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Noch  immer stehen aufgrund der a ktuellen Situation drei Handlungsfelder im Bemühen der Städte und Gemeinden:  

 

- Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur 

- Sicherstellung der internen Serviceleistungen  

- Situationsadäquates Angebot an KundInnen-Service für die Bevölkerung 

 

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  kommunalen Ebene kam und kommt eine zentrale Rolle im Kampf gegen die Ausbreitung der COVID-19 Pandemie 

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 kommunalen Leistungen im 

Sin ne der Allgemeinheit bestmöglich auch in Krisenzeiten aufrecht zu erhalten. Fest steht: Städte und Gemeinden 

w erden weiterhin einen entscheidenden Beitrag leisten – bürgernah, engagiert und verantwortungsvoll. 

 

A bschließend möchten 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 Stadt und jede Gemeinde ist ein Teil der Lösung – g emeinsam schaffen wir es auch weiterhin. 

 

 

A lle bisherigen Ausgaben des „COVID-19 Newsletters“ können  unter folgendem Link nachgelesen werden: 

h ttps://www.staedtebund.gv.at/services/aktuelles/?no_cache=1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktion: Dr. Johannes Schmid & Kevin Muik, LL.M.  
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Aktuelle Ereignisse und Problemlagen 
 

1. Aktuell im RIS  
 

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 28. Jä nner 2022 u nd 29. Jä nner 2022 h erausgegeben:  

BGBl . II Nr. 32/2022  

Ä nderung der Verordnung, mit der zur Verhinderung der 

V erbreitung von COV ID-19 besondere Vorkehrungen in 

Strafsachen getroffen werden  

 

BGBl . II Nr. 33/2022  

Ä nderung der Verordnung über besondere Vorkehrungen im 

A nwendungsbereich des Strafvollzugsgesetzes zur 

V erhinderung der Verbreitung von COV ID-19  

 

BGBl . II Nr. 34/2022  

4. COV ID-19-Maßnahmenverordnung und Änderung der 4. 

COV ID-19-Maßnahmenverordnung (1. Novelle zur 4. COV ID-

19-MV )  

 

BGBl . III Nr. 2/2022  

Gel tu ngsbereich des Internationalen Übereinkommens zum 

Schu tz aller Personen vor dem Verschwindenlassen  

 

BGBl . III Nr. 3/2022  

Gel tu ngsbereich des Protokolls zum Madrider Abkommen 

ü ber die internationale Registrierung von Marken  

 

BGBl . III Nr. 4/2022  

Gel tu ngsbereich der Satzung der Internationalen Organisation 

fü r erneuerbare Energien (IRENA)  

 

BGBl . III Nr. 5/2022  

Gel tu ngsbereich der Berner Übereinkunft zum Schutz von 

Werken der Literatur und Kunst  

 

BGBl . III Nr. 6/2022  

Gel tu ngsbereich des Übereinkommens des Europarats über 

einen ganzheitlichen Ansatz für Sicherheit, Schutz und 

Dienstleistungen bei Fußballspielen und anderen 

Sportveranstaltungen  

 

BGBl . III Nr. 7/2022  

Gel tu ngsbereich des Übereinkommens des Europarats zur 

V erhütung des Terrorismus  

 

BGBl . III Nr. 8/2022  

Gel tu ngsbereich des V ertrags ü ber das Verbot von Kernwaffen  

 

BGBl . III Nr. 9/2022  

Lu ftverkehrsabkommen zwischen der Österreichischen 

Bu ndesregierung und der Regierung der Republik Panama  

 

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 31. Jänner 2022 h erausgegeben:  

BGBl . II Nr. 35/2022  

ELGA -V erordnungsnovelle 2021  

 

BGBl . II Nr. 36/2022  

Ä nderung der Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis-

V erordnung  

 

BGBl . II Nr. 37/2022  

V erzeichnis jener Goldmünzen, die die Kriterien der 

Steu erbefreiung gemäß § 6 Abs. 1 Z 8 l it. j Umsatzsteuergesetz 

1994 im Kalenderjahr 2022 jedenfalls erfüllen  

 

BGBl . II Nr. 38/2022  

2. N ovelle zur 4. COV ID-19-Maßnahmenverordnung 

 

Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 1. Februar 2022 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 39/2022  

Höhe bestimmter veränderliche Werte nach dem Pensionsgesetz 1965 und dem Gehaltsgesetz 1956 für das Kalenderjahr 2022  

 

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 2. Februar 2022 h erausgegeben:  

BGBl . II Nr. 40/2022  

Ä nderung der Bodensee-Schifffahrts-Ordnung  

 

BGBl . II Nr. 41/2022  

Winterfahrverbotskalender 2022  

 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/32/20220128?ResultFunctionToken=7e203d0e-956f-4413-92c9-b93de3efbf98&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=28.01.2022&BisDatum=31.01.2022&ImRisSeitVonDatum=28.01.2022&ImRisSeitBisDatum=31.01.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/33/20220128?ResultFunctionToken=7e203d0e-956f-4413-92c9-b93de3efbf98&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=28.01.2022&BisDatum=31.01.2022&ImRisSeitVonDatum=28.01.2022&ImRisSeitBisDatum=31.01.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/34/20220129?ResultFunctionToken=7e203d0e-956f-4413-92c9-b93de3efbf98&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=28.01.2022&BisDatum=31.01.2022&ImRisSeitVonDatum=28.01.2022&ImRisSeitBisDatum=31.01.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2022/2/20220128?ResultFunctionToken=7e203d0e-956f-4413-92c9-b93de3efbf98&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=28.01.2022&BisDatum=31.01.2022&ImRisSeitVonDatum=28.01.2022&ImRisSeitBisDatum=31.01.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2022/3/20220128?ResultFunctionToken=7e203d0e-956f-4413-92c9-b93de3efbf98&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=28.01.2022&BisDatum=31.01.2022&ImRisSeitVonDatum=28.01.2022&ImRisSeitBisDatum=31.01.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2022/4/20220128?ResultFunctionToken=7e203d0e-956f-4413-92c9-b93de3efbf98&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=28.01.2022&BisDatum=31.01.2022&ImRisSeitVonDatum=28.01.2022&ImRisSeitBisDatum=31.01.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2022/5/20220128?ResultFunctionToken=7e203d0e-956f-4413-92c9-b93de3efbf98&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=28.01.2022&BisDatum=31.01.2022&ImRisSeitVonDatum=28.01.2022&ImRisSeitBisDatum=31.01.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2022/6/20220128?ResultFunctionToken=7e203d0e-956f-4413-92c9-b93de3efbf98&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=28.01.2022&BisDatum=31.01.2022&ImRisSeitVonDatum=28.01.2022&ImRisSeitBisDatum=31.01.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2022/7/20220128?ResultFunctionToken=7e203d0e-956f-4413-92c9-b93de3efbf98&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=28.01.2022&BisDatum=31.01.2022&ImRisSeitVonDatum=28.01.2022&ImRisSeitBisDatum=31.01.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2022/8/20220128?ResultFunctionToken=7e203d0e-956f-4413-92c9-b93de3efbf98&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=28.01.2022&BisDatum=31.01.2022&ImRisSeitVonDatum=28.01.2022&ImRisSeitBisDatum=31.01.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2022/9/20220128?ResultFunctionToken=7e203d0e-956f-4413-92c9-b93de3efbf98&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=28.01.2022&BisDatum=31.01.2022&ImRisSeitVonDatum=28.01.2022&ImRisSeitBisDatum=31.01.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/35/20220131?ResultFunctionToken=42d0bc98-43cb-42d0-baa7-b2543464c971&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=31.01.2022&BisDatum=01.02.2022&ImRisSeitVonDatum=31.01.2022&ImRisSeitBisDatum=01.02.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/36/20220131?ResultFunctionToken=42d0bc98-43cb-42d0-baa7-b2543464c971&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=31.01.2022&BisDatum=01.02.2022&ImRisSeitVonDatum=31.01.2022&ImRisSeitBisDatum=01.02.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/37/20220131?ResultFunctionToken=42d0bc98-43cb-42d0-baa7-b2543464c971&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=31.01.2022&BisDatum=01.02.2022&ImRisSeitVonDatum=31.01.2022&ImRisSeitBisDatum=01.02.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/38/20220131?ResultFunctionToken=42d0bc98-43cb-42d0-baa7-b2543464c971&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=31.01.2022&BisDatum=01.02.2022&ImRisSeitVonDatum=31.01.2022&ImRisSeitBisDatum=01.02.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/39/20220201?ResultFunctionToken=043cfe7c-b4e3-4a57-b1b1-b96f3819dc1a&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/40/20220202?ResultFunctionToken=2f8ae8b4-cc2a-4fb0-a3a0-4c79ae272eaa&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=02.02.2022&BisDatum=03.02.2022&ImRisSeitVonDatum=02.02.2022&ImRisSeitBisDatum=03.02.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/41/20220202?ResultFunctionToken=2f8ae8b4-cc2a-4fb0-a3a0-4c79ae272eaa&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=02.02.2022&BisDatum=03.02.2022&ImRisSeitVonDatum=02.02.2022&ImRisSeitBisDatum=03.02.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 3. Februar 2022 h erausgegeben:  

BGBl . I Nr. 1/2022  

A u fhebung des § 4 A bs. 3 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

du rch den Verfassungsgerichtshof  

 

BGBl . I Nr. 2/2022  

A u fhebung des § 34 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 

du rch den Verfassungsgerichtshof  

 

BGBl . I Nr. 3/2022  

V ereinbarung gemäß A rt. 15a B-VG zwischen dem Bund und 

dem Land Niederösterreich zur Änderung der Vereinbarung 

gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land 

N iederösterreich ü ber die Errichtung und den Betrieb des 

Insti tute of Science and Technology – Austria samt Anhang  

 

BGBl . II Nr. 42/2022  

Schiffsbetriebsverordnung  

 

BGBl . II Nr. 43/2022  

Ä nderung der Verordnung zur Bewältigung der COV ID-19 

Folgen im Schulwesen für das Schuljahr 2021/22  

 

BGBl . III Nr. 10/2022  

Gel tu ngsbereich des Übereinkommens des Europarats über die 

Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen (revidiert)  

 

BGBl . III Nr. 11/2022  

Gel tu ngsbereich des A bkommens von Nizza über die 

Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen 

fü r die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957, revidiert in 

Stockholm am 14. Juli 1967 und in Genf am 13. Mai 1977  

 

BGBl . III Nr. 12/2022  

Gel tu ngsbereich des A bkommens über die Errichtung eines 

Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Zollwesens 

 

2. COVID-19-Impfpflichtgesetz im Bundesrat beschlossen 
 

Mit  der  breiten Zustimmung des Bundesrats zum COVID-19-Impfpflichtgesetz ist nun das parlamentarische Prozedere 

a bg eschlossen. In  Kraft treten wird das kontrovers diskutierte Gesetz, das noch vom Bundespräsidenten beurkundet, 

v om Bundeskanzler g egengezeichnet und im Bundesgesetzblatt kundgemacht werden muss, voraussichtlich Anfang 

n ä chster Woche. Ab dann müssen a lle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich einen gültigen Impfstatus 

v orweisen. Er st nach A blauf der Eingangsphase am 15. März, in der jeder Haushalt noch einmal schriftlich informiert 

w erden soll, ist mit stichprobenartigen Kontrollen durch die Polizei und etwaigen Strafen zu r echnen. V iele Detailaspekte 

der  Rechtsmaterie müssen aber erst n och per Verordnung festgelegt werden. Deshalb ist etwa noch nicht sicher, ob es 

ein e dritte Phase, in der auf Basis eines automatisierten Da tenabgleichs flächendeckende Kon trollen erfolgen sollen, 

g eben wird.   

Da s Gesetz sieht Ausnahmen nur für Schwangere, für Genesene für die Dauer von sechs Monaten  und für Personen vor, 

die sich aus medizinischen Gründen n icht impfen lassen können. Ausgestellt werden die Bestätigungen über das 

V or liegen der Ausnahmegründe v on Amts- und Epidemieärzt*innen oder v on - mittels Verordnung des 

Gesu ndheitsministers festgelegten - Kr ankenhausambulanzen, in denen sich die Pa tient*innen in Behandlung befinden. 

Diese Stellen sind auch für die Übermittlung der Da ten ins zentrale Impfregister zuständig.  

A b 16. März wird der Impfstatus kontrolliert, bei Verstößen g egen dieses "Kon trolldelikt" dr ohen Strafen bis zu  600 € im 

sog enannten vereinfachten V erfahren, die maximal viermal pro Jahr verhängt werden können. Wird dagegen Einspruch 

er h oben, können – m aximal zweimal - bis zu 3.600 € im ordentlichen Verfahren anfallen, wobei aber auch die 

V ermögens- und Einkommensverhältnisse sowie Sorgepflichten der betreffenden Person berücksichtigt werden müssen. 

A u ßerdem entfällt die Strafe, wenn innerhalb v on zwei Wochen die Impfung nachgeholt wird ("tätige Reue"). Die 

Im pfung darf jedenfalls nicht unter Ausübung unmittelbaren Zwangs durchgeführt werden. 

Gen erell erfolgt die Ermittlung der impfpflichtigen Personen unter Einbindung der Meldebehörden sowie der ELGA 

Gm bH. Der Datenabgleich erfolgt nach Ma ßgabe der technischen Mög lichkeiten durch den Gesundheitsminister, der in 

der  Folge Er innerungsschreiben zur Er füllung der Impfplicht v ersenden wird. Frühestens einen Mon at nach dem 

Er in nerungsstichtag kann die Bundesregierung per Verordnung einen Impfstichtag festsetzen, sofern dies notwendig ist. 

Der  Gesundheitsminister stellt die entsprechenden Informationen der jeweils örtlich zu ständigen 

Bezir ksverwaltungsbehörde zum Zweck der Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens zur Verfügung.  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2022/1/20220203?ResultFunctionToken=c71aa7c2-2d0c-45ef-9c5d-0236d6091766&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=03.02.2022&BisDatum=04.02.2022&ImRisSeitVonDatum=03.02.2022&ImRisSeitBisDatum=04.02.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2022/2/20220203?ResultFunctionToken=c71aa7c2-2d0c-45ef-9c5d-0236d6091766&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=03.02.2022&BisDatum=04.02.2022&ImRisSeitVonDatum=03.02.2022&ImRisSeitBisDatum=04.02.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2022/3/20220203?ResultFunctionToken=c71aa7c2-2d0c-45ef-9c5d-0236d6091766&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=03.02.2022&BisDatum=04.02.2022&ImRisSeitVonDatum=03.02.2022&ImRisSeitBisDatum=04.02.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/42/20220203?ResultFunctionToken=c71aa7c2-2d0c-45ef-9c5d-0236d6091766&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=03.02.2022&BisDatum=04.02.2022&ImRisSeitVonDatum=03.02.2022&ImRisSeitBisDatum=04.02.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2022/43/20220203?ResultFunctionToken=c71aa7c2-2d0c-45ef-9c5d-0236d6091766&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=03.02.2022&BisDatum=04.02.2022&ImRisSeitVonDatum=03.02.2022&ImRisSeitBisDatum=04.02.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2022/10/20220203?ResultFunctionToken=c71aa7c2-2d0c-45ef-9c5d-0236d6091766&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=03.02.2022&BisDatum=04.02.2022&ImRisSeitVonDatum=03.02.2022&ImRisSeitBisDatum=04.02.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2022/11/20220203?ResultFunctionToken=c71aa7c2-2d0c-45ef-9c5d-0236d6091766&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=03.02.2022&BisDatum=04.02.2022&ImRisSeitVonDatum=03.02.2022&ImRisSeitBisDatum=04.02.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2022/12/20220203?ResultFunctionToken=c71aa7c2-2d0c-45ef-9c5d-0236d6091766&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=03.02.2022&BisDatum=04.02.2022&ImRisSeitVonDatum=03.02.2022&ImRisSeitBisDatum=04.02.2022&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Da  die Fest legung der Stichtage von der technischen Umsetzungsmöglichkeit des automatisierten Da tenabgleichs 

a bhängt, erfolgt die Kontrolle der Einhaltung der Impfpflicht bis dahin stichprobenartig durch die Organe des 

öffen tlichen Sicherheitsdienstes. Diese Tätigkeit soll aber nur im Rahmen ihrer ihnen sonst zukomm enden Aufgaben 

a u sgeführt werden, z.  B.  bei Führerscheinkontrollen oder Kontrollen nach dem COVID-19-Ma ßnahmengesetz. 

V iel Spielraum wird im vorliegenden En twurf dem Gesundheitsminister bzw. auch der Bundesregierung eingeräumt, die 

in  Form von Verordnungen die genaue Ausgestaltung des Gesetzes r egeln können. Dies betrifft etwa die V oraussetzungen 

fü r  die Erfüllung der Impfpflicht im Hinblick auf die In tervalle, die Anzahl der Impfungen und allenfalls Kombinationen 

v on Präparaten, aber auch die näheren Anforderungen an ärztliche Bestätigungen ü ber Ausnahmegründe, die 

Festsetzung des Er innerungsstichtags zur Ermittlung der impfpflichtigen Personen oder des Impfstichtags. In  den 

m eisten Fä llen bedürfen diese Beschlüsse immer des Einvernehmens mit dem Hauptausschuss. 

Der  V ollzug des Gesetzes wird durch ein Mon itoringverfahren begleitet. Eine dafür im Bundeskanzleramt eingerichtete 

Kom mission wird regelmäßig die Pandemiesituation einschätzen. Im Fokus stehen dabei neue wissenschaftliche 

Er kenntnisse im Bereich der Schutzimpfung, die En twicklung der Durchimpfungsrate sowie die Eignung der Impfpflicht 

zu r  Verhinderung einer Überlastung der medizinischen Versorgung. Wird erkannt, dass sich die Situation maßgeblich 

g eändert hat, kann der Gesundheitsminister unverzüglich anordnen, dass das Gesetz oder einzelne Bestimmungen n icht 

m ehr anzuwenden sind. Da s ist auch nur v orübergehend möglich. Da s Gesetz soll mit 31. Jänner 2024 außer Kraft 

tr eten.   

Mehr dazu: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2022/PK0110/index.shtml  

 

3. Stufenweise Lockerungen im Februar 2022 

 

Die österreichische Bundesregierung hat sich am 29. Jänner 2022 nach den Beratungen mit der Gesamtstaatlichen 

COV ID-Kr isenkoordination (GECKO) über die weitere Vorgehensweise in den kommenden Wochen beraten. Ba sierend 

a u f den bisherigen wissenschaftlichen Er kenntnissen sowie den Prognosen des Prognosekonsortiums treten im Februar 

2 022 folgende Regelungen stufenweise in Kraft:  

 A b dem 05. Februar 2022 w ird die a llgemeine Sperrstunde um 2 Stunden nach h inten verschoben (also von 

2 2 :00 auf 24:00 Uhr).Die Personenhöchstgrenze bei Zusammenkünften ohne zugewiesenen Sitzplätzen wird 

v on 25 Personen auf 50 Personen erhöht. Bei Veranstaltungen wird ab dann nur n och die 2G- Regel und eine 

FFP2 -Pflicht g elten (anstatt der bisherigen „2G+“- und „Booster+“ Regelung). 

 A b dem 12.Februar 2022 w ird die 2G-Regel im Handel fallen. In  a llen Geschäften wird dann durchgehend 

die FFP2 -Maskenpflicht gelten. 

 A b dem 19. Februar 2022 w ird die 2G-Regel in der Gastronomie zur 3G-Regel ausgeweitet. Die Gültigkeit 

v on PCR-Tests wird für die Gastronomie auf 48 Stunden verkürzt –  fü r alle anderen Ber eiche bleibt die 

Gü ltigkeit v on PCR-Tests wie bisher bei 72 Stunden. Sollten PCR-Tests n icht v erfügbar sein, g elten auch 

A n tigentests für die Da uer von 24 Stunden. Die 3G-Regel gilt a b dann auch bei Veranstaltungen (anstatt der 

v orherigen 2G-Regel). 

Qu el le: BMSGPK 

  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2022/PK0110/index.shtml
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4. Maskenpflicht an Schulen fällt teilweise 

 

Pa r allel zu den Lockerungen im öffentlichen Leben werden auch im Schulbereich ab der kommenden Woche die 

Ma ßn ahmen g elockert. Da s oberste Ziel: den Präsenzbetrieb an Schulen aufrecht erhalten.  Folgende Schritte sollen 

g esetzt werden: 

A b  7. Februar fällt die Ma skenpflicht im Turnunterricht (Bewegung und Sport) für alle Altersgruppen. Weiterhin soll 

der  Turnunterricht möglichst draußen stattfinden, allerdings ist das nur eine Empfehlung.  

A b dem  14. Februar müssen Volksschüler am Sitzplatz keinen Mundnasenschutz mehr tragen. 

 

T esten am Ende der Ferien 

Bis 2 8 . Februar gilt noch die Sicherheitsphase in den Schulen. Ein En de der Testpflicht stehe derzeit nicht zur 

Disku ssion, sagte Polaschek. Am Freitag starten gestaffelt und beginnend mit Wien und Niederösterreich die 

Sem esterferien. Für die Ferien bekommen die Schüler auch zwei Antigentests mit. Um die Sicherheit an Schulen weiter 

zu  er höhen, bekommen die Schüler in den Semesterferien zwei Antigentests mit. Diese sollen sie vor dem Schulbeginn 

v erwenden, um nicht infiziert in die Schule zurückzukehren. 

Qu el le: BMBWF sowie KURIER 

Zum Erl ass „Informationen zum Schulbetrieb ab 7. Februar 2022“ des Bi ldungsministers:  
h ttps://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/sichereschule.html  

 

5. Sozialausschuss verlängert coronabedingte Freistellung von Schwangeren bis 

30. Juni 
 

Der  Sozia lausschuss befasste sich auch mit einem Initiativantrag der Koalitionsfraktionen zur Änderung des 

Mu tterschutzgesetzes, der in seiner ursprünglichen Form nur auf die Beseitigung eines Redaktionsv ersehens a bzielte. Im 

Sozia lausschuss brachten Abgeordnete der ÖVP und der Grünen einen A bänderungsantrag ein mit dem Ziel, die 

Reg elung der coronabedingten Freistellung von Schwangeren, die mit 31. Mä rz 2022 auslaufen würde, bis 30. Juni 2022 

zu  v erlängern. Damit können ungeimpfte schwangere Frauen ab der 14. Schwangerschaftswoche freigestellt werden, 

w enn sie Arbeiten mit Körperkontakt leisten. 

Nicht mehr in der Regelung enthalten ist die Ausnahmeregelung für Schwangere mit v ollständigem Impfschutz. Die 

bish er gültige Regelung legt fest, dass geimpfte Schwangere, die zwar g eimpft waren, aber keinen ausreichenden 

Im pfschutz aufweisen, von der Arbeit freigestellt werden können. Unter dessen habe sich aber g ezeigt, dass die zweite 

Im pfung nur für vier Monate einen vollständigen Impfschutz sicherstellen könne, heißt es in der Begründung des 

A bänderungsantrags. Zudem werde die dritte Impfung v on Schwangeren erst ab dem zweiten Schwangersc haftsdrittel 

em pfohlen und auch dann kaum angenommen, weshalb derzeit nur wenige Schwangere während der gesamten 

Schwangerschaft durchgehend über einen vollständigen Impfschutz v erfügen. Eine eigene Ausnahmenbestimmung für 

Schwangere mit vollständigem Impfschutz sei daher nicht weiter sinnvoll. 

Mehr dazu: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2022/PK0107/index.shtml  

 

6. Neue Darstellung bei Auffrischungsimpfung im „Grünen Pass“ 
 

Neben dem In krafttreten der Impfpflicht und der V erkürzung der Gültigkeit der CoV -Schutzimpfung nach dem zweiten 

St ich von n eun auf sechs Mon ate gibt es ab heute noch weitere Änderungen. Eine EU-Regelung führt zu  einer neuen 

Da r stellung der Auffrischungsimpfungen im „Grünen Pass“. Genesene, die sich nach ihrer In fektion zweimal impfen 

la ssen, haben künftig „3/1“ statt bisher „3/3“ stehen. Bei Johnson -Geimpften steht nach dem Zweitstich „2/1“ und nach 

dem  Booster „3/1“. Da für ist a ber ein n eues Impfzertifikat notwendig.  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/sichereschule.html
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2022/PK0107/index.shtml
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Dieses kann über Gesundheit.gv.at h eruntergeladen oder bei den berechtigten Stellen, beispielsweise Apotheken, 

a u sgedruckt werden. Impfzertifikate, die ab dem 1. Februar neu ausgestellt werden, enthalten bereits die neuen 

In formationen. Die „alten“ Impfzertifikate bleiben gültig. Bei dreifach geimpften Personen, die sich bisher n icht infiziert 

h a ben, steht auch künftig „3/3“ im „ Grünen Pass“. 

Offene Frage: Zweimal geimpft und genesen 

Kein e Lösung gibt es weiterhin für Personen, die sich nach dem Er halt v on zwei Impfungen mit dem Coronavirus 

a n gesteckt haben. Für sie gibt es kein eigenes Zertifikat. Im Gesundheitsministerium hofft man auf eine „baldige 

Em pfehlung der EU, wie die Zertifikatserstellung a ngepasst werden kann“. Betroffene können ihr Impfzertifikat „2/2“ – 

a u ch wenn es bereits abgelaufen ist – u nd ihr Genesungszertifikat gemeinsam vorzeigen und g elten so a ls „geboostert“. 

Da s a llerdings nur für sechs Mon ate (180 Tage), während Drittstiche neun Mon ate (270 Tage) gültig sind. 

Mehr dazu:  h ttps://orf.at/stories/3245784/  

 

7. Brief mit Impftermin bewirkte wenig 
 

Wa s in Ländern wie Spanien und Portugal funktioniert hat, ist in Österreich fehlgeschlagen. En de vergangenen Jahres 

sch ickten Gesundheitsministerium und Sozialversicherung an rund 1 ,4 Millionen ungeimpfte über 17 -Jährige einen Br ief 

m it einem konkreten Impftermin. Etwa 60.000 ließen sich daraufhin einmal impfen. Da s entspricht rund 4,3 Prozent der 

A n geschriebenen. Der Großteil ignorierte das Schreiben des Gesundheitsministeriums und der Sozialversicherung a ber, 

h ieß es v om Gesundheitsministerium. Auch abseits des Br iefes fanden seit En de Nov ember 400.000 Erstimpfungen 

sta tt. 

Experte: Ungeeigneter Zeitpunkt 

V erhaltensökonom Florian Spitzer v om In stitut für Höhere Studien (IHS) führte das heute im Ö1 -Morgenjournal auf 

zw ei Faktoren zurück: Zum einen sei der Zeitpunkt des Schreibens spät g ewesen. Im Sommer sei die Situation in Bezug 

a u f das Thema Impfen noch nicht so festgefahren g ewesen. Zum anderen stellte Spitzer die Frage, ob die Termine des 

Br iefes verbindlich gewirkt hätten. 

Die Bu n desländer Wien, Vorarlberg und Tirol versandten bereits v or dem Ministeriumsbrief ein eigenes Schrei ben mit 

kon kreten Terminen. A ber auch hier blieb der Rücklauf überschaubar. In Wien ließen sich fünf Prozent der 

A n geschriebenen erstimpfen, in Vorarlberg waren es 0 ,6 Prozent. 

Die V or arlberger Landespressestelle relativierte im „profil“ a ber diese Zahlen etwas. Es könnte n icht eindeutig gesagt 

w erden, wie viele tatsächlich aufgrund des Briefes zu einer Impfung g egangen seien. Der Brief könnte auch Menschen 

m otiviert haben, sich impfen zu lassen, die an den vorgeschlagenen Terminen keine Zeit gehabt hätten.  

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3245799/ 

 

8. Novavax-Impftermine verzögern sich 

 
V iele Menschen warten auf den in Österreich zugelassenen Pr oteinimpfstoff Nov avax. Ursprünglich sollten die 

Im pfungen mit dem Impfstoff Anfang Februar starten. Die Termine dürften sich jetzt a ber um Wochen verzögern. Grund 

sin d Probleme bei der Auslieferung des Impfstoffes. Österreich hat in Summe drei Millionen Dosen  Nov avax bestellt.  

Der  Nov avax-Impfstoff ist weder ein mRNA-Impfstoff wie von Biontech und Pfizer sowie Moderna n och ein 

V ektorimpfstoff wie von AstraZeneca und Johnson & Johnson. Da s Vakzin enthält winzige Partikel, die aus einer im 

La bor g entechnisch h ergestellten V ersion des Spike-Proteins von SARS-CoV-2 bestehen. Da durch soll wie auch bei den 

bish erigen Impfstoffen das Immunsy stem auf eine mögliche In fektion vorbereitet werden. Der  Körper soll die Proteine 

a ls fr emd erkennen und damit das Immunsy stem hochfahren. Es w erden spezifische Antikörper und T -Zellen gebildet. 

 

 
  

https://orf.at/stories/3245784/
https://orf.at/stories/3245799/
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Aus den Bundesländern 
 

1. Wien bleibt bei 2-G-Regel in Gastronomie 
 

Wien wird die 2-G-Regel in der Gastronomie beibehalten, aber die Verlängerung der Sperrstunde von 22 Uhr auf 

Mitternacht mitgetragen. Den  weiteren Ma ßnahmen-Vorschlägen der Bundesregierung folgt Wien ebenfalls. Da s hat 

Bü r germeister Michael Ludwig heute, Don nerstag, bei einem Mediengespräch im Anschluss an die Beratungen mit 

sein em Gremium von Fachleuten angekündigt. Im Veranstaltungsbereich können wie in ganz Österreich a b 5. Februar 

sta tt 25 Personen wieder 50 ohne zugewiesene Sitzplätze zusammenkommen. A b 12. Februar dürfen auch Ungeimpfte in 

den  Geschäften abseits des täglichen Bedarfs einkaufen, g leichzeitig gilt im Handel aber weiterhin eine FFP2 -

Ma skenpflicht. 

In  der  Gastronomie bleibt vorerst die 2 -G-Regelung, da beim Essensverzehr natürlich keinerlei Ma skenschutz möglich 

sei,  sa gte Wiens Bürgermeister. „ Ich bin für bundeseinheitliche Regelungen ü ber Partei- und Bundesländergrenzen 

h inweg, aber die Pandemie ist noch nicht vorbei. Und auch bei der Omikron -Variante g ibt es schwere 

Kr a nkheitsverläufe“,  so Ludwig. Ziel sei es immer gewesen, vor a llem die Gesundheit der Bev ölkerung und die 

In fr astruktur der Stadt zu schützen – v or allem im medizinischen Sektor.  

Mehr dazu: https://www.wien.gv.at/presse/2022/02/03/nach-expert-innen-beratungen-wien-bleibt-bei-2-g-regel-in-gastronomie  

 

2. 131 Schulklassen in Kärnten derzeit geschlossen 
 

In  Kä rnten sind mit Stand Mittwoch 131 Schulklassen w egen Corona-Infektionen g eschlossen gewesen. Da s erklärte der 

Leiter des Landespressedienstes, Gerd Kurath, am Mittwoch in einer V ideokonferenz.  In 38 Alters - und Pflegeheimen 

w urden Menschen positiv auf das Virus getestet, bei den Kindergärten sind 29 betroffen. Stabil ist die Situation in den 

Spitälern, 128 Personen liegen auf Normalstationen, 13 brauchen intensivmedizinische V ersorgung.  

Un ter den 38 Heimen ist eines im Bezirk Villach-Land, in dem es 23 Infektionen g ibt. In  Klagenfurt sind in einem Heim 

17  Bewohner*innen und neun Mitarbeiter*innen betroffen. In  einem Kindergarten im Bezirk Spittal sind 23 Kinder 

in fiziert. Die Fachleute würden in den kommenden Tagen mit stark steigenden Zahlen r echnen, sagte Kurath. Die große 

Un bekannte in den Rechenmodellen seien die Semesterferien. Im Gegensatz zu Tirol und Salzburg seien die Zahlen in 

Kä r nten während der Weihnachtsferien nicht so stark gestiegen. Wie es in den kommenden Wochen durch die 

er warteten Urlauber aussehen wird, ist laut Kurath derzeit unklar. 

 

3. Burgenland reaktiviert Angebot zu Wohnzimmertests 
 

Da s La n d Burgenland hat das Angebot zum digital ü berwachten Selbsttest wieder aktiviert. Damit haben die 

Bu r genländer die Mög lichkeit, Wohnzimmertests zu machen, die in Bereichen mit der 3G -Regel wieder gültig sind, um 

En g pässe bei PCR-Tests zu vermeiden, teilte der Koor dinationsstab Coronavirus am Samstag in einer Aussendung mit. 

Pr o Per son und Woche werden in den Gemeindeämtern und in den Impf- und Testzentren fünf Antigen-Spucktests gratis 

a u sgegeben.  

A u f der Webseite selftest.bgld-testet.at können sich die Burgenländer mit ihren Daten registrieren und den Selbsttest zu  

Ha use durchführen. Ein QR-Code zum Aufkleben und ein dreistelliger Code, den man bei der Anmeldung auf der 

On lineplattform erhält und auf den Test schreiben muss, sollen das System möglichst sicher vor Fälschungen machen. 

Ein  Bild des Selbsttests muss auf der Webseite h ochgeladen, dieser anschließend entwertet und ein zweites Foto gemacht 

w erden. Die Bestätigung des Testergebnisses wird dann per E-Ma il ausgeschickt. 

 

 

 

https://www.wien.gv.at/presse/2022/02/03/nach-expert-innen-beratungen-wien-bleibt-bei-2-g-regel-in-gastronomie
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4. Auch Kärnten schränkt das Contact Tracing ein 

 

A n gesichts der hohen Neuinfektionszahlen schränkt auch Kärnten das Contact Tracing ein. A b morgen Dienstag, dem 1 . 

Febr uar, werden nur noch Verdachtsfälle, positiv g etestete Personen, deren Haushaltsmitglieder, Mitarbeiter der 

kr itischen Infrastruktur und Personen, die einer vulnerablen Gruppe angehören, behördlich kontaktiert und 

a bg esondert, informierte das Land am Mon tag.  

"Kon ta ktpersonen, die seitens der Behörde nicht kontaktiert werden, sind dazu aufgefordert, ihre persönlichen Kontakte 

ein zuschränken und sich an die gängigen Hygienerichtlinien zu halten",  erläuterte Gerd Kurath, L eiter des 

La n despressedienstes. Bei Auftreten von typischen Cov id-Symptomen wie Husten, Fieber, Verlust von Geruchs- und 

Geschmackssinn sollen sich Betroffene selbstständig bei 1450 bzw. www.141.at/cov idverdacht melden.  

 

5. Studie: Tiefe autoritäre Gräben und Corona-Skepsis in Salzburg verortet 

 
A u toritäre und antiautoritäre Strömungen werden durch die Corona-Krise undurchsichtiger. Sie lassen sich n icht mehr 

kla r nach Parteipräferenz und Ideologie trennen. Da s zeigen die Er gebnisse der dritten Erhebung der 

sozia lwissenschaftlichen Studie zum Autoritarismus in Salzburg – die mitten in die Corona-Krise g efallen ist. 

Bei den  v orangegangenen Befragungen waren die autoritären Einstellungen recht eindeutig der Mittelschicht und dem 

r echten Spektrum zu ordenbar, erklärt der Soziologe Wolfgang Aschauer von der Uni Salzburg, der die Studie g emeinsam 

m it Janine Heinz vom Sora-Institut durchführte. Nun hätten auch Kreise im linken Spektrum autoritäre Haltungen. 

"Gleichermaßen n immt die Verschwörungsgläubigkeit bei Rechten zu ", sagt Studienleiter A schauer. Bürgerliche 

w iederum hätten teils harsche Einstellungen g egenüber Ungeimpften. "Da s zeigt, dass wir mit neuen Spaltungslinien in 

der  Gesellschaft konfrontiert sind." 

Mehr dazu: https://www.derstandard.at/story/2000133014361/tiefe-autoritaere-graeben-und-corona-skepsis-in-oesterreich-verortet  

  

www.141.at/covidverdacht
https://www.derstandard.at/story/2000133014361/tiefe-autoritaere-graeben-und-corona-skepsis-in-oesterreich-verortet


1 0  

 

 

 
 

Grafik: Stadt Wien 

 

Aus den Städten und Gemeinden  
 

1. Städtebund: Impfpflicht stellt Städte vor große Herausforderungen 
 

A m 01 . Februar 2022 tagte der Fachausschuss für V erwaltungsorganisation des Österreichischen Städtebundes - bereits 

in  g ewohnter Weise - in  Form einer Videokonferenz. Thema der Sitzung war die Umsetzung des COVID-19 

Im pfpflichtgesetzes. Auch aufgrund der Aktualität der Thematik war der Andrang aus den Mitgliedsstädten mit 

a n nähernd 7 0 Teilnehmer*innen sehr groß. 

Mit  der  Vollziehung des Gesetzes sind die Bezirksv erwaltungsbehörden und somit auch die Städte mit eigenem Statut 

betraut, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Zahlreiche für den Vollzug zentrale Fragen sind durch Verordnung 

des Gesundheitsministers zu  regeln – die entsprechende Verordnung wurde (auch im En twurf) n och n icht v eröffentlicht.   

St ä dte müssen Personal, Sch ulungen und Rä umlichkeiten organisieren   

Gleichzeitig müssen jedoch in den betroffenen Städten und Bezirksv erwaltungsbehörden, um eine einigermaßen rasche 

A barbeitung zu g ewährleisten, bereits jetzt organisatorische Vorbereitungen g etroffen werden. So werden trotz 

r echtlicher Unklarheiten die mit Verwaltungsstrafen befassten A bteilungen personell aufgestockt, Schulungen werden 

v orbereitet, notwendige zusätzliche Räumlichkeiten organisiert. Doch geeignetes Personal zu  finden g estaltet sich oft 

sch wierig. Bei potenziellen Bewerber*innen besteht vielfach die Sorge, durch die Tätigkeit im Rahmen der V ollziehung 

des COV ID-19 Impfpflichtgesetzes Drohungen und Anfeindungen von Impfgegner* innen und Coronaleugner*innen 

a u sgesetzt zu sein.   

Kra ftakt für Amtsärzt*innen und großer V erwaltungsaufwand   

Beda uerlich ist, dass das bereits im Begutachtungsverfahren von Seiten des Österreichischen Städtebundes g eäußerte 

Er su chen, Amtsärzt*innen, aufgrund der äußerst prekären Personalsituation, n icht noch mit zu sätzlichen zeitlich 

in tensiven Aufgaben zu betrauen, keine Berücksichtigung g efunden hat. Im Gegenteil wurde der Kr eis der Ärzt*innen, 

die zu r Eintragung von Ausnahmen berechtig sind im Vergleich zum Entwurf n och weiter eingeschränkt. Eine kritische 

Über lastung des amtsärztlichen Dienstes kann vielerorts n icht ausgeschlossen werden. Bereits ohne zusätzliche Aufgaben 

du r ch das COVID-19 Impfpflichtgesetz können die hoheitlichen Aufgaben in diesem Bereich nur n och mit großem 

Kr a ftaufwand wahrgenommen werden. 

St ä dtebund fordert Kost enersatz durch den Bu nd  

Der  V erwaltungsaufwand wird in a llen Statutarstädten a ls enorm eingeschätzt. Offen sind nach wie v or Fragen der 

Kosten tragung. Die betroffenen Städte (und Länder) sind in der Pandemie zum wiederholtem Ma le mit 

u nv orhergesehenen hohen finanziellen Aufwendungen konfrontiert. Am 20. Jänner fasste der Nationalrat einen 

En tschließungsantrag betreffend den Vollzug des Impfpflichtgesetzes. Damit fordert  der Nationalrat die 

Bu n desregierung auf, „den Ländern, Gemeinden sowie Verwaltungsgerichten […] ausreichend Ressourcen zur 

Verfügung zu s tellen, um den zu erwartenden Verwaltungsaufwand bei der Umsetzung des COVID-19 

Impfpflichtgesetztes bewältigen und insbesondere die notwendigen Personalressourcen s icherstellen zu können.“   

Der  Österreichische Städtebund fordert die Bundesregierung auf, diese En tschließung des Nationalrates so r asch wie 

m ög lich umzusetzen und den g enannten Behörden die finanziellen Aufw endungen vollständig zu ersetzen.  
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2. Villach: Erzieherin ging trotz positiven Tests in Kindergruppe zurück 

 

Ein e Kleinkinderzieherin soll nach einem positiven Corona-Testergebnis zurück in ihre Kindergruppe g egangen sein, 

a n statt sich in Heimquarantäne zu begeben. Ih r Dienstgeber, der Magistrat V illach, kündigte daher das Dienstverhältnis 

a u f. Dies berichtete die "Kleine Zeitung" am Dienstag und wurde der A PA vom V illacher Stadtpolizeikommandant, Er ich 

Lon der, bestätigt. Die polizeilichen Ermittlungen liefen und die Frau werde in den kommenden Wochen vernommen.  

Ma g istratsdirektor Christoph Herzeg sprach v on einer "groben Dienstpflichtverletzung in Zusammenhang mit gültigen 

Cov id-Präventionsvorschriften". Ih re Suspendierung vor der Beendigung des Dienstverhältnis sei "unverzüglich" erfolgt. 
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Europa und International 
 

1. Nordeuropäische Staaten heben Maßnahmen auf 
 

Om ikron hat auch die Länder im Norden Europas fest im Griff. Doch wird dort nun reihenweise die Pandemiestrategie 

g eändert oder zumindest eine Kehrtwende signalisiert. Island, Ir land, England und Dänemark haben bereits praktisch 

keine CoV-Beschränkungen mehr, weitere Länder könnten bald folgen. 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3245927/  

 

2. Italiens Regierung verabschiedet Lockerungen 
 

Ita liens Regierung hat g estern die Lockerung einiger CoV -Maßnahmen beschlossen. Zu den angekündigten Änderungen 

g eh ört das En de des Homeschoolings für Schüler der Grund- und Sekundarschulen, unabhängig v on der Zahl der positiv 

g etesteten Schüler in einer Klasse, wie die Regierung in Rom bekanntgab. Da s Tragen von Ma sken im Freien bleibt nach 

ein em Beschluss vom Mon tag allerdings weiterhin bestehen. 

Erleichterungen auch bei Einreise 

Wer  aus anderen EU-Staaten kommt, braucht entweder einen negativen Test,  einen Impfnachweis oder eine 

Besch einigung, genesen zu sein. Zuvor galt wegen der grassierenden Omikron -Variante für alle – eg al ob g eimpft oder 

g en esen – a uch eine Testpflicht. Ungeimpfte mussten fünf Tage in Quarantäne. 

 

3. US-Armee will Impfverweigerer entlassen 

 

Da s US-Militär hat angekündigt, Impfverweigerer zu entlassen. „Nicht geimpfte Soldaten stellen ein Risiko für unsere 

Str eitkräfte dar und g efährden unsere Bereitschaft“, erklärte die Heeresverantwortliche im US -

V erteidigungsministerium, Christine Wormuth. „Wir werden mit dem Prozess der En tlassung von Soldaten beginnen, die 

die Pflichtimpfung verweigern, und nicht auf eine endgültige En tscheidu ng über eine mögliche Befreiung warten.“  

La u t Mitteilung der US-Armee könnten so 3.000 der insgesamt 480.000 Soldat*innen entlassen werden. Bis En de 

Jä n ner waren bereits sechs h ochrangige Offizier*innen – da runter zwei Battaillonskommandeure – w egen 

Im pfv erweigerung suspendiert worden. 3.000 Soldat*innen erhielten eine „Rüge“.  

 

4. Bericht der EuroComm zur Lage in Ost- und Südosteuropa 
 

Der  Ber icht der EuroComm bildet – w ie gewohnt - a b, wie sich die Lage im jeweiligen Land entwickelt, v or a llem in 

Hin blick auf die In fektionszahlen, den Impffortschritt und die  Auslastung des Gesundheitssystems.  

Mehr dazu in Beilage 1. 

 

https://orf.at/stories/3245927/

