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

 

- Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur 

- Sicherstellung der internen Serviceleistungen  

- Situationsadäquates Angebot an KundInnen-Service für die Bevölkerung 

 

Die w eltweite Corona-Virus-Pandemie ist die größte Herausforderung seit vielen Jahrzehnten und bedarf zur ihrer 

Bew ä ltigung die Bündelung aller Kräfte und einen entsprechenden Zusammenhalt in unserer Gesellschaft.  

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

zu .  Lokale V erantwortlichkeit, Kenntnis der Bedingungen v or Ort und Nähe zu den Bürgerinnen und Bü rgern waren und 

sin d zentrale Er folgsfaktoren der Pandemiebekämpfung. 

 

Nu n  gilt es, auf den g ewonnenen Er fahrungen aufzubauen und alles daran zu setzen, die kommunalen Leistungen im 

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

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

 

A bschließend möchten wir besonders Euch, geschätzte Kolleginnen un d Kollegen, für Euren Einsatz zum Wohle der 

Bev ölkerung in ganz Österreich in dieser schwierigen Zeit h erzlichst danken. 

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

 

 

 

Fü r tagesaktuelle Informationen möchten wir auf die on line-Austauschplattform des Österreichischen 

St ä dtebundes verweisen (https://intrakommuna.at/net_home/Pages/Startseite).  

 

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

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

 

 

 

 

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

  

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 
 

Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 7. Juni 2021 herausgegeben:  
 
BGBl . II Nr. 250/2021   

Ä n derung der Lehrpläne der Höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten 2015, der Lehrpläne für technische, 
g ewerbliche und kunstgewerbliche Fachschulen 2016, der Lehrpläne für die Handelsakademie und die Handelsschule, 
der  Lehrpläne der humanberuflichen Schulen, der Lehrpläne der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und der 
Bildungsanstalt für Sozialpädagogik 2016, der Lehrpläne des Kollegs der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, des 
Kollegs der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik einschließlich der Qualifikation für Hortpädagogik und des Kollegs 
der  Bildungsanstalt für Sozialpädagogik, der Lehrpläne für Höhere land - und forstwirtschaftliche Lehranstalten 2016, 
der  Lehrpläne der a llgemeinbildenden h öheren Schulen sowie der Zeugnisformularverordnung  
 
Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 8. Ju ni 2021 h erausgegeben:  

 
BGBl . II Nr. 251/2021   

Ä n derung der GBR-Berufsausweis-Verordnung – GBR-
BA V -Nov elle 2021  
 
BGBl . II Nr. 252/2021   

Ä n derung der VO ü ber die Gewährung eines 
V er lustersatzes  
 

BGBl . II Nr. 253/2021   

Ä n derung der VO ü ber die Gewährung eines FKZ 
8 00.000  
 
BGBl . III Nr. 81/2021   

BESCHLUSS DES RA TES vom 14. Dezember 2020 über 
da s Eig enmittelsystem der Europäischen Union, Nr. 
2 020/2053/EU, Euratom, ABl. Nr. L 424 vom 
1 5.12.2020 – Eig enmittelbeschluss 2021  
 

 
Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 9. Ju ni 2021 herausgegeben:  
 
BGBl . II Nr. 254/2021   

Geschäftsordnung des Verwaltungsgerichtshofes 2021  
 
BGBl . II Nr. 255/2021   

Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von 
Ka u fkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete 
Bea mte und Vertragsbedienstete des Bundes  
 
BGBl . II Nr. 256/2021   

5 . Nov elle zur COVID-19-Öffnungsv erordnung  
 
BGBl . II Nr. 257/2021   

Ä n derung der COVID-19-Einreisev erordnung  
 
BGBl . III Nr. 82/2021   

Geltungsbereich des Übereinkommens ü ber den Schutz 
v on Kindern und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der  internationalen A doption  
 
BGBl . III Nr. 83/2021   

Geltungsbereich des Übereinkommens ü ber die 
Or ganisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
En twicklung (OECD)  
 
 
 

BGBl . III Nr. 84/2021   

Geltungsbereich des Übereinkommens zur 
Du r chführung des Teiles XI des 
Seer echtsübereinkommens der Vereinten Nationen  
 
BGBl . III Nr. 85/2021   

Er klärung der Republik Österreich g emäß Art. 46 Abs.  
1 3 des Übereinkommens des Europarats über 
Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und 
Ein ziehung v on Er trägen aus Straftaten und ü ber die 
Fin anzierung des Terrorismus  
 
BGBl . III Nr. 86/2021   

Geltungsbereich der in Kigali beschlossenen Änderung 
des Mon trealer Pr otokolls über Stoffe, die zu einem 
A bbau der Ozonschicht führen  
 
BGBl . III Nr. 87/2021   

Geltungsbereich der Mu ltilateralen Vereinbarung RID 
5 /2020 gemäß 1 .5.1 RID ü ber die Beförderung 
best immter Abfälle, die g efährliche Güter enthalten  
 
BGBl . III Nr. 88/2021   

Geltungsbereich des Multilateralen A bkommens 
A DN/M 02 8 gemäß Unterabschnitt 1.5.1 ADN über 
Besch einigungen über besondere Kenntnisse des ADN 
n a ch Unterabschnitt 8.2.2.8 ADN 

 
 
 
 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/250/20210607?ResultFunctionToken=56512100-89ff-4d43-871a-dacacc4e98f6&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/2021/251/20210608?ResultFunctionToken=88d79109-5a7d-4082-bc0c-568e1e9c9e67&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=08.06.2021&BisDatum=09.06.2021&ImRisSeitVonDatum=08.06.2021&ImRisSeitBisDatum=09.06.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/252/20210608?ResultFunctionToken=88d79109-5a7d-4082-bc0c-568e1e9c9e67&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=08.06.2021&BisDatum=09.06.2021&ImRisSeitVonDatum=08.06.2021&ImRisSeitBisDatum=09.06.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/253/20210608?ResultFunctionToken=88d79109-5a7d-4082-bc0c-568e1e9c9e67&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=08.06.2021&BisDatum=09.06.2021&ImRisSeitVonDatum=08.06.2021&ImRisSeitBisDatum=09.06.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/81/20210608?ResultFunctionToken=88d79109-5a7d-4082-bc0c-568e1e9c9e67&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=08.06.2021&BisDatum=09.06.2021&ImRisSeitVonDatum=08.06.2021&ImRisSeitBisDatum=09.06.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/254/20210609?ResultFunctionToken=15b1109e-bb2e-493c-8992-40e7f83f7c74&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=09.06.2021&BisDatum=10.06.2021&ImRisSeitVonDatum=09.06.2021&ImRisSeitBisDatum=10.06.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/255/20210609?ResultFunctionToken=15b1109e-bb2e-493c-8992-40e7f83f7c74&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=09.06.2021&BisDatum=10.06.2021&ImRisSeitVonDatum=09.06.2021&ImRisSeitBisDatum=10.06.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/256/20210609?ResultFunctionToken=15b1109e-bb2e-493c-8992-40e7f83f7c74&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=09.06.2021&BisDatum=10.06.2021&ImRisSeitVonDatum=09.06.2021&ImRisSeitBisDatum=10.06.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/257/20210609?ResultFunctionToken=15b1109e-bb2e-493c-8992-40e7f83f7c74&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=09.06.2021&BisDatum=10.06.2021&ImRisSeitVonDatum=09.06.2021&ImRisSeitBisDatum=10.06.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/82/20210609?ResultFunctionToken=15b1109e-bb2e-493c-8992-40e7f83f7c74&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=09.06.2021&BisDatum=10.06.2021&ImRisSeitVonDatum=09.06.2021&ImRisSeitBisDatum=10.06.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/83/20210609?ResultFunctionToken=15b1109e-bb2e-493c-8992-40e7f83f7c74&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=09.06.2021&BisDatum=10.06.2021&ImRisSeitVonDatum=09.06.2021&ImRisSeitBisDatum=10.06.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/84/20210609?ResultFunctionToken=15b1109e-bb2e-493c-8992-40e7f83f7c74&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=09.06.2021&BisDatum=10.06.2021&ImRisSeitVonDatum=09.06.2021&ImRisSeitBisDatum=10.06.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/85/20210609?ResultFunctionToken=15b1109e-bb2e-493c-8992-40e7f83f7c74&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=09.06.2021&BisDatum=10.06.2021&ImRisSeitVonDatum=09.06.2021&ImRisSeitBisDatum=10.06.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/86/20210609?ResultFunctionToken=15b1109e-bb2e-493c-8992-40e7f83f7c74&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=09.06.2021&BisDatum=10.06.2021&ImRisSeitVonDatum=09.06.2021&ImRisSeitBisDatum=10.06.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/87/20210609?ResultFunctionToken=15b1109e-bb2e-493c-8992-40e7f83f7c74&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=09.06.2021&BisDatum=10.06.2021&ImRisSeitVonDatum=09.06.2021&ImRisSeitBisDatum=10.06.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/88/20210609?ResultFunctionToken=15b1109e-bb2e-493c-8992-40e7f83f7c74&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=09.06.2021&BisDatum=10.06.2021&ImRisSeitVonDatum=09.06.2021&ImRisSeitBisDatum=10.06.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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2. Weitere Lockerungen in Kraft 

 

Fü r  Handel, Gastronomie und Freizeitbetriebe und auch bei Treffen, Tests und Reisen gibt es weitere Lockerungen. Die 

n eu en Regeln sind seit heute in Kraft. Unter anderem wird die Sperrstunde v on 22.00 auf 24.00 Uhr v erlegt, zudem 

w erden die Personengrenzen für Treffen erhöht. Auch sind in Geschäften und anderen Einrichtungen mehr Personen 

er laubt. 

A n gesichts der sinkenden In fektionszahlen hält die Bu ndesregierung zudem an ihrem Öffnungsplan fest. Mit 1 . Juli fallen 

fa st  alle Einschränkungen unter Einhaltung der „3-G-Regel“, es wird dann auch keine Sperrstunde mehr geben. Einzig 

da s Na chtleben bleibt noch eingeschränkt. 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3216621/  

 

3. Gesundheitsausschuss: mehrere Fristverlängerungen, 

Risikogruppenfreistellung läuft aus, Corona-Bonus für Gesundheitsberufe 
 

Die COV ID-19-Pandemie war Gegenstand mehrerer Tagesordnungspunkte im heutigen Gesundheitsausschuss. So 

w urden mehrere Fristen im COVID-19-Maßnahmengesetz v erlängert. Die Freistellungsregelung für Beschäftigte, die 

ein er COVID-19-Risikogruppe angehören, wird hingegen mit 30. Juni auslaufen. Künftig werden COVID-19-Tests auch 

fü r  sy mptomfreie Personen bei ÄrztInnen möglich sein und Apotheken eine finanzielle A bgeltung für Impfpass-Software 

er halten. Anträge der Opposition betrafen die Rehabilitation für Long-COVID-PatientInnen, den Personalmangel im 

Gesu ndheitswesen sowie die Situation in Kinder- und Jugendpsy chiatrien. A ls Anerkennung für die außerordentlichen 

Leistungen während der COVID-19-Pandemie erhalten in Spitälern tätige ÄrztInnen und Angehörige von Gesundheits - 

u n d Krankenpflegeberufen sowie Betreuungs- und Pflegepersonal im mobilen, stationären und teilstationären Bereich 

ein en finanziellen Bon us in der Höhe v on durchschnittlich 500 €.  

COV ID-19-Ma ßnahmengesetz soll bis Ende des Jahres gelten 

Im  Epidemiegesetz wird die Mitwirkungspflicht von BetreiberInnen von Lokalen, Hotels, Sporteinrichtungen etc. bei der  

Er m ittlung von Kontaktpersonen sowie der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes etwa bei der Erhebung v on 

Iden titätsdaten oder der Er fragung a llfälliger Krankheitssy mptome bis Ende Dezember v erlängert. Nachdem davon 

a u szugehen sei, dass auch nach dem  30. Juni 2021 Ma ßnahmen zur V erbreitung von COVID-19 ergriffen werden müssen, 

w ird die Geltungsdauer des COVID-19-Maßnahmengesetzes bis zum 31. Dezember 2021 ausgedehnt. 

COV ID-19-T ests bei ÄrztInnen; Apotheken Abgeltung für Impfpass-Software 

Kü n ftig sollen auch n iedergelassene ÄrztInnen COVID-19-Tests bei asymptomatischen Personen durchführen können. 

Dies sieh t ein ÖVP-Grünen-Antrag auf Änderung des ASVG sowie weiterer Sozialversicherungsgesetze vor. Außerdem 

sollen A potheken Softwarekosten, die für die Im plementierung des Elektronischen Impfpasses anfallen, bis zur Höhe von 

1 .300 € von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ersetzt bekommen. Die dafür für die ÖGK aus dem COVID-

1 9-Krisenbewältigungsfonds bereit gestellten Mittel sollen v on 5,28 Mio. € auf 7 ,1 Mio. € erhöht werden. Bis En de des 

Ja h res verlängert wird zudem die derzeit bis 30. September g eltende Regelung, wonach ÄrztInnen, Gruppenpraxen, 

Pr imärversorgungseinheiten etc. berechtigt sind, Impfungen g egen SARS-CoV-2 durchzuführen. 

COV ID-19-Freistellungsregelung für Beschäftigte läuft aus  

Im  Zu ge dieses Tagesordnungspunktes brachten die Regierungsparteien mehrere zusätzliche Anträge ein. Demnach ist 

v orgesehen, dass die Freistellungsregelung für Beschäftigte, die einer COVID-19-Risikogruppe angehören, mit 30. Juni 

a u slaufen und die COVID-19-Risikoatteste ihre Gültigkeit verlieren. Derzeit sind betroffene Beschäftigte auf ihren Antrag 

h in v om Arbeitgeber freizustellen, wenn es nicht möglich ist, im Homeoffice zu arbeiten oder für sie ein beson ders 

g eschützter Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden kann. Ähnliche Best immungen gelten für den öffentlichen Dienst.  

Beg r ündet wird das Auslaufen der Sonderregelung mit der Verbesserung der epidemiologischen Gesamtsituation. 

Gleichzeitig wird Vorsorge dafür getroffen, sollte sich die Infektionslage wieder verschlechtern.  

https://orf.at/stories/3216621/
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Dem nach kann der Gesundheitsminister die Regelung per Verordnung für bestimmte Zeiträume wieder aufleben lassen, 

w obei die V erordnungsermächtigung vorerst nur für Zeiträume bis 31. Dezember 2021 g elten soll. Bei Ausstellung 

etwaiger n euer Risikoatteste wäre dann auch der Impf- bzw. Immunitätsstatus der betroffenen ArbeitnehmerInnen zu 

ber ücksichtigen. 

Mehr dazu: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0684/index.shtml  

 

Coron a -Bonus für Gesundheitsberufe in der Höh e v on 500 €  

Die Ä n derungen im Pflegefonds- und COVID-19-Zweckzuschussgesetz sehen einen Kostenbeitrag des Bundes von 

du r chschnittlich 500 € pro Person vor. Zusätzliche Zuwendungen durch die Länder, die Gemeinden oder durch die 

Tr äger der Krankenanstalten seien natürlich möglich, heißt es in der Begründung des Antrags (1665/A)). Voraussetzung 

fü r  den Zweckzuschuss des Bundes sei ein persönlicher Kontakt mit den betreuten Personen; etwaige Belohnungen für 

da s V erwaltungspersonal eines Spitals seien davon n icht umfasst.  Diese Bedingung g ilt auch bei den - v on a llen 

bu ndesgesetzlichen Abgaben befreiten - Bon uszahlungen für die rund 68.000 in m obilen, stationären und teilstationären 

Dien sten tätigen Personen. Im Zuge der Nov ellierung des COVID-19-Zweckzuschussgesetzes wird zudem die bereits in 

a n deren Sozialversicherungsgesetzen beschlossene Best immung, wonach ab 1 . Juni bis zu zehn SARS-CoV-2-

A n tigentests pro Person und Mon at in A potheken bezogen werden können, auch für bei Krankenfürsorgeeinrichtungen 

der  Länder versicherte Personen und deren Angehörige nachvollzogen. Diese generelle Regelung sowie auch jene über 

die Du rchführung v on COVID-19-Tests in Apotheken soll bis 31. August 2021 verlängert werden. 

Mehr dazu: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0688/index.shtml  

 

4. Bericht des Bildungsministers an das Parlament: Testkits für Schulen und 

Härtefallfonds 
 

Fü r  die Antigentests in den Schulen wurden bis Ende Mä rz 2021 insgesamt 21,4 Mio. Testkits g ekauft. Da s geht aus dem 

Ber icht des Bildungsministeriums über den Monat Mä rz 2021 hervor, der diese Woche mehrheitlich von ÖVP, SPÖ, 

Gr ünen und NEOS zur Kenntnis g enommen wurde. In sgesamt sind 84,15 Mio. € für die Antigentests zur Selbsttestung 

v orgesehen. Im Mä rz 2021 wurden rund 6,75 Mio. Tests bei SchülerInnen sowie beim Lehr - und Verwaltungspersonal 

du r chgeführt. 5.604 davon waren positiv. 

Du r ch die besonderen Bedingungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie mussten Schulveranstaltungen 

a bg esagt werden. Um Schulen und Erziehungsberechtigte von den Kosten zu entlasten, wurde v on der Bundesregierung 

der  COVID-19-Schulveranstaltungsausfall-Härtefonds eingerichtet. Aus diesem würden Stornokosten für abgesagte 

m ehrtägige Schulveranstaltungen übernommen werden. Der Fonds ist insgesamt mit 13 Mio. € dotiert. Für das Schuljahr 

2 020/2021 stehen 5  Mio. € zur V erfügung. Im Februar 2021 wurden für 43 Fälle 143.996,44 € aus dem 

Schulveranstaltungsausfall -Härtefonds ausbezahlt, wie aus einem weiteren Bericht des Bildungsministeriums an den 

Na tionalrat h ervorgeht. Im Mä rz 2021 betrugen die Ausgaben für den Schulveransta ltungsausfall-Härtefonds 209.950,10 

€. Ein gereicht wurden hier 61 Anträge, insgesamt waren 2707 SchülerInnen betroffen. Der Bericht wurde einstimmig zur 

Ken ntnis g enommen. 

Mehr dazu: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0699/index.shtml 

Zu m Bericht nach § 3 Abs. 5 des Bundesgesetzes über die Errichtung des COV ID-19-Krisenbewältigungsfonds für März 2021: 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00302/index.shtml  

 

5. Grüner Pass: "Braucht noch ein bisschen"; Kritik aus Gemeinden 
 

V or reiter war Israel: Der Mittelmeerstaat, der seine Bev ölkerung rasch und zügig impfen konnte und e ntsprechend früh 

Fr eiheiten g ewähren konnte, führte den Grünen Pass als erstes ein. Wer g eimpft oder genesen ist, durfte mit einem 

"Gr ü nen Pass" wieder Fitnessstudios, Hotels, Theater und Sportereignisse besuchen, einen Teil seines "a lten Lebens" 

w iedererlangen. 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0684/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0688/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK0699/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00302/index.shtml
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A n getan von der Idee forderte auch Kanzler Sebastian Kurz früh die In stallation eines solchen Dokuments. Es brauche 

"ein en Grünen Pass für jeden, der g eimpft ist, oder gerade Corona hatte und dadurch immun ist, oder einen n euen Test 

g emacht hat",  sagte Kurz im Vorfeld eines EU-Videogipfels En de Februar. Sollte eine europäische Lösung n icht g elingen, 

w erde man das Projekt "national angehen",  so der Kanzler. 

St a rt diese Woche 

Na ch mehrmaligen Verzögerungen und V erschiebungen soll der grüne Pass in Österreich nun diese Woche in Betrieb 

g eh en – w enngleich auch nur in a bgespeckter Form. Während Getestete und Genese dann einen QR -Code in etwa 

Restaurants vorweisen können, müssen sich Geimpfte n och weiter g edulden. Für sie soll die Umsetzung in einem 

"n ä chsten Schritt" erfolgen. Der grüne Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein hat am Mittwoch nach dem Ministerrat 

die V erzögerung beim elektronischen Grünen Pa ss mittels QR-Code gerechtfertigt. Bei den Impfzertifikaten brauche es 

n och ein bisschen, weil dahinter die komplizierteste Da tenbank stehe, sagte Mückstein. Neues Ziel ist nun der 1. Juli: "Da  

m uss der Grüne Pa ss in Europa funktionieren",  sagte der Minister.  

Kritik von Gemeinden 

Den  QR-Code kann man übrigens via Handysignatur oder Bürgerkarte unter www.gesundheit.gv.at anfordern. Wer 

w eder Bürgerkarte noch Handysignatur hat, kann den QR-Code auf Gemeinde- oder Bezirksv erwaltungsbehörden sowie 

den  ELGA-Ombudsstellen anfordern. 

Doch  Städte und Gemeinden haben bereits kundgetan, dass sie sich dafür n icht ausreichend vorbereitet sehen. Salzburgs 

La n deshauptmann Wilfried Haslauer etwa bemängelte vor allem fehlende Kommunikation: "Ma n kann nicht Gemeinden 

in  die Pflicht nehmen und mit ihnen vorher ü berhaupt nicht sprechen, ihnen auch die technischen Tools nicht zur 

V er fügung stellen - das ist total daneben gegangen." Auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser schloss sich laut Ö1  

der  Kr itik an, im Burgenland habe man sich überhaupt kritisch g ezeigt, dass die Gemeinden dafür  zuständig sind. 

A u ch für Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger haben die Gemeinden zu spät von den Plänen erfahren. Wenn 

die Gemeinden dieses Service jetzt aber bieten sollen, dann bräuchte es natürlich die technischen Voraussetzungen. Dies 

sei zw ar alles keine "Hexerei",  aber es brauche Zeit, so Weninger.  Es werde jedenfalls "n och ein paar Tage dauern, bis wir 

da s können",  denn man habe "leider erst Montagabend erste In formation, was die technische Umsetzung betrifft,  

bekommen". 

"Wa rten Sie bitte wochenlang" 

Ä h nlich tönt es auch aus den ELGA-Ombudsstellen: Sie hätten weder die Kompetenz noch das Personal dazu. "Wir 

kön nen das n icht leisten. Unsere Einrichtungen haben weder die Ressourcen, noch haben wir den g esetzlichen Auftrag, 

da s zu  tun",  meint etwa die Wiener Pa tientenanwältin Sigrid Pilz im Ö1 -Morgenjournal. 

Ma n  könnte den Bü rgerInnen nur sagen: "Warten Sie bitte wochenlang. Melden Sie sich wieder, wir können Ihren Antrag 

jetzt g ar n icht entgegennehmen, weil wir so überflutet werden." Da s Gesundheitsministerium müsste eine entsprechende 

Serv icestelle einrichten, fordert Pilz. 

Mehr dazu: https://kurier.at/politik/inland/gruener-pass-braucht-noch-ein-bisschen-kritik-aus-gemeinden/401408004  

 

6. ExpertInnen sehen Nachbesserungsbedarf bei Finanzausgleich 
 

Die Cor onakrise hat für Fachleute gewisse Schwächen beim Finanzausgleich gezeigt. Zwar ist man grosso modo ganz 

or dentlich durch die Pandemie gekommen, jedoch habe man mit In strumenten operieren müssen, die für Nicht-Krisen-

Zeiten g eschaffen wurden. Zudem brauche es grundsätzlich mehr Robustheit gegenüber solch außerordentlichen 

Situationen, war der Succus eines ExpertInnengesprächs Mittwochvormittag.  

Der  Fin anzausgleich wird so gut wie sicher um zwei Jahre bis En de 2023 fortgeschrieben. Entsprechende 

A n kündigungen hat Finanzminister Gernot Blümel bereits gemacht. Diese Zeit sollte g enützt werden, um 

V er besserungen vorzunehmen, meinte die Ex pertin des KDZ - Zen trum für V erwaltungsforschung, Karoline Mitterer. Die 

For derungen bleiben dabei seit Jahren dieselben, etwa eine stärkere Aufgabenorientierung und mehr Finanzautonomie 

a u ch für Gemeinden.  

 

www.gesundheit.gv.at
https://kurier.at/politik/inland/gruener-pass-braucht-noch-ein-bisschen-kritik-aus-gemeinden/401408004
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Fr eilich, in der Krise habe es auch seine V orteile gehabt, dass die Kommunen nicht so sehr von eigenen Einnahmen 

a bhängig waren, wie Michael Getzner, Leiter des Forschungsbereichs Finanzwissenschaft und In frastrukturpolitik a n der 

Wir tschaftsuniversität (WU) Wien, ausführte: "Hätten wir hohe Autonomie, wäre das v oll in die Hose gegangen, weil 

Ein n ahmen plötzlich ausfallen."  

Fü r  Michael Thöne, geschäftsführender Direktor des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an der Universität 

Köln , ist in einer Pandemie die stärkste Ebene g efordert und das sei in Österreich ebenso wie in Deutschland der Bu nd: 

"Die Eben e, die die Belastung am leichtesten tragen kann, sollte - w as akute Hilfen angeht - sich am schnellsten 

r einstellen." Eine zentrale Schuldenaufnahme sei das Um und Auf, ergänzte Getzner.  

Ob zen tral gesteuerte Staaten die Krise besser überwunden haben, sei schwer zu beurteilen, meinten die Ex perten. Es 

g ebe Beispiele in beide Richtungen. Bezugnehmend auf die USA, die sich unter der Administration von Ex -US-Präsident 

Don a ld Trump lange wenig um die Pandemie scherte und letztlich auch dank der Bundesstaaten trotzdem recht schnell 

a u s der Krise fand, meinte Thöne: "Föderalismus kann auch eine gute Versicherung g egen die Unfähigkeit der Zentrale 

sein ."  

Pr obleme gab es freilich auch in Österreich, etwa da Gemeinden unterschiedlich belastet wurden. KDZ-Chef Peter Biwald 

v erwies etwa darauf, dass die En tscheidung, die Kurzarbeit aus der Kommunalsteuerpflicht h erauszunehmen, zu 

u n terschiedlichen Verwerfungen g eführt habe. So habe etwa Schwechat durch den Einbruch des Flugsektors ein Drittel 

v erloren, während eine Gemeinde an der Westautobahn mit der g roßen Zentrale eines Lebensmittelhändlers nichts 

g espürt habe.  

Fü r  Mitterer waren Länder und Gemeinden ohnehin n icht ausreichend eingebunden. Hilfspakete habe es g egeben, ob 

diese zielsicher genug gewesen seien, sei aber eine andere Frage. Ma n habe auf In strumente zurückgegriffen, die man in 

Nicht-Krisen-Zeiten entworfen habe. Da s Ergebnis sei mehr Förderung nach dem Gießkannen -Prinzip g ewesen. Daher 

sollte bei einem nächsten Finanzausgleich auch stärker auf die realen Rahmenbedingungen der jeweiligen Gemeinden 

ein gegangen werden.  

 

7. Republik stockte zwei Anleihen auf - Zinsen blieben negativ 

 

Die Repu blik Österreich hat diese Woche wieder neues Kapital aufgenommen. Für 1 ,38 Mrd. Euro wurden eine 

zeh n jährige und eine vierjährige Bundesanleihe aufgestockt. Die Zinsen blieben im n egativen Bereich, g estützt von der 

A u ssicht, dass die EZB die Geldschleusen weiter offen halten wird. Die vergangene Woche angekündigte Erhöhung des 

Fin anzierungsv olumens "h at zu keiner Verschlechterung der Konditionen g eführt," sa gte der OeBFA -Chef Markus Stix 

zu r  APA.  

Im  Gegenteil sei die zehnjährige Anleihe sogar noch etwas stärker gefragt g ewesen als bei ihrer letzten Aufstockung im 

Ma i,  die Bid-Cover-Ratio lag bei 2,2. Da s Pa pier erzielte h eute eine Emissionsrendite von minus 0,003 Prozent. Damit 

w a r der Zinssatz im n egativen Ber eich, obwohl die Anleihe Anfang Mai bereits bei einer Rendite von rund plus 0,2 

Pr ozent g estanden war, so der Chef der Oesterreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA).  

A u ch bei der erst im April erstmals ausgegebenen vierjährigen Bu ndesanleihe sei die Nachfrage gut g ewesen. Da s Papier 

w a r 2,44-fach überzeichnet, die Emissionsrendite lag bei minus 0,596 Prozent.  Der Spread zur deutschen Benchmark -

A n leihe habe sich auf rund 8 Ba sispunkte eingedämmt.  

Gedrückt wurden die Zinsen von der Hoffnung der Inv estoren, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre 

Un terstützungsprogramme doch n och länger auf dem a ktuellen Niveau hält, so Stix. Zuletzt sei am Ma rkt bereits 

spekuliert worden, dass die EZB w egen der steigenden Inflation und wegen der Erholung der Konjunktur ihre in der 

Cor onakrise aufgesetzten Hilfsprogramme langsam wieder einschränken könnte. Nun rechnen Marktbeobachter aber 

w ieder vermehrt damit, dass die EZB ihr Anleihe nkaufprogramm (PEPP) auch im dritten Quartal n och im selben 

Um fang fortsetzen könnte. Die nächste geldpolitische Sitzung der Notenbank findet am Donnerstag statt. Bei dieser 

w erden auch die In flationsprognosen der Währungshüter große Aufmerksamkeit bekommen.  
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8. Wie Corona die Integration hemmte 

 

Die Cor ona-Pandemie hat die Herausforderungen in Sachen Integration noch einmal verstärkt. Die Arbeitslosigkeit ist 

bei Per sonen mit Migrationshintergrund stärker g estiegen, zudem sind Defizite beim Bildungsfortschr itt durch 

Heimunterricht zu erwarten. Da s zeigt der am Don nerstag präsentierte Integrationsbericht. Immerhin ist erfreulich, dass 

sich  der größte Teil der Men schen mit ausländischen Wurzeln hierzulande h eimisch fühlt. Katharina Pabel, V orsitzende 

des fü r In tegration zuständigen Ex pertenrats, sieht zwei Bereiche als besonders zentral an, den Arbeitsmarkt und die 

Bildung. In  ersterem Sektor zeigen die von Statistik Austria-Chef Tobias Thomas präsentierten Zahlen, dass die 

A r beitslosenquote bei Österreichern von 2019 auf 2020 v on 6,4 auf 8 ,4 Prozent angewachsen ist, jene v on Personen mit 

Mig r ationshintergrund jedoch deutlicher von 10,8 auf 15,3 Prozent. 

Mehr dazu: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2107796-Wie-Corona-die-Integration-hemmte.html  

 

9. Quiz zu den Öffnungsschritten: Was ist ab heute erlaubt? 
 

Den  Überblick zu behalten ist nicht einfach. Im vergangenem Jahr gab es zahlreiche Verordnungen für Ma ßnahmen zur 

Ein dämmung des Coronavirus. Doch mit harten Lockdowns, soften Lockdowns und diversen Öffnungsschritten 

da zwischen kann es schon einmal passieren, dass man den Überblick verliert. Mit dem 10.06. wird es wieder 

Lockerungen in vielen Bereichen geben. Aber wissen Sie, welche Regeln a b heute g elten?  

Zu m Qu iz auf der Website der Tageszeitung derStandard: https://www.derstandard.at/story/2000127264779/quiz-zu-den-

oeffnungsschritten-was-ist-ab-heute-erlaubt 

 

10. Studie: Auch Ältere zeigen gute Immunantwort 
 

Ä ltere Menschen erkranken schwerer an Cov id-19 und sterben auch öfter daran. Ist  die In fektion überstanden, ist ihr 

Im munsy stem aber gleich gut g ewappnet wie das von Jüngeren. Da s zeigt eine n eue Studie der MedUni In nsbruck. Die 

Er kenntnisse lassen auch Rückschlüsse auf einen relativ guten Schutz durch Impfungen zu.  

„ Wir konnten zeigen, dass ä ltere Men schen, die Cov id-19 überstanden haben, eine sehr gute Immunantwort haben, die 

m ehr als ein halbes Jahr nach der In fektion deutlich gereift und nicht schlechter ist, a ls jene v on jungen Men schen“, 

ber ichtete der Medizinische Mikrobiologe Reinhard Würzner . 

Mehr dazu: https://tirol.orf.at/stories/3107692/  

Zu m wissenschaftlichen Artikel im Jou rnal of Infectious Deseases: https://academic.oup.com/jid/advance-

article/doi/10.1093/infdis/jiab300/6292257  

  

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2107796-Wie-Corona-die-Integration-hemmte.html
https://www.derstandard.at/story/2000127264779/quiz-zu-den-oeffnungsschritten-was-ist-ab-heute-erlaubt
https://www.derstandard.at/story/2000127264779/quiz-zu-den-oeffnungsschritten-was-ist-ab-heute-erlaubt
https://tirol.orf.at/stories/3107692/
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiab300/6292257
https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiab300/6292257
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Aus den Städten und Gemeinden  
 

1. Wr. Neustadt reduziert COVID-Teststandorte 
 

„ A ufgrund der immer h öheren Du rchimpfungsrate und der massiv sinkenden In fektionszahlen“ werden nach Ra thaus-

A n gaben die Standorte in den Ka sematten und im ehemaligen Geschäft „Carnaby“ a b 21. Juni geschlossen. Die 

Teststationen in der Arena Nov a (täglich von 7.00 bis 18.00 Uhr) und am Marienmarkt (9.00 bis 21.00 Uhr) bleiben  

bestehen. Tests würden zudem in neun A potheken der Stadt durchgeführt.  

Wiener Neustadt g alt beim Testangebot bisher allerdings als Sonderfall. Denn infolge der vielen Neuinfektionen und der 

ü ber die Stadt verhängten Ausreisekontrollen im Frühjahr wurden d ie Kapazitäten massiv aufgestockt. Damit sich a lle 

Bew ohnerinnen und Bewohner,  die die Stadt v erlassen wollten, auch testen lassen konnten, mussten pro Tag bis zu 

5 0.000 Tests organisiert werden. 

Etw as „zurückgefahren“ wurden laut einem Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig auch die 

Dr iv e-in-Stationen, die das Land betreibt, sowie die mobilen Tester. Die a ktuellen Stationen bleiben zwar a lle weiterhin 

bestehen, allerdings wurde etwa v on zwei auf eine Straße oder die Öffnungszeit von  acht auf sechs Stunden reduziert. Der 

Spr echer begründet den Schritt mit den In fektionszahlen, die „glücklicherweise zurückgehen“.  
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Europa und International 
 

1. USA wollen 500 Mio. Impfdosen spenden 
 

Im  Kampf g egen die Coronavirus-Pandemie will die US-Regierung ü bereinstimmenden Medienberichten zufolge 500 

Millionen Impfdosen erwerben und sie an andere Länder spenden. Da s Weiße Haus habe sich entsprechend mit den 

Ph a rmakonzernen Pfizer und Biontech geeinigt, berichtete gestern unter anderem die „ Washington  Post“ unter Berufung 

a u f mehrere mit den Plänen vertraute Personen. 

Den  Ber ichten zufolge dürfte US-Präsident Joe Biden das Vorhaben vor oder beim G-7 -Gipfel im südwestenglischen 

Cor nwall verkünden, an dem er während seiner ersten Auslandsreise a ls Präsident teilnimmt. Laut „New York Times“ 

sollen die Impfdosen im Laufe der kommenden zwei Jahre an etwa 100 Länder v erteilt werden.  

Höch st  u nterschiedliches T empo 

Die Im pfkampagnen g ehen in den einzelnen Ländern der Welt im Vergleich in höchst unterschiedlichem Tempo voran. 

In  den  USA haben bereits mehr a ls 171,7 Millionen der rund 330 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner mindestens 

ein e Impfdosis erhalten. Mehr a ls 140,4 Mio. Menschen sind v oll g eimpft. 

Die US-Reg ierung hat bisher zugesagt, b is En de Juni 80 Mio. Impfstoffdosen mit anderen Staaten zu teilen. Vergangene 

Woch e hatte das Weiße Haus Details zur Verteilung der ersten 25 Mio. Dosen  veröffentlicht. Mindestens 75 Pr ozent 

da v on, knapp 19 Mio. Dosen, sollen demnach über das Impfprogramm Cov ax vergeben werden. Die v erbleibenden rund 

2 5 Prozent, etwa sechs Millionen Dosen, will die US-Regierung direkt an Länder abgeben: etwa an die Nachbarländer 

Ka n ada und Mexiko sowie Indien und Südkorea. 

 

2. Deutschland streicht ganz Österreich von Risikoliste 
 

Die deu tsche Regierung nimmt g anz Österreich ab Sonntag v on der Liste der Risikogebiete.  Auch die Bundesländer Tirol 

u n d Vorarlberg gelten nicht mehr als Risikogebiet, teilte das deutsche Robert-Koch-In stitut (RKI) am Fr eitag mit. Seit 1 . 

Nov ember des V orjahres befand sich das gesamte Bundesgebiet, mit Ausnahme der Gemeinden Jungholz und 

Mittelberg/Kleinwalsertal, auf der Liste der "Roten Liste" des RKI. Seit 6. Juni waren es nur mehr Tirol und Vorarlberg.  

 

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

Neben den aktuellen V erlaufsgrafiken bildet der Bericht der EuroComm – w ie g ewohnt - a b, wie sich die Lage im    

jew eiligen Land entwickelt, v or a llem in Hinblick auf die Auslastung des Gesundheitssystems und den Impffortschritt.  

Mehr dazu in Beilage1 

 

 


