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Noch immer oder eigentlich schon wieder stehen aufgrund der aktuellen 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 weltweite Corona-Virus-Pandemie ist die größte Herausforderung seit vielen Jahrzehnten und bedarf zur ihrer 

Bewältigung 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 Verantwortlichkeit, Kenntnis der Bedingungen vor Ort und Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern waren und 

sind zentrale Erfolgsfaktoren der Pandemiebekämpfung. 

 

Nun gilt es, auf den gewonnenen Erfahrungen aufzubauen und alles daran zu setzen, die kommunalen Leistungen im 

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

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

 

Abschließend möchten wir besonders Euch, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, für Euren Einsatz zum Wohle der 

Bevölkerung in ganz Österreich in dieser schwierigen Zeit herzlichst danken. 

Jede Stadt und jede Gemeinde ist ein Teil der Lösung – gemeinsam schaffen wir es auch weiterhin. 

 

 

 

Für tagesaktuelle Informationen möchten wir auf die online-Austauschplattform des Österreichischen 

Städtebundes verweisen (https://intrakommuna.at/net_home/Pages/Startseite).  

 

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

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

 

 

 

 

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

  

https://intrakommuna.at/net_home/Pages/Startseite
https://www.staedtebund.gv.at/services/aktuelles/?no_cache=1
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Aktuelle Ereignisse und Problemlagen 
 

1. Aktuell im RIS 

 

Folgende Bundesgesetzblätter wurden am 12. Februar 2021 und 13. Februar 2021 herausgegeben: 

 

BGBl. II Nr. 67/2021 

Rentenanpassung sowie Feststellung bestimmter Werte 

im Sozialentschädigungsrecht für das Kalenderjahr 

2021 

 

BGBl. II Nr. 68/2021 

Änderung der COVID-19-Einreiseverordnung 

 

BGBl. II Nr. 69/2021 

Änderung der COVID-19-Einreiseverordnung 

 

Folgende Bundesgesetzblätter wurden am 16. Februar 2021 herausgegeben: 

 

BGBl. II Nr. 70/2021 

1. Novelle 2021 der Geflügelpest-Verordnung 2007 

 

BGBl. II Nr. 71/2021 

VO Lockdown-Umsatzersatz II 

 

BGBl. II Nr. 72/2021 

Änderung der Verordnung gemäß § 3b Abs. 3 des 

ABBAG-Gesetzes betreffend Richtlinien über die 

Gewährung von Zuschüssen zur Deckung von Fixkosten 

durch die COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes 

GmbH (COFAG) 

 

 

 

 

BGBl. II Nr. 73/2021 

Änderung der Verordnung gemäß § 3b Abs. 3 des 

ABBAG-Gesetzes betreffend Richtlinien über die 

Gewährung eines begrenzten Fixkostenzuschusses bis 

EUR 800.000 durch die COVID-19 

Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) 

 

BGBl. II Nr. 74/2021 

VO Ausfallsbonus 

 

BGBl. II Nr. 75/2021 

Änderung der Verordnung gemäß § 3b Abs. 3 des 

ABBAG-Gesetzes betreffend Richtlinien über die 

Gewährung eines Verlustersatzes durch die COVID-19 

Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG)

 

Folgende Bundesgesetzblätter wurden am 17. Februar 2021 herausgegeben: 

 

BGBl. II Nr. 76/2021 

1. Novelle zur 4. COVID-19-

Schutzmaßnahmenverordnung 

 

BGBl. II Nr. 77/2021 

Rechtspersönlichkeit von Gemeinden und 

Einrichtungen der Evangelischen Kirche A.B. und 

A.u.H.B. 

 

BGBl. II Nr. 78/2021 

Änderung der Verordnung über die Vorbereitung und 

Durchführung abschließender Prüfungen für das 

Schuljahr 2020/21 

 

BGBl. II Nr. 79/2021 

Zertifizierungsstellen-Akkreditierungs-Verordnung – 

ZeStAkk-V 

Folgende Bundesgesetzblätter wurden am 18. Februar 2021 herausgegeben: 

 

BGBl. I Nr. 31/2021 

Änderung des Ärztegesetzes 1998 

 

 

 

BGBl. II Nr. 80/2021 

Änderung der Verordnung über das Landeverbot für 

Luftfahrzeuge aus dem Vereinigten Königreich, 

Südafrika und Brasilien 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/67/20210212?ResultFunctionToken=ee955070-933d-4e9b-bf6f-d9118b156817&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=12.02.2021&BisDatum=15.02.2021&ImRisSeitVonDatum=12.02.2021&ImRisSeitBisDatum=15.02.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/68/20210212?ResultFunctionToken=ee955070-933d-4e9b-bf6f-d9118b156817&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=12.02.2021&BisDatum=15.02.2021&ImRisSeitVonDatum=12.02.2021&ImRisSeitBisDatum=15.02.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/69/20210213?ResultFunctionToken=ee955070-933d-4e9b-bf6f-d9118b156817&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=12.02.2021&BisDatum=15.02.2021&ImRisSeitVonDatum=12.02.2021&ImRisSeitBisDatum=15.02.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/70/20210216?ResultFunctionToken=e392043c-73d4-4cbc-a7a0-b9a81028ff04&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=16.02.2021&BisDatum=17.02.2021&ImRisSeitVonDatum=16.02.2021&ImRisSeitBisDatum=17.02.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/71/20210216?ResultFunctionToken=e392043c-73d4-4cbc-a7a0-b9a81028ff04&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=16.02.2021&BisDatum=17.02.2021&ImRisSeitVonDatum=16.02.2021&ImRisSeitBisDatum=17.02.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/72/20210216?ResultFunctionToken=e392043c-73d4-4cbc-a7a0-b9a81028ff04&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=16.02.2021&BisDatum=17.02.2021&ImRisSeitVonDatum=16.02.2021&ImRisSeitBisDatum=17.02.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/73/20210216?ResultFunctionToken=e392043c-73d4-4cbc-a7a0-b9a81028ff04&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=16.02.2021&BisDatum=17.02.2021&ImRisSeitVonDatum=16.02.2021&ImRisSeitBisDatum=17.02.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/74/20210216?ResultFunctionToken=e392043c-73d4-4cbc-a7a0-b9a81028ff04&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=16.02.2021&BisDatum=17.02.2021&ImRisSeitVonDatum=16.02.2021&ImRisSeitBisDatum=17.02.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/75/20210216?ResultFunctionToken=e392043c-73d4-4cbc-a7a0-b9a81028ff04&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=16.02.2021&BisDatum=17.02.2021&ImRisSeitVonDatum=16.02.2021&ImRisSeitBisDatum=17.02.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/76/20210217?ResultFunctionToken=96c335f4-c7cf-4be9-b4dd-00f40201c0ba&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=17.02.2021&BisDatum=18.02.2021&ImRisSeitVonDatum=17.02.2021&ImRisSeitBisDatum=18.02.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/77/20210217?ResultFunctionToken=96c335f4-c7cf-4be9-b4dd-00f40201c0ba&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=17.02.2021&BisDatum=18.02.2021&ImRisSeitVonDatum=17.02.2021&ImRisSeitBisDatum=18.02.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/78/20210217?ResultFunctionToken=96c335f4-c7cf-4be9-b4dd-00f40201c0ba&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=17.02.2021&BisDatum=18.02.2021&ImRisSeitVonDatum=17.02.2021&ImRisSeitBisDatum=18.02.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/79/20210217?ResultFunctionToken=96c335f4-c7cf-4be9-b4dd-00f40201c0ba&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=17.02.2021&BisDatum=18.02.2021&ImRisSeitVonDatum=17.02.2021&ImRisSeitBisDatum=18.02.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/31/20210218?ResultFunctionToken=9a8bfe21-4078-4819-99af-f9996ea03a23&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=18.02.2021&BisDatum=19.02.2021&ImRisSeitVonDatum=18.02.2021&ImRisSeitBisDatum=19.02.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/80/20210218?ResultFunctionToken=9a8bfe21-4078-4819-99af-f9996ea03a23&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=18.02.2021&BisDatum=19.02.2021&ImRisSeitVonDatum=18.02.2021&ImRisSeitBisDatum=19.02.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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2. Hauptausschuss genehmigt Verlängerung des "weichen" Lockdowns bis 27. 

Februar 

 

Die derzeitigen coronabedingten Ausgangsbeschränkungen und Betretungsverbote in Österreich werden mindestens bis 

zum 27. Februar verlängert. Der Hauptausschuss des Nationalrats stimmte heute einer entsprechenden Adaptierung der 

4. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung zu. Demnach werden die aktuellen Regelungen über den 17. Februar hinaus 

für weitere zehn Tage gelten, Änderungen sind nur in wenigen Detailbereichen vorgesehen. Der Beschluss im Ausschuss 

erfolgte lediglich mit den Stimmen der Koalitionsparteien. Die Opposition lehnte den von Gesundheitsminister Rudolf 

Anschober vorgelegten Verordnungsentwurf geschlossen ab.  

Neu gegenüber der aktuellen Regelung ist, dass ab 18. Februar FriseurInnen und andere körpernahe DienstleisterInnen 

auch dann einen negativen COVID-19-Test benötigen, wenn sie KundInnen in den eigenen vier Wänden besuchen. Der 

Test darf diesfalls nicht älter als 48 Stunden sein. Im Außenbereich von Geschäftslokalen und Werkstätten müssen 

KundInnen künftig hingegen keine FFP2-Maske mehr tragen, sofern sie die Zwei-Meter-Abstandsregel einhalten können 

und ein physischer Kontakt zum Verkaufspersonal oder anderen haushaltsfremden Personen ausgeschlossen ist. Für 

Gesundheits- und Pflegepersonal, das mit PatientInnen in Kontakt kommt, wird die Maskenpflicht geringfügig verschärft 

- sie sind künftig angehalten, entweder eine FFP2-Maske oder eine höherwertige Maske zu tragen. Gleichwertige Masken 

werden nicht mehr akzeptiert. 

 

3. Homeoffice-Gesetz wird mehr als ein Jahr nach erstem Lockdown fertig 

 

Das sogenannte Homeoffice-Gesetz ist nun in Begutachtung. Bis zu einem Beschluss im Parlament wird es noch bis in 

den April dauern. Die gesetzliche Regelung wird somit mehr als ein Jahr nach dem ersten Lockdown erfolgen, der 

hunderttausende Arbeitnehmer - die immerhin ihren Job behalten konnten - ins Homeoffice gezwungen hat. Eine 

Evaluierung erfolgt nach zwei Jahren, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. 

Die Sozialpartner hatten sich im Dezember geeinigt. Danach gab es noch Nachverhandlungen mit dem 

Finanzministerium. Der Ministerratsbeschluss erfolgte am 27. Jänner. Nun sind alle Stakeholder eingeladen kurzfristig 

bis 19. Februar ihren Standpunkt zum Vorhaben einzubringen. Die kurzgehaltene Begutachtungsfrist wurde vom Büro 

von Arbeitsminister Martin Kocher gegenüber der APA damit begründet, dass eine umfangreiche Sozialpartnereinigung 

mit breiter Diskussion Basis für das gesetzliche Vorhaben ist. Dass es trotz der Mini-Begutachtungsfrist April wird, bis 

das Gesetz steht, ist notwendigen Ausschusszuweisungen geschuldet. Sozialausschuss und Finanzausschuss sind gefragt. 

Zuvor soll noch im Februar der nötige Beschluss im Ministerrat erfolgen. 

Mit den neuen Regeln soll die Arbeit im Homeoffice eine konkrete Definition erhalten: "Arbeit im Homeoffice liegt vor, 

wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer Arbeitsleistungen in der Wohnung erbringt." Dazu soll die 

Privatwohnung, der Nebenwohnsitz aber auch eine Wohnung eines nahen Angehörigen oder Lebensgefährten zählen. 

Telearbeit beispielsweise von einer Parkbank aus ist davon nicht umfasst, so das Arbeitsministerium. 

Homeoffice bleibt Vereinbarungssache und ist künftig schriftlich auszumachen. Von beiden Seiten kann die 

Vereinbarung binnen einer Frist von einem Monat begründet widerrufen werden. Dazu zählt etwa eine wesentliche 

Veränderung der Wohnsituation. Der Arbeitgeber hat grundsätzlich die digitalen Arbeitsmittel für das Homeoffice zur 

Verfügung zu stellen. Es soll jedoch eine angemessene Pauschale vereinbart werden, wenn die Arbeitnehmer ihre eigenen 

Mittel bereitstellen.  

Allgemeine Rahmenbedingungen können damit auf Betriebsebene gelöst werden. Darin kann künftig etwa die 

Bereitstellung von Arbeitsmittel, deren private Nutzung sowie die Erstattung von Aufwendungen vereinbart werden. 

Entsteht ein Schaden, so gelten die Regelungen des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes auch dann, wenn der Schaden 

durch eine im gemeinsamen Haushalt lebende Person oder Haustiere verursacht wird. Das gilt etwa wenn sich die Katze 

auf den Laptop schleicht und Baupläne löscht. Der Arbeitnehmerschutz ist insofern gewährleistet, als dass 

uneingeschränkt die Regelungen des Arbeitszeit- und Arbeitsruhegesetzes beim Arbeiten im Homeoffice gelten. 

Arbeitsinspektorate haben ein ausdrückliches Betretungsverbot in private Wohnungen. Passiert ein Unfall während der 
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Arbeit zu Hause, haben die Arbeitnehmer denselben Unfallversicherungsschutz wie im Büro. Auch Wegunfälle sind 

geschützt - etwa der Weg vom Homeoffice in den Kindergarten oder zur Schule sowie bei Wegen zur Bank. 

Fix ist, dass alle steuerlichen Maßnahmen mit Ende 2023 befristet sind. Zahlungen der Arbeitgeber zur Deckung der 

Mehrkosten im Homeoffice für Laptops oder Mobilgeräte sollen bis zu 300 Euro pro Jahr steuerfrei sein. Außerdem 

sollen Arbeitnehmer auch andere Aufwendungen bis zu 300 Euro als Werbungskosten absetzen können - in Summe also 

bis zu 600 Euro. Diese Regelung soll bereits für die Arbeitnehmerveranlagung 2020 gelten. In diesem Fall gilt die 300-

Euro-Grenze allerdings für das Jahr 2020 und 2021 zusammen. Wird die steuerfreie Zuwendung des Arbeitgebers 

insbesondere für digitale Arbeitsmittel nicht voll ausgenutzt, kann die Differenz als Werbungskosten geltend gemacht 

werden. Die Regelung tritt rückwirkend ab 1. Jänner 2021 in Kraft. 

 

4. Corona-Kurzarbeit wird bis Ende Juni verlängert 

 

Die türkis-grüne Regierung verlängert das Corona-Kurzarbeitsmodell um drei Monate bis Ende Juni 2021 - nach dieser 

Phase 4 der Kurzarbeit soll es aber einen schrittweisen Ausstieg geben, wenn das die gesundheitliche Situation und die 

Lage am Arbeitsmarkt zulassen, kündigte Arbeitsminister Martin Kocher am Mittwoch nach dem Ministerrat an. 

"Ich halte das für notwendig, solange es noch die Gefahr von großflächigen Schließungen gibt", sagte Kocher in einer 

Pressekonferenz. "Die Hoffnung ist natürlich, dass Öffnungsschritte möglich sind, aber solange die Gefahr da ist, muss es 

ein Sicherungsnetz durch die Kurzarbeit geben." 

Unverändert bleibt in der Phase 4 der Kurzarbeit die Einkommen-Nettoersatzrate von 80 bis 90 Prozent des Lohnes für 

Arbeitnehmer. Die Arbeitszeit kann im Normalfall auf 30 Prozent reduziert werden - in Branchen, die wegen des 

behördlich angeordneten Lockdowns geschlossen halten müssen, ist auch eine Reduktion auf 0 Prozent möglich. 

Weiterbildungen werden weiterhin gefördert und sollen forciert werden - Betriebe bekommen 60 Prozent vom AMS 

zurückerstattet, wenn sie ihre Mitarbeiter während Kurzarbeit qualifizieren lassen. "Wir fordern alle auf, das jetzt in der 

nächsten Phase zu nutzen." 

Kurzarbeit sei in ihrer jetzigen Form notwendig, solange es behördliche Schließungen gebe, allerdings sei sie ein Modell 

für Krisenzeiten, sagte Kocher. "Das heißt, nach dem Juni 2021 hoffen wir, dass es eine mögliche neue Variante der 

Kurzarbeit gibt, einen Ausstieg aus der Corona-Kurzarbeit." Man werde weiterhin Kurzarbeit brauchen, aber in einer 

neuen Variante, und man werde in den nächsten Wochen beginnen, die neue Gestaltung der Kurzarbeit für die Zeit nach 

der Krise und ohne großflächige Schließungen vorzubereiten. 

 

5. Lokal angeordnete Maskenpflicht möglich 

 

Die FFP2-Maskenpflicht kann von lokalen Behörden nun auch für bestimmte Bereiche im Freien angeordnet werden. Ein 

Sprecher von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bestätigte am Donnerstag, dass ein entsprechender Erlass, 

der bisher das Verordnen eines Mund-Nasen-Schutzes im Freien ermöglichte, im Februar entsprechend adaptiert wurde. 

Eine generelle Pflicht, auch im Freien eine FFP2-Maske zu tragen, bestehe derzeit etwa bereits auf Outdoor-Märkten, 

erinnerte Anschober am Rande einer Pressekonferenz. Mit der Adaptierung des Erlasses kann nun im Bedarfsfall seitens 

der lokalen Behörden eine solche Pflicht auch für andere stark frequentierte Orte im Freien – etwa bei Warteschlangen 

vor Einkaufszentren – angeordnet werden. 

Zuständig sind (wie schon bei der bisherigen Möglichkeit, eine MNS-Pflicht zu verordnen) die lokalen Behörden, konkret 

die Landeshauptleute bzw. die Bezirksverwaltungsbehörden, und zwar dann, „wenn sie es als notwendig erachten“, so ein 

Sprecher Anschobers auf APA-Anfrage. „Das ist nicht der übliche Bereich, sondern dort, wo es eine hohe Frequenz gibt, 

wo der Mindestabstand aus unterschiedlichen Gründen nicht immer eingehalten werden kann“, sagte Anschober selbst. 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3201994/  

 

https://orf.at/stories/3201994/
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6. Pensionistenverband: Forderung nach erweiterten Besuchsrechten in 

Pflegeheimen 

 

Die Corona-Besuchsregeln in Pflegeheimen - eine Person pro Woche für höchstens 30 Minuten - sei "unmenschlich, 

unerträglich und nicht mehr länger zumutbar", kritisierte Peter Kostelka, der Präsident des Pensionistenverbands, am 

Samstag. "Die Besuchseinschränkungs-Verordnung muss rasch neu gemacht werden", forderte er. Voraussetzung dafür 

sei ein Fünffach-Schutz. 

Das bedeute, dass die oder der zu Besuchende geimpft ist, die besuchende Person einen aktuellen negativen Test hat, 

beide eine FFP2-Maske tragen und Abstand halten sowie Desinfektionsmaßnahmen vorgenommen haben. Unter diesen 

Umständen müsse ein Besuch öfter als bisher möglich sein, ebenso dass mehrere Personen pro Woche kommen können. 

Die seelisch-psychische Situation der betroffenen Menschen sei erschütternd. "Es geht hier um ältere Menschen, die seit 

Monaten ihre Kinder, Enkelkinder oder Urenkerln nicht mehr gesehen haben", appellierte Kostelka. Er berief sich auf 

"zahlreiche zuständige Landesregierungsmitglieder" sowie Vertreter von Heimträgern und Pflegepersonal, die aufgrund 

der "Immunisierung" ganzer Häuser eine Lockerung der restriktiven Besuchsregelung wollten: "Wir müssen die 

Menschen aus der Vereinsamung wieder herausholen." Viele Einrichtungen hätten ein sicheres Besuchsmanagement 

entwickelt, "man muss diesen Einrichtungen nun die Möglichkeit geben, dies auch umzusetzen". 

 

7. Grünes Licht für weitere Staatshilfen an ÖBB und Westbahn 

 

Das Finanzministerium hat am Sonntag der weiteren Notvergabe auf der Westbahnstrecke zustimmt und damit weitere 

Hilfsgelder für die ÖBB und die Westbahn freigegeben. Das für den Bahnverkehr zuständige Umweltministerium habe 

ausführlich argumentiert, dass eine neuerliche Notvergabe aufgrund der aktuellen Situation sowohl für die ÖBB als auch 

die Westbahn unbedingt erforderlich sei, teilte ein Sprecher von Finanzminister Gernot Blümel am Sonntag per E-Mail 

mit. 

Den Angaben zufolge erhalten die ÖBB für den Zeitraum 8. Februar bis 7. April in Summe 24,4 Mio. Euro und der 

Konkurrent Westbahn für den selben Zeitraum 4,9 Mio. Euro. 

Sowohl ÖBB als auch Westbahn hatten gesagt, ohne Staatshilfe seien sie gezwungen, die Anzahl der Züge auf der Strecke 

zwischen Wien und Salzburg zu reduzieren. Die Westbahn wollte bereits ab morgen, Montag, die Hälfte ihrer 

Verbindungen streichen. Die bisherige Notvergabe war vergangenen Sonntag ausgelaufen. 

 

8. Gastro-Gipfel – BK Kurz schließt Öffnung im März nicht aus 

 

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Freitag eine Öffnung der Gastronomie noch im März nicht mehr ausgeschlossen. 

Diese sei aber abhängig vom Infektionsgeschehen. Zuvor hatte die Regierung erst am Dienstag weitere 

Lockerungsschritte für frühestens "rund um Ostern" geplant. Die Wirtschaftskammer hatte seither aber intensiv auf 

Lockerungen trotz der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen gedrängt. 

Die Regierung will wie bereits angekündigt am 1. März erneut mit ExpertInnen und den Ländern über Öffnungsschritte 

beraten und diese "dann hoffentlich noch im März umsetzen", wie Kurz am Freitag nach Beratungen mit 

Branchenvertretern aus Gastronomie und Tourismus sagte. Abhängig seien die Entscheidungen aber vom weiteren 

Infektionsgeschehen, wie der Kanzler einschränkte. "Wenn diese stark steigen, machen Öffnungen keinen Sinn", so Kurz. 

In den Bereich des Möglichen sei eine "vielleicht frühere Öffnung" gerückt, weil die Wirte nun nicht mehr gegen 

Eintrittstest seien. "Das Blatt hat sich gewendet", alle BranchenvertreterInnen seien nun für das System der 

Eintrittstestungen, das mehr Freiheit in der Pandemie erlaube, sagte Kurz. Bei den FriseurInnen und anderen 

körpernahen DienstleisterInnen habe das Konzept der Tests gut funktioniert. 

 



7 

 

 

 
 

Grafik: Stadt Wien 

 

9. Schulbeginn mit rund 700.000 Selbsttests 

 

Mit der Absolvierung von rund 700.000 Corona-Selbsttests hat am heutigen Montag für Österreichs Schüler die 

Unterrichtswoche begonnen. In Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Kärnten, Oberösterreich, Steiermark und dem Burgenland 

endeten die Semesterferien, in Wien und NÖ steht bereits die zweite Schulwoche nach den Ferien an. 

An den Volksschulen fand heute für alle Schüler, die einen Test absolvieren, Präsenzunterricht statt. An den anderen 

Schulen gibt es einen Schichtbetrieb - die Klassen sind in zwei Gruppen geteilt, von denen jeweils eine am Montag und 

Dienstag Präsenzunterricht hat und die andere am Mittwoch und Donnerstag (in der Woche darauf umgekehrt). Wer 

keinen Test absolvieren will (in Wien und Niederösterreich war das in der Vorwoche bei rund einem Prozent der Fall), 

muss sich den Stoff daheim in Eigenregie beibringen, wird aber bei Bedarf von Pädagogen unterstützt. 

Eine Sonderregelung gibt es für jene Tiroler Kinder und Jugendlichen, die in einem anderen Bundesland in die Schule 

gehen, bzw. Schüler aus anderen Ländern, die in Tirol die Schule besuchen. Sie bleiben aufgrund der Corona-Lage bzw. 

der Ausreiseregelungen vorerst generell im Distance Learning. 

In der Vorwoche wurden bei den Schnelltests am Montag und Mittwoch in Wien und Niederösterreich 123 Schüler 

positiv getestet, also im Schnitt rund 60 am Tag. Rechnet man das auf die anderen Bundesländer hoch, müssten heute 

rund 150 positive Tests zu erwarten sein. In diesen Fällen wird ein PCR-Test durchgeführt, um das Ergebnis abzusichern. 

 

10. Die Hightech-Jäger der Virusvarianten 

 

An diesem Mittwochmittag herrscht in einem der Hightech-Laborräume des Vienna Biocenter im dritten Wiener 

Gemeindebezirk konzentrierte Betriebsamkeit. Zwei junge Mitarbeiter holen aus Kunststoffboxen, die mit Eis gekühlt 

sind, kleine Paletten mit jeweils 96 Virusproben. "Keine Angst, die sind ungefährlich", lässt Ulrich Elling den vorsichtig 

näher tretenden und etwas misstrauischen Laborbesucher wissen. 

"Die Proben sind gerade mit dem Lieferwagen aus Osttirol angekommen", fügt der Genomik-Experte vom Institut für 

Molekulare Biotechnologie (IMBA) der ÖAW hinzu. Noch am Vormittag haben er und sein Team – nach einem Anruf des 

Ages-Chefinfektiologen Franz Allerberger – auch noch kurzfristig Proben aus Nordtirol erhalten, also aus dem 

europäischen Hauptverbreitungsgebiet der südafrikanischen Virusvariante B.1.351. 

Der aus Deutschland stammende Elling ist mit seiner Kollegin Luisa Cochella vom Partnerinstitut IMP (Institut für 

Molekulare Pathologie) mitverantwortlich dafür, dass man in Österreich einen zunehmend besseren Einblick darin 

gewinnt, welche Virusmutationen im Land wie häufig vorhanden sind. Nach diesem Wochenende werden die beiden mit 

ihrem Team in gerade einmal fünf Wochen nicht weniger als 10.000 Proben teilsequenziert haben – mit einer neuen 

Methode, die sie selbst entwickelt haben und die weltweit einzigartig ist. 

Mehr dazu: https://www.derstandard.at/story/2000124125680/die-hightech-jaeger-der-virusvarianten  

 

11. Drosten setzt weiterhin auf AstraZeneca-Vakzin 

 

Der prominente deutsche Virologe Christian Drosten hält den derzeit vieldiskutierten CoV-Impfstoff von AstraZeneca 

unverändert für ein wichtiges Instrument im Kampf gegen die Pandemie. Es gebe keinen Grund, in Deutschland nicht 

mit dem Mittel des britisch-schwedischen Herstellers zu arbeiten, sagte der Charite-Virologe im Podcast „Coronavirus-

Update“ gestern auf NDR-Info. 

Wenn er sich die öffentliche Diskussion über diesen Impfstoff anschaue, habe er den Eindruck, dass vieles falsch 

verstanden worden sei. „Wir müssen alles daransetzen, jetzt so schnell wie möglich in der Breite zu impfen“, bilanzierte 

der Virologe. 

  

https://www.derstandard.at/story/2000124125680/die-hightech-jaeger-der-virusvarianten
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„Gibt immer irgendwo ein Haar in der Suppe“ 

„Die Impfstoffe, die wir haben, die sind extrem gut gegenüber dem, was man erwarten konnte. Es gibt immer irgendwo 

ein Haar in der Suppe, und manche schauen da mit dem Vergrößerungsglas drauf.“ Das solle man nicht tun. Wichtig sei, 

dass die Impfstoffe das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs minimierten. 

Drosten hob zudem die einfacheren Lagerbedingungen – minus 70 Grad seien nicht nötig – beim AstraZeneca-Impfstoff 

im Vergleich zu den Biontech-Pfizer- und Moderna-Produkten hervor. „Damit kann man den Durchbruch für den 

Pandemieschutz der Bevölkerung erzielen.“ 

Kürzlich war bekanntgeworden, dass der AstraZeneca-Impfstoff bei der zunächst in Südafrika entdeckten Variante 

B.1.351 wohl weniger vor milden und schweren Verläufen von Covid-19 schützt. Drosten sieht bei der Studie jedoch 

einige Einschränkungen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt weiterhin den Einsatz des Impfstoffs. 

 

12. Fitnesscentern geht die Kraft aus 

 

Fitnesscenter und Sportstudios müssen voraussichtlich bis Ostern zu bleiben. Durch die Trainingspause geht nicht nur 

den Mitgliedern, sondern auch den Betreibern langsam die Kraft aus. Denn die Beiträge müssen während der Sperre laut 

VKI nicht bezahlt werden. 

Mehr dazu: https://wien.orf.at/stories/3090713/  

 

13. Streit um Mieten in der Pandemie ist eine Verteilungsfrage 

 

Selten steht eine zivilrechtliche Fragestellung im Fokus des medialen Interesses, bei der zugleich die praktische 

Umsetzung der Verteilungsgerechtigkeit analysiert werden kann: Entfallen Mietzinsen aufgrund der Covid-19-Pandemie 

automatisch, oder werden sie zumindest aliquot reduziert? 

Das große mediale Echo auf diese Rechtsfrage ist Ausdruck der gewaltigen volkswirtschaftlichen Interessen und der 

Summen, die im Spiel sind. Hunderttausende Betriebe sind betroffen. 

Juristisch handelt es sich nichtsdestoweniger um eine einfache Frage: Über das Ja der Reduktion kann nach der 

geltenden Rechtslage kein Zweifel bestehen. Damit ist aber noch nicht gesagt, wer ökonomisch am Ende die Rechnung 

zahlt: der Vermieter, der Mieter oder der Staat? 

Die seit der Urfassung des ABGB von 1811 festgelegte Risikonorm des § 1104 ABGB baut auf einer alten Rechtstradition 

auf, die bis in das römische Recht zurückreicht. Die Grundregel lautet: In den Extremsituationen von Feuer, Krieg und 

Seuche geht das in normalen Zeiten den Mieter treffende wirtschaftliche Nutzungsrisiko auf den Vermieter über. Solche 

Störfälle stellen ein typisches Eigentümerrisiko dar. 

Mehr dazu: https://www.derstandard.at/story/2000123942263/streit-um-mieten-in-der-pandemie-ist-eine-verteilungsfrage  

 
  

https://wien.orf.at/stories/3090713/
https://www.derstandard.at/story/2000123942263/streit-um-mieten-in-der-pandemie-ist-eine-verteilungsfrage
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14. Studie: In diesen Innenräumen ist das Infektionsrisiko am niedrigsten 

 

Infiziert man sich in einem Theater eher als im Großraumbüro? In der Schule rascher als im Supermarkt? Eine Studie hat 

verschiedene Situationen verglichen – mit erstaunlichen Ergebnissen.  

Im Frühjahr während des ersten Lockdowns war alles noch weniger beschwerlich: Man konnte sich einfach draußen 

verabreden, an der frischen Luft. Auf Abstand in der Sonne sitzen. Zusammen eine Radtour machen. Als sie wieder 

öffnen durften, räumten Restaurants und Bars ihre Tische und Stühle auf die Gehwege vor den Lokalen. Denn das Risiko, 

sich im Freien mit Sars-CoV-2 zu infizieren, ist um ein Vielfaches geringer als in geschlossenen Räumen. 

Jetzt ist Winter, es ist früh dunkel und eisig kalt. Alle Einrichtungen, die nicht der Grundversorgung dienen, sind 

geschlossen – keine Bars, kein Kino, kein Friseur. Auch Schulen und Kitas haben zu. Denn seit bekannt ist, dass sich 

Sars-CoV-2 nicht nur über Tröpfchen verbreitet, sondern auch über sehr viel kleinere Partikel, die in der Luft schweben, 

ist es in Innenräumen gefährlich geworden. Eine Studie hat nun berechnet wie gefährlich. 

 

 
 

Mehr dazu: https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-in-diesen-innenraeumen-ist-das-infektionsrisiko-am-

hoechsten-a-3494bbc6-085b-4292-a347-79c8d20aa38e  

  

https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-in-diesen-innenraeumen-ist-das-infektionsrisiko-am-hoechsten-a-3494bbc6-085b-4292-a347-79c8d20aa38e
https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/coronavirus-in-diesen-innenraeumen-ist-das-infektionsrisiko-am-hoechsten-a-3494bbc6-085b-4292-a347-79c8d20aa38e
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Aus den Bundesländern 
 

1. Einreiseverbot für TirolerInnen nach Deutschland in Kraft 

 

Das Einreiseverbot für TirolerInnen nach Deutschland ist am heutigen Sonntag in Kraft getreten. Der deutsche 

Innenminister Horst Seehofer bekräftigte, dass die Einreiseregeln streng kontrolliert werden. "Wer nicht zu einer der 

wenigen Ausnahmen gehört, kann nicht einreisen", sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag". Er rechne mit 

Verzögerungen. "Durch die Kontrollen kann es hier und da zu Wartezeiten kommen. Die Bundespolizei wird den Verkehr 

nicht einfach durchwinken."  

Mit der Bundespolizei sei aber besprochen, die Kontrollen der Lage angepasst durchzuführen, um größere Rückstaus zu 

vermeiden. Einreisende müssten einen negativen Corona-Test vorlegen. Das gelte auch für alle LastwagenfahrerInnen, 

hieß es. 

Auch an den deutschen Grenzen zu Tschechien sind seit Sonntag schärfere Einreiseregeln in Kraft. Aus Angst vor den 

dort und in Tirol verbreiteten, ansteckenderen Varianten des Coronavirus wird an den entsprechenden Grenzübergängen 

in Bayern und Sachsen scharf kontrolliert. Laut einer Verordnung des deutschen Innenministeriums dürfen aus den 

betroffenen Gebieten nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland 

einreisen. Ausnahmen gibt es für ÄrztInnen, Kranken- und AltenpflegerInnen sowie für LastwagenfahrerInnen und 

landwirtschaftliche Saisonkräfte.  

Auch wer zur Beerdigung eines Elternteils, Ehepartners oder Kindes will, darf einreisen, genauso Väter für die Geburt 

ihres Kindes. Für alle Einreisenden gilt: Sie müssen einen negativen Corona-Test vorweisen und in Deutschland zunächst 

in Quarantäne gehen. Der grenzüberschreitende öffentliche Verkehr zwischen Tirol und Deutschland wurde eingestellt. 

Vom Einreiseverbot ausgenommen sind Osttirol, Jungholz, sowie das Rißtal im Gemeindegebiet von Vomp und Eben am 

Achensee. 

Tirol forderte am Samstag Ausnahmen für PendlerInnen und kündigte seinerseits Schritte an. Um einen Lkw-Rückstau 

auf der A12 bei Kufstein zu vermeiden, werden ab Sonntag am Brenner Transit-Fahrzeuge kontrolliert, ob eine 

Durchreise nach Deutschland möglich ist. Sollte dies nicht der Fall sein, werde eine Weiterfahrt untersagt, hieß es von 

Landeshauptmann Günther Platter. Außerdem wird der Transit-Verkehr am Brenner vorsorglich dosiert. 

 

2. Bis zu 150 Personen als zusätzliche Unterstützung für Corona-Teststraßen 

 

Regelmäßige und großflächige Corona-Testungen der Bevölkerung sind derzeit eines der wirksamsten Mittel im Kampf 

gegen die Pandemie. Der Andrang auf die Teststraßen in Niederösterreich ist groß. „In herausfordernden Zeiten braucht 

es schnelle Lösungen, die dort helfen, wo sie gebraucht werden. Seitens des Landes NÖ stellen wir gemeinsam mit dem 

AMS NÖ mehr Unterstützungspersonal für die Teststraßen zur Verfügung. Ab Freitag, 19. Februar, starten wir mit bis zu 

150 Personen, die über das Projekt „Jobchance“ der MAG (Menschen und Arbeit GmbH) an die niederösterreichischen 

Gemeinden und Städte vermittelt werden. Dafür nehmen wir gemeinsam mit dem AMS NÖ 1,62 Millionen Euro in die 

Hand“, erklärt der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger. Das Land NÖ übernimmt dabei den 

anteiligen Beschäftigerbetrag in der Höhe von 400 Euro pro Monat. Das AMS NÖ fördert die Lohn- und 

Lohnnebenkosten. Für das Unterstützungspersonal ist eine Arbeitszeit von 20 bis 40 Wochenstunden vorgesehen. 

NÖ Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl begrüßt die Unterstützung, die kommenden Freitag anläuft: „Testen, testen, 

testen, das hat in den kommenden Wochen oberste Priorität. Die kostenlosen Testmöglichkeiten, die in 

niederösterreichischen Gemeinden durchgeführt werden helfen uns, einen weiteren Schritt in Richtung Normalität 

voranzuschreiten. Nachdem die Teststraßen immer stärker frequentiert sind und wir damit auch das Angebot auf längere 

Öffnungszeiten ausgeweitet haben freut es mich nun umso mehr, dass eine gute Lösung mit dem vom Land und dem 

AMS geförderten Unterstützungspersonal angeboten wird.“  
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Besonders wichtig sind diese Maßnahmen für größere Städte. „Sowohl in Hinblick auf die Arbeitslosenzahlen als auch 

aufgrund des erhöhten Testbedarfs gerade in den größeren Städten erachte ich diese Aktion als zentrale und 

punktgenaue Maßnahme. Wichtig ist nun, dass dieses Unterstützungspersonal auch schnell zur Verfügung steht. 

Landesrat Martin Eichtinger und ich haben uns erst vergangene Woche zum Thema ausgetauscht. In Hinblick auf die 

Arbeitslosenzahlen ist ja St. Pölten aufgrund der bestehenden Dynamik bis jetzt noch vergleichsweise gut durch die Krise 

gekommen – das sieht nicht überall so aus“, so Matthias Stadler, Vorsitzender Städtebund NÖ. 

 

3. Impfung: Steiermark beginnt am 2. März mit nächster großer Gruppe 

 

In der Steiermark erfolgt am 2. März der Start zur Covid-19-Impfung für die über 80-Jährigen, die nicht in Pflegeheimen 

leben. Aus dieser Zielgruppe haben sich schon jetzt mehr als 60.000 Personen angemeldet. Etwas mehr als 60 Prozent 

davon wollen ausdrücklich von ihren Vertrauensärztinnen und -ärzten geimpft werden, wie die Kommunikation Land 

Steiermark am Montag mitteilte. 

Das Land Steiermark setzt auf Impfstraßen und niedergelassene Ärzte. Über das eingerichtete Anmeldetool können 

Impfwillige zwischen ihrem Hausarzt oder eben der Impfstraße wählen. Mit Montag bekommen alle Arztordinationen, 

die sich dazu über die Ärztekammer angemeldet haben (rund 600, Anm.), Zugang zu den Daten des Landesimpfportals. 

Die Personen auf den Listen der Ärzte sind bereits nach Alter gereiht. Die Ärzte können ihre eigenen Listen dazu 

abgleichen bzw. ergänzen. Ab 2. März 2021 sollen die ersten 20.000 über 80-Jährigen in der Steiermark geimpft werden. 

Jene Impfwillige, die bei einer Impfstraße geimpft werden wollen, bekommen schriftlich und über die angegebene E-Mail 

oder SMS einen Termin bei einer der 22 dauerhaft eingerichteten Teststationen des Landes. Terminumbuchungen für 

Impfstraßentermine können über eine angegebene Telefonhotline vorgenommen werden. 

Wer von den niedergelassenen Ärzten geimpft werden will, bekommt die Information über den Termin von der 

Arztpraxis. Die Gemeinden wurden gebeten, die niedergelassenen Ärzte bei der Organisation von Impftagen für die über 

80-Jährigen zu unterstützen. 

 

4. SPÖ Burgenland kündigt Investitionsprogramm an 

 

Die SPÖ Burgenland hat am Dienstag ein Investitionsprogramm mit Maßnahmen für Wachstum und Beschäftigung 

angekündigt. Damit will man in der Coronakrise die "heimische und regionale Wirtschaft beflügeln", sagte Klubobmann 

Robert Hergovich bei einer Pressekonferenz. Geplant seien Investitionen von mehreren Millionen Euro, um dafür zu 

sorgen, dass "Menschen in Beschäftigung bleiben und in Beschäftigung kommen". 

Trotz Krise sei die Beschäftigung im Burgenland derzeit vergleichsweise gut, meinte Hergovich. "Wir sind das einzige 

Bundesland mit einem leichten Zuwachs." Vom Bund fordert er die Verlängerung der Kurzarbeit bis Ende des Jahres - 

"sonst verdoppelt sich die Zahl der Arbeitslosen auf einen Schlag", meinte Hergovich. Zu der Debatte rund um die 

Forderung der SPÖ Burgenland nach einem Zuwanderungsstopp in der Coronakrise sagte er: "Wenn das dazu 

beigetragen hat, dass erkannt wird, dass die Balkanroute nicht geschlossen ist, dann ist das schon in Ordnung." 
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Maßnahmen und Problemlagen in den Städten und Gemeinden  
 

1. Städte fordern wegen COVID Geld vom Bund beim öffentlichen Verkehr 

 

Die COVID Pandemie trifft alle Wirtschaftszweige unter anderem auch die öffentliche Daseinsvorsorge. Dabei standen 

die Mobilitätsangebote in jeder Phase der Pandemie für NutzerInnen nahezu uneingeschränkt zur Verfügung. Das 

Angebot wurde dabei bewusst über dem tatsächlichen Bedarf gehalten, um die Sicherheit und den Komfort möglichst 

hoch zu halten. Jedoch sind mit den ausbleibenden Fahrgästen auch wesentliche Bestandteile der Einnahmen 

eingebrochen. Für die Städte gibt es seitens des Bundes jedoch keine entsprechenden Hilfen zur Aufrechterhaltung ihres 

Angebotes. Im Gegenteil, sie sind sogar von anderen Hilfsprogrammen des Bundes ausgeschlossen. Der Österreichische 

Städtebund fordert daher ein rasches Hilfsprogramm für den städtischen ÖV sowie eine Absicherung der künftigen 

Investitionen in diesen Bereich nach deutschem Vorbild. Hier wurden bereits 2020 2,5 Mrd. Euro durch den Bund 

zugesichert und weitere Gelder für 2021 in Aussicht gestellt.    

Zentrale Bedeutung des städtischen öffentlichen Verkehrs auch in der Coronakrise 

Die Aufrechterhaltung des Angebotes der städtischen öffentlichen Verkehre hat gerade in Coronazeiten eine sehr hohe 

Bedeutung. Nur wenn die Frequenzen hochgehalten werden, können auch die Anforderungen an die Sicherheit und 

Komfort in Bezug auf Corona gewährleistet werden (genügend Platz pro Person). Auch ist das Beibehalten des Angebotes 

zentrale Voraussetzung für Millionen von Pendlerinnen und Pendlern, um in die Arbeit oder in Schulen etc. zu kommen.  

Bereits bisher große finanzielle Herausforderungen im ÖV 

Die Coronakrise trifft die Städte insofern hart, als bereits bisher die Finanzierung des städtischen ÖVs von Jahr zu Jahr 

u.a. durch Angebotsverbesserungen und steigender Kosten schwieriger wurde. Dabei gibt es jedoch weder eine 

ausreichende Berücksichtigung der laufenden Finanzierung über den Finanzausgleich, noch wurden die Investitionen der 

Städte in den Ausbau durch Förderprogramme unterstützt. Es verwundert daher nicht, dass sich der Zuschussbedarf der 

Städte über 30.000 EinwohnerInnen von 2014 auf 2019 von 31 auf 40 Prozent erhöhte (gemäß einer KDZ-Erhebung 

2020).  

Nun brechen coronabedingt auch noch die Fahrgasteinnahmen weg, gleichzeitig steigen die Anforderungen an den 

öffentlichen Verkehr auch durch die ambitionierten Klimaschutzziele der Bundesregierung. Um diese zu erreichen und 

den NutzerInnen ein angemessenes Angebot zum Umstieg auf nachhaltige öffentliche Verkehrsangebote zu ermöglichen, 

ist mit einem deutlichen Anstieg des Zuschussbedarfes auszugehen.  

„Der Österreichische Städtebund fordert daher ein rasches und nachhaltiges Öffi-Finanzierungspaket, um das ÖV-

Angebot in den Städten weiterhin in gewohnter Qualität anbieten zu können.“ so Weninger weiter.  

Investitionen in den Ausbau des städtischen Verkehrs in Gefahr  

Möchte man die Klimaziele erreichen, muss der öffentliche Verkehr massiv ausgebaut werden. Dies betrifft insbesondere 

auch die Stadtregionen (also die Städte und ihre Umlandgemeinden). Gemäß einer Bedarfserhebung gemeinsam mit 

Verkehrsministerium und Ländern aus dem Jahr 2018 gäbe es bis 2030 einen Investitionsbedarf von 5,5 Mrd. Euro an 

ÖV-Investitionen im Bereich der Landeshauptstadt-Stadtregionen (ohne ÖBB und Regionalbahnen). Um die 

Dekarbonisierungsziele zu erreichen, müsste man jedoch deutlich mehr investieren, um auch das Öffi-Angebot soweit zu 

ertüchtigen, dass auch Fahrgäste Platz finden, die heute noch mit dem Pkw (motorisierten Individualverkehr) unterwegs 

sind. 

Durch die Coronakrise sind diese Öffi-Ausbauinvestitionen nun stark gefährdet. 

Zudem verpflichtet die EU die Städte ab Mitte 2021 durch entsprechende Gesetzgebung zur Beschaffung wesentlich 

teurerer emissionsfreier Busse (RL zur Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge, Clean Vehicles Directive), was 

Mehrkosten für Infrastruktur und Fahrzeuge im Ausmaß von ca. einem Drittel der ÖV-Ausgaben mit sich bringen wird.  

Der Städtebund fordert daher eine rasche Lösung zur Absicherung der städtischen Verkehrsdienstleistungen sowie der 

anstehenden Investitionen zum weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs um Angebotseinschränkungen 

auszuschließen und notwendige Investitionen in ein verbessertes und dekarbonisiertes Angebot zu ermöglichen.  



13 

 

 

 
 

Grafik: Stadt Wien 

 

„Der Bund muss auch die Erlöseinbrüche der städtischen Öffis auffangen. Die Städte sind sonst gezwungen, die 

Fahrpläne auszudünnen, was wir uns infektiologisch und ökologisch eigentlich nicht leisten können! Die Städte 

benötigen darüber hinaus auch Unterstützungen, um in den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs in den Stadtregionen 

investieren zu können. Das wäre gut investiertes Geld im Sinne der Krisenbewältigung, um die lokale Wirtschaft 

anzukurbeln.“ so Thomas Weninger weiter, der auch darauf verweist, dass gerade die Investitionen in umweltfreundliche 

Öffis etwa auch über den EU-Wiederaufbaufonds (RRF) gefördert werden könnten. 

Was die Art der Mittelverteilung betrifft, hat der Städtebund auch konkrete Vorschläge und verweist auf einen 

stadtregionalen Infrastrukturfonds für Öffi-Infrastrukturen nach Schweizer Vorbild. Dies würde nicht nur 

Planungssicherheit für die Städte, sondern auch einen Innovationsschub für den stadtregionalen öffentlichen Verkehr 

bedeuten. 

 

2. Wien: Großflächige Kontrolle von FriseurInnen 

 

Gemeinsam mit der Wiener Polizei und dem Marktamt führte die Gruppe Sofortmaßnahmen am Dienstag einen 

Schwerpunkt "Einhaltung Covid-Maßnahmen" bei Friseuren durch.  

Insgesamt wurden 48 Friseur-Betriebe in der Leopoldstadt, Favoriten, Simmering und der Brigittenau überprüft. Dabei 

wurden neun Anzeigen wegen Nicht-Einhaltung der Covid-19-Maßnahmen (kein entsprechendes Testergebnis 

vorhanden) durch die Polizei gelegt und sieben Organmandate (à 90 Euro) eingehoben. 

 

3. Ischgl: Antikörper nur leicht zurückgegangen 

 

Ende April ließen sich in Ischgl knapp 1.500 Bewohnerinnen und Bewohner freiwillig auf CoV und SARS-CoV-2-

Antikörper testen. Damals konnten bei 42,4 Prozent der Studienteilnehmer Antikörper nachgewiesen werden. Bei einer 

weiteren Testreihe im November sollte bei rund 900 Personen überprüft werden, wie hoch dieser Anteil nach sechs 

Monaten noch ist. Davon hatten 801 Personen zwischen 18 und 89 Jahren bereits an der ersten Studie teilgenommen. 

Bei diesen 801 Teilnehmern der Folgestudie konnte im April 2020 ein Nachweis virusspezifischer Antikörper – der 

Seroprävalenz – von 51,4 Prozent nachgewiesen werden, im November 2020 lag die Häufigkeit SARS-CoV-2-spezifischer 

Antikörper nach einer CoV-Infektion noch immer bei 45,4 Prozent. 

„Trotz leichtem Rückgang der Antikörper-Konzentration im Vergleich zur ersten Studie können wir damit von einer 

relativ stabilen Immunität sprechen. Bei knapp 90 Prozent von den im April 2020 seropositiv Getesteten konnten auch 

im November Antikörper detektiert werden“, kommentierte Virologin und Institutsleiterin Dorothee von Laer die 

zentrale Erkenntnis. 

Mehr dazu: https://tirol.orf.at/stories/3090797/  

 

 

  

https://tirol.orf.at/stories/3090797/
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Europa und International 
 

1. Neuer Anlauf für den Freifahrtschein für Geimpfte 

 

Die Griechen hatten, in großer Sorge um die heurige Sommersaison, den Anfang gemacht. Mitte Jänner sprach sich 

Premier Kyriakos Mitsotakis in einem Brief an die EU-Kommission dafür aus, dass gegen Covid-19 geimpfte Bürger einen 

Impfpass erhalten könnten, der ihnen Reiseerleichterungen verschaffen sollte. Länder wie Spanien witterten die 

Möglichkeiten und stellten sich hinter die Idee. Sommerkleidung, Badesachen und Impfpass packen und ab in den 

Urlaub – das klang bestechend logisch. 

Allein, in Brüssel war die Reaktion reserviert. Zum einen, weil das Thema mitten in die aufkeimende Debatte um die alles 

andere als bestens gelaufene gemeinsame Impfstoffbeschaffung platzte und zu befürchten war, dass auf Monate hinaus 

ein Mangel an Vakzinen herrschen würde. Und zum anderen, weil sich Sorgen um die Impfwilligkeit der Europäer breit 

machte. In allen Ländern wurde der Begriff "Impfzwang" empört zurückgewiesen – und ein Freifahrtschein für Geimpfte 

würde leicht als "Impfzwang durch die Hintertür" wahrgenommen werden und neue Fronten eröffnen. Es dürfe, so der 

Tenor in der EU-Kommission, keinesfalls zu Diskriminierungen kommen. 

Die Staats- und Regierungschefs feilten also zunächst einmal am Wort: Die Rede war ab da von einem "Impfzertifikat". 

Und die Spitzenpolitiker kamen rasch zum Schluss, dass diese Diskussion eindeutig zu früh angesetzt sei. Später im Jahr 

könne immer noch darüber nachgedacht werden. 

Mehr dazu: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2093135-Neues-Momentum-fuer-den-Freifahrtschein-fuer-

Geimpfte.html  

 

2. UNO drängt auf globalen Impfplan 

 

Die UNO hat bei einer Videositzung der Außenminister des UNO-Sicherheitsrats auf einen globalen Impfplan gegen das 

Coronavirus gedrängt. Gravierende Ungleichheit könnte im Kampf gegen das Virus den ganzen Planeten in Gefahr 

bringen, sagte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres gestern. Er äußerte sich alarmiert darüber, dass zehn Nationen 

bisher 75 Prozent der Dosen verimpft haben – und 130 Länder überhaupt keine. 

„Wenn man dem Virus erlaubt, sich wie ein Lauffeuer im Globalen Süden zu verbreiten, wird es immer wieder mutieren“, 

warnte Guterres. Neue Varianten könnten so übertragbarer und tödlicher werden und möglicherweise die Wirksamkeit 

der derzeitigen Impfstoffe gefährden. 

Guterres sagte, die Gruppe der 20 wichtigsten Volkswirtschaften sei am besten in der Lage, eine Taskforce zur 

Finanzierung und Umsetzung globaler Impfungen einzurichten. Er bot die volle Unterstützung der UNO an. 

 

3. Eine globale Studie zeigt, dass Covid-19 das Wohlbefinden unbezahlter 

Pflegekräfte stark beeinträchtigt 

 

Embracing Carers(TM), eine globale, von Merck angeführte Initiative, zielt darauf ab, die entscheidende Rolle 

unbezahlter Pflegekräfte anzuerkennen und ins Bewusstsein zu rücken, und entwickelt Lösungen gemeinsam mit 

globalen Pflegeeinrichtungen. 

Der Wohlbefindens-Index für Pflegekräfte wurde in Partnerschaft mit globalen Interessenvertretungen der Pflegekräfte 

in Auftrag gegeben. Untersucht wurde eine große Stichprobe von mehr als 9.000 Pflegekräften weltweit - in 12 Ländern 

in Asien, Europa sowie Nord- und Südamerika, die unbezahlte Pflegeleistungen für einen Angehörigen mit 

Langzeiterkrankung, physischer Behinderung oder kognitivem/emotionalem Leiden erbringen. 

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Covid-19 viele Menschen gezwungen hat, zum ersten Mal Pflegeleistungen zu 

erbringen. 20 % der unbezahlten Pflegekräfte weltweit bezeichnen sich selbst als erstmalige Pflegekräfte aufgrund der 

Pandemie.  

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2093135-Neues-Momentum-fuer-den-Freifahrtschein-fuer-Geimpfte.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2093135-Neues-Momentum-fuer-den-Freifahrtschein-fuer-Geimpfte.html
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Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass durch die Pandemie die Anforderungen an die Pflegekräfte mehr als jemals 

zuvor angestiegen sind. Zwei von fünf Pflegekräften weltweit (39 %) berichten, dass sie als Pflegekraft mehr als jemals 

zuvor gefordert sind. 

Zur Studie: https://www.embracingcarers.com/en/home.html?cid=1044-gcwi-pressrelease-prnewswire-home  

 

4. Neuinfektionszahlen in Europa gehen weiter zurück 

 

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Europa geht nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) weiter zurück. Sie sei in der fünften Woche in Serie rückläufig gewesen, teilte der Direktor des WHO-

Regionalbüros Europa, Hans Kluge, heute mit. 

Erstmals seit September 2020 sei die Zahl der gemeldeten Fälle in einer Woche unter einer Million gelegen. Auch wenn 

die Totenzahlen in Verbindung mit Coronavirus-Infektionen weiterhin hoch seien, sei dieser Wert ebenfalls 

zurückgegangen, und zwar in drei Wochen nacheinander. Trotz der positiven Trends sei es nicht der richtige Zeitpunkt, 

um nachlässig zu werden, mahnte Kluge. 

 

28 Prozent der weltweiten Fälle aus Europa 

Die Europäische Union hat bisher mehr als 21 Millionen Infektionen und über eine halbe Million damit in Verbindung 

stehende Todesfälle registriert, wie aus den wöchentlich aktualisierten Vergleichszahlen der EU-Gesundheitsbehörde 

ECDC hervorging. 

Die WHO zählt zur europäischen Region insgesamt 53 Länder, darunter die Türkei, Russland und weitere Staaten östlich 

der EU. Sie kommt auf mehr als 37 Millionen bestätigte Fälle und fast 830.000 Tote seit Beginn der Pandemie. 

Mittlerweile macht Europa laut Kluge einen geringer werdenden Anteil an den weltweiten Zahlen aus. 28 Prozent der 

neuen Infektionen treten in Europa auf sowie 21 Prozent der neuen Todesfälle. 

 

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

 

Neben den aktuellen Verlaufsgrafiken bildet der Bericht der EuroComm – wie gewohnt - ab, wie sich die Lage im  

jeweiligen Land entwickelt, vor allem in Hinblick auf die Auslastung des Gesundheitssystems. 

Serbien impft fleißig weiter, vorranging mit chinesischen Vakzinen und ist bei einer beeindruckenden Zahl von 1.018.937 

Impfungen angelangt, trotzdem wird aufgrund von illegalen Partys und Schiausflügen mit einem Anstieg der 

Neuinfektionen gerechnet. Die Lage in der Slowakei verschlechert sich, das Land bittet EU-Partner um Hilfe, da 

medizinisches Personal fehlt, Österreich hat bereits Hilfe angeboten. Auch in Ungarn steigen die zahlen, das Land will 

einen Impf- und Infektionsnachweis einführen, genaue Details sind noch nicht bekannt. In Tschechien soll trotz hoher 

Infektionszahlen morgen darüber entschieden werden, die Geschäfte unter strengen Bedingungen wieder zu öffnen. 

Nachdem die Zahlen in Slowenien längere Zeit zurückgingen, stagnieren sie nun, es wurde noch keine der Mutationen 

nachgewiesen. 

Mehr dazu in Beilage1 

  

https://www.embracingcarers.com/en/home.html?cid=1044-gcwi-pressrelease-prnewswire-home
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Bericht aus dem Büro des Österreichischen Städtebundes in Brüssel 
 

1. Europäische Kommission: Sofortmaßnahmen gegen Covid19-Varianten 

 

Der neue EU-Bereitschaftsplan zur Vorsorge gegen biologische Gefahren "HERA-Inkubator" der EU-Kommission soll 

Forscher, Biotech-Unternehmen und Behörden in der EU und weltweit zusammenbringen. Ziele sind, neue COVID-19-

Varianten zu erkennen, Anreize für die Entwicklung neuer und angepasster Impfstoffe zu schaffen, deren 

Zulassungsverfahren zu beschleunigen und Produktionskapazitäten auszubauen. 

Presse: Europa auf die zunehmende Bedrohung durch Virusvarianten vorbereiten 

HERA-Factsheet: Factsheet_-_DE.pdf.pdf 

 

2. Europäische Kommission/Rat der EU: Einigung über gemeinsame Liste von 

COVID-19-Antigen-Schnelltests 

 

Die EU-Liste umfasst eine Auswahl von Schnelltests, die die Mitgliedstaaten gegenseitig anerkennen werden. Zusätzlich 

wird es einen standardisierten Datensatz für COVID-19-Testergebnis-Bescheinigungen geben. 

Gesetzesvorschlag: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf 

 

3. Europäischer Auswärtiger Dienst/Europäische Kommission: Erwartungen an 

den Multilateralismus 

 

Mitteilung zu den Erwartungen und Ambitionen der EU für das globale multilaterale System. Es wird vorgeschlagen, alle 

der EU zur Verfügung stehenden Instrumente einzusetzen, um Frieden und Sicherheit in der Welt zu fördern und 

multilaterale Lösungen für globale Herausforderungen zu finden. Dies soll auch einen Ausweg aus der COVID-19-Krise 

ermöglichen. 

Presse: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_622 

Mitteilung: Joint Communication to the European Parliament and the Council on strengthening the EU’s contribution to rules-based 

multilateralism - European External Action Service (europa.eu) 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_641
file://///msamba5/daten/ReferentInnen/Muik/Downloads/Factsheet_-_DE.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_622
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93292/joint-communication-european-parliament-and-council-strengthening-eu%E2%80%99s-contribution-rules_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93292/joint-communication-european-parliament-and-council-strengthening-eu%E2%80%99s-contribution-rules_en

