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Wien, am 02. April 2020 

 

Österreichischer Städtebund, 

Stellungnahme zum dritten COVID-19- 

Gesetzespaket 

 

 

 
      

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zu der gemäß Medienberichterstattung vom 31. März und 01. April 2020 angekündigten 

Einbringung der gesetzlichen Grundlagen zur Bekämpfung der „Corona-Virus“-Pandemie in  

Österreich in einer außerplanmäßigen Sitzung des Nationalrates am 02. und 03. April 2020 

(vgl. z.B. unter Link: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2020/PK0297/index.shtml) nimmt der 

Österreichische Städtebund wie folgt Stellung: 

 

Der Österreichische Städtebund bedankt sich für die Möglichkeit zur  

Stellungnahme zur  gegenständlichen Gesetzesnovelle und darf hierzu wie folgt, 

anmerken: 

I.) Allgemeines 

 

Grundsätzlich wird die Erlassung der gesetzlichen Grundlagen für die unmittelbar 

erforderlichen, dringlichen Maßnahmen der Bundesregierung in Zusammenhang 

mit dem Corona-Virus (3. Gesetzespaket) begrüßt - sind damit doch auch viele 

Maßnahmen der Städte und Gemeinden auf gesetzliche Basis gestellt. Vollziehung 

und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen werden damit auf eine 

gesetzliche Grundlage gestellt und damit Rechtssicherheit für alle hergestellt.  

 

Knapp einige Woche nach dem Beschluss erster und dann weiterer gesetzlicher 

Maßnahmen in Reaktion auf die Corona-Krise hat der Budgetausschuss des 

Nationalrats den Weg für weitere Schritte geebnet. Insgesamt werden unzählige 

Gesetze geändert. Die Beschlussfassung im Nationalrat ist für morgen 03. April 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2020/PK0297/index.shtml
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2020 in Aussicht genommen, der Bundesrat will ehestmöglich über die 

Maßnahmen beraten. 

 

II.) Zu den einzelnen Bestimmungen 

 

1.) Novelle des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950 idgF 

 

Zum vorliegenden Novellierungsverfahren wird angemerkt, dass gemäß  

Informationen des Österreichischen Städtebundes unter anderem auch an eine 

Novelle des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950 idgF gedacht wird. 

 

Nach einem kurzen Rücksprache bei unser Mitgliedsstädten wurden hierbei 

folgende Punkte bzw. Themen angeführt: 

 

Art. 49 (Änderung des Epidemiegesetzes): 

 

§ 43 (4a) „Soweit in diesem Bundesgesetz eine Zuständigkeit zur Erlassung von 

Verordnungen durch die Bezirksverwaltungsbehörde vorgesehen ist, sind Verordnungen, 

deren Anwendungsbereich sich auf einen gesamten oder mehrere politische Bezirke oder 

das gesamte Landesgebiet erstreckt, vom Landeshauptmann zu erlassen. Einer Verordnung 

des Landeshauptmanns entgegenstehende Verordnungen der Bezirksverwaltungsbehörde 

treten mit Rechtswirksamkeit der Verordnung des Landeshauptmanns außer Kraft, sofern 

darin nicht anderes angeordnet ist.“ 

 

Mit dieser Zuständigkeitsregelung für Verordnungen nach dem EpidemieG ist es der 

Bezirksverwaltungsbehörde nicht mehr möglich für den gesamten 

Verwaltungsbezirk (also für alle Gemeinden des Bezirks), eine VO zu erlassen. Dies 

erscheint in Bezug auf Statutarstädte völlig unsachlich. Da das Territorium der Statutarstädte 

mit dem Territorium des politischen Bezirks identisch ist, dürfte der Bürgermeister 

einer Statutarstadt als Bezirksverwaltungsbehörde künftig keine Verordnungen 

nach dem EpidemieG mit Geltung für das ganze Stadtgebiet, sondern nur mehr 



 

  Seite 4  

 
für Teile davon erlassen. Ein derartiger Kompetenzverlust ist 

nicht hinnehmbar und auch organisatorisch unsinnig. 

 
Weitere Anmerkungen und Anregungen: 
 
 

         Art. 50 (Änderung des COVID-19-Maßnahmengesetzes) 

 

§ 2 Abs 2: „Sofern nach der fachlichen Beurteilung der jeweiligen Gesundheitsbehörde im 

Rahmen der nach Abs. 1 vorgesehenen Mitwirkung für die Organe des öffentlichen 

Sicherheitsdienstes nach der Art der übertragbaren Krankheit und deren 

Übertragungsmöglichkeiten eine Gefährdung verbunden ist, der nur durch besondere 

Schutzmaßnahmen begegnet werden kann, so sind die Gesundheitsbehörden verpflichtet, 

adäquate Schutzmaßnahmen zu treffen“:  

 

Das Gesetz lässt völlig offen, welche Maßnahmen und in welcher Form die 

Gesundheitsbehörde (zB Bezirksverwaltungsbehörde) diese zum Schutz der 

Organe der öffentlichen Sicherheit anzuordnen bzw. umzusetzen hat. Auch in 

den Erläuterungen findet sich nichts dazu. 

 

         Unklare Strafbestimmungen 

 

Die Formulierung in § 2 Z 5 Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, 

Pflege und Konsumentenschutz gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes gibt nicht 

eindeutig zu erkennen, ob eine Unterschreitung des Mindestabstandes dazu führt, dass 

hierdurch bereits das Sich-Befinden an der Stelle, an der der Abstand unterschritten wird, 

unzulässig ist und daraus der Schluss gezogen werden muss, dass diesfalls § 1 der 

Verordnung verletzt wird.  

 

Für den Rechtsanwender ist aufgrund der Formulierung in § 2 Z 5 der VO somit nicht klar 

erkennbar, ob die Einhaltung des Mindestabstandes konstitutive Voraussetzung dafür ist, 

dass er sich überhaupt an einem öffentlichen Ort im Freien aufhalten darf. Unklar ist damit 

in letzter Konsequenz, ob allein die Nichteinhaltung des Mindestabstandes ein  
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rechtswidriges und nach § 3 Abs 3 Covid-MaßnahmenG strafbares Betreten eines Ortes, 

„dessen Betreten verboten ist“ begründet. 

 

Diese Unklarheit ließe sich uE durch eine Adaptierung des § 3 Abs 3 Covid-19-

MaßnahmeG beseitigen (zB durch die Formulierung: „Wer einer aufgrund § 2 

erlassenen Verordnung zuwider handelt...“).  

 

Eine legistische Klärung der Rechtslage ist hier dringend nötig.  

 

Abschließend wird um Berücksichtigung unserer kommunal relevanten 

Einwendungen ersucht und darf für die Berücksichtigung gedankt werden. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird gleichzeitig an die Adresse 

begutachtungsverfahren@parlament.gv.at übermittelt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 

 


