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

 

- Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur 

- Sicherstellung der internen Serviceleistungen  

- Situationsadäquates Angebot an KundInnen-Service für die Bevölkerung 

 

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

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

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

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

sin d zentrale Er folgsfaktoren der Pandemiebekämpfung. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

 

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 ende Bundesgesetzblätter wurden am 27. August 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . I Nr. 173/2021   

V er einbarung g emäß Art. 15a B V G zwischen dem Bund 

u n d dem Land Oberösterreich über die Finanzierung 

der  Planung der Stadtregionalbahnprojekte Linz  

 

BGBl . II Nr. 378/2021   

Ä n derung der Verordnung betreffend nähere 

V or aussetzungen über die Durchführung von COVID-

1 9-Tests v on a symptomatischen Personen  

 

BGBl . II Nr. 379/2021   

Ä n derung der COVID-19-MedizinprodukteV  

 

BGBl . II Nr. 380/2021   

2 . COVID-19-MedizinprodukteV  

 

BGBl . II Nr. 381/2021   

2 . COVID-19-ArzneimittelV  

 

BGBl . III Nr. 122/2021   

A bkommen zwischen der Republik Österreich und der 

Repu blik Usbekistan über die bilaterale 

a u ßenwirtschaftliche Zusammenarbeit  

 

BGBl . III Nr. 123/2021   

Kü n digung des Europäischen Übereinkommens über 

Gew alttätigkeiten und Fehlverhalten von Zuschauern 

bei Sportveranstaltungen und insbesondere bei 

Fu ßballspielen  

 

BGBl . III Nr. 124/2021   

Über einkommen des Europarats über einen 

g a nzheitlichen Ansatz für Sicherheit, Schutz und 

Dien st leistungen bei Fußballspielen und anderen 

Spor tveranstaltungen 

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 30. August 2021 herausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 382/2021   

IKT-Schulverordnung  

 

BGBl . III Nr. 125/2021   

Geltungsbereich der Eu ropäischen Charta der lokalen 

Selbstverwaltung  

 

BGBl . III Nr. 126/2021   

Geltungsbereich der Eu ropäischen Charta der Regional- 

oder  Min derheitensprachen  

 

BGBl . III Nr. 127/2021   

Geltungsbereich der Eu ropäischen Sozialcharta  

 

 

 

BGBl . III Nr. 128/2021   

Geltungsbereich des Übereinkommens ü ber den 

Beför derungsv ertrag im internationalen 

Straßengüterverkehr (CMR)  
 

BGBl . III Nr. 129/2021   

Geltungsbereich des Übereinkommens ü ber die 

Zu ständigkeit, das anzuwendende Recht, die 

A n erkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf 

dem  Gebiet der elterlichen Verantwortung und der 

Ma ßn ahmen zum Schutz v on Kindern  

 

BGBl . III Nr. 130/2021   

Geltungsbereich des Zollabkommens ü ber die zur 

A u sbesserung v on EUROP-Wagen verwendeten 

Er sa tzteile 

 

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/173/20210827?ResultFunctionToken=37a35d37-3f36-4fb4-960c-e17438aea728&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=27.08.2021&BisDatum=30.08.2021&ImRisSeitVonDatum=27.08.2021&ImRisSeitBisDatum=30.08.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/378/20210827?ResultFunctionToken=37a35d37-3f36-4fb4-960c-e17438aea728&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=27.08.2021&BisDatum=30.08.2021&ImRisSeitVonDatum=27.08.2021&ImRisSeitBisDatum=30.08.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/379/20210827?ResultFunctionToken=37a35d37-3f36-4fb4-960c-e17438aea728&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=27.08.2021&BisDatum=30.08.2021&ImRisSeitVonDatum=27.08.2021&ImRisSeitBisDatum=30.08.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/380/20210827?ResultFunctionToken=37a35d37-3f36-4fb4-960c-e17438aea728&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=27.08.2021&BisDatum=30.08.2021&ImRisSeitVonDatum=27.08.2021&ImRisSeitBisDatum=30.08.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/381/20210827?ResultFunctionToken=37a35d37-3f36-4fb4-960c-e17438aea728&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=27.08.2021&BisDatum=30.08.2021&ImRisSeitVonDatum=27.08.2021&ImRisSeitBisDatum=30.08.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/122/20210827?ResultFunctionToken=37a35d37-3f36-4fb4-960c-e17438aea728&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=27.08.2021&BisDatum=30.08.2021&ImRisSeitVonDatum=27.08.2021&ImRisSeitBisDatum=30.08.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/123/20210827?ResultFunctionToken=37a35d37-3f36-4fb4-960c-e17438aea728&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=27.08.2021&BisDatum=30.08.2021&ImRisSeitVonDatum=27.08.2021&ImRisSeitBisDatum=30.08.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/124/20210827?ResultFunctionToken=37a35d37-3f36-4fb4-960c-e17438aea728&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=27.08.2021&BisDatum=30.08.2021&ImRisSeitVonDatum=27.08.2021&ImRisSeitBisDatum=30.08.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/382/20210830?ResultFunctionToken=7b271bfb-3901-4ed0-87f2-fd04e877621c&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=30.08.2021&BisDatum=31.08.2021&ImRisSeitVonDatum=30.08.2021&ImRisSeitBisDatum=31.08.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/125/20210830?ResultFunctionToken=7b271bfb-3901-4ed0-87f2-fd04e877621c&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=30.08.2021&BisDatum=31.08.2021&ImRisSeitVonDatum=30.08.2021&ImRisSeitBisDatum=31.08.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/126/20210830?ResultFunctionToken=7b271bfb-3901-4ed0-87f2-fd04e877621c&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=30.08.2021&BisDatum=31.08.2021&ImRisSeitVonDatum=30.08.2021&ImRisSeitBisDatum=31.08.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/127/20210830?ResultFunctionToken=7b271bfb-3901-4ed0-87f2-fd04e877621c&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=30.08.2021&BisDatum=31.08.2021&ImRisSeitVonDatum=30.08.2021&ImRisSeitBisDatum=31.08.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/128/20210830?ResultFunctionToken=7b271bfb-3901-4ed0-87f2-fd04e877621c&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=30.08.2021&BisDatum=31.08.2021&ImRisSeitVonDatum=30.08.2021&ImRisSeitBisDatum=31.08.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/129/20210830?ResultFunctionToken=7b271bfb-3901-4ed0-87f2-fd04e877621c&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=30.08.2021&BisDatum=31.08.2021&ImRisSeitVonDatum=30.08.2021&ImRisSeitBisDatum=31.08.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/130/20210830?ResultFunctionToken=7b271bfb-3901-4ed0-87f2-fd04e877621c&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=30.08.2021&BisDatum=31.08.2021&ImRisSeitVonDatum=30.08.2021&ImRisSeitBisDatum=31.08.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 3. u nd 4. September 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 383/2021  

Ä n derung der Lehrpläne der Höheren technischen und 

g ewerblichen Lehranstalten 2015 und der Verordnung 

ü ber die Lehrpläne für technische, g ewerbliche und 

ku nstgewerbliche Fachschulen 2016; Änderung der 

Beka nntmachung betreffend die Lehrpläne für den  

 

 

 

 

Relig ionsunterricht an den Höheren technischen und 

g ewerblichen Lehranstalten; Bekanntmachung der 

Leh rpläne für den Religionsunterricht  

 

BGBl . II Nr. 384/2021  

Ä n derung der Verordnung betreffend elektronische 

La bormeldungen in das Register anzeigepflichtiger 

Kr a nkheiten  

 

BGBl . II Nr. 385/2021  

7 . Nov elle zur 2. COVID-19-Öffnungsv erordnung 

 

 

Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 6. September 2021 herausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 386/2021   

Ä n derung der Verordnung über die Vorbereitung und Durchführung abschließender Prüfungen für das Schuljahr 

2 020/21  

 

Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 7. September 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 387/2021   

V ignettenpreisv erordnung 2021  

 

Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 8. September 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 388/2021   

BMKÖS-Da tenaufbewahrungsv erordnung – BMKÖS-DA V 

 

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 9. September 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . I Nr. 174/2021   

Ä n derung des Lohn- und Sozialdumping-

Bekämpfungsgesetzes, des 

A r beitskräfteüberlassungsgesetzes und des 

A r beitsv ertragsrechts-Anpassungsgesetzes  

 

BGBl . I Nr. 175/2021   

Gew ährleistungsrichtlinien-Umsetzungsgesetz – GRUG  

 

BGBl . I Nr. 176/2021   

Ka r tell- und Wettbewerbsrechts-Änderungsgesetz 2021 

– Ka WeRÄG 2021  

 

 

 

 

BGBl . I Nr. 177/2021   

Ä n derung des Universitätsgesetzes 2002, des 

Fa chhochschulgesetzes, des Privathochschulgesetzes, 

des Hochschul-Qualitätssicherungsgesetzes, des 

Hoch schulgesetzes 2005, des Bundesgesetzes über die 

„ Diplomatische Akademie Wien“ und des COVID-19-

Hoch schulgesetzes  

 

BGBl . II Nr. 389/2021   

Ä n derung der AEV Verbrennungsgas, der AEV 

A bluftreinigung, der In direkteinleiterverordnung, der 

A EV  A bfallbehandlung, etc. 

 

BGBl . III Nr. 131 /2021  

Geltungsbereich des Übereinkommens zur Errichtung 

der  In ternationalen EU-LAK-Stiftung  

 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/383/20210903?ResultFunctionToken=96e08c37-0ac8-4292-8440-f24998084ba7&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=03.09.2021&BisDatum=06.09.2021&ImRisSeitVonDatum=03.09.2021&ImRisSeitBisDatum=06.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/384/20210903?ResultFunctionToken=96e08c37-0ac8-4292-8440-f24998084ba7&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=03.09.2021&BisDatum=06.09.2021&ImRisSeitVonDatum=03.09.2021&ImRisSeitBisDatum=06.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/385/20210904?ResultFunctionToken=96e08c37-0ac8-4292-8440-f24998084ba7&Position=1&Sort=0%7cAsc&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=03.09.2021&BisDatum=06.09.2021&ImRisSeitVonDatum=03.09.2021&ImRisSeitBisDatum=06.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/386/20210906?ResultFunctionToken=f03710f4-38eb-472d-a182-e99f42f851c5&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/2021/387/20210907?ResultFunctionToken=e0956021-cdd4-43a4-89b3-c36ff895cd3d&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/2021/388/20210908?ResultFunctionToken=6363b5aa-635c-4c56-b3e9-899b559b2fdd&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/I/2021/174/20210909?ResultFunctionToken=a5bd108b-b126-4d4f-9454-170f99ba96d8&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=09.09.2021&BisDatum=10.09.2021&ImRisSeitVonDatum=09.09.2021&ImRisSeitBisDatum=10.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/175/20210909?ResultFunctionToken=a5bd108b-b126-4d4f-9454-170f99ba96d8&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=09.09.2021&BisDatum=10.09.2021&ImRisSeitVonDatum=09.09.2021&ImRisSeitBisDatum=10.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/176/20210909?ResultFunctionToken=a5bd108b-b126-4d4f-9454-170f99ba96d8&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=09.09.2021&BisDatum=10.09.2021&ImRisSeitVonDatum=09.09.2021&ImRisSeitBisDatum=10.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/177/20210909?ResultFunctionToken=a5bd108b-b126-4d4f-9454-170f99ba96d8&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=09.09.2021&BisDatum=10.09.2021&ImRisSeitVonDatum=09.09.2021&ImRisSeitBisDatum=10.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/389/20210909?ResultFunctionToken=a5bd108b-b126-4d4f-9454-170f99ba96d8&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=09.09.2021&BisDatum=10.09.2021&ImRisSeitVonDatum=09.09.2021&ImRisSeitBisDatum=10.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/131/20210909?ResultFunctionToken=a5bd108b-b126-4d4f-9454-170f99ba96d8&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=09.09.2021&BisDatum=10.09.2021&ImRisSeitVonDatum=09.09.2021&ImRisSeitBisDatum=10.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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2. Bundesregierung präsentiert Stufen-Plan für die Bekämpfung der Corona-

Pandemie 
 

Na ch den Beratungen zwischen Regierung und Landeshauptleuten sind am Mittwoch neue CoV -Regeln für den Herbst 

bekanntgegeben worden. Unter anderem wird ab 15. September die FFP2 -Maske wieder den Mund-Nasen-Schutz 

er setzen. Generell tritt ein Stufenplan in Kraft, dieser bringt Verschärfungen , die insbesondere Ungeimpfte betreffen.  

Die Cor ona-Regelungen werden ab sofort a bhängig v on der Auslastung der In tensivbetten in den Krankenhäusern 

festg elegt: 

 

St u fe 1: Wird eine Auslastung von 200 Intensivbetten erwartet, treten folgende Ma ßnahmen in Kr aft:  

 A n tigen-Tests sind nur mehr 24 Stunden ab Testabnahme gültig  

 Über all wo derzeit ein Mund- und Nasen-Schutz vorgesehen ist (Geschäfte des täglichen Bedarfs, öffentliche 

V er kehrsmittel) wird eine FFP2-Maske verpflichtend 

 Zu sä tzlich wird das Tragen einer FFP2-Maske im Handel für u ngeimpfte Personen zur Verpflichtung; für 

g eimpfte Menschen wird das Tragen einer FFP2 -Maske jedoch auch empfohlen! Stichprobenartig wird die 

Polizei auch Kontrollen durchführen. 

 Die 3 -G-Regel g ilt bei Zusammenkünften bereits ab 25 Personen (derzeit liegt die Grenze bei 100 Personen) 

 V er schärfung der Kontrolle der geltenden Maßnahmen 

 

St u fe 2: 7  Tage nach Überschreitung v on 300 belegten In tensivbetten, treten folgende Ma ßnahmen in Kraft:  

 In  der  Nachtgastronomie sowie ähnlichen S ettings sowie bei Zusammenkünften ohne zugewiesene Sitzplätze 

m it mehr a ls 500 Personen haben nur mehr g eimpfte und/oder g enesene Personen Zutritt (2 -G-Regel) 

 A n tigentests mit Selbstabnahme („Wohnzimmertests“) sind nicht mehr für 3 -G gültig 

 

St u fe 3: 7  Tage nach Überschreitung v on 400 belegten In tensivbetten, treten folgende Ma ßnahmen in Kraft: Es kommt 

zu  ein er Ausweitung der Zugangsbeschränkungen. Überall wo die 3 -G-Regel gilt, haben nur mehr geimpfte und/oder 

g en esene Personen bzw. Personen, die einen negativen PCR-Test vorweisen können, Zutritt.  

 

3. Biontech rechnet mit Impfstoff für Kinder in wenigen Wochen 

 

Bion tech will in den kommenden Wochen die Zulassung seines CoV -Impfstoffs auch für Kinder im A lter zwischen fünf 

u n d elf Jahren beantragen. Da zu würden die Ergebnisse einer Studie den Behörden weltweit, „auch hier in Europa“, 

v orgelegt, sagte die medizinische Geschäftsführerin und Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci dem „Spiegel“. 

 „ Wir bereiten bereits die Pr oduktion vor.  Der Impfstoff ist derselbe, a ber weniger hoch dosiert, und es muss weniger 

a bg efüllt werden.“ Die Studienergebnisse liegen laut Biontech vor und müssten nur noch für die Zulassungsbehörden 

a u fbereitet werden. „Es sieht gut aus, alles läuft nach Plan“, sagte Biontech -Chef Ugur Sahin dem  „Spiegel“. Bis En de des 

Ja h res würden auch die Studiendaten zu den jüngeren Kindern a b sechs Monaten erwartet.  

  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/132/20210909?ResultFunctionToken=a5bd108b-b126-4d4f-9454-170f99ba96d8&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=09.09.2021&BisDatum=10.09.2021&ImRisSeitVonDatum=09.09.2021&ImRisSeitBisDatum=10.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/133/20210909?ResultFunctionToken=a5bd108b-b126-4d4f-9454-170f99ba96d8&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=09.09.2021&BisDatum=10.09.2021&ImRisSeitVonDatum=09.09.2021&ImRisSeitBisDatum=10.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/134/20210909?ResultFunctionToken=a5bd108b-b126-4d4f-9454-170f99ba96d8&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=09.09.2021&BisDatum=10.09.2021&ImRisSeitVonDatum=09.09.2021&ImRisSeitBisDatum=10.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Zu g leich fordern die beiden Biontech-Gründer dazu auf, a lles daranzusetzen, in den kommenden Wochen noch 

u n entschiedene Men schen von einer Imp fung zu ü berzeugen. „Noch bleiben uns a ls Gesellschaft etwa 60 Tage Zeit, um 

ein en harten Winter zu vermeiden“, sagte Sahin. „ Wir sollten das uns Mög liche tun, in diesen knapp zwei Monaten so 

v iele Menschen wie möglich zu mobilisieren.“  

 

4. 82 Prozent der LehrerInnen sind geimpft 
 

8 2  Prozent der Lehrer und Lehrerinnen an den österreichischen Schulen sind gegen Covid -19 g eimpft. Die Impfquote 

u n terscheidet sich dabei leicht unter den einzelnen Schultypen und Bundesländern, g aben Bildungsminister Heinz 

Fa ßmann und Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas h eute bei einer Pressekonferenz bekannt.  

V olksschullehrkräfte sind zu 77 Prozent v ollständig geimpft, an den AHS sind es 88 Prozent. Im Osten ist die Impfquote 

h öh er. 

Da m it sind in dieser Berufsgruppe in der jeweiligen Altersstufe (20 bis 64 Jahre) deutlich mehr Personen v ollständig 

g eimpft a ls in der Gesamtbevölkerung (65 Prozent). Erhoben wurden die Daten zum 31. August, a lso kurz v or 

Schulbeginn. 

Na ch Schultypen sind am häufigsten die A HS-Lehrer (88 Prozent) vollständig geimpft, gefolgt v on den Lehrkräften an 

ber ufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) mit 84 Prozent bzw. jenen an Mittelschulen und son stigen 

Schulen (je 81  Prozent). Am g eringsten ist die Impfquote an den V olksschulen (77 Pr ozent). 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3227808/  

 

5. Pandemie hatte in Österreich größte Wirkung 
 

Ein e Studie mit Da ten aus zwölf europäischen Ländern gibt Hinweise auf große g esellschaftliche Spaltungen, die mit d er 

Pa n demie einhergehen. Deutliche Bruchlinien verlaufen laut der Denkfabrik European Council on Foreign Relations 

(ECFR) zw ischen den Regionen und den Generationen. In  Österreich fällt besonders der V erlust der g efühlten Freiheit 

a u f: Hier hat sich der Wert am stärksten verändert. Nur in Deutschland fühlt man sich im Zusammenhang mit CoV n och 

u n freier. 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3225988/  

 

6. Hochschulen peilen 70 Prozent Präsenzveranstaltungen an 
 

A n  den Hochschulen sind die Hörsäle in den vergangenen drei Semestern pandemiebedingt großteils leer g eblieben. Das 

kommende Studienjahr soll a llerdings wieder mit „größtmöglicher Präsenz“ stattfinden, wenn es nach Bildungsminister 

Hein z Faßmann geht. In  einem Schreiben an die RektorInnen appellierte er zu Semesterbeginn erneut, „die Türen im 

Win tersemester 2021/22 möglichst offen zu halten“. 

Ziel der Hochschulen ist diesmal laut Rückmeldungen an das Bildungsministerium, beim Betrieb auf rund 70 Prozent 

Pr ä senzv eranstaltungen zu  kommen. 

Gr undsätzlich entscheiden die Hochschulen selbst,  welche Schutzmaßnahmen an ihrem Standort gelten. Sie haben dabei 

die Mög lichkeit, nur Geimpften, Getesteten und Genesenen („3-G-Regel“) den Zugang zu  erlauben oder – etwa wegen der 

a ktuellen In fektionslage oder spezieller Bedingungen bei Lehrveranstaltungen – m it inhaltlich guter Begründung n och 

str engere Regeln festzulegen. 

 

  

https://orf.at/stories/3227808/
https://orf.at/stories/3225988/
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Aus den Bundesländern 
 

1. Bundesländer wollen mit Aktionen Impfungen ankurbeln 
 

Die Im pfbereitschaft in Österreich lässt immer mehr nach. Am Montag wurden österreichweit nur 7 .965 

Im munisierungen durchgeführt. 61,5 Prozent der Bev ölkerung haben zumindest eine Teilimpfung erhalten, nur das 

Bu r genland, Niederösterreich und die Steiermark liegen über dem Österreich-Schnitt. Mit zahlreichen Aktionen wollen 

die Bu ndesländer den Impfturbo nun ankurbeln, g esetzt wird insbesondere auf Ma ßnahmen rund um den Schulbeginn 

u n d Impf-Möglichkeiten ohne Anmeldung.  

Die V a kzine sind außerdem nur rund sechs Mon ate haltbar, wodurch sich die Frage stellt,  was mit ablaufenden oder 

a bg elaufenem Impfstoff passieren soll. Hier verweisen die Bu ndesländer an den Bund. Besonders der Impfstoff von 

A straZeneca ist unbeliebt, hier spendet Österreich 500.000 Dosen an die Ukraine.  

In  der  St eiermark  ist laut Impfkoordinator Michael Koren bisher so g ut wie kein Impfstoff weggeworfen worden, weil 

er  da s Haltbarkeitsdatum überschritten hatte. Die Zahl sei minimal gewesen, "w ir waren da sehr bemüht",  dass das n icht 

pa ssiert, versicherte er. Ma n habe nur dann neue Vakzine bestellt, wenn es notwendig war. Im Jänner hatten allerdings 

r u nd 1 .800 Impfdosen vom Vakzin BioNTech/Pfizer weggeworfen werden müssen, weil es bei einer Impfstraße zu  einem 

Str omausfall gekommen war. Die Zahl der impfwilligen Personen sinkt auch in der Steiermark, doch um spontan Leute 

fü r  die Immunisierung zu g ewinnen, bietet das Land Steiermark bei seinen Impfstraßen vorerst dienstags "fr eies Impfen" 

oh n e Termin an. Weiters werden in mehreren Einkaufszentren spontane Impfungen angebot en. Die Stadt Graz bietet 

A ktionen in Stadtvierteln an, etwa in der Stadtbibliothek Nord, dem Orpheum, im WIST-Heim oder auch in der 

Sta dtbibliothek Süd.  

In  Kä rnten sei man g erade dabei, eine weitere Werbekampagne für die Impfung zu organisieren, erklärte  Gerd Kurath 

v om Kärntner Landespressedienst. Da bei will man auf Testimonials - pr ominente Impfbotschafter - setzen. Dies gestaltet 

sich  jedoch a ls schwierig: "Es ist  g ar n icht so einfach, Testimonials mit einem g ewissen Bekanntheitsgrad zu  bekommen." 

Sicher ist, dass sich mehr on line a ls analog abspielen wird. "Weil wir davon ausgehen, gerade bei Jüngeren dort mehr 

Leu te zu erreichen." Bei der kürzlich abgelaufenen Kampagne hatte man mehr auf Inserate und Plakate gesetzt. Da ss 

Im pfstoffe abgelaufen sind, ist Kurath n icht bekannt. "Die Ma sse des Impfstoffes ist t iefgekühlt, der wurde noch gar nicht 

a bg erufen." Laut den Ex pertinnen und Ex perten des Landes halte er dann deutlich länger a ls die angegebenen sechs 

Mon a te. Außerdem schaut man g enau auf die Kontingente, wenn sie aus der Kühlung genommen werden. Wenn z.B. 

1 .000 Impftermine an einem Tag an einem Standort g eplant sind und wahrgenommen werden, "da nn könnte die 1 .001 

Per son a n diesem Tag keine Impfung mehr bekommen".  

Da s La n d Sa lzburg setzt neben dem r egulären Impfangebot derzeit vor allem auf kurzfristige Sondertermine ohne 

A nmeldung, um Menschen zur Immunisierung zu bewegen. Ein erstmals angebotener "Tag der offenen Impfstraßen" in 

der  V orwoche wurde von rund 750 Personen g enutzt. Am Don nerstag folgt e ine Sonderimpfaktion speziell für 

SchülerInnen, Lehrlinge, junge Erwerbstätige und StudentInnen zeitgleich in fünf Salzburger Bezirkshauptstädten. 

"Diese Ta ge erhebt die Bildungsdirektion auch, wie hoch der Bedarf der Schulen für den Impfbus ist",  sagte eine 

Spr echerin des Landes zur A PA. Auch v onseiten der Universitäten und Fachhochschulen g ebe es dahingehend ein großes 

In teresse. Die Gefahr, dass Impfstoffe im großen Stil a blaufen, ortet man in Salzburg n icht. "Es ka nn passieren, dass 

ein zelne Dosen v erworfen werden, wenn die Flasche einmal angestochen ist. A ber sonst muss kaum etwas 

w eggeschmissen werden", so die Sprecherin. "Wir haben genug Lagerkapazitäten. Zuletzt wurde ja auch weniger 

Im pfstoff abgerufen".  Außerdem benötige man die Mengen nun für die mit dem kommenden Wochenende beginnenden 

A u ffrischungsimpfungen. Da s Land habe zu letzt etwa Dosen mit dem Impfstoff von Johnson & Joh nson aus 

Ober österreich angeboten bekommen und zugeschlagen. "Wir haben den Impfstoff g leich für eine Sonder -Impfstraße 

v erwendet."  
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In  T irol will man in den nächsten Wochen auf Impfaktionen - "etwa an stark frequentierten Örtlichkeiten" - setzen, hieß 

es a u f APA-Anfrage. Bisher wurden n eben den Impfungen ohne V oranmeldung mit einem "dezentralen Impfangebot" die 

Im pfungen zu den Menschen in "en tlegenere Regionen" g ebracht. Bei den Aktionen ohne Anmeldung wurden bisher 

6 5.000 Stiche v erabreicht. Man unternehme außerdem "größte Anstrengungen",  damit kein Impfstoff abläuft. Der  

"ü berwiegendste Großteil" konnte eingesetzt werden. Der  Ball wurde allerdings in dieser Angelegenheit vom Land an den 

Bu n d weitergegeben: Es sei seine Aufgabe "festzulegen, welches Prozedere bei a bgelaufenen Impfdosen zum Tragen 

kommt".  

A ls "A ngebot direkt vor der Haustür" sind in Niederösterreich seit 17. August drei Impfbusse unterwegs. Ab Mitte 

September sollen es sechs sein. Angesteuert werden vor allem Gemeinden mit unterdurchschnittlicher 

Im munisierungsrate. Eine Ausweitung auf z.B. Gastroketten, Einkaufszentren oder Veranstaltungen ist laut Stefan 

Spielbichler v on Notruf NÖ, der Impfkoordinationsstelle des Landes, angedacht. Zur Verfügung stehe weiters die 

Bu chungsplattform mit konstant 90.000 freien Terminen in mehr als 400 Ordinationen bei freier Auswahl des 

Im pfstoffes. Derzeit werden laut Spielbichler 600 bis 1 .000 Bu chungen täglich gezählt. Zudem verwies der Sprecher auf 

Pop-Up A ktionen (ohne Terminvereinbarung) vornehmlich durch Gemeinden oder bei V eranstaltungen. "Na türlich 

w erden die Impfungen weniger, da mittlerweile 7 3 Prozent der niederöster reichischen Bev ölkerung über zwölf Jahren 

g eimpft sind",  fügte er hinzu. A lle In fos gibt es auf www.impfung.at. Es w erde nur der Bedarf an Impfstoff a bgerufen, der 

ben ötigt werde, sagte Spielbichler weiter. Beim Impfen ohne T ermin sei die diesbezügliche Einschätzung zwar 

sch wieriger, der Sprecher wies jedoch darauf hin, dass das Vakzin von BioNTech/Pfizer eine Haltbarkeit von einem 

Mon a t  habe, wenn es aufgetaut sei. Bleibe also mehr übrig, falle die nächste Bestellung eben ger inger aus.  

In  Oberösterreich versucht man die Impfrate durch Mög lichkeiten, ohne Termin zu impfen zu steigern - beispielsweise 

a n  Pop-Up-Impfstellen unter anderem an Orten, wo sich viele Jugendliche aufhalten. Zusätzlich gibt es anmeldefreie 

Im pftage in den Impfstraßen des Landes. Da zu kommen Impfungen bei HausärztInnen sowie Gemeindeimpfaktionen, 

die A ktion "Sport und Impfen" oder die Impfbusse in den Statutarstädten Linz, Wels und Steyr. Alle Impfangebote ohne 

v orheriger Anmeldung sind auf www.ooe-impft.at a brufbar. Um die Jugend noch konkreter zu erreichen, g ibt es ein 

Bü n del für mehr In formation und Aufklärung zu Corona per In fo-Podcasts mit Ex pertInnen. Weiters mit einer breit 

a n gelegten Social-Media-Kampagne und einzelnen Motivations-Aktivitäten - beispielsweise einer gemeinsamen 

Ka mpagne mit der Wirtschaftskammer und den Betrieben. Derzeit n icht benötigter Impfstoff soll für etwaige Booster -

Im pfungen im Herbst v erwendet werden. Die Impfstoffe werden v om Bund n icht mehr  zur Gänze an die 

Bu n desländerlager ausgeliefert, um die Haltbarkeit im t iefgefrorenen Zustand zu nutzen. Dieser beträgt zum Beispiel bei 

Moder na sieben Mon ate. In  Oberösterreich werden die Auslieferungen an die Impfstellen an die v oraussichtlichen 

Im pfungen angepasst und auch zwischen den Impfstellen transferiert.  

V orarlbergs Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher verweist in Bezug auf die v erloren gegangene Impfdynamik im 

Bu n desland auf "V erstärkermaßnahmen" w ie die Immunisierung in großen Einkaufszentren (ab 3. September) oder auf 

m obile Impfteams, die Firmen besuchen. Auch den Schulen habe man angeboten, mobile Impfteams zu schicken, sagte 

Rü scher auf A PA-Anfrage. "Wie die Maßnahmen angenommen werden, wird sich erst in zwei oder drei Wochen sagen 

la ssen", so die Landesrätin. Jedenfalls werde man in den Bemühungen aber nicht nachlassen. Mit  Herbstbeginn stünden 

a u ch in den Arztpraxen wieder mehr Impftermine zur V erfügung, h offte Rü scher auf "deutlichen Schwung".   

Da s Pr oblem, dass Impfstoff ablaufen könnte, sehe man nur im Hinblick auf das Vakzin v on A straZeneca. Diesbezüglich 

h a be man Kontakt mit dem Bund aufgenommen. "Wir wären bereit, AstraZeneca -Dosen a ls Spende zur Verfügung zu 

stellen", so Rü scher.  

In  Wien  besteht keine Gefahr, dass Impfstoff in den Lagern der Stadt a bläuft, wird im Ra thaus versichert. Denn die 

Im pfstellen würden vom Pharmagroßhandel beliefert werden, hieß es. V on dort würden sie nur in jenem Ausmaß 

a bg erufen, wie sie verimpft werden können. Die Mengen würden aus Erfahrungswerten der  vergangenen Tage und 

Woch en genommen, erläuterte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker der APA. Um n och unentschlossene 

Wienerinnen und Wiener zu  einer Immunisierung zu bewegen, setzt Wien auf eine Reihe von Schwerpunkten. Zum einen 

w erden die Stiche an ungewöhnlichen Orten verabreicht, die äußerst niederschwellig zu besuchen sind - a lso etwa in 

Ein kaufszentren, in Supermärkten, vor Moscheen oder auch im Stephansdom. Sogar ein Impfboot ist den Sommer über 

in  See gestochen.  

file://///msamba5/daten/ReferentInnen/Muik/Corona/Newsletter/Newsletter_93/www.impfung.at
file://///msamba5/daten/ReferentInnen/Muik/Corona/Newsletter/Newsletter_93/www.ooe-impft.at
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Zu g leich wird die Im pfung inzwischen auch ohne Anmeldung v erabreicht und man kann sich zum Teil den Impfstoff 

a u ssuchen. Künftig kann man das etwa auch in den Impfboxen tun, wo die Vakzine v on Johnson & Johnson und 

BioNTech/Pfizer zur Auswahl stehen.  

A u fgrund des großen Er folgs des anmeldefreien Impftags erst v ergangene Woche im Bu rgenland mit über 8 00 

g eimpften Personen, wird es weitere derartige Aktionen g eben, hieß es aus dem Büro v on Landeshau ptmann Hans Peter 

Doskozil  zu r APA. Am Freitag, den 3. September, können sich Ku rzentschlossene wieder ohne Anmeldung in allen 

Bu r genländischen Impf- und Testzentren (BITZ), außer Mü llendorf, gegen Covid-19 immunisieren lassen. Bei der 

g leichzeitig stattfindenden Messe In form in Oberwart wird ebenfalls auf diese Mög lichkeit in unmitte lbarer Nähe 

h ingewiesen.  

 

2. Land Tirol passt Impfaktion der Nachfrage an 

 

Da s La n d Tirol verändert jetzt seine Impfangebote. Künftig wird es fünf statt bisher sieben Impfzentren geben.  

Ein ige Impfzentren führt das Land zu sammen: Ein  neuer Standort bei einem Lebensmittelsupermarkt in Wörgl ersetzt 

a b sofor t die Impfzentren Kufstein, Kitzbühel und Schwaz. In  Innsbruck wird nicht mehr in der Messehalle, sondern bei 

ein em ehemaligen Baumarkt g egenüber dem Einkaufszentrum West geimpft. Die Impfstation steht auch  Bewohnerinnen 

u n d Bewohnern aus dem Bezirk Innsbruck-Land zur V erfügung. Unverändert bleiben die Impfzentren im Stadtsaal Imst, 

in  Reutte in der Sporthalle und Osttirol bei der Dolomitenhalle.  

Mehr dazu: https://tirol.orf.at/stories/3119448/  

  

https://tirol.orf.at/stories/3119448/
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Aus den Städten und Gemeinden  
 

1. 95,3 Prozent auf Intensivstationen in Wien ungeimpft 
 

Die v erschärften COVID-Ma ßnahmen orientieren sich a n der Auslastung der In tensivbetten. Ex pertInnen betonen, dass 

ein e Impfung eine schwere Er krankung verhindern kann. Auf den In tensivstationen sind derzeit über 95 Pr ozent 

u n geimpft. 

Da s besa gen Zahlen aus dem Büro v on Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.  Die etwas ü ber vier Prozent COVID-Geimpften 

a u f den In tensivstationen haben a lle eine Grunderkrankung, weshalb die Impfung nicht wirkt. Von den am Dienstag 

g emeldeten Hospitalisierungszahlen ergibt sich zudem folgendes Bild nach Impfstatus: 138 COVID-PatientInnen 

befinden sich in Normalpflege. 80,4 Prozent sind nicht vollständig g eimpft. 

Ein es zeigt sich deutlich, die In tensivpflichtigen werden immer jünger, fast zwei Dr ittel sind jünger a ls 60 Jahre.  

In sg esamt liegen derzeit in Wien 64 Menschen auf den In tensivstationen. V ier von ihnen sind n och k eine 30 Jahre a lt, 

sa g te Michael Binder vom Wiener Gesundheitsverbund, am Mittwoch: „ Man wird durch die Delta -Infektion schneller 

spitalspflichtig und intensivpflichtig.“  

Mehr dazu: https://wien.orf.at/stories/3120555/  

 

2. Wien verschiebt wegen Corona erste planbare Operationen 
 

Mit  Stand Don nerstag benötigten in Wien 67 Corona-Patientinnen und –Pa tienten. Damit ist die Bundeshauptstadt – 

n u r nach nackten Zahlen betrachtet – n och deutlich von jener Ma rke entfernt, a b der nicht lebensnotwendige 

Oper ationen v erschoben werden müssen. Da s ist laut dem Stufenplan des Wiener Gesundheitsverbunds (Wigev) der Fall, 

w enn die Grenze von 150 Cov id-Intensivfällen ü bersprungen wird. Da nn müssten planbare OPs von nicht an Corona 

er krankten Personen in großem Stil abgesagt werden, um Platz für Cov id -Fälle zu  schaffen. 

In  ein zelnen Häusern in Wien ist man aber schon an den ersten Kapazitätsgrenzen angelangt, die neben den Betten 

n a türlich auch das notwendige g eschulte Betreuungspersonal mit einschließen. So wurde in der Klinik Favoriten (früher 

Ka iser-Franz-Josef-Spital) die erste medizinische Abteilung Anfang der Woche in eine Covid-Station umgewandelt – 

pla ngemäß, wie Markus Pederiva, Sprecher des Gesundheitsv erbunds, v ersichert.  Im Zuge dessen seien auch einige 

w enige planbare Operationen verschoben worden: entweder räumlich in mit der Stadt kooperierende Privat - und 

Or densspitäler, oder zeitlich. Auch die Klinik Donaustadt (früher SMZ Ost – Don auspital) sei "v or a llem im Non-Cov id-

In tensivbereich sehr gut ausgelastet",  so der Sprecher. 

Mehr dazu: https://www.derstandard.at/story/2000129536711/wien-verschiebt-wegen-corona-erste-planbare-operationen  

  

https://wien.orf.at/stories/3120555/
https://www.derstandard.at/story/2000129536711/wien-verschiebt-wegen-corona-erste-planbare-operationen
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Europa und International 
 

1. Slowakei beginnt mit Impfung von Kindern zwischen 5 und 12 Jahren 
 

Die slow akische Regierung lässt Coronaimpfungen für alle Kinder a b fünf Jahren zu. Diese Mög lichkeit, auch Kinder 

zw ischen fünf und elf Jahren zu impfen, startet h eute, Donnerstag, berichtet die englischsprachige slowakische Zeitung 

The Slovak Spectator und auch andere slowakische Medien. 

Gesu ndheitsminister Vladimír Lengvarský gab nach der jüngsten Regierungssitzung bekan nt, dass es sich um eine 

fr eiwillige A ktion handelt. Impfdosen werden bei einem entsprechenden Wunsch der Eltern und nach der Zustimmung 

des jeweiligen Kinderarztes freigegeben. Die Kinder erhalten ein Drittel der Dosis des Biontech-Pfizer-Impfstoffes, der 

ih nen von Kinderärzten verabreicht wird. 

Öst erreich wartet noch zu 

"Im pfstoffe für Kinder unter zwölf Jahren sind derzeit seitens der europäischen Behörden noch nicht zugelassen",  hieß es 

zu  der  Entscheidung im Nachbarland auf APA-Anfrage im Gesundheitsministerium in Wien. "Da s Österreichische 

Na tionale Impfgremium beobachtet die Lage ganz g enau. Sobald es eine entsprechende En tscheidungsgrundlage gibt, 

w ird auch eine Empfehlung ausgesprochen werden",  betonte das Büro von Ressortchef Wolfgang Mü ckstein.  

 

2. Deutschland: Teils kein Lohn für Ungeimpfte während Quarantäne 
 

In  m ehreren deutschen Bundesländern gibt es Pläne, die Lohnfortzahlung für Ungeimpfte a bzuschaffen, die sich auf 

beh ördliche Anweisung hin in Isolation begeben müssen. 

Ba y erns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte der „Süddeutschen Zeitung“ (Freitag -Ausgabe),  wer sich 

n icht impfen lasse, obwohl keine g esundheitlichen Gründe dagegen sprächen, habe aus seiner Sicht keinen Anspruch auf 

ein e Erstattung des Verdienstausfalls. Da nn könne es „nicht sein, dass die Gemeinschaft dafür zahlen muss“. 

In  Ba den-Württemberg ist das En de der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte a b 15. September schon beschlossen, 

Rh einland-Pfalz ziehe zum 1.  Oktober nach. Auch in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen und Mecklenburg-

V or pommern g ebe es Überlegungen in diese Richtung. 

 

3. „3-G-Regel“ für Schweizer Gastronomie und Museen 
 

A n gesichts steigender Coronavirus-Zahlen weitet die Schweiz die Nachweispflicht stark aus. A b Mon tag haben nur noch 

Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt zu Restaurants und zu v ielen Kultur- und Freizeiteinrichtungen, wie die 

Reg ierung g estern bekanntgab. 

Wer  etwa Mu seen oder Kinos besuchen will, muss dann ein Zertifikat über eine Coronavirus -Impfung, eine überstandene 

Er krankung oder ein n egatives Testergebnis vorlegen. 

Zu r  Begründung für die V erschärfungen verwies die Regierung auf die steigenden In fektionszahlen, die wieder 

a n gespannte Lage in den Krankenhäusern und die starke Auslastung der Intensivbetten.  
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4. Premierminister Draghi für Einführung von Impfpflicht in Italien 

 

Der  italienische Premier Mario Dr aghi ist für die Einführung der Impfpflicht in seinem Land, sollten die europäische und 

die italienische Arzneibehörde das grüne Licht dazu geben. Außerdem werde es zu einer dritten Dos is kommen, von der 

in  einer ersten Phase die älteren und gebrechlicheren Personen profitieren sollen, sagte Draghi.  

Die Reg ierung in Rom hatte sich wegen der gestiegenen In fektionszahlen Anfang August auf weitere Regeln geeinigt. 

Zu n ächst führte sie die „ Green Pass“-Pflicht für Restaurantgäste ein, die innen am Tisch sitzen wollen. Im Vorfeld der 

n u n geltenden Regeln hatten landesweit Impf- und „Green Pa ss“-Gegner teils heftig dagegen demonstriert.  

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3227160/  

 

5. EU empfiehlt neue Beschränkungen für Reisende aus USA 
 

Die EU h a t  die USA von der Liste der Länder g estrichen, die von den Coronavirus-Einreisebeschränkungen in die EU 

a u sgenommen sind. Wie der Eu ropäische Rat g estern mitteilte, stehen auch Israel, der Kosov o, der Libanon, Montenegro 

u n d Nordmazedonien nicht mehr auf dieser Liste. 

Die Liste dient als Richtlinie für die EU-Mitgliedsstaaten, sie ist a ber nicht bindend. Die En tscheidung über die 

spezifischen Einreisebeschränkungen ist den nationalen Regierungen v orbehalten. Die meisten Mitgliedsstaaten folgten 

jedoch seit Beginn der Pandemie den Empfehlungen der EU.  

Die EU h a tte die Vereinigten Staaten erst im Juni auf ihre Liste von Dr ittstaaten gesetzt, für die keine 

Ein r eisebeschränkungen mehr g elten sollen. An dieser En tscheidung hatte es allerdings auch Kritik gegeben, weil die 

USA  ihrerseits bisher an weitreichenden Einreiseverboten für Menschen aus Europa festhalten. „Wir pochen darauf, dass 

fü r  Einreisende in beiden Richtungen v ergleichbare Regeln gelten“, sagte zuletzt EU -Kommissionspräsidentin Ursula v on 

der  Ley en zu dem Thema. 

A u f der Liste jener Staaten, für die keine Einreisebeschränkungen mehr empfohlen werden, stehen weiterhin Länder wie 

A u stralien, Neuseeland, Singapur und Südkorea. 

 

6. EU und AstraZeneca beenden Rechtsstreit zu Impfdosen 

 

Die Eu r opäische Union hat im Streit ü ber ausgebliebene Lieferungen von Coronavirus -Impfstoff eine außergerichtliche 

Ein igung mit AstraZeneca g etroffen. Diese sehe v or, dass das britisch-schwedische Unternehmen in der zweiten 

Ja h reshälfte 2021 insgesamt 135 Millionen weitere Impfstoffdosen liefert, erklärte die EU -Kommission heute in Brüssel. 

Bis En de Mä r z 2022 soll AstraZeneca den Angaben zu folge alle vertraglich v ereinbarten 200 Mil lionen Dosen  geliefert 

h a ben. 

A strazeneca hat unter V erweis auf Produktionsprobleme bisher deutlich weniger Impfstoff an die EU g eliefert als 

v ertraglich vereinbart. Die Kommission, die mit den v erschiedenen Impfstoffherstellern im Namen der Mitgliedsstaat en 

die Lieferverträge ausgehandelt hatte, hatte deshalb im Ma i r echtliche Schritte eingeleitet.  

Da s Un ternehmen selbst bestritt, den mit der EU g eschlossenen Vertrag g ebrochen zu haben. Die nun erzielte Einigung 

w urde auch von AstraZeneca in einer Er klärung bestätigt. Damit ist der Rechtsstreit nach Angaben beider Seiten a d a cta 

g elegt. 

Mehr dazu:  h ttps://orf.at/stories/3227217/https://orf.at/stories/3227217/  
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7. Mexiko: Homeschooling endet nach einem Jahr 

 

Na ch mehr a ls einem Jahr Fernunterricht sind in Mexiko g estern rund 25 Mi llionen SchülerInnen in ihre Klassen 

zu r ückgekehrt. Während die Regierung argumentiert, die Öffnung der Schulen sei „ freiwillig und sicher“ fü rchten v iele 

Eltern in Mexiko um die Gesundheit ihrer Kinder. Die Rü ckkehr der Kinder in die Schulen erfolgt unter strengen 

Sicherheitsv orkehrungen wie Ma skenpflicht, Fiebermessen und Desinfektionen. 

„ Es sin d die Mütter, Väter und Kinder, die die En tscheidung treffen müssen“, sagte Präsident Andres Manuel Lopez 

Obr ador bei einer Pressekonferenz g estern. „Die Schule ist unersetzlich.“  

Mex iko gehört zu den am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Ländern der Welt. Nach offiziellen 

A n gaben starben in dem Land mehr als 258.000 Menschen im Zusammenhang mit Cov id -19. Derzeit erlebt das Land mit 

1 26 Millionen EinwohnerInnen eine dritte Infektionswelle 

 

8. 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 

 


