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Noch immer 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. Mai 2021 herausgegeben:  

 

BGBl. II Nr. 217/2021  

Novelle 2021 der Überwachungsprogramme-

Verordnung 2015  

 

BGBl. II Nr. 218/2021  

Änderung der COVID-19-Schulverordnung 2020/21 – 

C-SchVO 2020/21  

 

BGBl. II Nr. 219/2021  

Änderung der Verordnung über das Landeverbot für 

Luftfahrzeuge aus Südafrika, Brasilien und Indien  

 

BGBl. II Nr. 220/2021  

Änderung der COVID-19-Einreiseverordnung

 

Folgende Bundesgesetzblätter wurden am 14. Mai 2021 herausgegeben:  

 

BGBl. I Nr. 80/2021  

Änderung des COVID-19-Zweckzuschussgesetzes  

 

BGBl. I Nr. 81/2021  

Änderung des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes, des Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetzes, des Bauern-

Sozialversicherungsgesetzes und des Beamten-

Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes  

 

BGBl. I Nr. 82/2021  

Änderung des Epidemiegesetzes 1950 und des COVID-

19-Maßnahmengesetzes  

 

BGBl. I Nr. 83/2021  

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977  

 

BGBl. I Nr. 84/2021  

Änderung des Bundesgesetzes über die Errichtung eines 

Fonds für eine Überbrückungsfinanzierung für 

selbständige Künstlerinnen und Künstler  

 

BGBl. I Nr. 85/2021  

Änderung des Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetzes, des Gewerblichen 

Sozialversicherungsgesetzes, des Bauern-

Sozialversicherungsgesetzes und des Beamten-

Kranken- und Unfallversicherungsgesetzes  

 

BGBl. I Nr. 86/2021  

Gesamtreform des Exekutionsrechts – GREx  

 

 

BGBl. I Nr. 87/2021  

Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes, des 

Bundesverwaltungsgerichtsgesetzes, des 

Verwaltungsgerichtshofgesetzes 1985 und des 

Bundesfinanzgerichtsgesetzes  

 

BGBl. I Nr. 88/2021  

Änderung des Patentanwaltsgesetzes  

 

BGBl. II Nr. 221/2021  

12. Novelle zur 4. COVID-19-

Schutzmaßnahmenverordnung  

 

BGBl. III Nr. 68/2021  

Protokoll Nr. 15 zur Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten  

 

BGBl. III Nr. 69/2021  

Protokoll zwischen der Regierung der Republik 

Österreich und der Regierung der Republik Indien zur 

Abänderung des am 8. November 1999 in Wien 

unterzeichneten Abkommens zur Vermeidung der 

Doppelbesteuerung und der Verhinderung der 

Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom 

Einkommen  

 

 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/217/20210512?ResultFunctionToken=94a820d4-e836-4447-9fc0-e1499bb82a86&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=12.05.2021&BisDatum=14.05.2021&ImRisSeitVonDatum=12.05.2021&ImRisSeitBisDatum=14.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/218/20210512?ResultFunctionToken=94a820d4-e836-4447-9fc0-e1499bb82a86&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=12.05.2021&BisDatum=14.05.2021&ImRisSeitVonDatum=12.05.2021&ImRisSeitBisDatum=14.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/219/20210512?ResultFunctionToken=94a820d4-e836-4447-9fc0-e1499bb82a86&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=12.05.2021&BisDatum=14.05.2021&ImRisSeitVonDatum=12.05.2021&ImRisSeitBisDatum=14.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/220/20210512?ResultFunctionToken=94a820d4-e836-4447-9fc0-e1499bb82a86&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=12.05.2021&BisDatum=14.05.2021&ImRisSeitVonDatum=12.05.2021&ImRisSeitBisDatum=14.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/80/20210514?ResultFunctionToken=f33935c2-a8e9-4fea-9295-b174944da940&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=14.05.2021&BisDatum=17.05.2021&ImRisSeitVonDatum=14.05.2021&ImRisSeitBisDatum=17.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/81/20210514?ResultFunctionToken=f33935c2-a8e9-4fea-9295-b174944da940&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=14.05.2021&BisDatum=17.05.2021&ImRisSeitVonDatum=14.05.2021&ImRisSeitBisDatum=17.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/82/20210514?ResultFunctionToken=f33935c2-a8e9-4fea-9295-b174944da940&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=14.05.2021&BisDatum=17.05.2021&ImRisSeitVonDatum=14.05.2021&ImRisSeitBisDatum=17.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/83/20210514?ResultFunctionToken=f33935c2-a8e9-4fea-9295-b174944da940&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=14.05.2021&BisDatum=17.05.2021&ImRisSeitVonDatum=14.05.2021&ImRisSeitBisDatum=17.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/84/20210514?ResultFunctionToken=f33935c2-a8e9-4fea-9295-b174944da940&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=14.05.2021&BisDatum=17.05.2021&ImRisSeitVonDatum=14.05.2021&ImRisSeitBisDatum=17.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/85/20210514?ResultFunctionToken=f33935c2-a8e9-4fea-9295-b174944da940&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=14.05.2021&BisDatum=17.05.2021&ImRisSeitVonDatum=14.05.2021&ImRisSeitBisDatum=17.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/86/20210514?ResultFunctionToken=f33935c2-a8e9-4fea-9295-b174944da940&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=14.05.2021&BisDatum=17.05.2021&ImRisSeitVonDatum=14.05.2021&ImRisSeitBisDatum=17.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/87/20210514?ResultFunctionToken=f33935c2-a8e9-4fea-9295-b174944da940&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=14.05.2021&BisDatum=17.05.2021&ImRisSeitVonDatum=14.05.2021&ImRisSeitBisDatum=17.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/88/20210514?ResultFunctionToken=f33935c2-a8e9-4fea-9295-b174944da940&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=14.05.2021&BisDatum=17.05.2021&ImRisSeitVonDatum=14.05.2021&ImRisSeitBisDatum=17.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/221/20210514?ResultFunctionToken=f33935c2-a8e9-4fea-9295-b174944da940&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=14.05.2021&BisDatum=17.05.2021&ImRisSeitVonDatum=14.05.2021&ImRisSeitBisDatum=17.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/68/20210514?ResultFunctionToken=f33935c2-a8e9-4fea-9295-b174944da940&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=14.05.2021&BisDatum=17.05.2021&ImRisSeitVonDatum=14.05.2021&ImRisSeitBisDatum=17.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/69/20210514?ResultFunctionToken=f33935c2-a8e9-4fea-9295-b174944da940&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=14.05.2021&BisDatum=17.05.2021&ImRisSeitVonDatum=14.05.2021&ImRisSeitBisDatum=17.05.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Folgendes Bundesgesetzblatt wurde am 17. Mai 2021 herausgegeben:  

 

BGBl. II Nr. 222/2021  

Änderung der COVID-19-Einreiseverordnung  

 

Folgendes Bundesgesetzblatt wurde am 18. Mai 2021 herausgegeben:  

 

BGBl. II Nr. 223/2021  

2. Novelle zur COVID-19-Öffnungsverordnung  

 

Folgendes Bundesgesetzblatt wurde am 19. Mai 2021 herausgegeben:  

 

BGBl. II Nr. 224/2021  

Änderung der Kundmachung über Einrichtungen und Vereinigungen mit Betreuungsangebot für Personen im Hinblick 

auf Suchtgiftmissbrauch  

 

2. Nationalrat beschließt coronabedingte Budgetanpassungen 

 

Das Budgetdefizit wird aufgrund der anhaltenden Corona-Krise heuer deutlich höher ausfallen als ursprünglich 

veranschlagt. So rechnet die Regierung damit, dass die Einnahmen gegenüber dem im Herbst beschlossenen Voranschlag 

um 2,65 Mrd. € auf 72,52 Mrd. € zurückgehen werden, während die Ausgaben um 5,45 Mrd. € auf 103,25 Mrd. € steigen. 

Das bedeutet eine Erhöhung des Defizits des Bundes um 8,1 Mrd. € auf 30,73 Mrd. €. Der Nationalrat hat heute eine 

entsprechende Novelle zum Bundesfinanzgesetz 2021 und begleitende Änderungen im Bundesfinanzrahmen mit den 

Stimmen von ÖVP und Grünen beschlossen.  

In Folge setzte sich die SPÖ für einen COVID-19-Zuschuss an Gemeinden ein, der jedoch von ÖVP, Grünen und NEOS 

abgelehnt wurde. Die vorgeschlagene Änderung des Finanzausgleichsgesetzes sah eine pauschale Abgeltung für die durch 

die COVID-19-Pandemie verursachten Einnahmenausfälle der Gemeinden aus den Ertragsanteilen der 

gemeinschaftlichen Bundesabgaben sowie der Kommunalsteuer im Jahr 2020 vor. Die SPÖ schlug in diesem Sinn einen 

Zweckzuschuss des Bundes in der Höhe von 250 € pro EinwohnerIn vor. Demnach sollten insgesamt 2,212 Mrd. € auf 

die Gemeinden verteilt werden. In der Diskussion setzte sich die Opposition für den größeren Finanzbedarf der 

Gemeinden ein. Die Abgeordneten der Regierungsparteien hingegen betonten, dass mit den Gemeindepaketen bereits 

viel Geld in die Gemeinden gebracht und Investitionstätigkeiten ermöglicht werden. 

Mehr dazu: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0591/index.shtml  

 

3. Nationalrat beschließt Aufstockung der Investitionsprämie auf 7,8 Mrd. € 

 

Für die bisher mit 3 Mrd. € dotierte Investitionsprämie für Unternehmen wurden bis Ende Februar bereits Anträge in 

der Höhe von 7,8 Mrd. € gestellt. Der Nationalrat hat mit Mehrheit die Aufstockung des Fördertopfs auf diesen Betrag 

beschlossen. Die Koalitionsparteien sehen mit Anträgen entsprechende Änderungen im Investitionsprämiengesetz vor 

sowie im Bundesgesetz, mit dem die Begründung von Vorbelastungen durch die Wirtschaftsministerin genehmigt wird. 

Alle Bundesländer und Branchen würden von der Investitionsprämie profitieren, erörterte Wirtschaftsministerin 

Margarete Schramböck. Die Opposition kritisierte allerdings unter anderem die aus ihrer Sicht zu knapp bemessenen 

Fristen zur Umsetzung der Projekte. 

Mehr dazu: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0594/index.shtml  

 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/222/20210517?ResultFunctionToken=e3f3eb47-efdf-481a-99c1-917cd47f410b&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/2021/223/20210518?ResultFunctionToken=548bd9e6-b2db-4f1c-be2c-d46331e62bd2&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/2021/224/20210519?ResultFunctionToken=0b624ef8-023c-4715-a1bd-ea82f3c9ede3&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.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0591/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0594/index.shtml
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4. Nationalrat diskutiert Wirksamkeit der Kurzarbeit und anderer 

arbeitsplatzpolitischer Maßnahmen 

 

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, um die aufgrund der COVID-19-Pandemie nach wie vor hohe Arbeitslosenrate und 

insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit zu senken, bildeten einen thematischen Schwerpunkt der heutigen 

Nationalratssitzung. Der COVID-19-Kurzarbeitsbericht, den Arbeitsminister Martin Kocher vorgelegt hatte, bot den 

Abgeordneten Gelegenheit, die Wirksamkeit der Kurzarbeit im Jahr 2020 und im ersten Quartal 2021 zu bewerten. 

Insgesamt wurde die Maßnahme als sehr positiv bewertet, allerdings zeigten sich verschiedene Zugänge in der Frage, wie 

die Kurzarbeit in Zukunft angewendet werden soll. Die Koalitionsparteien begrüßten die Ankündigung von 

Arbeitsminister Martin Kocher, für die Phase 5 der Kurzarbeit, die mit Juli beginnt, gemeinsam mit den Sozialpartnern 

ein neues Modell zu präsentieren. 

Mehr dazu: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0600/index.shtml  

 

5. COVID-19-Öffnungsverordnung kurz vor Inkrafttreten novelliert  

 

Die COVID-19-Öffnungsverordnung (COVID-19-ÖV) ist am Donnerstag, dem 19.05. in der Fassung der bereits 2. Novelle 

in Kraft getreten. Die 2. Novelle zur COVID-19-Öffnungsverordnung wurde am Tag zur noch kundgemacht. 

Für Sportstätten wurde klargestellt, dass KundInnen nur in geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen haben, außer 

bei der Sportausübung und in Feuchträumen (§ 8 Abs 6 Z 1 COVID-19-ÖV). 

Die Bestimmung für Freizeit- und Kultureinrichtungen wird nun um „Bäder an Oberflächengewässern“ in § 9 Abs 2 Z 2 

COVID-19-ÖV ergänzt, wenn in diesen Bädern kein Badebetrieb stattfindet. 

In § 11 Abs 11 COVID-19-ÖV wurden auch die Betreiber von Einrichtungen der Tagesstruktur in der Altenbetreuung 

vorgesehen. 

Mehrfache Änderungen gab es bei Zusammenkünften in § 13 COVID-19-ÖV: In § 13 Abs 8 COVID-19-ÖV werden nun 

Proben von Vereinen und künstlerische Darbietungen ohne einer Mindestanzahl von 10 Personen umfasst. Bei 

Zusammenkünfte mit höchstens 4 Personen aus unterschiedlichen Haushalten und höchstens 6 minderjährigen Kindern 

in der Zeit von 22:00 bis 05:00 Uhr oder in geschlossenen Räumen muss kein Abstand von 2 Metern eingehalten oder 

Maske getragen werden (§ 13 Abs 9 Z 1 COVID-19-ÖV). Wenn untertags im Freien höchstens 4 Personen aus 

unterschiedlichen Haushalten und höchstens 10 Minderjährige zusammenkommen, muss kein Sicherheitsabstand von 2 

Metern eingehalten werden (§ 13 Abs 9 Z 2 COVID-19-ÖV). Ob Zusammentreffen, wie etwa auch ein Spaziergang zu 

zweit, rechtzeitig 1 Woche vorher bei der Bezirksverwaltungsberhörde nun zu melden ist, ist unklar. 

In § 19 COVID-19-ÖV werden Ausnahmen von der Testpflicht aus gesundheitlichen oder behinderungspezifischen 

Gründen angefügt. Weiters sind Personen, die für Beteiligte persönliche Assistenzleistungen oder Leistungen der 24-

Stunden-Betreuung erbringen, nicht bei der nach dieser Verordnung vorgesehen Anzahl einzurechnen. 

In § 20 COVID-19-ÖV wird noch Ausnahmen von der Maskentragepflicht vorgesehen. 

Quelle: www.verwaltungsrichter.at  
 

6. Covid 19-Öffnungsverordnung – Information für Gemeinden 

 

Gemeindeämter: 

Beim Betreten des Gemeindeamts müssen BürgerInnen gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 

leben, nach wie vor einen Abstand von mindestens 2 Metern einhalten und eine FFP2-Maske ohne Atemventil oder eine 

Maske mit mindestens gleichwertig genormtem Standard tragen. Die MitarbeiterInnen im Gemeindeamt müssen 

zwischen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, einen Abstand von mindestens 2 Metern einhalten und 

eine den Mund-Nasen-Bereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung tragen, sofern nicht ein 

physischer Kontakt zu Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ausgeschlossen ist oder durch sonstige 

geeignete Schutzmaßnahmen (Plexiglaswände) minimiert wird.  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0600/index.shtml
http://www.verwaltungsrichter.at/
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Jene MitarbeiterInnen, die im Parteienverkehr tätig sind, müssen zusätzlich den Nachweis einer geringen 

epidemiologischen Gefahr vorweisen (geimpft, getestet oder genesen). Kommen Bedienstete diesen Verpflichtungen 

nicht nach, so ist beim Parteienverkehr eine FFP2-Maske ohne Atemventil oder eine Maske mit mindestens gleichwertig 

genormtem Standard zu tragen.  

Bauverhandlungen: 

Für Bauverhandlungen gilt die Bestimmung des verwaltungsrechtlichen COVID-19-Begleitgesetzes, nach welcher das 

Verwaltungsorgan, das eine mündliche Verhandlung leitet, auch die zur Verhütung und Bekämpfung der Verbreitung von 

COVID-19 erforderlichen oder zweckmäßig erscheinenden Anforderungen treffen kann.  

Mangels Regelungen, welche Schutzmaßnahmen bei einer Bauverhandlung vom Verhandlungsleiter getroffen werden 

sollen, ist es sicher zweckmäßig, jene Bestimmungen der Verordnung, die Zusammenkünfte regelt, sinngemäß 

anzuwenden. Es könnten zB vom Verhandlungsleiter ein 2-Meter-Abstand oder das Tragen von FFP2-Masken 

vorgeschrieben werden, der Verhandlungsleiter könnte aber auch verlangen, dass die an der Verhandlung teilnehmenden 

Personen geimpft, getestet oder genesen sind. Letzteres wird sich dann empfehlen, wenn eine sehr große Personenanzahl 

an der Verhandlung teilnimmt und von Vornherein klar ist, dass die Abstände nicht eingehalten werden können. 

Gemeinderatssitzungen: 

Gemeinderatssitzungen und auch Ausschusssitzungen sind wie bisher generell von der Verordnung ausgenommen 

(Tätigkeiten im Wirkungsbereich der Organe der Vollziehung gemäß § 19 Abs. 1 Z 3). BürgerInnen dürfen weiterhin an 

öffentlichen Gemeinderatssitzungen teilnehmen. Es gelten für die Zuseher weiterhin der 2-Meter-Abstand und die 

Maskenpflicht. 

Öffentliche Orte: 

Öffentliche Orte sind zB der Spielplatz der Gemeinde, der Park der Gemeinde, aber auch das Gemeindeamt. 

An sich ist gemäß § 2 beim Betreten öffentlicher Orte gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, 

ein Zwei-Meter-Abstand einzuhalten und in geschlossenen Räumen zusätzlich eine Maske zu tragen.  

Sport: 

Sportstätten: die Verordnung spricht von nicht öffentlichen Sportstätten, das sind jene, die von einem Betreiber 

(Vereinen oder Privaten) betrieben werden. Wesentlich für eine „nicht öffentliche Sportstätte“ ist, dass sie nicht von 

jedermann selbstverständlich betreten werden kann (zB nur Vereinsmitglieder oder gegen Bezahlung). 

Bei Sportausübungen in geschlossenen Räumen einer nicht öffentlichen Sportstätte gemäß § 8 oder einer nicht 

öffentlichen Freizeiteinrichtung (Schwimmbad) ist der Verantwortliche verpflichtet, von Personen die sich 

voraussichtlich länger als 15 Minuten am betreffenden Ort aufhalten, die Kontaktdaten gemäß § 17 der Verordnung zu 

erheben. Dies gilt nicht für Betriebsstätten und bestimmte Orte, an denen es zu einem Aufenthalt überwiegend im Freien 

kommt und aufgrund dieser Verordnung gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand 

von mindestens 2 Metern einzuhalten ist (also nicht im Schwimmbad, wohl aber bei einer Sportstätte, da hier die 

Unterschreitung des Mindestabstands möglich ist). 

Für nicht öffentliche Sportstätten gilt auch, dass alle Personen, die voraussichtlich länger als 15 Minuten mit anderen 

Personen in Kontakt kommen nur eingelassen werden dürfen, wenn diese geimpft, getestet oder genesen sind. Das gilt 

auch für Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben.  

Veranstaltungen, Zusammenkünfte: 

Einmal mehr ist darauf hinzuweisen, dass Gemeinden/BürgermeisterInnen zwar Veranstaltungsbehörde sind und 

Veranstaltungsrecht zu vollziehen haben, nicht aber für die Vollziehung von Gesundheits-/Epidemierecht bzw 

der vorliegenden Verordnung zuständig sind. 

Veranstaltungen sind daher nach Veranstaltungsrecht allenfalls zu genehmigen (wenn nicht ohnedies eine Anzeige an die 

Gemeinde reicht), auch wenn diese nach der Öffnungsverordnung unzulässig wären. Sinnvoll wird es sein, 

VeranstalterInnen darauf hinzuweisen, dass nicht nur Veranstaltungsrecht, sondern auch diese Verordnung zu beachten 

ist und daher allenfalls eine Anzeige an die oder eine Bewilligung der Gesundheitsbehörde (Bezirkshauptmannschaft) 

erforderlich sein kann. 
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Feste, Kirtage und dergleichen werden bis auf Weiteres nicht durchführbar sein, da die Vorgaben für Veranstaltungen 

(Zusammenkünfte) eine Ausrichtung eines derartigen Festes verunmöglichen: 

 max. 50 Personen bei Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze,  

 keine Verabreichung von Speisen und kein Ausschank von Getränken,  

 3G-Nachweis (genesen, geimpft oder getestet), 

 Zwei-Meter-Abstand,  

 Maskenpflicht.  

Weder eine Anzeigepflicht (diese gilt grundsätzlich bei mehr als 10 TeilnehmerInnen) noch eine Bewilligungspflicht 

(diese gilt grundsätzlich bei mehr als 50 TeilnehmerInnen) gilt unter anderem bei folgenden Zusammenkünften: 

 Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien, 

 Zusammenkünfte von Organen juristischer Personen, 

 Begräbnisse, 

 Zusammenkünfte zu beruflichen Zwecken, 

 Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz (Demonstrationen), 

 Ausübung von Sport in nicht-öffentlichen Sportstätten (etwa Fußballmatch mit 22 Mann). 

Demnach sind folgende Daten der TeilnehmerInnen zu erheben:  

 Vor- und Familiennamen, 

 die Telefonnummer und wenn vorhanden die E-Mail-Adresse, 

 bei Besuchergruppen, die im gemeinsamen Haushalt leben, ist die Bekanntgabe der Daten von nur einer Person 

ausreichend, 

 Datum und Uhrzeit des Betretens des Veranstaltungsortes, 

 die Daten sind gegebenenfalls der Bezirksverwaltungsbehörde im Umfang ihres Verlangens zu übermitteln, 

 die Daten sind für die Dauer von 28 Tagen aufzubewahren und danach unverzüglich zu löschen. 

Kultur: 

Unter Kultureinrichtungen fallen gemäß dieser Verordnung Museen, Kunsthallen und kulturelle Ausstellungshäuser, 

Bibliotheken, Büchereien und Archive. 

Diesbezüglich gelten nur die Regelungen des § 5 Abs. 1 Z 1 bis 3 bzw. der Zwei-Meter-Abstand, die Maskenpflicht in 

geschlossenen Räumen und die 20 m²-Regelung. Für jene Gemeinden, deren Bibliotheken, Büchereien oder Archive 

kleiner als 20 m² sind, gilt, dass jeweils nur 1 Person zuzüglich der im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen die 

Bibliothek, Bücherei oder das Archiv betreten dürfen. Für derartige Einrichtungen gilt weder der 3G-Nachweis (genesen, 

geimpft oder getestet) noch eine Kontaktdatenerhebungspflicht. 

Quelle: GVV Steiermark 

 

7. „Grüner Pass“ – Breite Kritik und Zweifel an Umsetzung bis Anfang Juni 

 

Die „drei Gs“ – genesen, getestet, geimpft – sollen ab 4. Juni von jedem individuell elektronisch erfasst werden können 

und über einen QR-Code zur Verfügung stehen. Das ist der Plan der Politik. Es gibt aber erhebliche Zweifel, ob dieser 

„Grüne Pass“ bis dahin tatsächlich auch technisch umgesetzt werden kann. Das zeigt ein internes Papier der 

Sozialversicherung. 

Zuständig für die Umsetzung des „Grünen Passes“ ist der IT-Dienstleister des Hauptverbands der 

Sozialversicherungsträger. In dem Papier, das dem „Standard“ vorliegt, erklären die Geschäftsführer der IT-Services der 

Sozialversicherung, dass der 4. Juni ein „Wunsch“ der Politik gewesen sei: „Aus technischer Sicht ist dieser Starttermin 

mutmaßlich nicht zu halten.“ Sobald die Anforderungen geklärt seien, könne eine „gesicherte Timeline“ kommuniziert 

werden. Man gehe aber nicht davon aus, dass die Probleme bis Anfang Juni ausgeräumt werden könnten. 
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Zum einen fehle die Rechtssicherheit für Betroffene. Zum anderen stehe der geplante QR-Code in einem „möglichen 

Widerspruch“ zum EU-Projekt. Schon zuvor hatte die Sozialversicherung in einer offiziellen Stellungnahme zur 

geplanten Novelle des Epidemie- und Covid-19-Maßnahmengesetzes Kritik geübt. Der Zweck, der Umfang und die Dauer 

der Datenverarbeitung seien im Gesetz nicht definiert. Auf Basis dieser Rechtsgrundlage lehnt der Dachverband die 

Übermittlung von Daten der Versicherten ab. 

Bei Weitergabe von Daten „aus dem Verantwortungs- und Kontrollbereich der Sozialversicherung können die 

Sozialversicherungsträger und der Dachverband die Sicherheit dieser Daten nicht mehr garantieren“, hieß es 

Auch die ELGA GmbH wies am Donnerstag auf die Risiken einer personenbezogenen Speicherung aller Daten in einem 

Register hin – trotz Pseudonymisierung. Datenschützer hatten kritisiert, dass aufgrund der großen Menge an Daten 

Menschen anhand der Kombination eindeutig identifizierbar wären. ELGA argumentierte zudem, dass aus 

verfassungsrechtlichen Gründen ein zentrales Impfregister nicht aus ELGA ausgegliedert werden dürfe. 

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker äußerte sich im Rahmen der Impf-Pressekonferenz prinzipiell lobend zum 

Grünen Pass: "Ich bin ein totaler Befürworter der Digitalisierung des Gesundheitswesens." Aber gerade 

Gesundheitsdaten seien besonders zu schützen. "Darum wäre es sinnvoll, die Datenverschneidung in ELGA zu belassen", 

befand auch Hacker. Er führte unter anderem ins Treffen, dass an dem System Bund, Länder und Sozialversicherung zu 

jeweils einem Drittel beteiligt seien. Die Gefahr von Missbrauch würde dadurch reduziert. 

Auch der Österreichsiche Städtebund zeigte sich im Rahmen des Begutachtungsverfahrens kritisch. Neben der 

zusätzlichen personellen und finanziellen Belastung der kommunalen Ebene wurde kritisiert, dass die Datenerfassung 

nicht auf die Dauer der Pandemie beschränkt ist, die konkrete Verknüpfung nicht für die Pandemiebekämpfung 

erforderlich ist und Begründungen hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit fehlen. 

Auch der Österreichische Gemeindebund äußerte datenschutzrechtliche Bedenken.  

Alle Stellungnahmen im Rahmen des Begutachtungsverfahrens finden Sie auf der Website des Parlamentes unter folgendem Link: 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00122/index.shtml#tab-Stellungnahmen  

 

8. Alle SchülerInnen haben wieder an fünf Tagen Unterricht 

 

Ab Montag findet nach den Volksschulen auch in den weiterführenden Schulen wieder an fünf Tagen pro Woche 

Unterricht im Klassenzimmer statt, der coronabedingte Schichtbetrieb der vergangenen Monate ist beendet. In 

Ostösterreich werden damit noch an 33 Tagen alle Jugendlichen gemeinsam in der Klasse lernen können, im Westen 

sind es wegen der späteren Sommerferien 38 Tage. Vor Ort gelten weiter Hygiene- und Abstandsregeln, auch Mund-

Nasen-Schutz bzw. FFP2-Maske bleiben Pflicht. 

Wer am Unterricht teilnehmen will, muss außerdem weiterhin regelmäßig einen Antigenschnelltest im Klassenzimmer 

durchführen bzw. einen bei einer anderen befugten Stelle durchgeführten PCR- oder Antigentest bzw. eine Impfung 

nachweisen. Neu ist, dass die Schulen nun auch für SchülerInnen sowie LehrerInnen für die Antigenschnelltests auch 

Testnachweise für andere Lebensbereiche ausstellen können. Dafür bekommen alle SchülerInnen ab zehn einen 

Stickerpass, auf dem die Testungen per Pickerl dokumentiert werden; LehrerInnen bekommen ein Zertifikat. Diese 

Nachweise berechtigen dann auch zum Eintritt ins Schwimmbad oder ins Gasthaus. Aktuell haben rund 8.000 

SchülerInnen (bzw. deren Eltern) eine Testung verweigert, das sind 0,8 Prozent der 1,1 Mio. SchülerInnen und halb so 

viele wie bei Einführung der Tests. Diese müssen sich den Stoff weiter daheim in Eigenregie beibringen. 

  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/ME/ME_00122/index.shtml#tab-Stellungnahmen
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9. Pandemie verstärkte Belastung des Kindergartenpersonals 

 

Die Corona-Pandemie hat die Belastung der KindergartenpädagogInnen verstärkt und "bestehende Missstände sichtbar 

gemacht". Zu diesem Ergebnis kommen zwei von der Bildungspsychologin Christiane Spiel (Uni Wien) betreute Studien. 

Demnach berichteten 90 Prozent der Befragten von stetig ansteigenden Anforderungen, 79 Prozent von großem 

Zeitdruck und zwei Drittel von häufigem Stress. 

Spiel und ihre Kollegin Julia Reiter betreuten eine von Master-Studierenden durchgeführte Online-Fragebogenstudie, an 

der rund 600 ElementarpädagogInnen teilnahmen, sowie eine Interviewstudie mit zehn Personen. Durchgeführt wurden 

die Befragungen im April 2021, die Ergebnisse sind aufgrund der Selbstselektion des teilnehmenden 

Kindergartenpersonals nicht repräsentativ. 

Unter anderem wurden die Befragten gebeten, ihre Arbeitszufriedenheit anhand unterschiedlicher Aspekte auf einer 

Skala von eins (überhaupt nicht zufrieden) bis sieben (voll und ganz zufrieden) zu bewerten. Am positivsten wurde dabei 

die Kollegenschaft (5,74) und die Tätigkeit generell (4,91) eingestuft, am negativsten Bezahlung (2,48) und 

Arbeitsbedingungen (3,05). 64 Prozent gaben an, Schwierigkeiten damit zu haben, am Abend beim Nachhausekommen 

"abzuschalten"; 72 Prozent denken abends noch über die Arbeit nach und bei zwei Drittel ist dies auch bereits morgens 

direkt nach dem Aufwachen der Fall. 

Auffällig für die Forscherinnen: Als große Belastungsfaktoren und Herausforderungen seien bei der Studie keineswegs 

nur Covid-19-spezifische Faktoren genannt worden. "Vielmehr zeigte sich, was sich auch in zahlreichen anderen 

Gesellschaftsbereichen gezeigt hatte: dass die Pandemie bestehende Missstände sichtbar macht und verstärkt." Dazu 

zählen etwa der Personalmangel und die damit verbundene Notwendigkeit der Betreuung zu großer Gruppen, der 

administrative Aufwand und die Schwierigkeit, eine gesunde Work-Life-Balance herzustellen. Dazu kämen noch 

mangelnde Wertschätzung, Schwierigkeiten in der Elternarbeit und das zu geringe Gehalt. 

Als positive Aspekte der vergangenen Monate nannten die KindergartenpädagogInnen unter anderem den Zugewinn an 

Medienkompetenz aufgrund der erzwungenen Digitalisierung. Außerdem habe man durch die geänderten 

Anforderungen die Teamarbeit verstärkt und sich deutlich mehr Flexibilität angeeignet. Viele hätten "an sich auch einen 

Zugewinn an Selbstständigkeit und Führungskompetenz" beobachtet. Außerdem verbesserten sich die Kenntnisse zu 

Hygienemaßnahmen. 

 

10. Geimpft, getestet oder genesen am Arbeitsplatz 

 

Mit der Lockerung der Coronavorschriften für Gastronomie, Tourismus, Freizeitwirtschaft und Kultur gelten auch 

generell modifizierte Regeln am Arbeitsplatz. Neu sei, dass Arbeitnehmer mit unmittelbarem Kundenkontakt oder in 

Bereichen der Lagerlogistik, in denen ein Abstand von mindestens 2 Metern nicht eingehalten werden kann, einen 

"Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr" vorlegen müssen, um den Arbeitsplatz betreten zu dürfen, so der 

Anwalt Walter Pöschl. 

Sinngemäß gelte dies auch für körpernahe Dienstleistungen oder mobile Pflegedienste sowie im Pflege- und 

Gesundheitsbereich, betonte der Arbeitsrechtsexperte der Rechtsanwaltskanzlei Taylor Wessing unter Verweis auf die 

neue Covid-19-Öffnungsverordnung, die per 19. Mai 2021 gilt. 

Es gilt also die Drei-G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) einzuhalten. Ab dem 22. Tag nach der ersten Teilimpfung 

muss man keine regelmäßigen Coronatests mehr machen. Der behördliche Absonderungsbescheid für SARS-CoV-

2/COVID-19 gilt sechs Monate lang als Nachweis für die Zutrittsberechtigung, das Testen entfällt. 

"Wie schon bisher PCR- und Antigentests, gelten jetzt auch der Nachweis über eine überstandene Infektion oder einer 

erfolgte Impfung - das kann bei der Impfung der herkömmliche gelbe Impfpass oder aber der neue grüne (digitale) 

Impfpass sein", konkretisierte Pöschl. Auch eine ärztliche Bestätigung über die erfolgte Impfung sowie beim negativen 

Test die entsprechende Bestätigung (Ausdruck oder am Handy) seien gültig. 

Bei Kundenkontakt sei trotz des Nachweises der geringen epidemiologischen Gefahr zumindest eine Stoffmaske zu 

tragen. Zusätzlich sei der 2-Meter-Abstand einzuhalten, wenn naher Kontakt - etwa auch zu ArbeitskollegInnen - nicht 

ausgeschlossen werden könne. "Dies gilt nur dann nicht, wenn das Infektionsrisiko durch andere Schutzmaßnahmen, 

etwa Plexiglas-Trennwände, minimiert wird", so der Arbeitsrechtler. 
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Kommt ein Arbeitnehmer seiner Verpflichtung, immer einen Nachweis vorzulegen nicht nach, muss er bei 

Kundenkontakt eine FFP2-Maske tragen. Bei Nicht-Vorlegen des Nachweises drohen dem Beschäftigten laut Pöschl 

"arbeitsrechtliche Konsequenzen, im schlimmsten Fall die fristlose Entlassung". Die Rechtslage ist hier aber keinesfalls 

klar: "Da die betreffende Bestimmung in der Verordnung aber etwas schwammig formuliert ist, besteht hier 

Rechtsunsicherheit", räumte der Jurist ein. 

Bei Nichteinhaltung der Vorgaben riskiert der Arbeitnehmer neben einer Verwaltungsstrafe von bis zu 1.450 Euro den 

Verlust des Arbeitsplatzes. Der Arbeitgeber werde in der Regel "zu einer fristlosen Entlassung berechtigt sein", meint der 

Rechtsexperte, der Unternehmen in Arbeitsrechtsfällen berät. 

Der Arbeitgeber könne aber vom Arbeitnehmer nicht verlangen, sich impfen zu lassen - nicht einmal in sensiblen 

Bereichen wie in Alten- und Pflegeheimen sowie Krankenanstalten mit Bewohner- bzw. Patientenkontakt. Es gibt keine 

Impfpflicht. Der Arbeitgeber könne auch keinen Selbsttest unter seiner Aufsicht verlangen. Das sei kein gültiger 

Nachweis eines geringen Infektionsrisikos und "anders als etwa beim Betreten von Sport-, Freizeit- und 

Kultureinrichtungen, wo der Betreiber das bei Besuchern machen darf". 

Sehr wohl dürfe der Arbeitgeber unter Umständen aber strengere Maßnahmen (als in der Verordnung vorgesehen) 

vorschreiben - so etwa häufigere Testungen oder eine generelle FFP2-Maskenpflicht. 

Ein Arbeitnehmer mit Risikoattest, der im Homeoffice arbeitet, muss nach erfolgter Impfung vorerst nicht an den 

Arbeitsplatz zurückkehren - "aus heutiger Sicht gelten die Risikoatteste zumindest noch bis 30. Juni 2021", so Pöschl. 

Für die Impfnachweise gelten laut Verordnung "zentral zugelassene Impfstoffe". Es sei davon auszugehen, dass damit ein 

Impfstoff gemeint sei, der im Rahmen des zentralen Zulassungsverfahrens der EU-Arzneimittelbehörde EMA zugelassen 

wurde. Grundsätzlich sollte ein Impftermin außerhalb der Arbeitszeit gewählt werden. "Ist das nicht möglich, besteht 

Anspruch auf bezahlte Freistellung für die erforderliche Zeit samt Wegzeit, Wartezeit und Nachbeobachtung", sagte der 

Arbeitsrechtler. Bei Arbeitsunfähigkeit im Anschluss an die Impfung aufgrund von Nebenwirkungen liege ein regulärer 

Krankenstand vor, der dem Arbeitgeber unverzüglich zu melden sei. 

 

11. Corona als Dienstunfall - Mehr als 5.000 Fälle bei BVAEB in Prüfung 

 

Bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) sind schon mehr als 5.000 

Corona-Erkrankungen von Versicherten als Dienstunfall gemeldet worden. Das Gros der Fälle betrifft Bedienstete in 

Spitälern und Pflegeheimen, aber auch Lehrer und Polizisten befinden sich darunter, teilte die Versicherung auf APA-

Anfrage mit. Werden Ansprüche anerkannt, haben die Betroffenen Anspruch auf Entschädigung. 

"Für eine Anerkennung als Dienstunfall kommt es jeweils auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an", sagte 

Johannes Trauner von der Ombudsstelle in der schriftlichen Stellungnahme. Wenn etwa einem Covid-19-Patienten mit 

Mund-zu-Mund-Beatmung das Leben gerettet werde, bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Anrechnung, sollte 

eine Ansteckung bei einem Gespräch auf der Straße in Schutzausrüstung mit Abstand angeführt werden, sei die Chance 

eher gering. 

Bei exponierten Bereichen bestehe eher die Chance auf Anerkennung, in anderen Bereichen komme es darauf an, ob eine 

entsprechende Exposition nachzuweisen sei, sagte Christine Krenauer von der Abteilung Unfallversicherung. Die 

Verfahren zur Feststellung des Sachverhalts seien sehr aufwendig, entsprechend seien noch nicht viele Anträge 

entschieden worden. 

 

  



11 

 

 

 
 

Grafik: Stadt Wien 

 

Aus den Bundesländern 
 

1. LH-Konferenz will auf Corona-Kostenersatz beim Bund drängen 

 

Bei der ersten echten Zusammenkunft der Landeshauptleute seit langem im steirischen Salzkammergut haben sich die 

Länderchefs am Donnerstag geeinigt, beim Bund auf Ersatz aller für die Länder entstandenen Coronakosten zu drängen. 

Dies betrifft auch die Kosten im Rahmen der Bezirksverwaltung (Contact-Tracing), wovon auch die Statutarstädte 

profitieren würden (der Österreichische Städtebund hat eine derartige Forderung ebenso bereits an den Bund gerichtet). 

Der Ersatz soll auch dann zeitnah erfolgen, wenn der Finanzausgleich um zwei Jahre verlängert wird. 

Die Bundesregierung wurde darüber hinaus ersucht, die Frist für die Antragstellung im Rahmen des Kommunalen 

Investitionsgesetzes (KIG) um ein Jahr zu verlängern. LH Michael Ludwig wies diesbezüglich –in seiner Funktion als 

Präsident des Österreichischen Städtebundes – auf den Stellenwert der Gemeinden bei Investitionen in die lokale 

Wertschöpfung hin und sprach sich für weitere finanzielle Hilfen für die kommunale Ebene aus. 

Die weitere Vorgangsweise bezüglich der Pandemie werde am 28. Mai in Wien mit Kanzler Sebastian Kurz und 

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein besprochen, berichtete der LH-Konferenzvorsitzende, Hermann 

Schützenhöfer. 

 

2. Impfung: Wien und Niederösterreich paktieren PendlerInnenausgleich von 

30.000 Impfdosen 

 

Wien und Niederösterreich sind als Wirtschafts-, Arbeits- und Ballungsraum eng miteinander verwoben. Traditionell 

arbeiten diese beiden Bundesländer auch in der Pandemie sehr professionell zusammen. In diesem Sinne fanden in den 

letzten Wochen zahlreiche Gespräche statt, die die besondere Situation beim Impfen in dieser Region zum Thema hatten. 

Das Land Wien hat zahlreiche ArbeitnehmerInnen mit Wohnsitz in Niederösterreich geimpft, die in der 

Bundeshauptstadt vor allem im Gesundheits-, Spitals- und Pflegebereich tätig sind. Das Ergebnis dieser Gespräche ist ein 

bilateraler PendlerInnenausgleich von 30.000 Impfdosen für die Wiener Bevölkerung. Die Lieferung dieses 

PendlerInnenausgleichs an Wien beginnt noch im Monat Mai. 

Neben diesem paktierten PendlerInnenausgleich zwischen Wien und Niederösterreich, werden noch weitere 

Ausgleichslieferungen durch den Bund erfolgen. Dadurch werden weitere überregionale Impfeffekte aus Wien in andere 

Bundesländer wie zum Beispiel ins Burgenland, in die Steiermark oder Oberösterreich ausgeglichen – auch diese 

Ausgleichslieferungen starten im Monat Mai. 

„Für die Bevölkerung in beiden Bundesländern war und ist es vernünftig, dass beim betrieblichen Impfen der Meldezettel 

keine Rolle spielt. Umso wichtiger war es, auf der politischen Ebene Gespräche dazu zu führen. In der gewohnt 

freundschaftlichen Atmosphäre unserer beiden Bundesländer haben wir untereinander einen Impfstoff-Ausgleich 

paktiert. Dieser solidarische PendlerInnenausgleich wird noch im Mai beginnen. Ich bin froh, dass auch 

Gesundheitsminister Mückstein dem Land Wien einen Impfstoff-Ausgleich zugesichert hat, der der besonderen Rolle der 

Bundeshauptstadt Rechnung trägt.“, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. 

„Seit dem Pandemiebeginn befinden sich die Gesundheitsbehörden der beiden Bundesländer Wien und Niederösterreich 

im engen Austausch. Diese gute Zusammenarbeit wird nun auch im Bereich der Impfungen fortgeschrieben. Ab Ende 

Mai werden Zug um Zug bis zu 30.000 Impfdosen an Wien abgegeben. Alle, die sich in Niederösterreich impfen lassen 

möchten, haben sich bisher einen persönlichen Impftermin ausgewählt. Das sind derzeit insgesamt rund drei Viertel der 

impfbaren Bevölkerung. Diese Termine sind fix und gesichert. Weitere freie Termine gibt es für alle 

Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nach wie vor und diese können auch jederzeit gebucht werden“, begrüßt 

Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf die Einigung zwischen den 

Impfkoordinationen der beiden Bundesländer. 
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3. Corona-Ampel: Nur noch Vorarlberg rot 

 

Die Coronavirus-Ampel leuchtet diese Woche ungewohnt in drei Farben. Das Burgenland und Niederösterreich wurden 

am Donnerstag von der zuständigen Kommission auf Gelb geschaltet, der Rest des Landes mit Ausnahme von Vorarlberg 

auf Orange. 

Die Lage in Vorarlberg ist laut dem Bericht der zuständigen Coronavirus-Kommission aufgrund ihres Status als 

„Modellregion“ differenziert zu beurteilen. Durch diese war ein Aufsperren der Gastronomie schon vor einigen Wochen 

möglich geworden. 

Freilich gehen die Zahlen auch in Vorarlberg zurück. Der Trend in der vergangenen Woche war in sämtlichen 

Bundesländern rückläufig. Der Rückgang lag zwischen 21 (Tirol) und 40 Prozent (Salzburg). Damit gilt nun in ganz 

Österreich „hohes Risiko“, das heißt Orange. Als Benchmark für eine Orange-Färbung gilt eine Inzidenz von unter 100 

auf 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Diesen Infektionswert unterschritten in der vergangenen Woche 

sämtliche Bundesländer außer Vorarlberg (118,1). 

 

4. OÖ: Selbsttests in über 170 Gemeinden 

 

Das Land OÖ hat in Vorbereitung darauf sowohl die Testkapazitäten — bislang gibt es rund 350.000 Testungen pro 

Woche — als auch die Testvarianten enorm ausgebaut. So haben sich mehr als 170 Gemeinden und Städte bereit erklärt, 

den „Selbsttest unter Aufsicht“ anzubieten. Das Testergebnis wird offiziell bestätigt und als Eintrittstest anerkannt. 

Wann in der Gemeinde gestartet wird, welche Öffnungszeiten und Anmeldemöglichkeiten bestehen, darüber informieren 

die Gemeinden. 

Zusätzlich bietet das Land OÖ ab 19. Mai die Möglichkeit zum Selbsttest mittels QR-Code von zuhause aus. Ab Dienstag, 

18. Mai, sind die vom Land gratis zur Verfügung gestellten Testkits inklusive QR-Code mit E-Card in Apotheken 

erhältlich. 
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Aus den Städten und Gemeinden  
 

1. Städtetourismus – Erholung wird dauern 

 

Kaum ein Bereich ist von der Coronakrise so schlimm getroffen worden wie der Städtetourismus. Nun startet man zur 

Aufholjagd, wie der Sprecher des ARGE Städtetourismus der Landeshauptstädte, Wiens Tourismusdirektor Norbert 

Kettner, gegenüber der APA betonte. Hoffnungen auf eine schnelle Normalisierung will er jedoch nicht wecken. Die 

Erholung, so befürchtet er, wird länger dauern. 

"Covid-19 sorgte für drastische Einschnitte im globalen Städtetourismus, dessen Erholung noch einige Jahre in Anspruch 

nehmen wird. Angesichts der bevorstehenden Öffnung vereint uns aber vor allem eines: Optimismus, Mut und die 

Bereitschaft, den Restart voranzutreiben und die Resilienz der gesamten städtischen Tourismuswirtschaft für die Zukunft 

zu stärken. Denn eines ist sicher: Wenn es wieder nach oben geht, werden die Städte in ihre langjährige Rolle als 

Wertschöpfungsmotoren, Innovationstreiber und Garant für touristische Ganzjahresarbeitsplätze zurückfinden", 

versicherte Kettner. 

Einer der Gründe für die schwierige Lage ist das Ausbleiben der Auslandsgäste. Kaum ein Segment in Österreichs 

Tourismus sei stärker auf offene Grenzen angewiesen als die Städtedestinationen, erläuterte Kettner. Kongresse, 

Firmentagungen und Geschäftsreisen würden nicht nur stark von internationalem Publikum gespeist, sie würden 

zugleich als Umsatz- und Wachstumstreiber gelten. Das Angebot in den Städten sei vielfältig und groß und würde 

Touristen aus aller Welt anziehen - diese würden zugleich dieses Angebot mitfinanzieren, verwies er auf die Bedeutung 

dieses Wirtschaftszweigs: "Ohne Städtetourismus werden mittelfristig weder unser Kulturleben noch die erstklassige 

Infrastruktur im urbanen Raum finanzierbar bleiben." 

Städte seien Ganzjahresdestinationen und als solche auch Ganzjahresarbeitgeber, hob Kettner hervor. Derzeit sei es 

"jedoch nicht von der Hand zu weisen", dass vor allem der Städtetourismus länger als andere auf Unterstützung 

angewiesen sein werde: "Es wird wohl noch einige Zeit notwendig sein, Nachfrageschwankungen auf betrieblicher Ebene 

mit Maßnahmen wie Kurzarbeit ein Instrument entgegenzusetzen, um das Wirtschaften in den kommenden, noch 

nachfrageschwachen Monaten zu ermöglichen." In der nächsten Phase seien zielgerichtete Förder- und 

Unterstützungsmaßnahmen nötig. Der Städtetourismus brauche hier "intensivere Zuwendung" als der ländliche 

Ferientourismus, der "auf eine durchaus perspektivenreiche Sommer-Saison" blicken könne. 

Wie dramatisch der Einbruch war, veranschaulichen laut Kettner auch die Zahlen: Die Bundeshauptstadt sowie die acht 

Landeshauptstädte waren 2020 mit einem Rückgang von 68,5 Prozent auf 8,2 Mio. Nächtigungen konfrontiert - und 

damit mit einem doppelt so hohen Rückgang wie gesamt Österreich (minus 35,9 Prozent auf 97,9 Mio. Nächtigungen, 

Anm.). Dabei seien es ausgerechnet die Städte gewesen, die zuvor Treiber der touristischen Entwicklung Österreichs 

waren, hob er hervor: Ab dem Jahr 2000 - bis Ende 2019 - wuchsen die Gesamtnächtigungen laut Kettner in ganz 

Österreich um rund 34 Prozent, in den Landeshauptstädten hingegen um rund 109 Prozent, in Wien sogar um 129 

Prozent. 

 

2. Vereine kämpfen um Training in Schul-Turnhallen 

 

Wegen eines einzigen Wortes im Verordnungstext gibt es immer noch keine Trainings von Vereinen in Schulturnhallen. 

Auch mit der Öffnung dürfen die Vereine nicht in die Hallen – weil eben der Text in der Verordnung geändert worden ist. 

Jetzt wären bei solchen Trainings die Betreiber, also die Städte selbst, zuständig. 

Für die Städte bedeute die Verordnung, dass sie auch die Haftung tragen würden- und deshalb bleiben die Turnhallen für 

die externen Vereine weiterhin geschlossen. Daher laufen die Sportverbände gegen die Regelung Sturm. Sie wollen, dass 

der Text der Verordnung so schnell wie möglich geändert wird. Die Sportvereine haben sich mit Konzepten auf die 

Öffnung vorbereitet, sie haben sich darauf eingestellt, die negativen Tests der Teilnehmer zu kontrollieren. 

Mehr dazu: https://salzburg.orf.at/stories/3104497/  
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Europa und International 
 

1. Einigung auf EU-Impfzertifikat 

 

Es soll Coronavirus-Impfungen, -Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen. Es gebe „weißen Rauch“, 

erklärte EU-Justizkommissar Didier Reynders am Donnerstag nach einer vierten Verhandlungsrunde. Das digital lesbare 

Dokument soll ab 1. Juli EU-weit Reisen erleichtern und neben Angaben zu Impfungen auch Informationen über Tests 

oder überstandene Infektionen enthalten. Eingeführt werden soll das System bis Ende Juni. 

Seit Anfang des Jahres war darüber debattiert worden, in welchem Ausmaß EU-Länder Reiseerleichterungen und 

Restriktionen selbst bestimmen können. Der Kompromiss sieht nun vor, dass nicht in die Hoheit der Mitgliedsstaaten 

eingegriffen wird, aber zusätzliche Beschränkungen wie etwa Quarantäne für negativ Getestete, Geimpfte oder Geheilte 

nur eingeführt werden soll, wenn es etwa die Infektionslage erfordert 

 

2. EU will Geimpfte grundsätzlich wieder einreisen lassen 

 

Die EU-Staaten wollen vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte aus aller Welt wieder einreisen lassen. 

Die zu Beginn der Pandemie verhängten Einschränkungen für nicht zwingend notwendige Einreisen sollen nach einer 

Einigung der EU-Botschafterinnen und EU-Botschafter von heute aufgehoben werden, wie die dpa in Brüssel von 

mehreren EU-Diplomaten erfuhr. Das solle dann gelten, wenn die EU-Staaten einen Impfnachweis auch für das Reisen 

innerhalb der EU akzeptierten. Zudem sollen künftig auch wieder mehr Menschen unabhängig von der Impfung 

einreisen können. Derzeit ist die Einreise von Touristinnen und Touristen ohne zwingenden Grund nur aus sieben 

Ländern problemlos möglich, in denen die Viruslage gut ist. Die Kriterien dafür werden nun gelockert. Ausnahmen 

gelten bereits für Familienmitglieder, Diplomaten und medizinisches Personal. 

Zu Beginn der Pandemie hatten sich alle EU-Staaten außer Irland sowie die Nicht-EU-Staaten Schweiz, Norwegen, 

Liechtenstein und Island auf einen weitgehenden Einreisestopp für nicht zwingend notwendige Reisen geeinigt. 

Rechtlich bindend ist das jedoch nicht. Die heutige Entscheidung muss noch formell von den EU-Staaten bestätigt 

werden. 

 

3. Niederlande lockern Regeln 

 

Die Niederlande haben weitere Coronavirus-Maßnahmen gelockert. So sind ab heute Zoos und Fitnessstudios wieder 

geöffnet. Auch Prostituierte dürfen nach mehr als fünf Monaten wieder Kunden und Kundinnen empfangen. Cafes und 

Restaurants dürfen im Außenbereich Gäste täglich von 6.00 bis 20.00 Uhr bedienen – bisher war das nur von 12.00 bis 

18.00 Uhr möglich. Verboten sind weiterhin Veranstaltungen mit Publikum. Auch Museen, Theater und Kinos bleiben 

geschlossen. Geschäfte sind bereits seit einigen Wochen wieder geöffnet. 

Die Regierung hatte die Lockerungen von einem deutlichen Rückgang der Infektionen abhängig gemacht. Und der 

zeichnet sich nach Angaben der Regierung deutlich ab. Auch die Zahl der Patienten in Krankenhäusern geht zurück. 

Zurzeit kommen auf 100.000 Einwohner bzw. Einwohnerinnen rund 205 Neuinfektionen in sieben Tagen. 

 

4. 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 und den Impffortschritt. 

Mehr dazu in Beilage1 


