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Noch im mer st ehen aufgrund der a ktuellen Situation drei Handlungsfelder im Bem ühen der Städte und Gem einden:
-

Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur
Sicherstellung der internen Serviceleistungen
Situationsadäquates Angebot an KundInnen-Service für die Bevölk erung

Die w eltweite Corona-Virus-Pandemie ist die größte Herausforderung seit vielen Jahrzehnten und bedarf zur ihrer
Bew ä ltigung die Bündelung aller Kräfte und einen entsprechenden Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.
Der kom munalen Ebene kam und kom mt eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Ausbreitung der COVID-1 9 Pandem ie
zu . Lokale V erantwortlichkeit, Kenntnis der Bedingungen v or Ort und Nähe zu den Bürgerinnen und Bü rgern waren und
sin d zentrale Er folgsfaktoren der Pandemiebekämpfung.
Nu n gilt es, auf den g ewonnenen Er fahrungen aufzubauen und alles daran zu setzen, die kom munalen Leistungen im
Sin ne der Allgemeinheit bestmöglich auch in Krisenzeiten aufrecht zu erhalten. Fest st eht: Städte und Gemeinden
w erden weiterhin einen entscheidenden Beitrag leisten – bürgernah, engagiert und verantwortungsvoll.
A bschließend m öchten wir besonders Euch, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, für Euren Einsatz zum Wohle der
Bev ölkerung in ganz Österreich in dieser schwierigen Zeit h erzlichst danken.
Jede St adt und jede Gemeinde ist ein T eil der Lösung – g em einsam schaffen wir es auch weiterhin.

A lle bisherigen Ausgaben des „COVID-1 9 Newsletters“ können unter folgendem Link nachgelesen werden:
h t tps://www.staedtebund.gv.at/services/aktuelles/?no_cache=1

Redaktion: Dr. Johannes Schmid & Kevin Muik, LL.M.

Grafik: Stadt Wien
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Aktuelle Ereignisse und Problemlagen
1. Aktuell im RIS
Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 17. und 18. Dezember 2021 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 557/2021
Gas-Sy stemnutzungsentgelte-Verordnung 2013 – Nov elle
2022, GSN E-VO 2013 – Novelle 2022

BGBl . II Nr. 561 /2021
Ä n derung der Verordnung über das Landeverbot von
Lu ftfahrzeugen aus SARS-CoV -2-Virusvariantengebieten und staaten

BGBl . II Nr. 558/2021
SN E-V 2018 – N ovelle 2022

BGBl . II Nr. 562/2021
9. N ov elle zur COV ID-19-Einreiseverordnung 2021

BGBl . II Nr. 559/2021
71. N achtrag zum Arzneibuch

BGBl . II Nr. 563/2021
Ä n derung der Verordnung betreffend die Erhebung v on
Kon taktdaten durch Beförderungsunternehmer

BGBl . II Nr. 560/2021
V on der Europäischen Kom mission festgesetzte
Sch wellenwerte für Auftragsvergabeverfahren ab 1. Jänner
2022

BGBl . II Nr. 564/2021
10. N ov elle zur COV ID-19-Einreiseverordnung 2021

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 20. Dezember 2021 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 565/2021
Ä n derung der Verordnung betreffend den
Frau enförderungsplan – BMI
BGBl . II Nr. 566/2021
V erpflichtung zur Weitergabe v on Information en ü ber die
Herku nft von Fl eisch, Milch und Eiern entlang der Lieferkette
v on Leben smittelunternehmen
BGBl . II Nr. 567/2021
N i ederlassungsverordnung 2022 – NLV 2022
BGBl . II Nr. 568/2021
2. N ov elle zur 6. COV ID-19-Schutzmaßnahmenverordnung
BGBl . III Nr. 1 90/2021
Gel tu ngsbereich des Fakultativprotokolls zum
Überei nkommen gegen Fol ter und andere grausame,
u n menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe

BGBl . III Nr. 1 91/2021
Gel tu ngsbereich des Protokolls von 2005 zum Protokoll zur
Bekäm pfung widerrechtlicher Handlungen gegen die
Si ch erheit fester Plattformen, die sich auf dem Festlandsockel
befi n den
BGBl . III Nr. 1 92/2021
Gel tu ngsbereich des Protokolls von 2005 zum
Überei nkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher
Han dlungen gegen die Sicherheit der Seeschifffahrt
BGBl . III Nr. 1 93/2021
Gel tu ngsbereich des Übereinkommens von Minamata über
Qu ecksilber
BGBl . III Nr. 1 94/2021
Überei nkommen zwischen dem Österreichischen Staatsarchiv
i m N amen der Bundesministerin für EU und Verfassung und
der Föderalen Staatseigenen Einrichtung „Russisches
Staatliches Militärarchiv“ ü ber die Rückgabe von Archivalien
BGBl . III Nr. 1 95/2021
Gel tu ngsbereich des V ertrags ü ber das Verbot von Kernwaffen
BGBl . III Nr. 1 96/2021
V erlängerung des In ternation alen TropenholzÜberei nkommens v on 2006

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 22. Dezember 2021 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 569/2021
Sai sonkontingentverordnung 2022

BGBl . II Nr. 572/2021
Ä n derung der On line-Identifikationsverordnung

BGBl . II Nr. 570/2021
Feststellung der Ausgleichstaxe nach dem
Beh i nderteneinstellungsgesetz für das Kalenderjahr 2022

BGBl . II Nr. 573/2021
Fach kräfteverordnung 2022

BGBl . II Nr. 571 /2021
Ä n derung der FMA -Gebührenverordnung

BGBl . II Nr. 574/2021
Ä n derung der Land- und ForstwirtschaftPau schalierungsverordnung 2015
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BGBl . II Nr. 575/2021
Ä n derung der Pauschalreiseverordnung – PRV

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 23. Dezember 2021 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 576/2021
144. Ä nderung der Arzneitaxe

BGBl . II Nr. 578/2021
Festsetzung des Mindestloh ntarifs für Au-Pair-Kräfte

BGBl . II Nr. 584/2021
Ä n derung der Verordnung gemäß § 3b Abs. 3 des ABBAGGesetzes betreffend Richtlinien über die Ergreifung von
fi n anziellen Maßnahmen, die zur Erhaltung der
Zah lungsfähigkeit und zur Überbrückung von
Li qu i ditätsschwierigkeiten v on Unternehmen i m
Zu sammenhang mit der Ausbreitung des Erregers SARS-CoV2 u n d den dadurch v erursachten wirtschaftlichen
A u swirkungen geboten sind

BGBl . II Nr. 579/2021
Höh e der A rbeitsvergütung der Strafgefangenen

BGBl . II Nr. 585/2021
Mau ttarifverordnung 2021

BGBl . II Nr. 580/2021
IESG-Zu schlagsverordnung

BGBl . II Nr. 586/2021
Ä n derung der Verordnung betreffend die Du rchführung der
Im pfung gegen SARS-CoV-2 i m niedergelassenen Bereich

BGBl . II Nr. 577/2021
Ä n derung der Parameterverordnung –
A rbeitslosenversicherung

BGBl . II Nr. 581 /2021
Zwei te Transparenzdatenbank-Abfrageverordnung 2021
BGBl . II Nr. 582/2021
V O V erlustersatz III
BGBl . II Nr. 583/2021
Ä n derung der Verordnung gemäß § 3b Abs. 3 des ABBAGGesetzes betreffend Richtlinien über die Verlängerung der
Gewäh rung eines Verlustersatzes durch die COV ID-19
Fi n anzierungsagentur des Bundes Gm bH (COFA G)

BGBl . II Nr. 587/2021
El ektronischer Rechtsverkehr – ERV 2021 sowie Änderung der
Urku ndenarchivverordnung 2007 – UAV 2007, der ADVForm -V erordnung 2002 – AFV 2002, der Abbuchungs- und
Ei n ziehungs-Verordnung – AEV, der UGB-Formblatt-V, der
V ereinfachte Gm bH-Gründungsverordnung – VGGV, der
Fi rm enbuch-Rückerfassungs-Verordnung – FBR-V und der
BV wG-elektronischer-Verkehr-Verordnung – BVwG-EVV
BGBl . II Nr. 588/2021
3. N ov elle zur 6. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung
BGBl . II Nr. 589/2021
11. N ov elle zur COV ID-19-Einreiseverordnung 2021

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 27. Dezember 2021 herausgegeben:
BGBl . II Nr. 590/2021
A u fwertung und Anpassung n ach dem Allgemeinen
Sozi alversicherungsgesetz, dem Gewerblichen
Sozi alversicherungsgesetz, dem BauernSozi alversicherungsgesetz, dem Beamten-Kranken- und
Un fallversicherungsgesetz sowie dem Bundespflegegeldgesetz
fü r das Kalenderjahr 2022
BGBl . II Nr. 591 /2021
Ergänzungszulagenverordnung 2022 – ErgZV 2022
BGBl . II Nr. 592/2021
Festl egung des Zei traums für Freistellungen vom 1. Jänner
2022 bi s zum Ablauf des 31. Mä rz 2022 nach § 12k Abs. 1
Geh al tsgesetz 1956 und § 29p A bs. 1
V ertragsbedienstetengesetz 1948
BGBl . II Nr. 593/2021
Zu erkennung der Rechtsstellung einer Internationalen
N i chtregierungsorganisation oder einer Qu asi-Internationalen
Organ isation an Nichtregierungsorganisationen (INROV)
BGBl . II Nr. 594/2021
Ei n räumung der Rechtsfähigkeit an Son stige In ternation ale
Ei n richtungen

BGBl . III Nr. 1 97/2021
A bkom men zwischen der Österreichischen Bundesregierung
u n d der N ordatlantikvertrags-Organisation (NATO) über die
Rech tsstellung des Verbindungsbüros in Wien
BGBl . III Nr. 1 98/2021
A bkom men zwischen der Österreichischen Bundesregierung,
v ertreten durch die Bundesministerin für Klimaschutz,
Um welt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, und
der Regierung der Bundesrepublik Deu tschland über
Sol i daritätsmaßnahmen zur Gewährleistung der sicheren
Gasv ersorgung
BGBl . III Nr. 1 99/2021
Ä n derung der Erklärung der Republik Österreich nach Artikel
24 A bsatz 1 des Übereinkommens – gemäß Artikel 34 des
V ertrags über die Europäische Union vom Rat erstellt – über
di e Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten
der Eu ropäischen Union
BGBl . III Nr. 200/2021
Ä n derung des Anhangs zur Anti-Dopi ng-Konvention v om 16.
N ov em ber 1989 sowie der Anlage I zum Internationalen
Überei nkommen gegen Dopi ng im Sport vom 19. Oktober
2005

Grafik: Stadt Wien

5

BGBl . III Nr. 201 /2021
Gel tu ngsbereich des In ternation alen Übereinkommens von
2001 ü ber die zivilrechtliche Haftung für
Bu n keröl verschmutzungsschäden
BGBl . III Nr. 202/2021
Gel tu ngsbereich des Übereinkommens zur Bekämpfung
wi derrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der
Seesch ifffahrt sowie des Protokolls zur Bekämpfung

wi derrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit fester
Pl attformen, die sich auf dem Festlandsockel befinden
BGBl . III Nr. 203/2021
Gel tu ngsbereich des Übereinkommens zur Durchführung der
Besti mmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten
N ationen v om 10. Dezember 1982 über die Erhaltung und
Bewi rtschaftung gebietsübergreifender Fischbestände und weit
wan dernder Fischbestände

Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 28. Dezem ber 2021 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 595/2021
A EV -Nov elle 2021

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 29. Dezember 2021 herausgegeben:
BGBl . II Nr. 596/2021
Ä n derung der Suchtgiftverordnung

BGBl . II Nr. 597/2021
V erpackungsverordnungs-Novelle 2021
BGBl . II Nr. 598/2021
4. N ov elle 2021 der Geflügelpest-Verordnung 2007

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 30. Dezember 2021 h erausgegeben:
BGBl . I Nr. 21 2/2021
Ä n derung des Mu tterschutzgesetzes 1979

BGBl . I Nr. 21 4/2021
Ä n derung des Arbeitsmarktservicegesetzes

BGBl . I Nr. 223/2021
Ä n derung des Künstler-Sozialversicherungsfondsgesetzes – KSV FG, des Bundesgesetzes über die Errichtung eines Fonds für
ei n e Überbrückungsfinanzierung für selbständige
Kü n stlerinnen und Künstler, des Kunst -, Kultur- und
Sportsi cherungsgesetzes – KuKuSpoSiG und des
Bu n desgesetzes über die Errichtung ei nes Non-ProfitOrgan isation en Unterstützungsfon ds

BGBl . I Nr. 21 5/2021
Ä n derung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes

BGBl . I Nr. 224/2021
2. Di en strechts-Novelle 2021

BGBl . I Nr. 21 6/2021
Ä n derung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977

BGBl . I Nr. 225/2021
Sch warmfinanzierung-Vollzugsgesetz sowie Änderung des
Kapi talmarktgesetzes 2019, des
A l ternativfinanzierungsgesetzes, des
Fi n anzmarktaufsichtsbehördengesetzes und des
Kon su mentenschutzgesetzes

BGBl . I Nr. 21 3/2021
Ä n derung des Arbeitsvertragsrechts -Anpassungsgesetzes

BGBl . I Nr. 21 7/2021
Ä n derung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes und des
N i ederlassungs- u nd Aufenthaltsgesetzes
BGBl . I Nr. 21 8/2021
Ä n derung des IEF-Service-Gm bH-Gesetzes und des In solvenzEn tgeltsicherungsgesetzes
BGBl . I Nr. 21 9/2021
Ä n derung des Arbeit-und-Gesundheit-Gesetzes (AGG)
BGBl . I Nr. 220/2021
Ä n derung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967
BGBl . I Nr. 221 /2021
Ä n derung des Ki nderbetreuungsgeldgesetzes
BGBl . I Nr. 222/2021
WEG-N ov elle 2022 – WEG-Nov 2022

BGBl . I Nr. 226/2021
Fi skalrat- und Produktivitätsratgesetz 2021 – FPRG 2021
BGBl . I Nr. 227/2021
Ä n derung des Einkom mensteuergesetzes 1988, des
Körperschaftsteuergesetzes 1988, des Umsatzsteuergesetzes
1994, des Gebührengesetzes 1957, des Finanzstrafgesetzes, des
Bi ersteuergesetzes 1995, des Schaumweinsteuergesetzes 1995,
des A l kohol steuergesetzes, des Tabaksteuergesetzes 1995, des
Mi n eralölsteuergesetzes 1995, des Zollrechts Du rch führungsgesetzes, des COV ID-19Förderu ngsprüfungsgesetzes, des
Tran sparenzdatenbankgesetzes 2012, des COV ID-19Zweckzuschussgesetzes und des Pflegefon dsgesetzes
BGBl . I Nr. 228/2021
Ä n derung des KMU-Förderungsgesetzes, des Garantiegesetzes
1977, des ABBAG-Gesetzes und der Bundesabgabenordnung
BGBl . I Nr. 229/2021
Gen eh migung der Begründung v on Vorbelastungen durch die
Bu n desministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie,
Mobi l i tät, Innovation und Technol ogie
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BGBl . I Nr. 230/2021
Ä n derung des Schifffahrtsgesetzes
BGBl . I Nr. 231 /2021
Ä n derung des Eisenbahngesetzes 1957, des
Bu n desbahngesetzes und des Unfalluntersuchungsgesetzes
BGBl . I Nr. 232/2021
Ä n derung des Schulorganisationsgesetzes, des
Sch u lunterrichtsgesetzes, des Schulunterrichtsgesetzes für
Beru fstätige, Kol legs und Vorbereitungslehrgänge, des
Sch u lzeitgesetzes 1985, des PflichtschulerhaltungsGru n dsatzgesetzes, des Land- und forstwirtschaftlichen
Bu n desschulgesetzes, des Schulpflichtgesetzes 1985, des
Hoch schulgesetzes 2005 und des 2. COV ID-19Hoch schulgesetzes
BGBl . I Nr. 233/2021
Ä n derung des Registerzählungsgesetzes
BGBl . I Nr. 234/2021
Ä n derung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985, des
N i ederlassungs- u nd Aufenthaltsgesetzes, des BFAV erfahrensgesetzes und des Asylgesetzes 2005

BGBl . I Nr. 235/2021
Ä n derung des Bundes-Verfassungsgesetzes, des
V erwaltungsrechtlichen COV ID-19-Begleitgesetzes u nd des
COV ID-19 Begleitgesetzes Vergabe
BGBl . I Nr. 236/2021
Ä n derung des Bundesfinanzierungsgesetzes – BFinG
BGBl . I Nr. 237/2021
Ä n derung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes und
des Bau ern-Sozialversicherungsgesetzes
BGBl . I Nr. 238/2021
Ä n derung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, des
Gewerbl ichen Sozialversicherungsgesetzes, des BauernSozi alversicherungsgesetzes und des Beamten-Kranken- u nd
Un fallversicherungsgesetzes
BGBl . II Nr. 599/2021
Frau enförderungsplan des Bundesministeriums für Justiz für
den Zei traum bis 31. Dezember 2026
BGBl . II Nr. 600/2021
Ern euerbaren-Förderbeitragsverordnung 2022
BGBl . II Nr. 601 /2021
4. N ov elle zur 6. COV ID-19-Schutzmaßnahmenverordnung
BGBl . II Nr. 602/2021
5. N ov elle zur 6. COV ID-19-Schutzmaßnahmenverordnung

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 31. Dezember 2021 h erausgegeben:
BGBl . I Nr. 239/2021
Ä n derung des Bundesgesetzes zur Verbesserung der
N ahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen
BGBl . I Nr. 240/2021
Ä n derung des Bilanzbuchhaltungsgesetzes 2014, des
Wi rtschaftskammergesetzes 1998, des
Wi rtschaftstreuhandberufsgesetzes 2017, des
Zi v i ltechnikergesetzes 2019 und des Arbeiterkammergesetzes
1992

BGBl . I Nr. 247/2021
Ä n derung des Parteiengesetzes 2012, des
Presseförderungsgesetzes 2004, des
Pu blizistikförderungsgesetzes 1984 und des ORF-Gesetzes
BGBl . I Nr. 248/2021
Ä n derung des AMA-Gesetzes
BGBl . I Nr. 249/2021
Ä n derung des Nachtschwerarbeitsgesetzes

BGBl . I Nr. 241 /2021
Ä n derung des Betrieblichen Testungs-Gesetzes – BTG

BGBl . I Nr. 250/2021
Ä n derung des COV ID-19-Gesetzes-Armut

BGBl . I Nr. 242/2021
Sterbeverfügungsgesetz sowie Änderung des
Su ch tmittelgesetzes und des Strafgesetzbuches

BGBl . I Nr. 251 /2021
Ä n derung des Bundespflegegeldgesetzes

BGBl . I Nr. 243/2021
Ä n derung der Strafprozeßordnung 1975
BGBl . I Nr. 244/2021
Urh eberrechts-Nov elle 2021 – Urh-Nov 2021
BGBl . I Nr. 245/2021
Mi n destversicherungssummen-Valorisierungsgesetz 2021 –
Mi n V ersValG 2021
BGBl . I Nr. 246/2021
Ä n derung des 1. COV ID-19-Justiz-Begleitgesetzes, des 2.
COV ID-19-Ju stiz-Begleitgesetzes, des Gesellschaftsrechtlichen
COV ID-19-Gesetzes, der Rechtsanwaltsordnung, des
Di szi plinarstatuts für Rechtsanwälte und
Rech tsanwaltsanwärter, des Zivilrechts-Mediations-Gesetzes
u n d des Zweiten Bundesrechtsbereinigungsgesetzes

BGBl . I Nr. 252/2021
Ä n derung des Bundesgesetzes, mit dem zur Abdeckung des
Bedarfes zur Bekämpfung der Cov id-19-Pandemie
Erm ächtigungen zur Verfügung ü ber Bundesvermögen erteilt
werden
BGBl . I Nr. 253/2021
Ä n derung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, des
MTD-Gesetzes u nd des Sanitätergesetzes
BGBl . I Nr. 254/2021
Ä n derung des Suchtmittelgesetzes
BGBl . I Nr. 255/2021
Ä n derung des Epidemiegesetzes 1950 und des COV ID-19Maßn ahmengesetzes
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BGBl . I Nr. 256/2021
Ä n derung des Lebensmittelsicherheits - und
V erbraucherschutzgesetzes und des Gesundheits - und
Ern ährungssicherheitsgesetzes
BGBl . I Nr. 257/2021
Ä n derung des EU-Qualitätsregelungen-Durchführungsgesetzes
BGBl . I Nr. 258/2021
Ä n derung des Ti erseuchengesetzes
BGBl . II Nr. 603/2021
COV ID-Ku rzarbeit-Obergrenzen-VO
BGBl . II Nr. 604/2021
Ren tenabfertigungsverordnung

BGBl . II Nr. 605/2021
V erlängerung der Bestimmungen über COV ID-19-Tests v on
asy mptomatischen Personen
BGBl . II Nr. 606/2021
Ä n derung der Verordnung betreffend n ähere Voraussetzungen
ü ber die Du rchführung von COV ID-19-Tests von
asy mptomatischen Personen
BGBl . II Nr. 607/2021
Ä n derung der Verordnung über besondere Vorkehrungen im
A n wendungsbereich des Strafvollzugsgesetzes zur
V erhinderung der Verbreitung v on COV ID-19
BGBl . II Nr. 608/2021
Ä n derung der Verordnung, mit der zur Verhinderung der
V erbreitung v on COV ID-19 besondere Vorkehrungen in
Strafsachen getroffen werden
BGBl . II Nr. 609/2021
Ä n derung der Gesellschaftsrechtlichen COV ID-19-Verordnung
– COV ID-19-GesV

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 3. Jänner 2022 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 1 /2022
Ä n derung der Verordnung über die Lehrpläne für die
Han del sakademie u nd die Handelsschule sowie der
Prü fungsordnung Kol legs und Sonderformen für Berufstätige
an BMHS; Religionsunterricht

BGBl . II Nr. 2/2022
Ä n derung der Verordnung über die Einhebung v on
Gel dstrafen mit Organstrafverfügung nach dem COV ID-19Maßn ahmengesetz

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 4. Jä nner 2022 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 3/2022
En tschließung des Bundespräsidenten, mit der di e sachliche Lei tung bestimmter, zum Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes
geh örender Angelegenheiten einer eigenen Bundesministerin übertragen wird

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 7. Jänner 2022 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 4/2022
Ren tenanpassung sowie Feststellung bestimmter Werte im
Sozi alentschädigungsrecht für das Kalenderjahr 2022

BGBl . II Nr. 5/2022
Ä n derung der VwGH-elektronischer-Verkehr-Verordnung –
V wGH-EVV

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 10. Jänner 2022 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 6/2022
6. N ov elle zur 6. COV ID-19-Schutzmaßnahmenverordnung

BGBl . II Nr. 7/2022
Ä n derung der Verordnung zur Bewältigung der COV ID-19
Fol gen im Schulwesen für das Schuljahr 2021/22

Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 11. Jänner 2022 h erausgegeben:
BGBl . II Nr. 8/2022
V orbereitung und Du rchführung abschließender Prüfungen für das Schuljahr 2021/22

2. Impfpflichtgesetz – Rekord an Stellungnahmen
Fü r eine der wohl um strittensten Rechtsm aterien der letzten Jahre endete v ergangenen Montag die Frist für das
v orparlamentarische Begutachtungsverfahren – da s COVID-1 9-Im pfpflichtgesetz. Zum diesbezüglichen
Min isterialentwurf (164/ME) sind auf der Hom epage des Parlaments bis Mitternacht 108.325 Stellungnahmen von
Pr iv atpersonen und Organisationen abgegeben worden, die nun dem Gesundheitsressort übermittelt werden. Da runter
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befinden sich v iele - v or allem kritische - m it demselben W ortlaut. Insgesamt sind aber n och nie so v iele Stellungnahmen
zu ein em Gesetzesvorhaben in der Parlamentsdirektion eingelangt. Ausreichend Diskussionsm öglichkeit über diese
Ma t erie wird es n och am 17. Jänner im Gesundheitsausschuss geben, wo der En twurf für das COVID-1 9Im pfpflichtgesetz behandelt werden wird.
Säm tliche Stellungnahmen finden Sie unter folgendem Li nk:
h ttps://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_02173/index.shtml#tab -Stellungnahmen

St el lungnahme des Öst erreichischen St ädtebundes
A u ch der Österreichische Städtebund hat eine umfassende Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes
a bg egeben. Zusammenfassend wird in dieser Stellungnahme festgehalten, dass die Vollziehbarkeit des
En t wurfes in derzeitiger Fassung zum indest anzuzweifeln ist. Die v ollziehenden Strafbehörden der
Bezir ksverwaltung in den Statutarstädten werden wohl m it einer n ie da g ewesenen Anzahl an
St raferkenntnissen konfrontiert werden. Dieser massive Verwaltungsaufwand wird sich zudem auch in den
V er fahren vor den V erwaltungsgerichten sowie im Bereich der Ex ekution weiter fortsetzen.
Der A ufbau der erforderlichen personellen Kapazitäten wird wohl i n derart kurzer Zeit n icht
flä chendeckend möglich sein. V on Seiten des Bundes ist jedenfalls ein Er satz für die enormen Personal u n d Sachkosten vorzusehen. Zudem ist eine v ollständige Abschätzung der finanziellen Auswirkungen auf
die kom munale Ebene (insb. auf die Statutarstädte) nachzureichen.
Die der zeit vorgesehene Einbeziehung der Amtsärzt*innen wird aufgrund der äußerst prekären
Per sonalsituation in diesem Bereich entschieden a bgelehnt. Diese sollten nicht mit der Vollziehung
dieses Gesetzes betraut werden.
Di e Stel lungnahme des Österreichischen Städtebundes finden Sie unter fol gendem Link:
h ttps://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/SN/SN_136458/index.shtml

3. Hauptausschuss genehmigt neue Corona-Maßnahmen und Verlängerung des
Lockdowns für Ungeimpft
Mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und SPÖ hat der Hauptausschuss die COVID-1 9-Schutzm aßnahmenverordnung m it
n eu en Corona-Maßnahmen genehmigt. Die Ma skenpflicht im Freien und die 2G-Kontrollen im Handel etwa g elten som it
seit 1 1. Jänner und sind vorerst bis 20. Jänner 2022 befristet. Auch der Lockdown für Ungeimpfte und weitere
Best im mungen der Verordnung werden erneut bis 20. Jänner verlängert.
Meh r dazu: h ttps://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2022/PK0010/index.shtml

4. Arbeitsministerium: 3-G am Arbeitsplatz bleibt trotz Impfpflicht
A m Arbeitsplatz soll auch nach Einführung der Im pflicht weiterhin die 3 -G-Regel g elten. Da s bekräftigte ein Sprecher
des A r beitsministeriums heute auf APA -Anfrage: „Unsere Position hat sich n icht geändert.“
Ma n h abe das auch bereits vor W eihnachten gem einsam mit den Sozialpartnern kom muniziert. Eine 2 -G-Regel am
A r beitsplatz sei n icht umsetzbar. Ausgelöst wurde die Diskussion vom W iener Stadtrat Peter Hacker, der 2 -G auch am
A r beitsplatz g efordert hatte. „Bei einer Im pfpflicht hört sich dann irgendwann einmal die 3 -G-Regel auf. Denn: Entweder
es g ibt eine Im pfpflicht oder es g ibt sie nicht“, sagte Gesundheitsstadtrat Hacker g estern g egenüber ATV und forderte die
A u sdehnung der 2-G-Regel auf den Arbeitsplatz.
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5. Arbeitsmarkt beginnt sich gegen Corona zu immunisieren
Der A rbeitsm arkt hat sich nach fast zw ei Jahren scheinbar g egen die Pandem ie m it ihren Lockdowns und dem Auf - und
Zu sperren im munisiert. Das ist freilich auch Corona-W irtschaftshilfen und der Corona-Kurzarbeit geschuldet. Die
A r beitslosigkeit ist zum Jahreswechsel m it rund 402.000 Menschen ohn e Job jedenfalls um rund 5.500 Betroffene
g er inger ausgefallen a ls Ende Dezem ber 2019, noch vor der Coronakrise.
Per En de Dezember waren exakt 402.378 Men schen in der Arbeitslosigkeit. Davon waren 336.276 arbeitslos gem eldet
u n d 66.102 Personen befanden sich in Schulungen. Da s ergab eine Arbeitslosenquote von 8,1 Prozent. Verglichen zum
Ja h reswechsel 2020/21 - m itten in einem Lockdown - w aren diesm al um fast 119.000 Menschen weniger arbeitslos oder
in Schulung. Ein Problemfeld ist und bleibt auch die Langzeitarbeitslosigkeit und die Arbeitslosigkeit bei Älteren. Ende
Dezem ber 2021 befanden sich m it 115.743 Langzeitarbeitslosen um 20.877 Personen m ehr in Langzeitarbeitslosigkeit a ls
im Vergleichszeitraum 2019, vor der Krise. Ein weiteres Problemfeld ist die Gruppe der älteren Arbeitslosen. Insgesamt
w a ren Ende Dezem ber 110.054 Personen ü ber 5 0 Jahre beim AMS arbeitslos gem eldet. 2020 lag dieser W ert bei 143.710
Per sonen, 2019 bei 1 10.866 Personen.

6. Firmen können Kreditgarantie nun in stille Staatsbeteiligung wandeln
Mon a t elang wurde in der Regierung darüber diskutiert, wie v on der Coronakrise betroffenen Unternehmen längerfristig
g eh olfen und ihr Eigenkapital gestärkt werden kann. Als m öglicher Weg kam dabei wiederholt der Vorschlag auf, der
St a at könne sich a ls stiller Gesellschafter an krisengebeutelten Firmen beteiligen, etwa durch die Um wandlung v on
Kr editgarantien in stille Bet eiligungen. Da s ist m ittlerweile möglich, der Andrang hält sich jedoch in Grenzen.
Ber eits seit En de Septem ber 2021 g ibt es die e ntsprechende Verordnung Rekapitalisierungsm aßnahmen des
Fin anzm inisteriums, (Nr. 416/2021), in der die Kriterien für eine Um wandlung einer Garantie in eine Beteiligung
fest g elegt werden, berichtete die "Pr esse" am Donnerstag. Die Ma ßnahmen dürfen nur gewährt werden, wenn die
Rü ckführung dieser "a us eigener Kraft, durch Refinanzierung (Refinanzierungsfähigkeit) oder durch andere geeignete
Ma ßn ahmen überwiegend wahrscheinlich" ist.
Fü r eine Rekapitalisierung gibt es mehrere Optionen: So kann eine Garantie in eine st ille Einlage umgewandelt werden,
a ber auch die Gewährung von Genussrechten oder nachrangigen Krediten sowie die Stundung v on Ka pitaltilgungen ist
zu lässig. Zuständig für die Abwicklung ist die Cov id-1 9-Finanzierungsagentur (COFAG). Der Beirat muss daher
zu st immen, wenn sich der Staat an einer Firma beteiligen soll. Maximal 1 ,8 Mio. Euro kann eines Unternehmens auf
diese Art r ekapitalisieren. Laut "Pr esse" wurden für die Ma ßnahmen insgesamt eine Milliarde Euro v eranschlagt.
Kom m t es zu einer Beteiligung, m uss die Firma dem Staat ein Buchprüfungs - und Einsichtsrecht g ewähren und darf vor
der Kr ise, a lso 2019, nicht in Finanznot g ewesen sein. Solange die Hilfe in Anspruch g enom men wird, darf keine
Div idende ausgeschüttet werden, es sei denn es handelt sich um ein Klein - oder Kleinstunternehmen, für das die
A u sschüttung zur Deckung des Lebensunterhalts des Gesellschafters not wendig ist. Die Geschäftsleitung darf außerdem
keine Bon i oder sonstigen v ariablen V ergütungselem ente erhalten, die Vergütung darf das Niveau von En de 2019 nicht
ü berschreiten.
La u t Finanzministerium g ibt es derzeit noch "keine n ennenswerte Nachfrage" nach dem Rekapitalisierungs-Instrument,
sch reibt die "Pr esse".

7. VfGH - COFAG ist verfassungskonform
Die A g entur, über die in Österreich Corona-Hilfen ausbezahlt werden, ist verfassungskonform. Da s hat der
V er fassungsgerichtshof (VfGH) entschieden. Die "COVID-1 9 Finanzierungsagentur" (COFAG) verstoße weder g egen das
Leg a litätsprinzip noch g egen Grundsätze der Staatsorganisation, h eißt es in einer Aussendung des VfGH. Der
"Dr it t elantrag" der Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und NEOS, die Ag entur a ls verfassungswidrig anzusehen, wurde
da m it a bgewiesen.
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8. T eilnahme von Polizist*innen an Corona-Protesten bereitet
Verfassungsschutzchef "große Sorge"
Die T eilnahme von Polizistinnen und Polizisten und Angehörigen des Bundesheeres an sogenannten Co ronaDem onstrationen beschäftigt auch den V erfassungsschutz. "W ir beobachten das m it großer Sorge", sagt Om ar Haijawi Pir chner, Chef der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), zum STANDARD-W atchblog.
Polizeibeamte hätten natürlich ein Rech t auf freie Meinungsäußerung, sagt Haijawi-Pirchner, a ber sie m üssten sensibel
a g ieren. Was bisher nicht im mer der Fall war. Da s Innenministerium hat Disziplinarmaßnahmen gegen einige Beamte
v erhängt, die – n icht nur bei Dem onstrationen – "ü ber die Stränge geschlagen" hätten. En tlassen wurde laut Haijawi Pir chner bisher allerdings noch niem and.
Meh r dazu: h ttps://www.derstandard.at/story/2000132468349/teilnahme-von-polizisten-an-coron a-protesten-bereitetv erfassungsschutzchef -grosse-sorge

9. Schulbetrieb im Jänner 2022
Die Om ikron-Variante verdrängt auch in Österreich die bislang v orherrschende Delta-Variante und führt zu höherer
In fektiosität. Da die Situation als sehr unsicher zu bewerten ist, werden die Präventions - und Sicherheitsmaßnahmen im
Schulbereich bis auf W eiteres fortgeführt.
Dies sin d im Einzelnen:
•
•
•

Min destens 3 T estungen pro W oche in jeder Sch ule (PCR-Testungen in Kom bination m it Antigen-Schnelltest)
Ma skenpflicht für alle Personen, die sich in der Schule aufhalten
Ein h eitliche Vorgangsweise bei Infektionsfällen in einer Klasse und einheitliches Kontaktpersonen -Management

Meh r dazu i m Informationsschreiben des Bildungsministeriums in Beilage 1.

10. Weiter Diskussion über verpflichtende mündliche Matura
Die v on Bildungsm inister Martin Polaschek geplante Rückkehr zur v erpflichtenden mündlichen Ma tura sorgt weiter für
Disku ssionen. Schülervertreter*innen fordern in einem offenen Br ief erneut eine freiwillige m ündliche Reifeprüfung
sow ie darüber hinaus n och zusätzliche Erleichterungen.
In den v ergangenen beiden Jahren war die mündliche Ma tura nur freiwillig. W er nicht antreten wollte, bekam in dem
bet reffenden Fach die Not e der A bschlussklasse ins Ma turazeugnis. Begründet wurde das jeweils m it den langen
Dist a nce-Learning-Phasen in den vergangenen beiden Schuljahren.
Meh r dazu: h ttps://orf.at/stories/3243502/

11. Neue Initiative für mehr Zusammenhalt
Um nach zwei Jahren Pandemie tiefe Gräben in der Gesellschaft wieder zuzuschütten, haben das Rot e Kreuz, die
Öst erreichische Ärztekammer (ÖAK), die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) und der ORF eine In itiative für mehr
Zu sam menhalt gestartet. Ziel der Aktion „Du+Ich=Österreich“ ist es, die entstandenen Gegensätze zu überbrücken.
Meh r dazu: h ttps://www.lasstunsreden.at/
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Aus den Bundesländern
1. Impfpflicht - Bezirkshauptmannschaften werden aufgestockt
A n fang Februar soll die Im pfpflicht in Kraft treten. A bgewickelt werden m üssen die für Verstöße vorgesehenen
Geldstrafen von den Bezirkshauptverwaltungsbehörden bzw. bei Rechtsm itteln dagegen von den
La n desverwaltungsgerichten. Auf sie alle kom mt v iel Arbeit zu, vorübergehend wird deutlich m ehr Personal nötig sein.
Die Bu n desländer bereiten sich schon darauf vor - w obei sie freilich noch auf das derzeit in der Finalisierung st ehende
t a tsächliche Gesetz warten m üssen.
Die Reg ierung rechnet damit, dass heuer 1 ,8 Millionen Strafverfügungen ausgestellt werden, es in der Folge zu 1,4
Millionen Verwaltungsstrafv erfahren (nach Einsprüchen) bei den Bezirkshauptmannschaften und zu 100.000 Verfahren
bei den Landesverwaltungsgerichten kom mt - w obei diese Schätzungen in der "W irkungsorientierten
Folg enabschätzung" nach Meinung m ancher Ex pert*innen eher niedrig angesetzt sind. In den nächsten Jahren (bis zum
En de der Befristung 31. Jänner 2024) sollten der Arbeitsanfall und damit auch die Kosten (laut Regierung rund 150 Mio.
bis 2 024) wieder deutlich zurückgehen.
Die Bezir kshauptmannschaften, Statutarstädte sowie die Landesverwaltungsgerichte brauchen also m ehr Personal - u nd
in einigen Ländern bereitet m an sich schon darauf vor, ergab ein A PA -Rundruf.
Da s La n d Niederösterreich wollte vorerst noch keine Details über n ötige Aufstockungen n ennen: "Es ist davon
a u szugehen, dass der vorliegende Gesetzesentwurf vor a llem hinsichtlich des Vollzugs noch angepasst wird. Da her sind
zu m jetzigen Zeitpunkt seriöse Einschätzungen über den p ersonellen und finanziellen Mehrbedarf n icht m öglich", hieß
es.
In Kä r nten laufen aktuell die Vorbereitungen und A bstimmungen mit den Bezirkshauptmannschaften, hieß es auf A PA A n frage v om Landespressedienst. Der Großteil der Kost en werde wohl für Personala ufwendungen anfallen, die "m it den
beh ördlichen (Straf-)Verfahren" im Zusammenhang stehen. Eine Entscheidung zur Aufstockung der Strafbehörden
kön ne man erst nach Abschluss der organisatorischen Festlegungen im Gesetz treffen. Für die
Bezir kshauptmannschaften (ohne Magistrate) wird jedenfalls v on einem personellen Mehrbedarf v on rund 60
V ollbeschäftigtenäquivalenten (VBÄ) ausgegangen und für das Landesv erwaltungsgericht von rund 20 VBÄ.
Ober österreich r echnet "m it bis zu 1 50 zusätzlichen Vollzeitstellen bei den Bezirksv erwaltungsbehörden". Denn das
Du r chführen der Verwaltungsstrafverfahren bedeute einen "erheblichen Mehraufwand", der jedoch erst mit der
A u sformulierung des Im pfpflichtgesetzes g enau beziffert werden könne. Die Kosten sollte freilich (wie auch dem
Geset zesentwurf zu entnehmen ist) letztlich der Bund tragen: "Grundsätzlich g ehen wir natürlich davon aus, dass der
Bu n d den Ländern sämtliche aus dem gegenständlichen Rechtsetzungsv orhaben resultierenden Mehrkosten ersetzen
w ird", h ieß es auf APA-Anfrage aus dem Bü ro von Landeshauptmann Thom as Stelzer.
Im Bu ndesland Sa lzburg liegt n och keine valide Schätzung zum erwarteten Mehraufwand vor. "Die Da ten werden
g erade erhoben. Diese W oche laufen Gespräche m it den Bezirkshauptmannschaften, da wird das Them a sein. Gegen
En de der laufenden oder Anfang kom mender Woche wird dazu eine genauere Einschätzung vorliegen", sagte der
Spr echer des Landes, Franz W ieser, zur APA. Auch Salzburg g eht freilich v on beträchtlichen personellen und finanziellen
Her ausforderungen durch die Im pfpflicht aus - a uch wenn der tatsächliche Mehraufwand ein wenig von den finalen
Best im mungen abhängen werde.
In der St eiermark geht man von 150 bis 200 zusätzlichen Dienstposten für die Um setzung der Im pfpflicht aus. Diese
sin d a llein für die Abwicklung m öglicher Strafverfahren nötig, schilderte Landesamtsdirektorin Br igitte Scherz-Schaar im
A PA -Gespräch. Die Gehälter und Räumlichkeiten für 200 Vollzeitäquivalente werden rund 17 Mio. Euro pro Jahr
a u sm achen. In diese Zahlen ist das Grazer Magistrat eingerechnet, aber die Berechnungen sind exklusive Richter *innen
u n d Amtsärzt*innen, die sich im weiteren Verlauf von Einsprüchen n och m it den Fällen beschäftigen m üssten. Laut
Sch erz-Schaar g eht m an in diesem "m ittleren Szenario" davon aus, dass in der Steiermark 1 50.000 bis 200.000 bisher
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n icht g eim pfte Menschen von der Im pfpflicht betroffen sein werden. Durch die laufende Om ikron -W elle könnte sich aber
a u ch noch einiges v erschieben. Unklar ist auch noch, ob m an überhaupt die 200 zu sätzlichen Köpfe auf dem
A r beitsm arkt bekommt. "Da s w ird eine Herausforderung", so die Landesamtsdirektorin. Man werde m it Sicherheit
zu sä tzlich in den Abteilungen umschichten und neue Prioritäten setzen müssen.

2. Eigene Quarantäne-Unterkünfte in mehreren Bundesländern
In sbesondere in den Skigebieten schwillt die fünfte Corona -Welle durch Omikron stark an. Inwiefern sich die geänderten
Qu arantäne- und Kontaktpersonen-Regelungen auf den Um gang positiv g etesteten Urlauber *innen auswirkt, muss
a bg ewartet werden. Die n euen Vorschriften gelten seit Samstag. Wie ein Rundruf der A PA ergab, verfügen zahlreiche
Bu n desländer bereits über Quarantäne-Unterkünfte.
In T irol g ibt es ein sog enanntes "Safe House" in einer Gem einde nahe Innsbruck, in dem Menschen untergebracht
w erden, die über keine geeignete Unterkunft für ihre Quarantänezeit verfügen. Dies betrifft auch Urlauber *innen, die
kein Hotelzimmer m ehr haben. In der Quarantäneunterkunft g ibt es 60 Zim mer, wobei diese bereits "gut ausgelastet"
seien , hieß es vom Land T irol. Sollten die Kapazitäten dort nicht mehr ausreichen, könne "jedenfalls zeitnah ein Ba ckUp" zu r V erfügung g estellt werden. Nachdem es sich bei der Quarantäne um eine behördliche Ma ßnahme handelt,
w erden die Kosten auch von ihr getragen. "Gäste m üssen im Übrigen ih re Quarantäne nicht zwingend in Tirol
v erbringen. Eine geordnete Heimreise ist grundsätzlich unter Einhaltung v on Auflagen m öglich", informierte das Land.
In V or arlberg ist die Frage der Quarantäne-Quartiere nach einem Stufenplan geregelt. Nach Mög lichkeit v erbleiben
bet roffene Gäste in ihrer Unterkunft, erklärten auf APA -Anfrage T ourism uslandesrat Christian Gantner und
T ou rism usdirektor Christian Schützinger. Fa lls die Absonderung außerhalb der Unterkunft erfolgen m uss, werden die
Gä st e m öglichst in der Nähe - in derselben Region - untergebracht. Falls auch diese Kapazitäten nicht ausreichen sollten,
w ird in die T alschaften Rheintal und W algau ausgewichen. Bisher sei die Situation gut zu m eistern, die Unterbringung in
ein er anderen Region sei n och n icht n otwendig geworden.
Da s La n d Oberösterreich besitzt aktuell ein Quarantänequartier in Linz. Der Krisenstab des Landes geht derzeit davon
a u s, dass jene Unterkunft, deren genaue Adresse m an nicht bekanntgeben m öchte, trotz steigender Zahl an CoronaNeu infektionen ausreichen werde. "Fü r jene wenigen Fälle, in denen in Oberösterreich Personen keine Mög lichkeit
h a ben, die Quarantäne an einem anderen Ort anzutreten, st ellt das Bu ndesland dieses A bsonderungsquartier zur
V er fügung", hieß es. Bis zum Don nerstag befand sich dort n iemand.
In Kä r nten gibt es mom entan ein Quartier, in dem Corona-Infizierte untergebracht sind, die keine fixe Bleibe in
Kä r nten haben, t eilte Gerd Kurath vom Landespressedienst auf APA-Anfrage mit. Ein solches Quartier könnte auch für
den T ourismus genutzt werden. Aktuell würden Überlegungen laufen, wo es sonst n och Mög lichkeiten g ibt, eine solche
Ein r ichtung hochzuziehen.
Im Bu r genland st eht für positiv g etestete Urlauber*innen ein Quartier im Südburgenland zur Verfügung. Die
Un t erkunft mit acht Zim mern für etwa zehn Personen sei bisher kaum bis gar nicht in Anspruch g enom men worden,
er läuterte der Koordinationsstab Coronavirus auf Anfrage der APA.
A u s der St eiermark h ieß es, dass Quarantäne-Quartiere für Urlauber*innen zwar in Diskussion seien, aber derzeit n och
keine Notwendigkeit in den steirischen T ourism us-Hot-Spots dafür zu sehen sei.
In Wien gibt es laut dem Büro v on Gesundheitsstadtrat Peter Hacker aktuell fünf derartige Unterkünfte für erkrankte
T ou rist*innen bzw. andere Men schen, die a kut eine Unterbringung benötigen - a lso etwa wohnungslose Personen. Diese
sin d derzeit zu 40 Prozent belegt. Ein Quartier wurde etwa in einem Pavillon am Gelände des ehemaligen
Ger iatriezentrums am Wienerwald eingerichtet.
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In Niederösterreich hat das Land seit Beginn der Pandem ie eine Übereinkunft mit einem Hotel am Flughafen W ien in
Schwechat. "Dor t kann im Bedarfsfall ein ganzer T rakt a bgesperrt werden. Da s Serv icepersonal ist g eschult", wurde
m itgeteilt. Bisher musste diese Unterkunft bereits einige Ma le in Anspruch genom men werden, das habe "bestens
fu n ktioniert", hieß es vonseiten des Landes auf Anfrage.

3. T iroler Landesregierung verlängerte Covid-Arbeitnehmerfonds
Die sch warz-grüne T iroler Landesregierung hat den sogenannten Cov id-Arbeitnehmerfonds zur Unterstützung für
ein kom mensschwache Beschäftigte, Arbeitslose sowie A lleinerzieher *innen verlängert. Die a chte Förderperiode dauert
v om 1. Jänner bis zum 31. März, wie das Land am Mittwoch in einer Aussendung m itteilte. Der Fonds ist m it zehn Mio.
Eu r o dot iert, bisher wurden etwas m ehr a ls sechs Mio. Euro für 14.564 bewilligte Anträge ausbezahlt. Auch eine
r ü ckwirkende Antragstellung für frühere Perioden, für die Anspruchsberechtigten noch keine Unterstützung gewährt
w urde, sei weiterhin möglich, wurde betont.

4. Omikron: Eigene Strategie fürs Burgenland
La n deshauptmann Hans Peter Doskozil hat am Mittwoch ein Ma ßnahmenpaket für die n eue CoV -Variante Om ikron
pr ä sentiert. Darin enthalten ist ein „lückenloses“ T estangebot in der kritischen In frastruktur und ein verstärktes
Im pfangebot in allen Gemeinden. Bei den neuen Ma ßnahmen handle es sich um einen Drei-Punkte-Plan. Dam it soll die
kr itische In frastruktur geschützt werden, der Fokus liegt auf verstärktem T esten und Im pfen.
In Ber eichen der kritischen In frastruktur, wie in Pflegeheimen, Spitälern, der Landesholding und der Landesregierung,
w ird ab Mon tag t äglich getestet. Geimpfte und Ungeimpfte müssen jeden Tag einen Antigen-Test m achen. Ungeim pfte
Men schen m üssen zusätzlich dreimal pro W oche einen PCR-Test m achen, der 48 Stunden gültig ist.
Geim pfte Menschen, die in Pflegeheimen oder Spitälern arbeiten, m üssen zweimal pro Woche einen PCR-T est machen,
der 7 2 Stunden gültig ist. Geimpfte Men schen, die in der Landesregierung oder der Landesholding arbeiten, müssen
einm al pro W oche einen PCR-Test m achen, dieser ist 48 Stunden gültig.
Um die PCR-Testkapazitäten zu erhöhen, r ichtete das Land in Zusammenarbeit m it dem Pharma unternehmen
Sa n ochem ia ein eigenes Labor ein.
„ Die Im pfung ist der Schlüssel, um diese Pandemie zu ü bertauchen“, sagte der Landeshauptmann. Er sei st olz auf die
h oh e Im pfquote im Burgenland. Ab 1 8. Jänner wird es in jeder Gemeinde des Burgenlandes die Mög lichkeit geben, sich
im pfen zu lassen.

5. Wien fordert bundeseinheitliche Regelung für Kindergärten
Der W iener Bildungsstadtrat Christoph W iederkehr fordert auch für Kindergärten einheitliche Corona-Regeln. Er
a ppelliere dringend an Gesundheitsm inister W olfgang Mü ckstein, "klare und bundesweit einheitliche QuarantäneEm pfehlungen" zu erlassen. Gruppenschließungen sollten etwa n icht m ehr autom atisch ab dem ersten positiven Fall
er folgen, sagte er am Don nerstag in einer an die APA übermittelten Stellungnahme.
Die der zeitigen Quarantäneregelungen für den Kindergarten seien n icht klar, die Länder würden darum st ark
u n terschiedlich vorgehen. In W ien wird schon beim ersten positiven Fall geschlossen. Dam it würde wegen der
er warteten extrem en Zunahme an In fektionsfällen drohen, dass bis zu 50 Pr ozent der Einrichtungen zugesperrt werden
m üssten: "Da s wären knapp 40.000 Kinder, welche zu Hause bleiben müssen." W iederkehr wertete dies als unzumutbare
Her ausforderung für Elt ern und als eine Gefahr für Betriebe und die kritische In frastruktur.

Grafik: Stadt Wien

14

Die En t wicklung sei bereits sichtbar, berichtete er. Waren es am Mittwoch n och 16 g esperrte Kindergartengruppen in elf
t eilgesperrten Kindergärten, sind es laut W iederkehr einen Tag darauf, am Don nerstag, bereits 5 1 geschlossene Gruppen
in 39 zum T eil nicht m ehr g eöffneten Einrichtungen.

6. Interesse an Novavax bisher überschaubar
Die A n zahl der Coronavirus-Im pfungen stagniert in Österreich: Derzeit sind es zwischen 30.000 und 40.000 pro Tag.
Ein Grund dafür ist, dass m anche skeptisch sind g egenüber den n euen Vektor- und m RNA-Technologien.
Dem nächst kom mt m it Nov avax ein t raditionell hergestellter Im pfstoff auf den Markt – doch das Interesse daran ist
der zeit noch überschaubar. Da s zeigt ein Blick auf die Voranmeldungen in einigen Bundesländern.
Meh r dazu: h ttps://science.orf.at/stories/3210856
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Aus den Städten und Gemeinden
1. OÖ Impfwochen von 10. bis 23. Jänner
Die Im pfaktionswoche vom 1 3. bis 1 9. Dezem ber 2021 in de n oö. Gem einden war laut Land OÖ sehr erfolgreich. Beinahe
1 1 5.000 Schutzim pfungen wurden im Rahmen dieser OÖ Im pfwoche verabreicht. Da durch konnte die Im pfquote in
Ober österreich um 1,2 Prozentpunkte erhöht werden. Aus diesem Grund wiederholt das Land Oberösterreich in
A bst immung mit dem Oö. Städtebund und Gem eindebund sowie der Ärztekammer für Oberösterreich und den
n iedergelassenen Ärzt*innen die erfolgreiche A ktion „Unsere Gem einde – Un sere Gemeinschaft – Un sere Gesundheit“ in
der Zeit vom 10. bis 23. Jänner 2022. Auch das Landesfeuerwehrkom mando hat wieder die Unterstützung durch die
ör t lichen Feuerwehren zugesagt.
Die St ä dte und Gemeinden wurden wieder eingeladen, diese Aktion tatkräftig zu unterstützen und m elden ihre
T eilnahme bis zum Start der Aktion laufend ein. Die t eilnehmenden Kom munen werden auf ooe -impft.at laufend ergänzt
u n d aktualisiert. Mit der Unterstützung der „Gesunden Gem einde“ erfolgt die Bewerbung der Aktion selbstständig in den
Gem einden und Regionen. Die Im pfangebote für die 1 ., 2. und 3. Dosis sollen sich wieder an a lle Men schen r ichten, mit
der 3. Dosis soll insbesondere auch die ältere Generation erreicht werden. Im Bereich der Kinder und Jugendlichen ist
die Schutzimpfung a b 5 Jahren a llgemein em pfohlen sowie seit kurzem ab 1 2 Ja hren auch eine weitere (dritte) Im pfung
n a ch den ersten beiden Im pfdosen.
„ Cov id-1 9 lässt sich nur gem einsam in den Griff bekom men. Als Präsident des Oberösterreichischen Städtebundes
beg rüße ich diese In itiative ausdrücklich, da uns jede zusätzliche im mun isierte Person diesem Ziel ein Stück näherbringt.
Die A n gebote bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten stellen für viele Men schen eine vertraute Alternative zu
Im pfstraßen dar. Allein in der Landeshauptstadt Linz sind bei der letzten Im pfwoche etwa 15.00 0 Stiche bei
n iedergelassenen Medizinerinnen und Medizinern verabreicht worden. Besonders im Hinblick auf die Om ikron -Variante
g ilt es, m öglichst viele Bürgerinnen und Bürger für eine Vollimmunisierung inklusive Boost er zu gewinnen“,
bet ont der Linzer Bürgermeister und Präsident des oö. Städtebundes, MMa g. Klaus Luger.
„ Die Cov id-1 9-Im pfschwerpunktwoche vom 1 3. bis 1 9.12.2021 hat g ezeigt, wie m an m it En tschlossenheit und
Gem einsamkeit den W eg aus der Krise suchen und auch finden kann. Neben den T ausenden Im pfungen, die
du r chgeführt werden konnten, hat diese erste Aktion auch gezeigt, dass Oberösterreichs Gemeinden ruhig und besonnen
ih ren Beitrag in der g egenwärtigen Situation leisten. Da für gebührt ihnen unser aufrichtiger Da nk. Gerade aufgrund der
sich neuerlich v erschärfenden Situation ist es daher wichtig, nicht nachzulassen und a lles zu versuchen, um der sich
a bzeichnenden nächsten W elle entgegenzuwirken. Auch der oö Gem eindebund unterstützt daher selbstverständlich die
W iederholung der Gemeinde-Im pf-Aktion von 10. bis 23.1.2022“,
h ä lt Gem eindebund-Präsident Johann Hingsamer fest.

2. Wien: CoV-Demonstranten werden „gewaltbereiter“
„ Zunehmende Gewaltbereitschaft“ unter bestimmten T eilnehmer *innen an den Dem onstrationen gegen die CoV Ma ßn ahmen ortet der W iener Polizeipräsident in einem Resümee zu Großdemonstrationen im Vorjahr in W ien. Als
Beispiel für gestiegene Gewaltbereitschaft brachte Pürstl das Durchbrechen von Polizeisperren, die früher im Regelfall
t a bu waren. „Im Laufe der Zeit haben wir gesehen, dass da durchaus keine Scheu m ehr besteht, die Gitter zu n ehmen,
w egzuräumen oder zu versuchen drüberzusteigen.“ Selbst die Anwendung von Pfefferspray wird dem nach in Kauf
g en om men. Waffen würden dabei zwar n icht in bedrohlichem Ausmaß g egen Polizisten eingesetzt: „Was wir aber
w a hrnehmen, ist zunehmend die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände.“ W affen würden dabei zwar nicht in
bedr ohlichem Ausmaß g egen Polizist*innen eingesetzt: „Was wir aber wahrnehmen, ist zunehmend die Verwendung
py rotechnischer Gegenstände.“
Meh r dazu: h ttps://wien.orf.at/stories/3138367/
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3. Bratislava-Nähe sorgt für statistisch niedrige Quote
Cor ona-Im pfquoten jenseits der 8 0 Prozent sind im Burgenland und im östlichen Niederös terreich keine Seltenheit,
h eruntergebrochen auf die Gemeinden zeigen sich aber einige statistische Ausreißer. So weist das Im pfregister für die
Kom m unen nahe der slowakischen Hauptstadt Bratislava wie Hainburg und Kittsee eine niedrige Durchimpfung aus.
Der Grund laut lokalen V erantwortlichen: Die ansässigen Slowak*innen seien zwar geimpft, scheinen aber n icht in den
öst erreichischen Daten auf.

4. Impfung: St. Pöltner Stadtchef Stadler für freien Tag als Anreiz
Der St . Pöltner Bürgermeister Ma tthias Stadler schlägt a ls Anreiz für die Corona-Im pfung laut Medienberichten einen
fr eien Tag vor. Um die Im pfquote zu steigern, prüft der Stadtchef einen zusätzlichen Urlaubstag für
Ma g istratsbedienstete im Gegenzug für die Immunisierung. Die Um setzung des Anreizes könnte bereits im Jänner
st a rten. Unterstützt werden sollten auch jene, die Personen in ihrem engen Um feld 2022 zur Schutzimpfung motivieren,
so St a dler.

5. Sperre von Grazer Spielplätzen 2020 war laut VfGH gesetzwidrig
Die Sperre von Grazer Spielplätzen im A pril 2020 aufgrund der Corona-Pandemie war nach Ansicht des
V er fassungsgerichtshofs (VfGH) nicht ausreichend dokumentiert und begründet. Die Verordnung des Bürgermeisters
h a tte das Betreten von Sport- und Kinderspielplätzen verboten, a ber die Verordnung war g esetzwidrig, hieß es am
Dien stag in der Aussendung des VfGH.
Ein Ma nn hatte im A pril 2020 einen Kinderspielplatz betreten, obwohl das durch die Verordnung des Bü rgermeisters
u n tersagt war. Er sollte 600 Eu ro Strafe zahlen, focht diese a ber an. Nun beka m er Recht: "Der V fGH fand, dass der
Bü r germeister als verordnungserlassende Behörde zum Zeitpunkt des Er lassens der Verordnung für Graz n icht
h inreichend dokumentiert hatte, auf Grund welcher tatsächlichen Um stände das V erbot erlassen wurde. Der Um stand,
da ss im Frühjahr 2020 auch andere Städte das Betreten von Kinderspielplätzen untersagt haben, begründet für sich
a llein n icht, dass eine solche Ma ßnahme auch in Graz erforderlich ist. Die angefochtene Bestimmung verstieß daher
g eg en das Covid-1 9-Ma ßnahmengesetz."
A u s ähnlichen Gründen entschied der V fGH, dass auch die Beschränkungen für das Gastgewerbe im Oktober 2020 nicht
a u sreichend dokumentiert waren. Vorgesehen war, dass Speisen und Getränke nur im Sitzen konsumiert werden sowie
Besu chergruppen in Gaststätten nur dann eingelassen werden dürfen, wenn eine bestim mte Personenzahl nicht
ü berschritten wird. "Diese Best immungen waren gesetzwidrig, weil vor deren Er lassung die Corona -Kom mission nicht
g eh ört wurde. Zudem war aus den v orgelegten Verordnungsakten n icht ersichtlich, auf Grund welcher tatsächlichen
Um stände, insbesondere auf Grund welcher epidem iologischen Situation, der Bundesminister für Gesundheit die
a n gefochtenen Regelungen g etroffen hat."
V fGH V 229/2021-11, 15. Dezember 2021

6. Schleckertests: Alleingang einer Gemeinde
Die Cor onavirus-Tests in den Kindergärten sind bis jetzt freiwillig. Angesichts der Om ikron -Variante drängt
Pa t ientenanwalt Ba chinger auf eine T estpflicht. In Som merein (Bezirk Bruck an der Leitha) hat der Bürgermeister eine
solch e bereits verordnet.
Es sei ihm bewusst, dass die Regelung für verpflichtende Schleckertests im Kindergarten juristisch wom öglich auf zarten
Bein en stehe, sagt Karl Zwierschitz, der Bürgermeister von Som merein. 96 Kinder besuchen den örtlichen Kindergarten.
A cht bis n eun wurden auf Wunsch der Eltern bis vor kurzem nicht g etestet.
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„ Mit tlerweile liegt die T estquote bei 1 00 Pr ozent,“ erklärt Zwierschitz zufrieden. Die meisten Eltern willigten sofort ein,
a ls er die T estpflicht anordnete, zwei oder drei Kinder waren einige T age zu Hause, kehrten aber dann wieder in den
Kin dergarten zurück, erzählt der Bürgermeister. „ Wenn es um die Nasenbohrtests gehen würde, dann könnte ich mir
ein e Testpflicht nicht vorstellen, aber bei den Schleckertests sieht das anders aus,“ argumentiert Zwierschitz. Da habe er
kein V erständnis für eine Ablehnung.

7. Wiener Klinik startet mit Infusion gegen Covid-19
In der Klinik Favoriten startete v ergangene W oche ein Pilotprojekt zur am bulanten Vergabe eines Covid-1 9Medikaments. Mit einer Infusion soll der Krankheitsv erlauf bei Hochrisikopatienten erleichtert werden.
Meh r dazu: h ttps://wien.orf.at/stories/3137117/

8. Auf den Spuren der Pandemie in der Stadt
Die Folg en der Pandem ie sind in der Stadt stärker zu spüren a ls auf dem Land. Viele Wiener*innen kommen gut durch
die Kr ise, dennoch zeigen sich deutliche T endenzen zur Verstärkung v on sozialer Ungleichheit. Eine aktuelle Studie zeigt
a u f, wie sich die Lebensqualität in W ien durch die Corona -Krise v erändert hat und w o es Nachholbedarf g ibt, um die
St a dt und ihre Bewohner*innen gut aus der Krise zu führen.
Den v ol l ständigen Beitrag im A &W Blog finden Sie unter folgendem Link : https://awblog.at/auf-den-spuren-der-pandemie-in-derstadt/
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Europa und International
1. EU schlägt Wege zur Finanzierung der Milliarden-Coronahilfen vor
Die EU-Kom m ission hat W ege zur Rückzahlung der Milliarden-Hilfen aus dem Corona-Hilfsfonds aufgezeigt. Sie will
da zu nach einem Mittwoch in Brüssel vorgelegten Plan auf Mittel zurückgreifen, die durch die Ausweitung des
Em issionshandels, den g eplanten Klimaschutz-Zoll und die g eplante g lobale Steuerreform eingenom men werden sollen,
w ie sie m itteilte.
Mit dem Paket werde die Basis für die Rückzahlung der Corona-Hilfsm ittel g elegt und gleichzeitig eine Unterstützung der
Ma ßn ahmen aus dem Klimaschutz-Paket "Fit for 5 5" ermöglicht, betonte Bu dgetkom missar Johannes Hahn am
Mit t woch in Brüssel. Die neuen Einnahmequellen würden Mittel in einer Höhe von durchschnittlich rund 1 7 Milliarden
Eu r o im Jahr von 2026 bis 2030 für den EU -Haushalt freisetzen.
Im Ra hmen des derzeitigen EU-Em issionshandelssy stem s werden die m eisten Einnahmen aus der Versteigerung von
Em issionszertifikaten an die nationalen Budgets der Mitgliedsstaaten ü bertragen. Die Kom mission regte nun an, dass in
Zu kunft 25 Prozent der Einnahmen aus dem EU -Em issionshandel ins EU-Budget fließen. Die n euen Einnahmen sollen
a u ch den Klima-Sozialfonds finanzieren.
Die EU-Kom m ission nimmt für den rund 800 Milliarden Euro schweren Corona -Topf über Anleihen Schulden auf, die
du r ch den EU-Haushalt besichert sind. Die Gelder sollen dann m it eigenen Mitteln abgelöst werden, die Schulden sollen
bis 2 058 zurückgezahlt werden. Der Corona-Fonds soll dabei helfen, wirtschaftliche und soziale Schäden durch die
Pa n demie in den Mitgliedsstaaten zu lindern. Die EU -Kom mission will nun mit den Mitgliedsstaaten im Europäischen
Ra t und dem EU-Parlament über das Paket beraten.

2. Beamte in T schechien protestieren gegen Impfpflicht
In T schechien haben m ehr a ls 3.000 Staatsbedienstete ein Protestschreiben g egen die geplante Im pfpflicht für ihre
Ber u fsgruppen unterzeichnet. Da runter sind Angehörige der Armee, der Polizei, der Feuerwehr und v on
Ret t ungsdiensten. In dem heute bekanntgewordenen Schreiben wird der n eue Ministerpräsident Petr Fiala aufgefordert,
die V erordnung zurückzunehmen. Andernfalls drohe eine Welle an Kündigungen, die „Grundfunktionen des Staates“
g efährden könne.
Meh r dazu: h ttps://orf.at/stories/3242369/

3. Fast 1.000 Niederländer*innen nach Österreich-Urlaub positiv getestet
Fa st 1 .000 Niederländer*innen, die zuvor in Österreich ihren W interurlaub verbracht haben, sind in der Heimat
h interher positiv auf das Coronavirus g etestet worden. Exakt sind es laut einem Ber icht des Nachrichtenportals „NL
T im es“ 964 Personen, die in der vergangenen W oche zwischen dem 27. Dezem ber und dem 3. Jänner positiv auf SARS CoV -2 g etestet wurden und zuvor in einem Zeitraum von 14 Tagen in Ö sterreich zu Gast gewesen waren.
La u t dem Bericht m achen die Österreich zugerechneten In fektionen 1 5,8 Prozent a ller dem Ausland zugeschriebenen
CoV -Fälle aus, und das, obwohl die Niederlande von Österreich m it W irkung 25. Dezem ber zu einem
V irusvariantengebieten erklärt worden sind, was zwingende Quarantäne bedeuten würde. Jedoch sind dreifach Geim pfte
m it gültigem PCR-Test von dieser Regel ausgenom men.
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4. CoV-Ausbruch in der Antarktis
A u f einer Forschungsstation in der Antarktis hat es Berichten zu folge trotz strenger Vorsichtsm aßnahmen einen
Cor onavirus-Ausbruch g egeben, von dem zwei Dr ittel des T eams betroffen sind. Seit dem 1 4. Dezem ber wurden demnach
1 6 der 25 Mitarbeiter*innen der Forschungsstation „Princess Elisabeth Antarctica“ positiv getestet, wi e die BBC unter
Ber u fung auf die Trägerorganisation In ternational Polar Foundation berichtete.

5. USA: Grünes Licht für Biontech-Pfizer-Booster ab zwölf
Die US-A rzneimittelbehörde (FDA) hat Coronavirus-Auffrischungsimpfungen m it dem Vakzin v on Biontech und Pfizer
a b einem A lter von zwölf Jahren g enehmigt. Die bisherige Notfallzulassung für Boost er wurde auf Kinder und
Ju g endliche zwischen zwölf und einschließlich 1 5 Jahren ausgeweitet, wie die FDA g estern mitteilte.
Bish er waren Dr ittimpfungen mit dem Im pfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US -Partners Pfizer ab
ein em Alter von 1 6 Jahren erlaubt.
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