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 COVID-19 – Newsletter 10 

26.03.2020 

 

 

Im Zentrum der derzeitigen Bemühungen der Städte und Gemeinden stehen derzeit drei 

Handlungsfelder:  

 

- Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur 

- Sicherstellung der internen Serviceleistungen  

- Situationsadäquates Angebot an KundInnen-Service für die Bevölkerung 

 

Die zentrale Bedeutung, die Städten und Gemeinden sowie kommunalen Institutionen im Zuge der 

Ausbreitung des sogenannten Corona-Virus zukommt, wurde auch von der Bundesregierung 

betont. Dennoch wurden auch Dienststellen des Öffentlichen Sektors seitens der Bundesregierung 

dazu aufgefordert – soweit dies möglich ist –MitarbeiterInnen zur Telearbeit anzuweisen. Dies 

wird auch der Österreichische Städtebund bis zum 13.04. so handhaben. Alle ReferentInnen des 

Österreichischen Städtebundes werden jedoch auch während dieses Zeitraums per E-Mail sowie 

telefonisch, in gewohnter Weise, erreichbar sein.  

 

Der folgende Newsletter soll über derzeitige Entwicklungen und Problemlagen informieren sowie 

Maßnahmen, die bereits von einzelnen Städten und Gemeinden sowie kommunalen Institutionen 

und Unternehmen gesetzt wurden, sammeln und aufzeigen. 
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Aktuelle Ereignisse und Problemlagen 

 

1. Aktuelle Gesetzesbeschlüsse 

 

Folgende Bundesgesetzblätter wurden am 25. März 2020 herausgegeben: 

 

BGBl. II Nr. 115/2020 

Errichtung einer Notarstelle in Innsbruck 

 

BGBl. II Nr. 116/2020 

Änderung der Verordnung über die nähere Vorgangsweise betreffend die Anbringung von 

Lichtbildern auf e-cards (e-card FotoV) 

 

2. Übergangsfrist für neue E-Card bis Ende Mai verlängert 

 

Die alte E-Card ohne Foto läuft nicht Ende März 2020 ab, sondern gilt noch bis Ende Mai 2020. 

Die Übergangsfrist wurde von drei auf fünf Monate verlängert. Die Verordnung dazu segnete der 

Ministerrat heute ab. Grund sind die steigenden Coronavirus-Infektionen – deswegen trafen sich 

die Regierungsmitglieder auch nicht wie sonst im Bundeskanzleramt, sondern tagten per 

Videokonferenz. Quelle: https://orf.at/#/stories/3159372/ 

 

3. Wifo/IHS: Wirtschaft rutscht heuer in Rezession 

 

Die Coronavirus-Pandemie lässt Österreichs Wirtschaft heuer deutlich schrumpfen. Die Ökonomen 

des Instituts für Höhere Studien (IHS) erwarten einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 

mindestens 2 Prozent, das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) rechnet mit minus 2,5 Prozent. 

Aufgrund der Coronakrise seien dies vorläufige Schätzungen, es gebe ein "großes Abwärtsrisiko", 

hieß es am Donnerstag. 

 

Im vergangenen Dezember hatten die Wifo- und IHS-Experten für 2020 noch ein reales Plus des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,2 bzw. 1,3 Prozent prognostiziert. Die weltweite Ausbreitung 

https://portal.wien.gv.at/owa/redir.aspx?C=OQu2lsE6MnkYNxOqs1Ul3mY_3kvFYo1evBQdgru6Hyz0srargtHXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.ris.bka.gv.at%2feli%2fbgbl%2fII%2f2020%2f115%2f20200325%3fResultFunctionToken%3dd436e984-d6c4-422f-92f0-b058ec132ef8%26Position%3d1%26SkipToDocumentPage%3dTrue%26Abfrage%3dBgblAuth%26Titel%3d%26Bgblnummer%3d%26SucheNachGesetzen%3dFalse%26SucheNachKundmachungen%3dFalse%26SucheNachVerordnungen%3dFalse%26SucheNachSonstiges%3dFalse%26SucheNachTeil1%3dFalse%26SucheNachTeil2%3dFalse%26SucheNachTeil3%3dFalse%26VonDatum%3d%26BisDatum%3d%26ImRisSeitVonDatum%3d%26ImRisSeitBisDatum%3d%26ImRisSeit%3dEinerWoche%26ResultPageSize%3d100%26Suchworte%3d
https://portal.wien.gv.at/owa/redir.aspx?C=tx39ttoMchggAmMuj_5V8QEzuAyN1DuCBHzumOSa7kT0srargtHXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.ris.bka.gv.at%2feli%2fbgbl%2fII%2f2020%2f116%2f20200325%3fResultFunctionToken%3dd436e984-d6c4-422f-92f0-b058ec132ef8%26Position%3d1%26SkipToDocumentPage%3dTrue%26Abfrage%3dBgblAuth%26Titel%3d%26Bgblnummer%3d%26SucheNachGesetzen%3dFalse%26SucheNachKundmachungen%3dFalse%26SucheNachVerordnungen%3dFalse%26SucheNachSonstiges%3dFalse%26SucheNachTeil1%3dFalse%26SucheNachTeil2%3dFalse%26SucheNachTeil3%3dFalse%26VonDatum%3d%26BisDatum%3d%26ImRisSeitVonDatum%3d%26ImRisSeitBisDatum%3d%26ImRisSeit%3dEinerWoche%26ResultPageSize%3d100%26Suchworte%3d
https://orf.at/#/stories/3159372/
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des Coronavirus belastet derzeit die internationale und österreichische Wirtschaft massiv. Die 

Ökonomen verwiesen in ihrer am Donnerstagvormittag präsentieren Konjunkturschätzung darauf, 

dass die Auswirkungen wesentlich davon abhängen, wie lange die Maßnahmen zur Eindämmung 

des Virus in Kraft bleiben. In ihren Szenariorechnungen sind die Experten davon ausgegangen, 

dass die Maßnahmen bis Mitte oder Ende April gelten und es in der zweiten Jahreshälfte zu einer 

wirtschaftlichen Erholung kommt. Für 2021 veröffentlichten die Konjunkturforscher keine 

Prognose. 

 

Seit Beginn der Coronavirus-bedingten Ausgangsbeschränkungen und verordneten 

Betriebsschließungen ist die Arbeitslosigkeit zwischen 15. und 24. März um über 153.000 Personen 

nach oben geschossen. Für heuer rechnen sowohl IHS als auch Wifo mit einem Anstieg der 

Arbeitslosenquote um einen Prozentpunkt auf 8,4 Prozent. Das Coronavirus-Hilfspaket der 

Regierung in Höhe von 38 Mrd. Euro und krisenbedingt deutlich geringere Steuereinnahmen 

führen heuer nach Berechnungen der IHS- und Wifo-Ökonomen zu einem Budgetdefizit von 5 bzw. 

5,5 Prozent der Wirtschaftsleistung. 

 

4. „Pickerl“ und § 57a StVO-Fristen: Mehr Toleranz für Fristen soll 

erreicht werden 

 

Mobilitätsclubs regen in den Ministerien an, von Strafen wegen Überziehung von §57a-Fristen 

abzusehen. Derzeit erreichen die Autofahrerclubs viele Anfragen, wie mit der Wahrnehmung von 

Pickerl-Prüffristen umzugehen ist. „Für private Pkw und Motorräder darf die Überprüfung bis zu 

vier Monate nach dem Ende des Lochungsmonates überzogen werden. Wer das allerdings schon 

ausgereizt hat, könnte jetzt Probleme bekommen, weil viele Prüfstellen geschlossen sind oder keine 

Termine vergeben können“, erklärt ÖAMTC-Jurist Martin Hoffer. Ähnliches gilt natürlich auch für 

beruflich genutzte Fahrzeuge z.B.: in Städten und Gemeinden. 

 

Damit diese ZulassungsbesitzerInnen weder gezwungen werden, einen vermeidbaren Weg außer 

Haus zu einer Prüfstelle vorzunehmen, noch sich der Gefahr einer Bestrafung aussetzen müssen, 

weil sie mit abgelaufenem „Pickerl“ unterwegs sind, haben sich ÖAMTC und ARBÖ gemeinsam an 

die für Verkehrsangelegenheiten zuständige Ministerin, den Gesundheitsminister und den 

Innenminister gewandt. Ziel des Vorstoßes ist eine zusätzliche Toleranzfrist von zumindest drei 

Monaten. 
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5. Die Auswirkungen der Corona Pandemie auf AirBnB und Co. 

 

Durch die verhängten Ausgangsbeschränkungen kommt der Tourismus weltweit fast vollständig 

zum Erliegen. Das trifft Reiseanbieter, Hotels, Fluggesellschaften, aber auch globale Big Player wie 

die Buchungsplattform booking.com. Das 2008 gegründete Airbnb galt als die heißeste Marke im 

Geschäft. An mehr als 100.000 Orten auf der ganzen Welt vermittelt das Portal mehr als sieben 

Millionen Wohnungen und Häuser. Das Unternehmen machte zuletzt eine Milliarde Dollar Umsatz 

im Quartal. 2020 hätte der Börsengang erfolgen sollen, nun ist aber alles ungewiss. Laut Daten der 

Analysefirma Airdna, von denen das Handelsblatt berichtet, brach der Airbnb-Umsatz zwischen 

Mitte Februar und Mitte März um rund die Hälfte ein 

 

Wie reagieren sie nun auf die schlagartig fatale Lage? In Irland wird bereits beobachtet, wie es zu 

einer deutlichen Vermehrung von verfügbaren Mietobjekten am Wohnungsmarkt 

kommt. In Dublin wurde seit Monatsbeginn ein Anstieg bei inserierten Ein-bis-zwei-Zimmer-

Wohnungen um 64 Prozent festgestellt. In Österreich sei eine solche Tendenz noch nicht 

bemerkbar, meint Maria Dreschl, Verkaufsleiterin von immo.kurier.at.  

 

"Viele sind in Schockstarre", meint Stephanie Rank vom Ferienwohnungs-Vermittler Apartment.at 

und weist auf ein großes Problem hin: "Du kannst die meisten Wohnungen ja nicht von heute auf 

morgen langfristig vermieten. Dazu ist die Nachfrage zu gering." Von der eigenen Plattform habe 

sich bisher noch kein Anbieter zurückgezogen. Wie die Lage bei Airbnb in Österreich aussieht, dazu 

will sich das US-Unternehmen nicht äußern. 

 

Einige Wohnungsanbieter versuchen bereits, sich auf die veränderten Rahmenbedingungen 

bestmöglich einzustellen und lassen ihre Kreativität spielen. Aus der ursprünglich heimeligen, 

zentrumsnahen Basis für StädtetouristInnen wird dann etwa eine Herberge für Corona-Infizierte, 

die sich in Quarantäne begeben müssen und dabei nicht die restliche Familie daheim gefährden 

wollen. Auch die Nutzung als Home Office legen VermieterInnen von Ferienapartments nahe. 

Manche Wohnungen werden nun ganz kurzfristig für Fotoshootings verliehen oder - trotz 

Versammlungsverboten - als Event-Location angepriesen. Auch die Unterbringung von 

Kindergruppen samt BetreuerInnen scheint tagsüber auf einmal möglich. 
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In den USA fordern viele VermieterInnen bereits, von Airbnb für den Zusammenbruch ihres 

Geschäfts kompensiert zu werden. In China hat Airbnb Anfang Februar tatsächlich einen 

Hilfsfonds für VermieterInnen mit einem Volumen von umgerechnet 9,12 Millionen Euro 

eingerichtet. Dass das Unternehmen auf ähnliche Weise weltweit helfend einspringen wird bzw. 

kann, ist unwahrscheinlich. 

 

6. Digitaler KODEX-Band zu Corona 

 

Im neuen digitalen KODEX-Sammelband sind alle relevanten Gesetze zum Thema „COVID-19“ 

zusammengestellt - inkl. der umfangreichen Änderungen durch das 2. COVID-19-Gesetz mit 

Gegenüberstellung der alten und neuen Bestimmungen. Die Sammlung ist übersichtlich nach 

Rechtsgebieten strukturiert und wird laufend aktualisiert. Der KODEX Corona-Gesetze 2020 von 

den Verlagen Linde und LexisNexis ist ab sofort online verfügbar. 

 

Der KODEX Corona-Gesetze 2020 kann nach erfolgter Registrierung in der Kodex-App (Desktop, 

Tablet oder Mobiltelefon) ohne Eingabe eines Codes kostenlos in die eigene Bibliothek geladen 

werden. Die Kodex App finden Sie unter folgendem Link: https://kodexapp.info 

 

7. Pflege und Betreuung: Forderungen und Anliegen der 

Trägerorganisationen 

 
Die BAG Freie Wohlfahrt umfasst die großen Trägerorganisationen Caritas, Diakonie, Hilfswerk, 

Rotes Kreuz und Volkshilfe. Zusammen wurden folgende Forderungen und Anliegen bei 

VertreterInnen des BMSGPK deponiert:  

 

- Sicherstellung von ausreichend vielen Schutzanzügen und Tests für MitarbeiterInnen im 

Pflegebereich und in der 24-Stunden-Betreuung sowie auch für MitarbeiterInnen von 

Obdachlosen-Einrichtungen und Behinderten-WGs. 

- Tests für 24-Stunden-Betreuerinnen sollen - aufgrund der Quarantäne-Bestimmungen für 

manche ausländische Pflegekräfte - direkt an der Grenze stattfinden. (Noch gebe es - lt. 

Caritas - keinen Mangel, ein "Peak" ist aber zu Ostern zu erwarten, wenn Betreuerinnen 

turnusmäßig ausreisen.) 

https://mails.lindeverlag.com/u/nrd.php?p=O0O9zuwUJU_16707_3510218_1_11&ems_l=4276080&i=1&d=YTU4MTFkNmExNGE0NWFjMjE%3D%7CS09ERVgrQ29yb25hK0dlc2V0emUrMjAyMCtLVzEz%7CMTYyOTEwNzIw%7CTzBPOXp1d1VKVQ%3D%3D%7C
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- An die Länder wird appelliert, Kapazitäten bei den mobilen Diensten nicht abzubauen, da 

diese in der 24-Stunden-Betreuung genutzt werden könnten. Auf schnelle Übernahmen in 

die stationären Ersatzpflegeplätze in Reha-Zentren wird gehofft. 

- PflegeheimbewohnerInnen sollen nach einer Entlassung aus dem Krankenhaus - 

unabhängig vom Grund des Aufenthalts - auf Covid-19 getestet werden 

 

8. Südosteuropa: Quarantäne für den Rechtsstaat 

 

In Zeiten von Epidemien müssen Gesellschaften massive Einschränkungen ihres öffentlichen 

Lebens hinnehmen. So auch in der aktuellen Corona-Krise. Es geht, für alle nachvollziehbar, bei 

befristeten Kontaktverboten, Ausgangs- und Reisesperren darum, die Ausbreitung der Krankheit 

zu verlangsamen. Nun jedoch nutzen einige mittel- und südosteuropäische Länder die Corona-

Krise, um den Rechtsstaat auszuhebeln, ohne dass dies bessere Erfolgsaussichten bei der 

Bekämpfung der Epidemie hätte. 

 

So etwa will die neue slowakische Regierung ein Gesetz verabschieden, das staatlichen 

Institutionen den Zugriff auf Daten von Telekommunikationsbetreibern erlaubt. Durch Handy-

Tracking soll sichergestellt werden, dass Personen in Quarantäne isoliert bleiben. 

 

Vier Mitgliedsstaaten des Europarats – Armenien, Lettland, Republik Moldau und 

Rumänien – verkündeten eine so genannte Derogation von den Bestimmungen der 

Europäischen Menschenrechtskonvention. Damit kann in diesen Ländern während der 

Notstandssituation ein Teil der Grundrechte außer Kraft gesetzt werden. Kritiker bezeichnen diese 

Maßnahmen als völlig unverhältnismäßig. 

 

In Bulgarien legte Staatspräsident Rumen Radev sein Veto gegen ein umstrittenes Gesetz über 

Notstandsmaßnahmen ein. Das Gesetz sah ursprünglich, ähnlich wie in Ungarn, Gefängnisstrafen 

für die Verbreitung von Falschinformationen über Infektionskrankheiten vor. 

 

In Serbien beschuldigen PolitikerInnen demokratischer Oppositionsparteien und unabhängige 

RechtsexpertInnen den Staatspräsidenten Aleksandar Vučić, den am 15. März verhängten 

Notstand ohne verfassungsrechtliche Grundlage ausgerufen zu haben – damit, so die 

Kritiker, sei Serbien „einen Schritt von der Diktatur entfernt“. 
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In Albanien kündigte Ministerpräsident Edi Rama schärfste Strafen für alle an, die 

Ausgangssperren nicht einhalten, und schickte gepanzerte Fahrzeuge mit Maschinengewehren auf 

Patrouillenfahrt durch die Hauptstadt Tirana – was OppositionspolitikerInnen zu scharfer Kritik 

veranlasste. 

 

In Montenegro wiederum veröffentlicht die Regierung auf ihrer Webseite eine fortlaufend 

aktualisierte Liste mit den Namen und Adressen von BürgerInnen, die unter 

Quarantäne gestellt wurden. Es gehe jetzt um Gesundheit und Leben, so Marković, es sei 

gerade keine Zeit für Debatten über rechtliche Nuancen und den Schutz personenbezogener Daten. 

Von montenegrinischen MenschenrechtsaktivistInnen kam schwere Kritik an dieser Praxis – sie 

sprechen von einem „Aufruf zum Lynchen“. 

 

Allen voran geht jedoch Ungarn. Am Dienstag debattierte das Parlament in Budapest einen 

Entwurf der Regierung von Viktor Orbán für ein Ermächtigungsgesetz, das die Exekutive 

unbefristet mit diktatorischen Vollmachten ausstattet. Dieses "Gesetz zum Schutz gegen das 

Corona-Virus" soll spätestens kommende Woche verabschiedet werden. Bereits jetzt kann die 

Regierung in Ungarn mit Sondervollmachten regieren, da sie den Notstand ausgerufen hat, der 

in Ungarn "Gefahrensituation" heißt. Er gilt jedoch jeweils nur 15 Tage lang und muss vom 

Parlament immer wieder verlängert werden. 

 

9. Kostenfreie Onlineplattform für Betriebe und BürgerInnen 

 
Auf der Plattform http://www.krisenhelfer.eu/ können Hilfe-Suchende und Hilfe-Anbietende 

zusammenfinden. Nachbarschaftshilfe ist einfach darstellbar. Zudem können Betriebe kostenfrei 

mitteilen, dass sie offen haben oder online bzw. kontaktfrei Waren und Dienstleistungen anbieten. 

Die Plattform bietet folgende Möglichkeiten: 

 

- kostenfreie Nutzung 

- In wenigen Minuten online 

- Mit Bildern und Navigation per Map 

- Sichere und einfache Kontaktaufnahme 

- Betriebe finden KundInnen 

- KundInnen finden Betriebe welche geöffnet 

haben 

- KundInnen finden Betriebe mit Zustellung 

oder Onlineshop 

- Menschen können Ihre Hilfe anbieten 

(Nachbarschaftshilfe)

http://www.krisenhelfer.eu/
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10. Deutschland: In der Krise brechen den Kommunen die Einnahmen weg 

- es droht die Pleitewelle 

 

In Städten und Gemeinden brechen wegen der Coronakrise Einnahmen weg. Kommunalverbände 

fordern Bund und Länder daher auf, die Städte schnellstmöglich finanziell zu unterstützen und 

notfalls auch einen Rettungsschirm aufzuspannen. „Infolge der Coronakrise kommt das Leben in 

den Städten und Gemeinden zum Stillstand“, sagt Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des 

Städte- und Gemeindebundes, dem Handelsblatt. „Wir werden die Herausforderung meistern, aber 

wir erwarten die umfassende und unbegrenzte Unterstützung von Bund und Ländern.“ 

 

Mit dem Ruf nach einem Rettungsschirm ist Landsberg keineswegs allein. Rene Geißler analysiert 

seit vielen Jahren bei der Bertelsmann Stiftung die Finanzen der deutschen Städte und Gemeinden. 

Was er gerade beobachtet, schockiert den Forscher. „Die Coronakrise wird die Kommunen in 

chaotische Zustände stürzen“, sagt er. 

 

Den vollständigen Artikel im deutschen „Handelsblatt“ finden Sie unter folgendem Link: 

https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/gemeindefinanzen-in-der-krise-brechen-den-kommunen-die-

einnahmen-weg-es-droht-die-pleitewelle/25680278.html  

 

11. Erfahrungen aus Singapur 

 

Eine Studie aus Singapur geht von drei wesentlichen Maßnahmen gegen CoV aus: 

 Flächendeckende Schulschließungen 

 Homeoffice für die Hälfte der Bevölkerung  

 Strenge Quarantäne für Erkrankte und deren Familie.  

 

Mit diesen drei Maßnahmen kombiniert über zwei Wochen kann laut einer Studie das 

neuartige Coronavirus zurückgedrängt werden. Ein größerer Ausbruch könne so vorerst vermieden 

werden, zumindest in Singapur, berichtete ein Forschungsteam im Fachblatt "The Lancet 

Infectious Diseases". Quelle: https://orf.at/stories/3159348/  

 

 

https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/gemeindefinanzen-in-der-krise-brechen-den-kommunen-die-einnahmen-weg-es-droht-die-pleitewelle/25680278.html
https://app.handelsblatt.com/politik/deutschland/gemeindefinanzen-in-der-krise-brechen-den-kommunen-die-einnahmen-weg-es-droht-die-pleitewelle/25680278.html
https://orf.at/stories/3159348/
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Maßnahmen einzelner Städte 

 
 

1. Vorsitzender der Städtebund-Landesgruppe OÖ Klaus Luger zur 

kommunalen Rolle in der Corona-Krise 

 

Die Coronakrise verursacht tiefe Einschnitte im Alltag der Menschen. Die Bundes- und die 

Landesregierung haben gut auf die Krise reagiert. Die sofort wirksamen Hilfsmaßnahmen setzten 

allerdings die Kommunen unter Druck: „Innerhalb kürzester Zeit musste die Kinderbetreuung neu 

organisiert werden, damit insbesondere Eltern aus systemkritischen Berufen ihren Aufgaben 

weiter nachkommen können“, erklärt Bürgermeister Luger. Vielerorts werden Freiwillige durch die 

Gemeinden koordiniert, die etwa Einkaufshilfen für ältere Personen organisieren. Es waren die 

Kommunen und ihre Unternehmen, die zuerst Mietstundungen für bei ihnen eingemietete Betriebe 

ausgerufen haben. Gleichzeitig sichern die Gemeinden und Gemeindeverbände die kritische 

Infrastruktur, etwa die Wasserversorgung oder die Müllentsorgung, mancherorts auch die Energie- 

und Wärmeversorgung oder die Aufrechterhaltung des öffentlichen Verkehrs. 

 

Lokale Sofortmaßnahmen wichtig und richtig – weiteren Entwicklungen wollen 

Oberösterreichs Städte abgestimmt gegenübertreten. 

Insbesondere Oberösterreichs Städte haben in der Krise unmittelbar reagiert und im Rahmen ihrer 

jeweiligen Möglichkeiten sofort der Bevölkerung und den besonders betroffenen 

Wirtschaftsbetrieben geholfen. „Diese Soforthilfe vor Ort war notwendig und richtig. Hier musste 

entsprechend der unterschiedlichen Betroffenheit und Voraussetzungen individuell gehandelt 

werden“, zieht Bürgermeister Klaus Luger Zwischenbilanz. „Jetzt sind wir allerdings weitgehend an 

unsere lokalen Grenzen gestoßen. Vor allem die besorgniserregenden budgetären Perspektiven 

machen es notwendig, dass wir weitere Unterstützungsmaßnahmen miteinander abstimmen. Denn 

wir tragen Verantwortung für rund 43 Prozent der oberösterreichischen Bevölkerung, die in den 39 

Mitgliedsgemeinden des Städtebundes leben, und waren bislang schon die Nettozahler im 

österreichischen und oberösterreichischen Finanzausgleichssystem. Deshalb müssen wir besonders 

auf die Aufrechterhaltung unserer Leistungsfähigkeit achten“, erklärt Bürgermeister Klaus Luger, 

warum er sich mittels eines Schreibens an alle BürgermeisterInnen der Städtebundgemeinden 

Oberösterreichs gewandt hat. „Zur besseren Koordinierung künftiger Maßnahmen, zur Bewertung 

des Vorgehens von Bund und Land sowie zur nachhaltigen Absicherung der Kraft und 
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Lebensqualität der Städte werden wir eine transparente Plattform für unsere Mitglieder schaffen“, 

kündigt Bürgermeister Klaus Luger an. 

 

„Koste es, was es wolle“ - das Budgetloch wird kommen 

Diese Vorgehensweise ist notwendig, weil sich die budgetären Aussichten drastisch verdüstert 

haben. „Für meine BürgermeisterkollegInnen und mich ist es selbstverständlich, dass wir die 

Krisenbewältigungsmaßnahmen der Bundes- und Landesregierung mittragen, und darüber hinaus 

alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um die Bevölkerung zu schützen und zu 

unterstützen“, so Luger weiter. Das alles hat am Ende des Tages aber einen Preis: „Durch die 

Steuerstundung bei Einkommens- und Körperschaftssteuer, die sich im Paket des Bundes mit rund 

zehn Milliarden Euro niederschlägt, sichern auch wir die Liquidität der Wirtschaft im Ausmaß von 

190 Millionen Euro“, rechnet Luger die Anteile der oberösterreichischen Städte und Kommunen 

am Steuerkuchen heraus. 

 

Leistungsfähigkeit der Gemeinden erhalten – fairer Lastenausgleich nach 

Bewältigung der Krise 

Während die Steuerstundung Bund, Land und Gemeinden anteilig nach dem im Finanzausgleich 

vereinbarten Schlüssel trifft, sind die Kommunen allerdings mit einem zusätzlichen 

Einnahmenausfall konfrontiert, den sie alleine zu schultern haben: „Die rasant steigende 

Arbeitslosigkeit ist für die Betroffenen schlimm genug. Zu Recht hoffen sie auf Unterstützung auch 

durch ihre Gemeinde, genauso wie die in Kurzarbeit befindlichen, die ebenfalls teils drastische 

Einkommensverluste beklagen müssen“, erklärt Bürgermeister Klaus Luger. „Während der Bedarf 

an Unterstützungsleistung also zunimmt und die Ausgaben für das Sozial- sowie 

Gesundheitswesen steigen, brechen den Gemeinden auf der anderen Seite die Einnahmen aus der 

Kommunalsteuer weg. Diese entfällt nämlich nicht nur bei Arbeitslosen, sondern ist auch bei 

Kurzarbeit nicht zu entrichten“, so Luger. Die Stadt Linz etwa lukriert rund ein Viertel ihrer 

Einnahmen aus der Kommunalsteuer. „Das ist ein spezifisches Budgetproblem der Gemeinden. 

Darum ist eine abgestimmte Vorgangsweise umso wichtiger – und wird es nach der Krise eine 

offene Diskussion brauchen, wie wir die zusätzlichen Lasten fair unter den Gebietskörperschaften 

aufteilen“, so der Vorsitzende des Städtebundes Oberösterreich, Bürgermeister Klaus Luger 
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2. Stadt Salzburg greift Wirtschaft kräftig unter die Arme  

 
Die Wirtschaft in der Stadt Salzburg ist von Klein- und Mittelbetrieben geprägt. Gemeinsam mit 

der Stadtregion bildet sie das Wirtschafts-, Wissens- und Dienstleistungszentrum des 

Bundeslandes. Vor allem Hotellerie, Gastronomie und lokaler Handel seien durch die aktuelle 

Krise gefordert. Die Stadt entlaste betroffene Unternehmen zunächst mit folgenden 

Sofortmaßnahmen aus ihrem Zuständigkeitsbereich: 

 

Sofortmaßnahmen 

 Mietzinsminderungen für MieterInnen städtischer Geschäftslokale 

 Stundung und gegebenenfalls Aussetzung der Gebrauchsgebühren (z.B. Gastgärten) 

 Stundung der Kommunalsteuer 

 MarktfierantInnen werden nach Wiedereröffnung der Märkte sämtliche Gebühren für zwei 

Monate erlassen 

 1.000 Euro Direktförderung für Kleinunternehmen (max. 20 MitarbeiterInnen) mit neuem 

Lieferservice 

 Aussetzung der Kurzparkzonen im gesamten Stadtgebiet 

 

„Klar ist, dass diese Maßnahmen mit dem geringstmöglichen bürokratischen Aufwand für die 

betroffenen Unternehmen verbunden sein müssen, um in jedem Einzelfall eine unkomplizierte 

Hilfestellung bieten zu können“, so der Bürgermeister und hält fest, dass aufgrund der 

unterschiedlichsten Maßnahmen aus Förderungen und gleichzeitigen Mindereinnahmen zu diesem 

Zeitpunkt seriöser Weise kein genauer Betrag bezifferbar ist. 

Das Land Salzburg schnüre darüber hinaus ein eigenes Wirtschaftsförderungspaket, bei dem sich 

die Stadt ebenfalls „anhängen“ werde (z.B. Kleingewerbe- oder Nahversorger-Förderungen). Neben 

den aktuell beabsichtigten Sofortmaßnahmen auch von Bund und Land – welche nach 

Überbrückung der Krise wieder auslaufen – werde es Aufgabe der Stadt sein, mittel- und 

langfristig weitere wirtschafts- und standortpolitische Impulse zu setzen. 

 

Maßnahmen für Tag 1 nach den Beschränkungen 

Aufgrund der aktuellen Lage wurde vom Stadtchef bereits der Auftrag erteilt, bei 

Wirtschaftsförderungen (Budget 2020 rd. 600.000 €) thematische Schwerpunktsetzung 

vorzunehmen: 
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 Gemeinsame Kampagnen von Stadt und Altstadtverband für Einkauf in der Altstadt und den 

Stadtteilen 

 Komplettförderung lokaler Stadtteilvereine (Verzicht auf Eigenmittelanteil der 

Unternehmen) 

 Unterstützung der WKS-Imagekampagne „kauf lokal online“ (inkl. Präsentation von 

Betrieben) 

 Tourismus: Für Veranstaltungen im Salzburg Congress wird derzeit alles unternommen, um 

mögliche Ersatztermine zu finden. Ab dem ersten Tag der Lockerungen der aktuellen 

Beschränkungen, werden wir unsere touristische Vermarktung ganz im Sinne unseres 

Qualitätsanspruchs für touristische Angebote verstärken 

 

Mittelfristige Maßnahmen 

Die vor kurzem beschlossene „Wirtschaftsstrategie 2030“ der Landeshauptstadt sieht zudem vor, 

die Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Digitalisierung (plus 1.200 Arbeitsplätze 

in den letzten fünf Jahren) weiter auszubauen. Und die Bereiche StartUps, Kreativwirtschaft und 

Life Science zu forcieren. 

 Städtisches Wirtschaftsservice schärft in Abstimmung mit der ITG Fördermaßnahmen und   

-richtlinien thematisch und budgetär nach 

 Innovationsimpulsprogramme und Schwerpunktsetzung auf Zukunftspotential 

(Innovations- Kommunikationstechnologie, Life Science, Kreativwirtschaft & Startups) 

 Durchführung einer Potentialanalyse zu wesentlichen Standorten der Stadt Salzburg, 

aufbauend auf der Wirtschaftsstrategie 2030 

 

3. Bregenz dehnt Nachbarschaftshilfe aus 

 

Um zu gewährleisten, dass in der aktuellen Situation jene Personen zuhause bleiben können, die 

einer Risikogruppe angehören, wurde von der Stadt Bregenz die Nachbarschaftshilfe in 

Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Bürgerinitiativen wie "Breagaz hebt zäm" oder jene von 

Bregenz Handball eingerichtet. Damit sollte jedoch nicht nur die Grundversorgung für Menschen 

im fortgeschrittenen Alter oder mit Vorerkrankungen sichergestellt werden, wenn im eigenen 

nahen Umfeld keine Versorgungskette zur Verfügung steht.  
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Das Angebot wurde nun von Einkäufen auf Apothekengänge sowie weitere Besorgungen und für 

den Alltag nötigen Wege ausgedehnt. Die Nachbarschaftshilfe ist auch für jene kranke Personen da, 

die über kein familiäres Unterstützungssystem vor Ort verfügen und Personen, die sich in 

Quarantäne befinden und nicht auf familiäre Unterstützung zurückgreifen können. 

 

Das Team der Nachbarschaftshilfe wurde professionell geschult und ist instruiert, alle 

vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygiene-Vorgaben wie das Tragen von Handschuhen oder eines 

Mundschutzes sowie die Vermeidung von persönlichem Kontakt einzuhalten. Dies gilt es für alle 

HelferInnen ganz besonders zu beachten. 

 

Mit heutigem Stand verfügt die Stadt über ausreichend Ressourcen, um eingehende Anfragen 

durch geschulte MitarbeiterInnen abzudecken. Für den Fall, dass die Nachfrage künftig stark 

ansteigt, wurde die Unterstützung durch bereits gestartete Bürgerinitiativen abgeklärt und 

sichergestellt. In Abstimmung mit den beiden privaten Initiativen von Bregenz Handball und 

„Breagaz hebt zäm“ koordiniert die Stadt alle eingehenden Anfragen.  

 

4. COVID-19 reißt Millionenloch in Innsbrucks Budget 

 

Der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi rechnet durch die Coronakrise mit einem 

Einnahmenausfall von 15 bis 30 Millionen Euro. Dazu würden noch die Kosten für die Bewältigung 

der Krise kommen. Man werde zusätzliche Kredite aufnehmen müssen, kündigte Willi an. 

Familiensilber, etwa in Form von Beteiligungen der Stadt, wolle man nicht verkaufen. 

Der vollständige Artikel unter: https://tirol.orf.at/stories/3040983  

  

https://tirol.orf.at/stories/3040983
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5. Gemeinden in Tirol befürchten Finanzloch  

 

Die Tiroler Gemeinden müssen sich auf massive Einnahmenausfälle vorbereiten. Die aktuellen 

Budgets lassen sich mit Sicherheit nicht halten, sind sich Gemeindeverband und Land Tirol einig. 

Das Land bereitet sich darauf vor, auch den Gemeinden unter die Arme zu greifen. Es gibt von zwei 

Seiten finanziellen Druck für die Kommunen. Zum einen wird weniger Geld in die Gemeindekassen 

kommen, zum anderen müssen die Gemeinden ihre BürgerInnen wohl finanziell entlasten. Dazu 

rät jedenfalls auch Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf. Stundungen von Gebühren oder bei 

der Grundsteuer ohne Zinsaufschläge seien gangbare Möglichkeiten. Quelle: 

https://tirol.orf.at/stories/3040911/  

 

6. Info-Stopp für Gemeinden in Oberösterreich nun vorbei 

 

Was vor einer Woche völlig unmöglich erschien, geht nun doch wieder. Nach zum Teil sehr heftiger 

Kritik erhalten Oberösterreichs Bürgermeister seit gestern, nach zweiwöchiger Pause wieder 

aktuelle Zahlen über infizierte Personen in ihrer Gemeinde.  

 
 

7. Appell an Kärntner Gemeinden Elternbeiträge zu reduzieren - 

Klagenfurt und Villach haben schon gesenkt 

 
Das Land Kärnten will die Förderungen für Kindergärten auch weiterhin auszahlen. Das erklärte 

Landeshauptmann Peter Kaiser am Donnerstag. Eine Reduzierung der Beiträge könne das Land 

nicht verfügen, weil es nicht Betreiber sei, aber er appelliere an Gemeinden und private 

BetreiberInnen, die betroffenen Eltern zu entlasten. Die Städte Klagenfurt und Villach haben die 

Beiträge bereits gesenkt. Die beiden Städte haben angekündigt, für den März nur den halben 

Elternbeitrag zu verrechnen. Für den April wird vorerst gar nichts vorgeschrieben, wie lange das so 

bleibt, hängt davon ab, wann die Einschränkungen von der Regierung aufgehoben werden. 

  

https://tirol.orf.at/stories/3040911/
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8. Richtige Vorgehensweise bei Schadenersatzforderungen wegen 

behördlich ausgesprocher Schließung von Baustellen  

Anfrage aus einigen Mitgliedsstädten 

 

Einige Städte und kommunale Unternehmen haben gemeldet, dass aufgrund von Corona-

bedingten Sperren und Schließungn von Baustellen, Ersatz- und Schadensersatzanforderungen an 

die Städte heran getragen werden bzw. angedroht werden. 

Diesbezüglich dürfen wir auch auf unsere Ausführungen im Newsletter Nr. 7 (Pkt. 6; Seite 9) hinweisen. Link: 

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/aktuelles/dokumente/COVID-19_Newsletter_7_OESTB.PDF  

 

Seitens des VÖWG und des Österreichischen Städtebundes besteht - bei Unklarheit - auch die Idee, 

einen kurzen Leitfaden hierzu herauszugeben, um die Mitglieder in ihren Standpunkten zu 

unterstützen und unnötige Schadenersatzprozesse zu vermeiden. 

 

9. Einkauf von Nicht-Lebensmitteln in sog. „Gemischtbetrieben“; welche 

Regelungen gibt es hier? 

 

Aufgrund der Anfragen einiger Mitgliedsstädte und Recherchearbeiten durch den Österreichischen 

Städtebund dürften sich die Regelungen betreffend Einkäufen in Gemischtbetrieben wie folgt 

darstellen: 

 

Supermärkte, Drogeriemärkte etc. dürfen Lebensmittel und andere in der Liste des 

Gesundheitsministers ausgenommene Produkte verkaufen. Das sonst angebotene Warensortiment, 

das davon nicht umfasst ist, darf dieses derzeit nicht verkauft werden. Es sind daher geeignete 

Maßnahmen im Verkaufsraum zu setzen, damit die Bereiche, in denen andere Produkte angeboten 

werden, von KundInnen nicht betreten werden können. 

 

Auf der Website der Wirtschaftskammer findet man eine Aufstellung der nicht betroffenen 

Betriebe und Dienstleistungen: https://www.wko.at/service/kriterien-schliessung-von-geschaeften.pdf  

 

Fazit: Es wäre hier eine (weitere) Klarstellung (wer darf was verkaufen und müssen Produkte 

abgegrenzt oder weggeräumt werden) durch die Bundesregierung für alle Beteiligten die beste 

Lösung. 

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/aktuelles/dokumente/COVID-19_Newsletter_7_OESTB.PDF
https://www.wko.at/service/kriterien-schliessung-von-geschaeften.pdf

