresziele und Verhaltensziele anhand 

einer mehrstufigen Skala mehr statt und es entfällt die Überprüfung der Erfüllung allfälliger 

Massnahmen sowie der Behebung allfälliger Beanstandungen. 

Die aktuell geltende Fassung der StPV könnt Ihr hier abrufen. 

Wir wünschen Euch weiterhin viel Kraft und Gesundheit in diesen ungewöhnlichen und 

herausfordernden Zeiten. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit Disziplin und 

Durchhaltewillen diese Pandemie überstehen. 
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Vergesst nicht: Wir sind jederzeit für Euch da und haben ein offenes Ohr für Eure Fragen und 

Anliegen! 

Luagand uf eu und heben Sorg! 

Euer PVL-Vorstand  
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