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Wien, am 20. März 2020 

 

Österreichischer Städtebund, 

Stellungnahme zum zweiten COVID-19- 

Gesetzespaket 

 

 

 
      

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zu der gemäß Medienberichterstattung vom 19. und 20. März 2020 angekündigten 

Einbringung der gesetzlichen Grundlagen zur Bekämpfung der „Coronavirus“-Pandemie in  

Österreich in einer außerplanmäßigen Sitzung des Nationalrates am 19. und 20. März 2020 

(vgl. z.B. unter Link: 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2020/PK0276/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 Coronavirus (2. 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 eine Woche nach dem Beschluss erster gesetzlicher Maßnahmen in 

Reaktion auf die Corona-Krise hat der Budgetausschuss des Nationalrats den Weg 

für weitere Schritte geebnet. Insgesamt werden 39 Gesetze geändert, dazu 

kommen fünf neue Bundesgesetze. Die Beschlussfassung im Nationalrat ist für 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2020/PK0276/index.shtml


 

  Seite 3  

 
heute in Aussicht genommen, der Bundesrat will am Samstag über die 

Maßnahmen beraten. 

 

II.) Zu den einzelnen Bestimmungen 

 

Zum vorliegenden Novellierungsverfahren wird angemerkt, dass gemäß  

Informationen des Österreichischen Städtebundes unter anderem auch an eine 

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

 

Es ist einsichtig, dass eine Vollziehung des gegenständlichen Epidemiegesetzes 

1950 vor allem der (neuen) Regelung der Entgeltfortzahlung dienen soll. 

 

Seitens des Städtebundes wird aber gleichzeitig angeregt, auch Probleme der 

Praxis bei der Vollziehung dieses Gesetzes zu beheben.  

 

Nach einem kurzen Rücksprache bei unser Mitgliedsstädten wurden hierbei 

folgende Punkte bzw. Themen angeführt: 

 

I.) Zu Artikel 11: Änderung des Gebührengesetzes 

 

Zur Entlastung von Veranstaltern und Baustellenbetreibern soll eine Regelung 

ins Gebührengesetz aufgenommen werden, wonach Antragsgebühren für infolge der 

Pandemie notwendige Zweitanträge entfallen sollen. Das betrifft z.B die Konstellation, dass 

eine Veranstaltung bereits bewilligt war und nun abgesagt werden musste. Für die 

Nachholung der Veranstaltung muss ein neuer Antrag gestellt werden, für den derzeit wieder 

Gebühren nach dem BundesgebührenG anfallen. Sofern dies ohnehin von § 35 Abs 8 

aufgrund des mittelbaren Zusammenhangs mit der Bewältigung der Krisensituation erfasst 

sein soll, wäre eine Klarstellung in dem Materialien wünschenswert.  
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II.) Zu Artikel 13: Änderung der Bundesabgabenordnung 

 

Die Abgabenbehörden werden mit einer sehr hohen Zahl an Stundungsansuchen 

konfrontiert sein. Es bedarf einer Lösung, die sowohl rechtlich in Ordnung als auch 

verwaltungsökonomisch administriert werden kann, da Parteien als auch Behörden nur 

eingeschränkte Personalressourcen zur Verfügung haben. Es ist daher dringend geboten, 

nicht nur die im Maßnahmenpakt bereits angeführten (verfahrensrechtlichen) Fristen zu 

hemmen, sondern auch die (materiellrechtlichen) (Zahlungs-)fristen („ex lege Stundung“).  

Nur dadurch kann ein enormes Arbeitspensum iZm der Erledigung von Stundungsansuchen 

(samt damit einhergehendes Verfahren samt Beschwerdeverfahren) sichergestellt werden.  

Zu § 323d BAO: Diese Bestimmung soll die „sachlich in Betracht kommende 

Oberbehörde“ ermächtigen, die Zuständigkeit einer handlungsunfähig gewordenen 

Behörde auf eine andere sachlich zuständige Behörde desselben Landes zu übertragen. 

Gemeint ist hier wohl, dass eine Landesbehörde (LReg, LH) die Zuständigkeitsübertragung 

vornehmen soll. Soweit sich die geplante Regelung auf im eigenen Wirkungsbereich der 

Gemeinde einzuhebende Abgaben (zB Kommunalsteuer) bezieht, ist allerdings zu 

berücksichtigen, dass Landesbehörden (Gemeindeaufsichtsbehörden) gegenüber den 

Gemeinden, soweit diese im eigenen Wirkungsbereich tätig werden, nicht zu den sachlich in 

Betracht kommenden Oberbehörden zählen (vgl. etwa VwGH 28.01.2016, 2013/07/0288).  

Im eigenen Wirkungsbereich ist vielmehr der Gemeinderat sachlich in Betracht 

kommende Oberbehörde (vgl. etwa VwGH 10.09.2009, 2009/05/0273).  

Bei der geplanten Formulierung des § 323d BAO könnte etwa der Gemeinderat 

einer handlungsunfähigen Gemeinde die Zuständigkeit zur Einhebung der 

Kommunalsteuer an eine andere Gemeinde im Bundesland übertragen. Das ist 

wohl nicht beabsichtigt und kann auch nicht befürwortet werden.  
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III.) Zu Artikel 16: Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 

im Verwaltungsverfahren, im Verfahren der Verwaltungsgerichte sowie im 

Verfahren des Verwaltungsgerichtshofes und des Verfassungsgerichtshofes 

 

Zu § 4 gelten dieselben Überlegungen bzw Einwände wie zu § 323d BAO soweit der eigene 

Wirkungsbereich der Gemeinden betroffen ist. Es ist auch nicht sinnvoll, dass der 

Gemeinderat als sachlich in Betracht kommende Oberbehörde für Bekanntmachungen nach 

Abs 1 zuständig sein soll, zumal dieser in einer derartigen Situation nicht zusammentreten 

können wird. 

IV.) Zu Artikel 19: Änderung des B-VG: Beschlüsse durch Videokonferenz  

 

Der Entwurf sieht vor, dass mündliche Verhandlungen, Beschlussfassungen der 

Bundesregierung und von Gesellschafterversammlungen per Videokonferenz erfolgen 

können. Auch für die Beschlüsse der kommunalen Gremien, insbesondere 

Stadtsenat bzw. Gemeindevorstand, wäre eine derartige Bestimmung in den 

Stadtstatuten und Gemeindeordnungen erforderlich. Hier sollte an die 

Landesgesetzgeber appelliert werden. 

 

V.) Zu Artikel 26: Änderung des COVID-19-Maßnahmengesetzes 

 

Die Anwendbarkeit des § 20 Abs 1 und 2 Epidemiegesetz neben Verordnungen nach § 1 

COVID-19-Maßnahmengesetz erscheint immer noch nicht klar. In § 4 Abs 2 COVID-19-

Maßnahmengesetz soll es heißen, dass die Bestimmungen des Epidemiegesetzes betreffend 

Schließung von Betriebsstätten (also wohl § 20 Abs 1 und 2 und § 32 Abs 1 Z 4 und 5 

Epidemiegesetz) im Rahmen des Anwendungsbereiches dieser Verordnung [gemeint: einer 

Verordnung nach § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz] nicht anwendbar sind.  
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Das könnte bedeuten, dass im Falle eines nach § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz verordneten 

Betretungsverbotes hinsichtlich bestimmter Betriebe eine Schließung dieser Betriebe nicht 

mehr in Betracht kommt. In den Erläuterungen heißt es aber, dass weiterhin 

Betretungsverbote nach § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz einerseits und 

Betriebsschließungen gemäß § 20 Epidemiegesetz andererseits zulässig sein sollen.  

Gilt das nun auch für ein und denselben Betrieb? Kann die 

Bezirksverwaltungsbehörde Betriebe einer bestimmten Gewerbeart generell nach Abs 1 

(durch Verordnung) bzw. einzelne Betriebe nach Abs 2 (durch Bescheid) bei Vorleigen der 

Voraussetzungen auch dann schließen, wenn der Bundesminister ein Betretungsverbot nach 

§ 1 COVID-19-Maßnahmengesetz über denselben Betrieb verhängt hat?  

Eine klare Regelung ist auch im Hinblick auf die Entschädigungsansprüche gemäß § 32 Abs 1 

Z 4 und 5 Epidemiegesetz erforderlich, zumal hier bereits Anfragen kommen. 

  

VI.) Absonderung nach § 7 Abs 2 Epidemiegesetz 

 

Wenn eine zweckentsprechende Absonderung in der Wohnung des Kranken nicht erfolgen 

kann, so ist nach § 7 Abs 2 Epidemiegesetz die Unterbringung des Kranken in einer 

Krankenanstalt oder einem anderen geeigneten Raume durchzuführen. Insbesondere für 

Fälle, in denen die Krankheit einen minderschweren Verlauf hat, wird die Unterbringung in 

anderen geeigneten Räumen, zB Hotels und Hallen, angedacht.  

Dies ist unproblematisch, wenn die Verfügungsberechtigen diese Räume freiwillig zur 

Verfügung stellen.  
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Für eine zwangsweise Inanspruchnahme fremden Eigentums bedürfte es aber 

einer gesetzlichen Grundlage, welche es bis dato nicht gibt und auch im Entwurf 

nicht vorgesehen ist.  

 
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 

 


