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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 10. September 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 390/2021   

EBITDA -Er mittlungs-VO  

 

BGBl . II Nr. 391/2021   

Festsetzung von Hundertsätzen für die Bemessung von 

Ka u fkraftausgleichszulagen für im Ausland verwendete 

Bea mte und Vertragsbedienstete des Bundes  

 

BGBl . II Nr. 392/2021   

Ä n derung der COVID-19-Schulverordnung 2021/22 – 

C-SchVO 2021/22  

 

BGBl . II Nr. 393/2021   

5 . Nov elle zur COVID-19-Einreiseverordnung 2021 

 

 

Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 13. September 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 394/2021   

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

 

Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 14. September 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 395/2021   

Leh rplan des Lehrgangs für Früherziehung 

(ein schließlich des Lehrgangs für Berufstätige); 

Beka nntmachung der Lehrpläne für den 

Relig ionsunterricht  

 

BGBl . II Nr. 396/2021   

1 .  Nov elle zur 2. COVID-19-Maßnahmenverordnung 

 

 

Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 15. September 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 397/2021   

Ä n derung der Universitätsfinanzierungsv erordnung sowie der Verordnung ü ber einheitliche Standards für die Kosten- 

u n d Leistungsrechnung an Universitäten 

 

Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am  17. September 2021 h erausgegeben: 

 

BGBl . II Nr. 398/2021   

GMMO-V O 2020 – Nov elle 2021 

 

Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 20. September 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 399/2021   

Ä n derung der Nebenleistungsv erordnung und der PD-Nebenleistungsv erordnung  

 

  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/390/20210910?ResultFunctionToken=807952cc-3d86-44df-8ede-d40b4befc723&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=10.09.2021&BisDatum=13.09.2021&ImRisSeitVonDatum=10.09.2021&ImRisSeitBisDatum=13.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/391/20210910?ResultFunctionToken=807952cc-3d86-44df-8ede-d40b4befc723&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=10.09.2021&BisDatum=13.09.2021&ImRisSeitVonDatum=10.09.2021&ImRisSeitBisDatum=13.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/392/20210910?ResultFunctionToken=807952cc-3d86-44df-8ede-d40b4befc723&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=10.09.2021&BisDatum=13.09.2021&ImRisSeitVonDatum=10.09.2021&ImRisSeitBisDatum=13.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/393/20210910?ResultFunctionToken=807952cc-3d86-44df-8ede-d40b4befc723&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=10.09.2021&BisDatum=13.09.2021&ImRisSeitVonDatum=10.09.2021&ImRisSeitBisDatum=13.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/394/20210913?ResultFunctionToken=f36e9b7c-0154-4775-ad44-6b84d3b8e6d4&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/2021/395/20210914?ResultFunctionToken=37df7b47-49b2-4798-bec2-ba968b7762ee&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=True&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/396/20210914?ResultFunctionToken=37df7b47-49b2-4798-bec2-ba968b7762ee&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=True&SucheNachTeil3=False&Einbringer=&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/397/20210915?ResultFunctionToken=f933c8c9-427a-4de2-9abc-e86914b470bc&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=14.09.2021&BisDatum=16.09.2021&ImRisSeitVonDatum=14.09.2021&ImRisSeitBisDatum=16.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/398/20210917?ResultFunctionToken=c1611c00-5c94-4e4e-aae9-4a1271569897&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/2021/399/20210920?ResultFunctionToken=c5648118-6f1e-4ffd-9f85-fd34644e5363&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=
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Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 21. September 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 400/2021   

COV ID-19-SchadloshaltungsauszahlungsV  

 

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 22. September 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 401/2021   

Ä n derung der Bildungsdokumentationsverordnung 

2 021  

 

BGBl . II Nr. 402/2021   

Sect ion Control-Messstreckenverordnung A  9 

Tu nnelkette Lainberg 2021

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 24. September 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 403/2021   

Ä n derung der FMA-Incoming-Plattformverordnung  

 

BGBl . II Nr. 404/2021   

1 .  C-RisikostufenVO für Zentrallehranstalten und 

h öh ere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten 

 

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 27. September 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 405/2021   

1 .  Nov elle der Schweinegesundheitsverordnung  

 

BGBl . II Nr. 406/2021   

7 0. Nachtrag zum Arzneibuch 

 

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 28. September 2021 herausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 407/2021   

Ä n derung der Prämienbegünstigte Zukunftsv orsorge-

Zu sa tzrückstellungs-Verordnung  

 

BGBl . II Nr. 408/2021   

Ä n derung der FMA-Kostenverordnung 2016  

 

BGBl . II Nr. 409/2021   

Ä n derung der FMA-Gebührenverordnung  

 

BGBl . II Nr. 410/2021   

Ä n derung der Mindestinhalts-, Veröffentlichungs- und 

Spr achenverordnung 2019  

 

BGBl . II Nr. 411/2021   

Ä n derung der Prüfungsordnung A HS und der 

Leh rpläne der allgemeinbildenden höheren Schulen; 

Beka nntmachung der Lehrpläne für den 

Relig ionsunterricht 

 

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 29. September 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . I Nr. 178/2021   

Ä n derung des Geschäftsordnungsgesetzes 1975  

 

BGBl . II Nr. 412/2021   

Er klärung des Kollektivvertrages des Österreichischen 

Roten  Kreuzes 2021 zur Satzung  

 

BGBl . II Nr. 413/2021   

Ä n derung der Verordnung über die Anlage zum 

Pr ü fungsbericht (AP-VO)  

 

BGBl . II Nr. 414/2021   

A bg eltungsverordnung Bildungsdokumentation 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/400/20210921?ResultFunctionToken=f0d98155-a8d8-48cd-b5a7-c1e6edbc9703&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/2021/401/20210922?ResultFunctionToken=985aab4f-9600-4310-971c-4fb6711ece1b&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=22.09.2021&BisDatum=23.09.2021&ImRisSeitVonDatum=22.09.2021&ImRisSeitBisDatum=23.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/402/20210922?ResultFunctionToken=985aab4f-9600-4310-971c-4fb6711ece1b&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=22.09.2021&BisDatum=23.09.2021&ImRisSeitVonDatum=22.09.2021&ImRisSeitBisDatum=23.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/403/20210924?ResultFunctionToken=0a459dc1-d397-451c-9eeb-e6aef741078b&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=24.09.2021&BisDatum=27.09.2021&ImRisSeitVonDatum=24.09.2021&ImRisSeitBisDatum=27.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/404/20210924?ResultFunctionToken=0a459dc1-d397-451c-9eeb-e6aef741078b&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=24.09.2021&BisDatum=27.09.2021&ImRisSeitVonDatum=24.09.2021&ImRisSeitBisDatum=27.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/405/20210927?ResultFunctionToken=0fa5b4f9-1a78-457d-864b-e0746576cd55&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=27.09.2021&BisDatum=28.09.2021&ImRisSeitVonDatum=27.09.2021&ImRisSeitBisDatum=28.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/406/20210927?ResultFunctionToken=0fa5b4f9-1a78-457d-864b-e0746576cd55&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=27.09.2021&BisDatum=28.09.2021&ImRisSeitVonDatum=27.09.2021&ImRisSeitBisDatum=28.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/407/20210928?ResultFunctionToken=becb35dc-3da9-4fb4-832f-28528686b666&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=28.09.2021&BisDatum=29.09.2021&ImRisSeitVonDatum=28.09.2021&ImRisSeitBisDatum=29.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/408/20210928?ResultFunctionToken=becb35dc-3da9-4fb4-832f-28528686b666&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=28.09.2021&BisDatum=29.09.2021&ImRisSeitVonDatum=28.09.2021&ImRisSeitBisDatum=29.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/409/20210928?ResultFunctionToken=becb35dc-3da9-4fb4-832f-28528686b666&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=28.09.2021&BisDatum=29.09.2021&ImRisSeitVonDatum=28.09.2021&ImRisSeitBisDatum=29.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/410/20210928?ResultFunctionToken=becb35dc-3da9-4fb4-832f-28528686b666&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=28.09.2021&BisDatum=29.09.2021&ImRisSeitVonDatum=28.09.2021&ImRisSeitBisDatum=29.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/411/20210928?ResultFunctionToken=becb35dc-3da9-4fb4-832f-28528686b666&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=28.09.2021&BisDatum=29.09.2021&ImRisSeitVonDatum=28.09.2021&ImRisSeitBisDatum=29.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2021/178/20210929?ResultFunctionToken=71f687f5-d1ec-4416-bd4a-641d0ec2f5c2&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=29.09.2021&BisDatum=30.09.2021&ImRisSeitVonDatum=29.09.2021&ImRisSeitBisDatum=30.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/412/20210929?ResultFunctionToken=71f687f5-d1ec-4416-bd4a-641d0ec2f5c2&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=29.09.2021&BisDatum=30.09.2021&ImRisSeitVonDatum=29.09.2021&ImRisSeitBisDatum=30.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/413/20210929?ResultFunctionToken=71f687f5-d1ec-4416-bd4a-641d0ec2f5c2&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=29.09.2021&BisDatum=30.09.2021&ImRisSeitVonDatum=29.09.2021&ImRisSeitBisDatum=30.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/414/20210929?ResultFunctionToken=71f687f5-d1ec-4416-bd4a-641d0ec2f5c2&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=29.09.2021&BisDatum=30.09.2021&ImRisSeitVonDatum=29.09.2021&ImRisSeitBisDatum=30.09.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 30. September 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 415/2021   

Ä n derung der Lehrpläne für Höhere land- und 

for stwirtschaftliche Lehranstalten 2016 und der 

Schulzeitverordnung; Bekanntmachung der Lehrpläne 

fü r  den Religionsunterricht  

 

BGBl . II Nr. 416/2021   

V O Rekapitalisierungsmaßnahmen  

 

BGBl . II Nr. 417/2021   

Ä n derung der UMG Register V O  

 

BGBl . II Nr. 418/2021   

Ä n derung der Verordnung über besondere 

V or kehrungen im Anwendungsbereich des 

Strafv ollzugsgesetzes zur Verhinderung der Verbreitung 

v on COVID-19  

 

BGBl . II Nr. 419/2021   

Ä n derung der Verordnung, mit der zur V erhinderung 

der  V erbreitung von COVID-19 besondere 

V or kehrungen in Strafsachen g etroffen werden 

Folg endes Bundesgesetzblatt wurde am 1. Oktober 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 420/2021   

2 . C-RisikostufenVO für Zentrallehranstalten und höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten sowie die 

For st fachschule des Bundes und Änderung der 1 . C-RisikostufenVO für Zentrallehranstalten und h öhere land- u nd 

for stwirtschaftliche Lehranstalten  

 

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 5. Oktober 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 421/2021   

Ä n derung des Lehrlingseinkommens für 

Fitn essbetreuerinnen und Fitnessbetreuer  

 

BGBl . II Nr. 422/2021   

Ä n derung des Lehrlingseinkommens für 

Spor tadministratorinnen und Sportadministratoren  

 

BGBl . II Nr. 423/2021   

Ä n derung des Lehrlingseinkommens für 

V eranstaltungstechnikerinnen und 

V eranstaltungstechniker 

 

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 6. Oktober 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . II Nr. 424/2021   

Ä n derung der Flugfelder-Grenzüberflugsv erordnung 

2 013  

 

BGBl . II Nr. 425/2021   

Meldev erordnung GIMPI 2 022 

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 7. Oktober 2021 h erausgegeben:  

 

BGBl . III Nr. 141/2021  

Geltungsbereich des Übereinkommens (Nr. 81) über die 

A r beitsaufsicht in Gewerbe und Handel  

 

BGBl . III Nr. 142/2021   

Geltungsbereich des Vertrags über das Verbot v on 

Ker nwaffen  

 

 

BGBl . III Nr. 143/2021   

Geltungsbereich des Übereinkommens zum Schutz und 

zu r  Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und 

in ternationaler Seen  

 

BGBl . III Nr. 144/2021   

Geltungsbereich der Änderung der Artikel 25 und 26 

des Übereinkommens zum Schutz und zur Nutzung 

g r enzüberschreitender Wasserläufe und internationaler 

Seen   

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/415/20210930?ResultFunctionToken=e40e7360-a5c8-4f38-b502-03ba335f0855&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=30.09.2021&BisDatum=01.10.2021&ImRisSeitVonDatum=30.09.2021&ImRisSeitBisDatum=01.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/416/20210930?ResultFunctionToken=e40e7360-a5c8-4f38-b502-03ba335f0855&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=30.09.2021&BisDatum=01.10.2021&ImRisSeitVonDatum=30.09.2021&ImRisSeitBisDatum=01.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/417/20210930?ResultFunctionToken=e40e7360-a5c8-4f38-b502-03ba335f0855&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=30.09.2021&BisDatum=01.10.2021&ImRisSeitVonDatum=30.09.2021&ImRisSeitBisDatum=01.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/418/20210930?ResultFunctionToken=e40e7360-a5c8-4f38-b502-03ba335f0855&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=30.09.2021&BisDatum=01.10.2021&ImRisSeitVonDatum=30.09.2021&ImRisSeitBisDatum=01.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/419/20210930?ResultFunctionToken=e40e7360-a5c8-4f38-b502-03ba335f0855&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=30.09.2021&BisDatum=01.10.2021&ImRisSeitVonDatum=30.09.2021&ImRisSeitBisDatum=01.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/420/20211001?ResultFunctionToken=7c421c83-9899-419e-ab05-4da31baced14&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/2021/421/20211005?ResultFunctionToken=9a7c7596-6d47-4b63-ba6d-437bb02bcdce&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=05.10.2021&BisDatum=06.10.2021&ImRisSeitVonDatum=05.10.2021&ImRisSeitBisDatum=06.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/422/20211005?ResultFunctionToken=9a7c7596-6d47-4b63-ba6d-437bb02bcdce&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=05.10.2021&BisDatum=06.10.2021&ImRisSeitVonDatum=05.10.2021&ImRisSeitBisDatum=06.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/423/20211005?ResultFunctionToken=9a7c7596-6d47-4b63-ba6d-437bb02bcdce&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=05.10.2021&BisDatum=06.10.2021&ImRisSeitVonDatum=05.10.2021&ImRisSeitBisDatum=06.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/424/20211006?ResultFunctionToken=7d748086-0296-439e-ab46-2b05eccbb91e&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=06.10.2021&BisDatum=07.10.2021&ImRisSeitVonDatum=06.10.2021&ImRisSeitBisDatum=07.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/425/20211006?ResultFunctionToken=7d748086-0296-439e-ab46-2b05eccbb91e&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=06.10.2021&BisDatum=07.10.2021&ImRisSeitVonDatum=06.10.2021&ImRisSeitBisDatum=07.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/141/20211007?ResultFunctionToken=959f7297-743b-4584-bb41-85a8b7351488&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=07.10.2021&BisDatum=08.10.2021&ImRisSeitVonDatum=07.10.2021&ImRisSeitBisDatum=08.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/142/20211007?ResultFunctionToken=959f7297-743b-4584-bb41-85a8b7351488&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=07.10.2021&BisDatum=08.10.2021&ImRisSeitVonDatum=07.10.2021&ImRisSeitBisDatum=08.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/143/20211007?ResultFunctionToken=959f7297-743b-4584-bb41-85a8b7351488&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=07.10.2021&BisDatum=08.10.2021&ImRisSeitVonDatum=07.10.2021&ImRisSeitBisDatum=08.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/144/20211007?ResultFunctionToken=959f7297-743b-4584-bb41-85a8b7351488&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=07.10.2021&BisDatum=08.10.2021&ImRisSeitVonDatum=07.10.2021&ImRisSeitBisDatum=08.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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BGBl . III Nr. 145/2021   

Geltungsbereich der Änderung des Übereinkommens 

ü ber den physischen Schutz von Kernmaterial  

 

BGBl . III Nr. 146/2021   

Geltungsbereich der Satzung der Haager Konferenz für 

In ternationales Pr ivatrecht  

 

BGBl . III Nr. 147/2021   

Geltungsbereich des Mehrseitigen Übereinkommens 

zu r  Umsetzung steuerabkommensbezogener 

Ma ßn ahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung 

u n d Gewinnverlagerung  

 

BGBl . III Nr. 148/2021   

Geltungsbereich des Protokolls v on Nagoy a über den 

Zu g ang zu g enetischen Ressourcen und die 

a u sgewogene und g erechte Aufteilung der sich aus ihrer 

Nu tzung ergebenden Vorteile zum Übereinkommen 

ü ber die biologische V ielfalt  

 

BGBl . III Nr. 149/2021   

Geltungsbereich des Übereinkommens (Nr. 29) über 

Zw angs- oder Pflichtarbeit  

 

BGBl . III Nr. 150/2021   

Geltungsbereich des Übereinkommens ü ber den 

ph y sischen Schutz v on Kernmaterial und Kernanlagen  

 

BGBl . III Nr. 151/2021   

Geltungsbereich des Übereinkommens ü ber den 

u n erlaubten Verkehr auf See zur Durchführung des 

A r tikels 17 des Übereinkommens der Vereinten 

Na tionen g egen den unerlaubten Verkehr mit 

Su chtgiften und psy chotropen Stoffen  

 

BGBl . III Nr. 152/2021   

Geltungsbereich des Übereinkommens ü ber die 

fr ühzeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen  

 

BGBl . III Nr. 153/2021   

Geltungsbereich des Übereinkommens ü ber die Rechte 

v on Men schen mit Behinderungen sowie des 

Fa kultativprotokolls zum Übereinkommen über die 

Rech te v on Men schen mit Behinderungen  

 

BGBl . III Nr. 154/2021   

Geltungsbereich des Übereinkommens v on Minamata 

ü ber Quecksilber 

 

2. Gratistests bleiben bis Ende März 
 

Die Cor ona-Tests bleiben kostenlos,  und das vermutlich g leich bis Ende Mä rz. Das hat das Gesundheitsministerium am 

Mon tagvormittag auf APA-Anfrage bestätigt. Ein entsprechender Finanzierungsbeschluss ist am Dienstag im 

Gesu ndheitsausschuss vorgesehen. Die Gratis-Selbsttests aus den Apotheken laufen dagegen mit En de des Mon ats aus.  

In  ein er schriftlichen Stellungnahme des Ressorts von Wolfgang Mü ckstein heißt es, das Ministerium habe sich in den 

letzten Wochen unter Einbindung v on Ex pertInnen intensiv mit der Frage der Kostenfreiheit v on Corona-Tests in 

Österreich beschäftigt und sei dabei zum Ergebnis gekommen, dass aus aktueller Sicht eine Weiterführung  dieser 

bestehen bleiben sollte. Sämtliche Corona-Ma ßnahmen, so auch die Testungsmodalitäten würden weiterhin laufend 

ev aluiert und gegebenenfalls an die Situation angepasst. Eigentlich wäre die Finanzierung der Gratis -Tests im Oktober 

a u sgelaufen.  

Wä hrend in mehreren ÖVP-geführten Bu ndesländern Stimmen laut g eworden waren, die Gratisaktionen zu beenden und 

zu mindest die Rezeptgebühr für einen Test zu v erlangen, hatten vor allem die SPÖ-gelenkten Länder für eine Fortsetzung 

der  kostenlosen Testungen g eworben. Da s Argument dafür ist, dass mit mehr Tests ein besserer Überblick über das 

In fektionsgeschehen bewahrt werden kann, das Argument dagegen, dass die Test-Alternative die Impf-Freudigkeit 

h emmen kann.  

Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zeigte sich über den bevorstehenden Beschluss erfreut und sprach in einer 

Stellungnahme von einem vernünftigen und vorausschauenden Schritt. Es sei zw eifelsohne richtig die Frage zu 

diskutieren, a ber in der aktuellen Lage seien die Gratistests der einzig richtige Weg, um die n otwendige Sicherheit in den 

kommenden Monaten zu g ewährleisten. 

 

 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/145/20211007?ResultFunctionToken=959f7297-743b-4584-bb41-85a8b7351488&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=07.10.2021&BisDatum=08.10.2021&ImRisSeitVonDatum=07.10.2021&ImRisSeitBisDatum=08.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/146/20211007?ResultFunctionToken=959f7297-743b-4584-bb41-85a8b7351488&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=07.10.2021&BisDatum=08.10.2021&ImRisSeitVonDatum=07.10.2021&ImRisSeitBisDatum=08.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/147/20211007?ResultFunctionToken=959f7297-743b-4584-bb41-85a8b7351488&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=07.10.2021&BisDatum=08.10.2021&ImRisSeitVonDatum=07.10.2021&ImRisSeitBisDatum=08.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/148/20211007?ResultFunctionToken=959f7297-743b-4584-bb41-85a8b7351488&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=07.10.2021&BisDatum=08.10.2021&ImRisSeitVonDatum=07.10.2021&ImRisSeitBisDatum=08.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/149/20211007?ResultFunctionToken=959f7297-743b-4584-bb41-85a8b7351488&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=07.10.2021&BisDatum=08.10.2021&ImRisSeitVonDatum=07.10.2021&ImRisSeitBisDatum=08.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/150/20211007?ResultFunctionToken=959f7297-743b-4584-bb41-85a8b7351488&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=07.10.2021&BisDatum=08.10.2021&ImRisSeitVonDatum=07.10.2021&ImRisSeitBisDatum=08.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/151/20211007?ResultFunctionToken=959f7297-743b-4584-bb41-85a8b7351488&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=07.10.2021&BisDatum=08.10.2021&ImRisSeitVonDatum=07.10.2021&ImRisSeitBisDatum=08.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/152/20211007?ResultFunctionToken=959f7297-743b-4584-bb41-85a8b7351488&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=07.10.2021&BisDatum=08.10.2021&ImRisSeitVonDatum=07.10.2021&ImRisSeitBisDatum=08.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/153/20211007?ResultFunctionToken=959f7297-743b-4584-bb41-85a8b7351488&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=07.10.2021&BisDatum=08.10.2021&ImRisSeitVonDatum=07.10.2021&ImRisSeitBisDatum=08.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2021/154/20211007?ResultFunctionToken=959f7297-743b-4584-bb41-85a8b7351488&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=07.10.2021&BisDatum=08.10.2021&ImRisSeitVonDatum=07.10.2021&ImRisSeitBisDatum=08.10.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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3. Zahl der Schulabmeldungen auf 7.515 verdreifacht 

 

Die Za h l der Schulabmeldungen hat sich angesichts der Corona-Pandemie verdreifacht. In sgesamt 7.515 Kinder bis zur 

n eunten Schulstufe sind damit im Schuljahr 2021/22 in häuslichem Unterricht, geht aus Zahlen des 

Bildungsministeriums hervor. Abmeldungen sind bis zum ersten Schultag möglich. Im Vorjahr waren es rund 2.600, in 

den  Jahren zuvor jeweils etwa 2.400.  

Spitzenreiter mit 2.049 Abmeldungen ist Niederösterreich, dahinter folgen Oberösterreich (1.427), die Steiermark (1.130) 

u n d Wien (870). Die meisten Abmeldungen gab es im Volksschulbereich mit insgesamt 4.933 Kindern im häuslichen 

Un terricht. In der fünften bis achten Schulstufe sind es 2.412, auf die n eunte Schulstufe entfallen 170 Abmeldungen. Zur 

Ein or dnung: Laut aktuellsten Da ten der Statistik Austria (2019/20) g ibt es in den ersten Schulstufen rund 785.000 

SchülerInnen, es wurde a lso rund ein Prozent der betreffenden Altersgruppen für das aktuelle Schuljahr zum häuslichen 

Un terricht abgemeldet.  

In  Österreich gilt keine Schul-, sondern lediglich eine Unterrichtspflicht. Kinder können a lso auch häuslichen Unterricht 

oder  eine Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht (diese haben selb st n icht das Recht zur Vergabe von Schulzeugnissen) 

besu chen. Da s muss der jeweiligen Bildungsdirektion bis zum Beginn des jeweiligen Schuljahrs angezeigt werden. Diese 

ka nn den Hausunterricht dann untersagen, "w enn mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen  ist, dass die [...] 

Gleichwertigkeit des Unterrichtes nicht gegeben ist".  Am En de des Schuljahrs ist außerdem an einer "n ormalen" Schule 

ein e Externistenprüfung über den Unterrichtsstoff zu a bsolvieren.  

 

4. COVID-19-Freistellung für Schwangere wird bis Ende Dezember 2021 

verlängert 
 

Schwangere Frauen können weiterhin v on ihrer Arbeit freigestellt werden, wenn sie dabei physischen Kontakt zu 

a n deren Personen haben und keine a lternative Beschäftigung möglich ist. Die im Zusammenhang mit der Corona -

Pa n demie beschlossene Regelung w ird bis Jahresende verlängert. Der Sozialausschuss hat die entsprechende Änderung 

im  Mu tterschutzgesetzes heute mit einer breiten Mehrheit auf den Weg g ebracht. Da rin ist geregelt, dass betroffene 

Schwangere ab der 14. Schwangerschaftsw oche bei v ollem Lohnausgleich freizustellen sind. Die DienstgeberInnen 

er halten dafür einen Kostenersatz vom Bu nd. Ausgenommen sind, wie bereits bei der zuletzt gültigen 

Fr eistellungsregelung, vollständig g eimpfte Schwangere. 

Mehr dazu: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK1072/index.shtml  

 

5. Bundesminister Faßmann legt Bericht zum COVID-19-

Krisenbewältigungsfonds vor 
 

Da s Bildungsministerium hat dem Nationalrat einen Bericht für August 2021 über die Ausgaben im Zuge der COVID-19-

Kr ise gemäß dem COVID-19-Transparenzgesetz v orgelegt.   

Fü r  freiwillige anterio-nasale Antigentests zur Erweiterung des COVID-19-Verdachtsfallmanagements an Schulen 

w urden laut Bildungsministerium bis En de August 2021 insgesamt 151.182.500 € bezahlt. Ziel war, durch regelmäßiges 

Selbsttesten von SchülerInnen sowie Lehr- und Verwaltungspersonal auch asy mptomatisch In fizierte frühzeitig zu  

er kennen und dadurch einen r elativ sicheren Präsenzunterr icht zu ermöglichen. In den Sommerschulen im vergangenen 

A u gust konnten anhand v on 60.929 Tests bei SchülerInnen und 7 .276 Tests bei Lehr - und Verwaltungspersonal 50 

posit iv auf Corona getestete Personen identifiziert werden, diese wurden zur Abklärung den  Gesundheitsbehörden 

g emeldet. Nach einer Bestätigung des positiven Testergebnisses mittels PCR-Testung mussten die Betroffenen in 

Qu arantäne. 

 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK1072/index.shtml
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In sg esamt standen für den Zeitraum Jänner bis August 2021 dem Bildungsministerium 167,115 Mio. € für Tests zur 

V er fügung, wobei 84,150 Mio. € davon aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds stammen und 82,965 Mio. € 

zu sä tzlich durch die BFG -2021-Nov elle verfügbar wurden. Laut Bericht wurden im August keine weiteren Tests bestellt, 

a u ch Zahlungen fielen in diesem Monat keine an. Allerdings wurden in den Vormonaten bestellte Tests im Wert von 

8 .820.159 € ausgeliefert. 

Zu r  finanziellen Entlastung von Schulen und Erziehungsberechtigten im Zusammenhang mit coronabedingt abgesagten 

Schulveranstaltungen schuf die Bu ndesregierung den COVID-19-Schulveranstaltungsausfall-Härtefonds. Dieser Fonds 

deckte mit insgesamt 13 Mio. € laut Bildungsministerium Stornokosten für mehrtägige Schulveranstaltungen der 

Schuljahre 2019/20 und 2020/21 ab, wobei für das vergangene Schuljahr 5 Mio. €  vorgesehen sind. Die Abwicklung der 

Kostenübernahme läuft ü ber den Österreichischen Austauschdienst (OeAD), der dafür 344.000 € an 

A u fwandsentschädigung erhielt. Im August 2021 wurden vom Fonds 7 0.131,24 € ausgeschüttet.  

Den Bericht des Bundesministers finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00434/index.shtmlhttps://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III

_00434/index.shtml  

 

6. Mehr Geld für Menschen mit Behinderung 

 

Zu r  Abfederung der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Menschen mit Behinderung setzt das 

Sozia lministerium mehr Geld ein.  Konkret werden die Ausgaben des sogenannten Ausgleichstaxfonds um rund 28 Mio. 

a u f insgesamt 315 Mio. Euro erhöht, hieß es am Mittwoch in einer Pressemitteilung. 264 Mio. Eu ro fließen davon in 

Pr ojekt- und Individualförderungen, 51 Mio. Euro sind für integrative Betriebe vorgesehen.  

Mit  dem Geld sollen bestehende Ma ßnahmen bedarfsgerecht angeboten und ausgebaut werden. Zusät zlich will man 

Schwerpunkte auf spezielle Personengruppen (etwa Frauen mit Behinderungen oder gehörlose Menschen) sowie auf 

Ma ßn ahmen zur Stärkung der psy chischen Gesundheit und der Bewusstseinsbildung setzen.  

Den  Beda rf an V erbesserung der Beruflichen Teilhabe v on Men schen mit Behinderungen hat die COVID-19-Pandemie 

n och v erstärkt, meint man im Min isterium unter Verweis auf die aktuellen Arbeitslosenzahlen. Bei Menschen ohne 

g esundheitliche V ermittlungseinschränkungen ist die Zahl zuletzt im Jahresv ergleich um 25,8 Prozent gesunken, bei 

jen en mit Einschränkungen nur um 14,2 Pr ozent.  

 

7. Zweckzuschüsse sollen bis Ende März verlängert werden 
 

ÖV P u nd Grüne schlagen eine Nov ellierung des COVID-19-Zweckzuschussgesetzes vor, wobei es vor allem um eine 

V er längerung der vielfältigen Zweckzuschüsse an die Länder und Gemeinden bis Ende Mä rz 2022 geht. Weitere 

In it iativanträge der Koalitionsparteien enthalten Anpassungen im Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz, im 

Medizin produktegesetz, im ASVG sowie diversen anderen Sozialversicherungsgesetzen.  

Da m it Länder und Gemeinden die vom Bund im Zuge der Bewältigung der COVID-19-Epidemie vorgesehenen 

Zw eckzuschüsse n och bis Ende Mä rz 2022 erhalten, haben ÖVP und Grüne einen In itiativantrag eingebracht. Es h andelt 

sich  dabei unter anderem um den Ersatz der Kosten für Schutzausrüstung, für die telefonische Gesundheitsberatung 

u n ter der Rufnummer 1450 (inklusive Infrastruktur-, Recruiting- und Schulungsmaßnahmen), für sog enannte 

Ba r ackenspitäler oder für diverse medizinische Produkte. Mit En de März 2022 begrenzt werden zudem die Regelungen 

fü r  Kostenersatz für bevölkerungsweite Testungen im Rahmen von Screening -Programmen und für COVID-19-Tests in 

öffen tlichen Apotheken sowie für Zweckzuschüsse für Aufwandsentschädigungen für n icht hauptberuflich tätige 

u n terstützende Personen, für Impfstellen und für den COVID-19-bedingten Mehraufwand v on Rettungs- und 

Kr a nkentransportdiensten. 

Zu m Initiativantrag der Regierungsparteien: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_01925/index.shtml  

 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00434/index.shtmlhttps:/www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00434/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00434/index.shtmlhttps:/www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00434/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_01925/index.shtml
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8. Kosten für Tests in Betrieben werden bis Ende Oktober ersetzt 

 

Betr iebe erhalten bis En de Oktober und damit einen Monat länger als bisher vorgesehen einen Kostenersatz für CoV -

Tests im Unternehmen. Da s Programm „Betriebliches Testen“ werde bis zum 31. Oktober v erlängert, teilte 

Wir tschaftsministerin Ma rgarete Schramböck heute mit. Die nötige Gesetzesänderung soll im Oktober folgen.  

Da s Pr og ramm läuft seit 15. Februar. Bisher wurden knapp 4.800 Anträge mit über 5 ,1 Mio. erfolgten Tests bei der 

A u stria Wirtschaftsservice Gesellschaft (aws) eingebracht. Jeweils rund die Hälfte der Anträge wurde von Unternehmen 

m it weniger beziehungsweise mehr a ls 50 Beschäftigten g estellt. Knapp 52 Mio. Euro wurden dafür ausbezahlt.  Städte, 

Gem einden und öffentliche Unternehmen waren von der För derung ausgeschlossen. 

 

9. VfGH erneut mit Corona befasst 
 

Der  V erfassungsgerichtshof (VfGH) trat Ende September, zu dreiwöchigen Beratungen zusammen. Im Mittelpunkt 

steh en einmal mehr Anträge, mit denen Corona-Ma ßnahmen angefochten werden. 

Zu m Themenbereich Cov id-19 zählt die Beschwerde einer Mittelschülerin gegen Schichtbetrieb und Mu nd-Nasen-

Schutz-Pflicht im April und Ma i an Mittelschulen, A HS-Unterstufen und Polytechnischen Schulen. Sie sieht sich in 

m ehreren Grundrechten v erletzt, insbesondere in jenem auf Bildung und auf g eistige und körperliche In tegrität.  

Geg en das Verbot der Speiseabholung aus Skihütten im Winter 2020/21 richtet sich der Antrag eines Hüttenbetreibers 

v on der Wurzeralm. Er  kritisiert eine Schlechterstellung gegenüber anderen Gastrobetrieben.  

A ls V erfassungsrichter mit dabei ist erstmals der Linzer V erwaltungsrechtler Michael Mayrhofer.  Mayrhofer ü bernimmt 

den  zu letzt vakanten Posten von Ex -ÖVP-Justizminister Wolfgang Br andstetter. Er  war zuvor schon Er satzmitglied des 

V fGH. Wer ihm in dieser Position nachfolgen wird, ist n och offen. 

 

10. OGH: Pflegeheim konnte von Pfleger regelmäßige Tests verlangen 
 

Die Kü n digung eines Krankenpflegers,  der sich weigerte, regelmäßig Corona -Tests durchzuführen, war r echtskonform. 

Da s bestätigte nun auch der Oberste Gerichtshof in letzter Instanz, berichtete "Der  Standard" am Mittwoch on line.   

Ein  A lten- und Pflegeheim hatte den Pfleger im Nov ember 2020 g ekündigt, weil dieser es a blehnte, einmal wöchentlich 

u n d unabhängig von Krankheitssymptomen einen Corona-Test durchzuführen. Er  klagte und beantragte, die Kündigung 

fü r  unwirksam zu erklären, weil sie aufgrund eines "v erpönten Motivs" erfolgt sei. Nachdem bereits das Er stgericht und 

da s Oberlandesgericht Linz dem Pflegeheim recht gaben, bestätigte nun auch der Oberste Gerichtshof diese 

En tscheidung.  

Die da malige Verordnung des Gesundheitsministeriums schrieb vor, dass Pf legeheime MitarbeiterInnen nur dann Zutritt 

g ewähren dürfen, wenn sie durchgehend eine Ma ske tragen und einmal pro Woche einen Antigentest durchführen. 

Um gekehrt ergab sich laut dem Höchstgericht aus dieser Verordnung eine "zumindest mittelbare Verpflichtung" des 

Kr a nkenpflegers, sich den kostenlosen Tests zu unterziehen. Da  der Krankenpfleger zwar Ma ske trug, die angeordneten 

Tests aber verweigerte, durfte er seiner Pflegetätigkeit n icht mehr nachgehen. Da durch konnte er auch die 

V er pflichtungen aus dem Arbeitsvertrag nicht mehr erfüllen. Der Ma nn stützte sich in seiner Klage g egen die Kündigung 

g a nz allgemein auf den "Schutz von Grund- und Freiheitsrechten". Die grundrechtliche In teressenabwägung fiel aus 

Sicht der Gerichte aber "zw eifellos zugunsten der Testpflicht aus".  Es g ehe "n icht nur um den Schutz der Mitarbeiter am 

A r beitsplatz, sondern auch um den Schutz der Heimbewohner als bekanntermaßen besonders vulnerabler 

Bev ölkerungsgruppe".  

Mitt lerweile g ilt auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen grundsätzlich die 3G-Regel. 

Ein zelne Einrichtungen können aber auch strengere Regeln v orsehen.  

Ä h nliche V erfahren laufen derzeit auch im Bildungsbereich. Seit Pandemiebeginn wurden österreichweit 25 LehrerInnen 

g ekündigt oder entlassen, weil sie  entweder Tests oder Masken v erweigerten oder Kinder nicht bei der Absolvierung v on 

Selbsttests beaufsichtigen wollten. Höchstgerichtliche En tscheidungen dazu wurden bisher nicht bekannt.  
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11. Coronakrise führte 2020 zu historischem BIP-Einbruch in Österreich 

 

Die Cor onakrise hat die heimische Wirtschaft im v ergangenen Jahr mit voller Wucht g etroffen. Die Wirtschaftsleistung 

(BIP) sch rumpfte mit 6 ,7 Prozent in einem noch nie da gewesenen Ausmaß. Die Statistik Austria spricht von einem 

"h istorischen Rückgang". Selbst die Wirtschafts- und Finanzkrise hat in Österreich nicht annähernd für einen so 

m a ssiven Einbruch des Bruttoinlandsprodukts g esorgt wie die Pandemie. 2009 ging die Wirtschaftsleistung "nur" um 3,8 

Pr ozent zurück.  

"Na h ezu a lle Wirtschaftsbereiche verzeichneten deutliche Rückgänge, wobei die Bereiche Beherbergung und 

Ga stronomie sowie die Kultur-,  Unterhaltungs- und persönlichen Dienstleistungen besonders hart getroffen wurden",  

sa g te Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria, am Dienstag laut einer Aussendung. Zwischenzeitlich sei der 

österreichischen Wirtschaft allerdings der Turnaround g elungen. Ber eits En de des zweiten Quartals 2021 lag die 

Wir tschaftsleistung nahezu auf Vorkrisenniveau.  

Österreich wurde von der Pandemie stärker getroffen a ls etwa der wichtigste Handelspartner Deutschland ( -4,6 Prozent) 

oder  die Eu ropäische Union ( -5,9 Pr ozent) insgesamt, verweist die Statistik Austria auf Eurostat-Daten. Fast alle 

Wir tschaftsbereiche waren hierzulande im Minus. Besonders drastisch bekamen Hotellerie und Gastronomie die 

Cor onapandemie zu spüren. In  diesem Sektor brach die Wirtschaftsleistung r eal um rund 40 Prozent ein. Bei den Kultur -

,  Un terhaltungs- und persönlichen Dienstleistungen betrugen die Einbußen fast 20 Prozent, bei den 

V er kehrsdienstleistungen waren es 13 Pr ozent.  

Im  pr oduzierenden Bereich fiel der Rückgang der Wirtschaftsleistung mit real 5 ,6 Pr ozent geringer aus als im 

Dien st leistungsbereich (-7,3 Prozent). Im Bauwesen lagen die Einbußen bei r eal 3 Prozent. Der Handel schrum pfte 2020 

r ea l um 4,2 Pr ozent, während die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen a ls eine von wenigen Br anchen ein 

Wa chstum (+5,1 Pr ozent) verzeichneten.  

Mon a telange Lockdowns ließen die Konsumausgaben der privaten Haushalte um 8 ,7 Prozent einbrechen.  "Die weitaus 

stä rksten Einbrüche waren beim Kon sum von Dienstleistungen (Beherbergung und Gastronomie, Verkehr, Freizeit, 

Un terhaltung und Kultur) sowie im Bereich Bekleidung und Schuhe zu beobachten", so die Statistik Austria. 

Dem g egenüber entwickelte sich der Konsum von Lebensmitteln und Getränken deutlich positiv. Der  öffentliche Kon sum 

sa n k r eal um 0,5 Prozent.  

A u ch die Investitionstätigkeit wurde im ersten Coronajahr deutlich zurückgefahren. Die Nachfrage nach Anlagegütern 

sch rumpfte um 5,2 Prozent, am stärksten betroffen waren Fahrzeuginvestitionen (real -10,9 Prozent), g efolgt von den 

In v estitionen in Ma schinen und Geräte ( -7 ,8 Prozent). Moderater fiel der Rückgang bei den Bauinvestitionen ( -3,7 

Pr ozent) aus.  

Die Wa renexporte gingen 2020 mit 7,8 Prozent stärker zurück a ls die Warenimporte, die r eal um 6,4 Prozent 

ein gebrochen sind. Deutlich stärker waren die Einbrüche bei den Ex porten und Importen von Dienstleistungen (real -

17 ,3 Prozent bzw. -16,8 Prozent), nicht zuletzt aufgrund der Beschränkungen im Reiseverkehr.  

Kr isenbedingt sanken die g eleisteten Arbeitsstunden im v ergangenen Jahr um 8,7 Prozent. Aufgrund der gesetzten 

Ma ßn ahmen, wie zum Beispiel die Kurzarbeitsregelung, sank die Zahl aller unselbstständig und selbstständig 

Er w erbstätigen in Österreich lediglich um 1,9 Prozent bzw. um rund 90.000 auf knapp mehr als 4,7 Millionen 

Besch äftigungsv erhältnisse. Da s Arbeitnehmerentgelt sei 2020 ebenfalls um 0,4 Prozent zurückgegangen, wobei diese 

Posit ion auch die Kurzarbeitsbeihilfen beinhalte, so d ie Statistik Austria.   
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12. Umfassende RH-Kritik an Coronavirus-Politik 

 

Deu t liche Kritik ü bt der Rechnungshof an der Zahlenvielfalt zu Covid-19-Indikatoren, die der Öffentlichkeit zur 

V er fügung g estellt wurden. Gesundheitsministerium, Innenministerium und die Länder v eröffentlichten auf ihren 

Da sh boards oder Websites täglich „in unterschiedlichen Formaten zu  unterschiedlichen Zeitpunkten Da ten mit 

u n terschiedlichen Auswertungszeitpunkten und unterschiedlichem Detailgrad, die sich mitunter auch in ihrer Definit ion 

u n terschieden“, h eißt es in dem Bericht. 

Da s h a be das V ertrauen der Bev ölkerung in die Behörden und die Richtigkeit der Da ten beeinträchtigt und infolgedessen 

a u ch der Akzeptanz der Pandemiemaßnahmen geschadet. Es h abe auch ein Überblick über die vorhandene 

Schutzausrüstung gefehlt. 

Unklare Zuständigkeiten 

Es h ä tten sowohl im Krankenanstaltenrecht als auch im Allgemeinen Sozialversicherungsrecht im Wesentlichen 

g eeignete Regeln für den Krisen- und Katastrophenfall gefehlt. Auch die Gesundheitsplanu ng enthielt keine 

V or kehrungen. „Es war zur Beg inn der Pandemie unklar, wer für Ma ßnahmen zur Anpassung des Gesundheitssy stems 

im  Pandemiefall zu ständig war.“ Der Rechnungshof hält zudem fest, dass man es im Sommer 2020 verabsäumt habe, das 

Con tact-Tracing mit ausreichend Personal auszustatten, um die In fektionsketten auch bei hohen Ansteckungszahlen 

du r chbrechen zu können. 

Unt erschiedliche Auslegung der Ministeriumsvorgaben 

Da s Epidemiologische Meldesystem (EMS), ein elektronisches Register zur Eintragung v on In fektionskrankheiten, war 

ber eits seit 2009 etabliert und taugte grundsätzlich auch zur Einmeldung von Ansteckungsfällen. Da s 

Gesu ndheitsministerium habe es a llerdings n icht g eschafft, die Funktionen des EMS für eine kontinuierliche 

Überwachung der CoV-Fälle weiterzuentwickeln, befindet der Rechnungshof. Durch die teilweise unterschiedliche 

A u slegung der V orgaben des Gesundheitsministeriums durch die Länder sei die In terpretation der Da ten erschwert 

w or den. So gelinge es nicht, im EMS zu  erfassen, wie sich der g esundheitliche Zustand eines In fizierten samt etwaiger 

Hospitalisierung und Genesung im Zeitverlauf entfaltet, zumal keine Schnittstellen zu den IT -Systemen der 

Kr a nkenanstalten bestehen. 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3229173/  

 

13. Einige Firmen setzen auf „3-G“ in der Arbeit 
 

Die v erpflichtende „3-G-Regel“ für den Arbeitsplatz wird politisch bereits diskutiert. In  manchen Betrieben g ibt es sie 

a ber schon, etwa beim Telekomanbieter Drei und dem Baukonzern STRABAG. 

Bei Dr ei müssen MitarbeiterInnen eine digitale „3-G“-Überprüfung am Eingang durchlaufen. Über eine App wird die 

Zu trittskarte freigeschaltet, sobald der Nachweis erbracht wird. Er füllt jemand, diese Anforderungen n icht, ist a lso weder 

g en esen n och g eimpft oder getestet, kommt derjenige n icht rein und muss im Homeoffice arbeiten. 

Beim  Baukonzern STRABAG werden die rund 10.000 MitarbeiterInnen nicht bei den Zugängen kontrolliert, sondern 

du r ch ihre jeweiligen Vorgesetzten. Auch auf den zahlreichen Baustellen und für Subfirmen g ilt die „3 -G-Regel“. 

Mehr dazu: https://wien.orf.at/stories/3123419/  
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Aus den Bundesländern 
 

1. Niederösterreich: Schulen bekommen CO2-Messgeräte 
 

Die Ger äte schlagen Alarm, wenn der CO2-Wert in der Luft zu hoch ist. Durch das Lüften wird dann das Risiko r eduziert, 

sich  mit dem im Raum möglicherweise herumschwirrenden Coronavirus zu infizieren. Ein Gerät kostet 56 Euro. Laut 

La n deshauptfrau Johanna Mikl-Leitner werden die Kosten von etwa 560.000 Euro vom Schul - und Kindergartenfonds 

beza hlt, „wo Land und Gemeinden einzahlen und damit wollen wir die Ausbreitung des Virus verhindern und natürlich 

a u ch, dass unsere Gruppen im Kindergarten und die Klassen in den Schulen sch ließen müssen.“ 

Die A ktion ist für Kindergärten und Schulen der öffentlichen Hand sowie für private Bildungseinrichtungen. Mit den 

Ger äten sollen die Standorte vor allem für Kinder und Jugendliche sicherer werden, die sich nicht g egen das Virus 

im pfen lassen können oder dürfen. 

 

2. Land Salzburg erwägt Klage gegen den Bund wegen Corona-Hilfen 
 

Da s La n d Salzburg wartet für einige wichtige Unternehmen n ach wie vor auf Corona-Hilfen. Betroffen sind vor a llem das 

Messezen trum und der Flughafen: Die stehen beide zur Gänze im Eigentum der öffentlichen Hand und sollen deshalb 

kein Geld v om Bund bekommen. 

Fü r  Salzburg geht es um Millionenbeträge. Da s Messezentrum und der Flughafen waren v on Corona besonders betroffen. 

Mon a telang durften keine Flugzeuge starten und landen, Messeveranstaltungen waren ebenfalls g estrichen. Die 

w irtschaftlichen Einbußen sind enorm. V ergleichbare Gesellschaften konnten dabei auf Corona-Hilfen des Bundes bauen 

– v orausgesetzt, sie sind zumindest teilweise auch im Privatbesitz. 

Int ensive Gespräche mit Finanzministerium 

V oll öffentliche Unternehmen wie die beiden Beispiele in Salzburg g ehen dagegen leer aus. Und genau das will das Land 

Sa lzburg n icht a kzeptieren. Landesfinanzreferent Christian Stöckl v on der ÖVP sagt: „ Wir haben bereits intens ive 

Gespräche mit dem Finanzministerium geführt, weil das für uns mit dem Gleichheitsgrundsatz nicht vereinbar ist, dass 

w ir kein Corona-Hilfe bekommen. Hätten wir ein Prozent a ls Privatgesellschafter dabei, dann würden wir sehr wohl Hilfe 

bekommen und hier geht es um mehrere Millionen.“ 

Wenn keine Einigung, Klage gegen den Bu nd 

Seit  Wochen wartet Salzburg inzwischen auf ein V ergleichsangebot aus dem Finanzministerium. Gekommen ist bisher 

n ichts. Im Tiroler Stift Stams will Stöckl jetzt auf eine Lösung drän gen: beim Landesfinanzreferenten-Treffen soll es 

w eitere Gespräche mit ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel geben. Kommt es zu keiner Einigung wird eine Klage gegen 

den  Bu nd immer wahrscheinlicher. 

Qu el le: https://salzburg.orf.at/stories/3124416/  

 

3. Tirol: „Long Covid“ bringt Rehazentrum an Grenze 
 

Mü n ster ist ein Rehazentrum mit breitem Behandlungsspektrum. Patienten und Patientinnen mit Herz -, Lungen- oder 

a u ch neurologischen Erkrankungen kommen hierher zum meist mehrwöchigen Aufenthalt. Seit Corona und zuletzt 

speziell durch „Long-Covid“ haben sich die Wartezeiten auf einen Therapieplatz verlängert. Da s Haus ist ü bervoll. Ma n 

n immt im Auftrag des Landes als eine der wenigen Ei nrichtungen auch „ Long-Cov id“-Erkrankte aus Tirol und ganz 

Österreich auf. Im Zentrum fordert man Maßnahmen auch von politischer Seite. En tlastung braucht das Rehazentrum 

Mü n ster so schnell wie möglich. 

Mehr dazu: https://tirol.orf.at/stories/3124839/  

https://salzburg.orf.at/stories/3124416/
https://tirol.orf.at/stories/3124839/
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Aus den Städten und Gemeinden  
 

1. Linz sagt Urfahraner Herbstmarkt ab 
 

Die Sta dt Linz sagt den Urfahraner Herbstmarkt a b. Der Jahrmarkt, sei mit den n euen Corona-Regeln "w ohl nicht mehr 

g en ehmigungsfähig",  räumten Bürgermeister Klaus Luger, Vizebürgermeister Bernhard Ba ier und Ma gistratsdirektorin 

Ulr ike Huemer in einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz ein. Auf dem Jahrmarkt sind n ormalerweise bis zu 

1 2.000 BesucherInnen ohne fixe Sitzplatzordnung zu  erwarten, vieles findet auch indoor in Zelten statt.  

Die der zeitige epidemiologische Einschätzung zeige, dass sich das In fektionsgeschehen in Linz und Oberösterreich 

sig n ifikant intensiviere, hieß es. Da her erlässt Luger auf Ba sis des Cov id -19-Schutzmaßnahmengesetzes eine neue 

V er ordnung, wonach Großveranstaltungen mit mehr a ls 5 .000 Besucher Innen ohne zugewiesene Sitzplätze nicht mehr 

er laubt sind 

 

2. Wien: Impfgegner verteilen Flyer vor Schulen 
 

Wä hrend der Impfbus derzeit verschiedene Schulen anfährt, haben nun offenbar auch Impfgegner die Schulen entdeckt. 

Es g ibt Beschwerden, dass sie Flyer v or verschiedenen Schulen der Stadt verteilen. Die Bildungsdirektion will nun 

r eagieren. Sie stehen vor den Schulen und verteilen Fly er vor allem an Eltern, aber auch an Schülerinnen und Schüler. 

Da r in geht es gegen die CoV-Maßnahmen im A llgemeinen, um das v ermeintliche Kindeswohl und um den behaupteten 

„ direkten oder indirekten Impfzwang für Kinder und Jugendliche“. Als Herausgeber wird der Verein zur Förderung der 

„ Plattform Respekt“ angegeben. 

Mehr dazu: https://wien.orf.at/stories/3122193/  

 

3. Salzburger Gemeinden kritisieren geplante Après-Ski-Regelung 
 

Die V erordnung des Gesundheitsministeriums zu den Corona-Regelungen für die kommende Skisaison liegt zwar n och 

n icht v or - da ss die Gemeinden beim Après-Ski selbst ü ber die Sperrstunden entscheiden sollen, sorgt aber bei manchen 

Bü r germeisterInnenn für wenig Freude. Der Präsident des Salzburger Gemeindeverbands, Günther Mitterer, kritisierte 

a m  Donnerstag im "ORF Salzburg", dass den Kommunen Verantwortung für einen Ber eich auferlegt werde, für den s ie 

g a r keine Kompetenzen hätten.  "Die Gemeinden sind weder Gesundheitsbehörden n och g ewerberechtlich 

v erantwortlich",  bestätigte Mitterer am Don nerstag im APA-Gespräch. "Zielführender wären einheitliche landesweite 

Reg elungen - oder Regelungen, die in allen westlichen Bundesländern gelten. Die Bev ölkerung und die Gäste sollen sich 

a u skennen." Letztlich g ehe es auch um Haftungsfragen. "Da s kann man n icht einfach auf die Gemeinden und die 

Bü r germeister abwälzen."  

A u s dem Bü ro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer heißt es dazu gegenüber dem ORF, man nehme die n eue 

Bu n desregelung zur Kenntnis. In  Salzburg werde es aber auch in der kommenden Saison gemeinsam mit den 

Gem einden, den Sanitäts-und Bezirksverwaltungsbehörden Lösungen geben.  

 

4. Grazer Technologieunternehmen: Gewinnspiel für geimpfte MitarbeiterInnen 
 

Im  Kampf g egen die Pandemie setzt das Grazer Technologieunternehmen  XAL neben Schutzmaßnahmen, COVID-Tests 

u n d Aufklärung durch die Arbeitsmedizin jetzt auch auf ein Gewinnspiel: So werden unter der geimpften Belegschaft bis 

En de Oktober rund 50 Preise verlost. Sie reichen von Sonderurlaubstagen, Er lebnis-, Hotel- und Wellness-Gutscheinen 

bis h in zu Kulturtickets. 

Mehr dazu: https://steiermark.orf.at/stories/3121001/  

https://wien.orf.at/stories/3122193/
https://steiermark.orf.at/stories/3121001/
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Europa und International 
 

1. EMA gibt grünes Licht für Drittimpfungen mit Biontech/Pfizer und Moderna 
 

Die Eu r opäische Arzneimittelbehörde (EMA ) hat Auffrischungsimpfungen g egen das Coronavirus mit den Impfstoffen 

v on Biontech und Pfizer sowie Moderna genehmigt. Eine Booster -Impfung komme für Menschen a b 18 Jahren infrage, 

h ielt die EMA  am Montag fest. Eine zusätzliche Dosis der beiden Covid-19-Impfstoffe könne Menschen mit stark 

g eschwächtem Immunsystem frühestens 28 Tage nach der zweiten Dosis v erabreicht werden, teilte die EMA  mit. Bei 

sta rk immungeschwächten Menschen kommt es vor, dass nach zwei Impfungen nicht genügend Antikörper g egen das 

Cor onavirus produziert werden. Es g ebe zwar keine „direkten Belege“ dafür, dass die Fähigkeit zur Pr oduktion v on 

A n tikörpern die betroffenen Patienten g egen Covid-19 schütze, unterstrich die EMA . „Es wird jedoch erwartet, dass die 

zu sä tzliche Dosis den Schutz zumindest für einige der Patienten erhöhen würde.“ Bei Menschen mit einem intakten 

Im munsy stem solle die dritte Impfung frühestens sechs Mon ate nach Verabreichung der zweiten Dosis erfolgen. 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3231096/  

 

2. Deutscher Städte- und Gemeindebund vor genereller Aufhebung der 

Maskenpflicht an Schulen 
 

Schülerinnen und Schüler seien eine besonders g efährdete Gruppe, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den 

Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montag). Sie könnten zum großen Teil noch nicht geimpft werden und müssten 

ü ber viele Stunden auf vergleichsweise engem Raum täglich am Unterricht teilnehmen . "Deswegen ist es weiterhin 

w ichtig, dass Schülerinnen und Schüler regelmäßig g etestet werden und insbesondere in Gebieten, wo die In zidenzzahlen 

v ergleichsweise hoch sind, auch an der Ma skenpflicht festgehalten wird." 

Zw ei Bundesländer lockern an diesem Montag die Ma skenpflicht an Schulen. In  Berlin ist die Pflicht zum Ma sketragen 

im  Unterricht bis zur sechsten Klasse fortan aufgehoben, in Bayern müssen im Unterricht nun generell keine Masken 

m ehr getragen werden. Im Saarland gilt das Ende der Ma skenpflicht an Schulen bereits seit Fr eitag, in Ba den-

Wü rttemberg und Sachsen wird es erwogen. Die Frage der Gefährdung v on Kindern und Jugendlichen durch Covid-19 

w ird schon seit langem kontrov ers diskutiert. 

 

3. Frankreich: Impfpflicht für bestimmte Berufe  
 

In  Fr ankreich g ilt seit Mitte September eine Coronavirus-Impfpflicht für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen v on 

Kr a nkenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Pflegediensten sowie für Beschäftigte von Rettungsdiensten und Feuerwehr.  

Gesu ndheitskräfte, die n icht mindestens eine erste Impfdosis erhalten haben, müssen mit Sanktionen r echnen. Wer bis 

zu m 15. Oktober n icht vollständig immunisiert ist, dem drohen Konsequenzen bis hin zum Berufsv erbot.  

Geg en die Regelung waren in den vergangenen Wochen Zehntausende Franzosen und Französinnen auf die Straße 

g eg angen. Umfragen zufolge befürworten a llerdings bis zu  drei Viertel der Bev ölkerung die Impfpflicht für das 

Gesu ndheits- und Pflegepersonal. Insgesamt sind inzwischen etwa 70 Prozent der französischen Bev ölkerung geimpft . 
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4. Aus alten Masken werden in Cornwall Müllgreifer für Schulen  

 

In sg esamt 332 Schulen im südenglischen Cornwall erhalten derzeit Mü llzangen, mit denen Schülerinnen und Schüler 

a chtlos weggeworfenen Mü ll sammeln können. Da s Besondere daran: Die praktischen  Geräte werden aus g ebrauchten 

A temschutzmasken hergestellt, die in einem lokalen Krankenhaus entsorgt werden. Seit Beg inn der Corona-Pandemie ist 

der  Ma skenverbrauch im Roy al Cornwall Hospital von etwa 30 Stück – v orwiegend im chirurgischen Bereich – auf knapp 

1 0.000 pro Tag angestiegen. Um das so entstandene Mü llproblem zu lösen, hat die Krankenanstalt begonnen, die 

Ku n ststoffbestandteile der Masken in einem eigenen Ofen einzuschmelzen. Aus den Recycling -Plastikpellets werden die 

oben  g enannten Mü llgreifer hergestellt. Für jeden davon werden etwa 45 Ma sken recycelt. Der Schmelzofen selbst sei 

zw a r nicht direkt klimafreundlich, aber eben die beste derzeit verfügbare Lösung, betont eine Sprecherin des 

Kr a nkenhauses. Bei den Schulkindern kommt die Aktion jedenfalls gut an. Sie wissen, dass weggeworfene Ma sken in der 

Na tur unter anderem Tieren gefährlich werden, die sie mit Futter verwechseln oder sich in den Bändern verheddern 

kön nen. Bei den Müllsammelaktionen der umweltbewussten Jugend wird a llerdings auch e ine Frage laut: „Warum helfen 

n icht auch die Erwachsenen mit? Die haben doch v iel mehr Zeit!“   

Mehr dazu: https://www.bbc.com/news/av/science-environment-58638792  

 

5. USA: Pfizer beantragt Vakzinzulassung für Fünf- bis Elfjährige 
 

Der  US-Pharmakonzern Pfizer hat in den USA eine Notfallzulassung seines zusammen mit dem deutschen Unternehmen 

Bion tech entwickelten CoV-Impfstoffs für fünf- bis elfjährige Kinder beantragt. Pfizer schrieb heute auf Twitter, der 

Zu lassungsantrag liege der US-Arzneimittelbehörde (FDA) v or. 

Im  September hatten die beiden Unternehmen bei der FDA  bereits Studiendaten eingereicht, wonach der Impfstoff bei 

Kin dern „sicher und wirksam“ sei. Die Behörde teilte vergangene Woche mit, dass sie für den 26. Oktober ein e Sitzung 

des zu ständigen Beratungsgremiums zur Überprüfung der Daten anberaumt habe. Das Gremium muss eine 

Stellungnahme a bgeben, bevor die Genehmigung formell erteilt werden kann. 

Dosierung gedrittelt 

Na ch eigenen Angaben haben die Unternehmen ihren Impfstoff bei der Zulassungsstudie an mehr als 2.000 Kindern im 

A lter von fünf bis elf Jahren getestet. Die Dosierung wurde dabei auf zehn Mikrogramm pro Spritze reduziert. Bei älteren 

Men schen werden 30 Mikrogramm verabreicht. Die Probanden hätten das Mittel gut vertragen und eine v ergleichbare 

Im munreaktion wie 16- bis 25-Jährige g ezeigt.  

Pfizer  und Biontech kündigten an, die Da ten so ba ld wie möglich auch bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) 

u n d weiteren Zulassungsbehörden weltweit einzureichen. 

 

https://www.bbc.com/news/av/science-environment-58638792

