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

 

- Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur 

- Sicherstellung der internen Serviceleistungen  

- Situationsadäquates Angebot an KundInnen-Service für die Bevölkerung 

 

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

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

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

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

sin d zentrale Er folgsfaktoren der Pandemiebekämpfung. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

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.  
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Aktuelle Ereignisse und Problemlagen 
 

1. Aktuell im RIS  
 

Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 26. Nov ember 2021 h erausgegeben:  
 

BGBl . II Nr. 489/2021   

Gr undausbildungsv erordnung – BMBWF  
 
BGBl . II Nr. 490/2021   

Ä n derung der ArbeitnehmerInnenschutzverordnung 
V er kehr 2017  
 

BGBl . II Nr. 491/2021   

8 . Nov elle zur COVID-19-Einreiseverordnung 2021  
 
BGBl . II Nr. 492/2021   

La n deverbot von Luftfahrzeugen aus SARS-CoV-2-
V irusvariantengebieten und –staaten 

 
Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 29. Nov ember 2021 h erausgegeben:  
 

BGBl . II Nr. 493/2021   

Festsetzung des Min destlohntarifs für 
Ha usbetreuerinnen und Hausbetreuer für Österreich  
 
BGBl . II Nr. 494/2021   

Festsetzung des Min destlohntarifs für 
Ha usbesorgerinnen und Hausbesorger für 
Niederösterreich  
 
BGBl . II Nr. 495/2021   

Festsetzung des Min destlohntarifs für die Betreuung 
u n d Bedienung von Anlagen und Einrichtungen auf 
Lieg enschaften für Niederösterreich  
 
 
 

BGBl . II Nr. 496/2021   

Festsetzung des Min destlohntarifs für 
Ha usbesorgerinnen und Hausbesorger für Wien  
 
BGBl . II Nr. 497/2021   

Festsetzung des Min destlohntarifs für die Betreuung 
u n d Bedienung von Anlagen und Einrichtungen auf 
Lieg enschaften für Wien  
 
BGBl . II Nr. 498/2021   

Festsetzung des Min destlohntarifs für 
Ha usbesorgerinnen und Hausbesorger für Burgenland  
 
BGBl . II Nr. 499/2021   

Festsetzung des Min destlohntarifs für die Betreuung 
u n d Bedienung von Anlagen und Einrichtungen auf 
Lieg enschaften für Burgenland 

 
 
Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 1. Dezember 2021 h erausgegeben:  
 

BGBl . II Nr. 506/2021   

Festsetzung des Min destlohntarifs für 
Ha usbesorgerinnen und Hausbesorger für Salzburg  
 
BGBl . II Nr. 507/2021   

Festsetzung des Min destlohntarifs für die Betreuung 
u n d Bedienung von Anlagen und Einrichtungen auf 
Lieg enschaften für Salzburg  
 
BGBl . II Nr. 508/2021   

Festsetzung des Min destlohntarifs für 
Ha usbesorgerinnen und Hausbesorger für 
Ober österreich  
 
 

BGBl . II Nr. 509/2021   

Festsetzung des Min destlohntarifs für die Betreuung 
u n d Bedienung von Anlagen und Einrichtungen auf 
Lieg enschaften für Oberösterreich  
 
BGBl . II Nr. 510/2021   

Meldev erordnung ZABIL-DL 1 /2022 der 
Oesterreichischen Nationalbank betreffend die 
sta tistische Erfassung des grenzüberschreitenden 
Dien st leistungsv erkehrs  
 
BGBl . II Nr. 511/2021  

1 .  Nov elle zur 5 . COVID-19-Notmaßnahmenverordnung  
 
BGBl . II Nr. 512/2021   

Sy mbole-Verordnung – Sy mboleV 
 
 
  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/489/20211126?ResultFunctionToken=d2e60c8b-958e-4c03-9826-f802904bf5f1&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=26.11.2021&BisDatum=29.11.2021&ImRisSeitVonDatum=26.11.2021&ImRisSeitBisDatum=29.11.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/490/20211126?ResultFunctionToken=d2e60c8b-958e-4c03-9826-f802904bf5f1&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=26.11.2021&BisDatum=29.11.2021&ImRisSeitVonDatum=26.11.2021&ImRisSeitBisDatum=29.11.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/491/20211126?ResultFunctionToken=d2e60c8b-958e-4c03-9826-f802904bf5f1&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=26.11.2021&BisDatum=29.11.2021&ImRisSeitVonDatum=26.11.2021&ImRisSeitBisDatum=29.11.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/492/20211126?ResultFunctionToken=d2e60c8b-958e-4c03-9826-f802904bf5f1&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=26.11.2021&BisDatum=29.11.2021&ImRisSeitVonDatum=26.11.2021&ImRisSeitBisDatum=29.11.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/493/20211129?ResultFunctionToken=9b7362ea-9655-48be-9add-1b952e6d9e7c&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=29.11.2021&BisDatum=30.11.2021&ImRisSeitVonDatum=29.11.2021&ImRisSeitBisDatum=30.11.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/494/20211129?ResultFunctionToken=9b7362ea-9655-48be-9add-1b952e6d9e7c&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=29.11.2021&BisDatum=30.11.2021&ImRisSeitVonDatum=29.11.2021&ImRisSeitBisDatum=30.11.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/495/20211129?ResultFunctionToken=9b7362ea-9655-48be-9add-1b952e6d9e7c&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=29.11.2021&BisDatum=30.11.2021&ImRisSeitVonDatum=29.11.2021&ImRisSeitBisDatum=30.11.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/496/20211129?ResultFunctionToken=9b7362ea-9655-48be-9add-1b952e6d9e7c&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=29.11.2021&BisDatum=30.11.2021&ImRisSeitVonDatum=29.11.2021&ImRisSeitBisDatum=30.11.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/497/20211129?ResultFunctionToken=9b7362ea-9655-48be-9add-1b952e6d9e7c&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=29.11.2021&BisDatum=30.11.2021&ImRisSeitVonDatum=29.11.2021&ImRisSeitBisDatum=30.11.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/498/20211129?ResultFunctionToken=9b7362ea-9655-48be-9add-1b952e6d9e7c&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=29.11.2021&BisDatum=30.11.2021&ImRisSeitVonDatum=29.11.2021&ImRisSeitBisDatum=30.11.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/499/20211129?ResultFunctionToken=9b7362ea-9655-48be-9add-1b952e6d9e7c&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=29.11.2021&BisDatum=30.11.2021&ImRisSeitVonDatum=29.11.2021&ImRisSeitBisDatum=30.11.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/506/20211201?ResultFunctionToken=7372cc66-6412-4112-b45e-bb19ba805727&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=01.12.2021&BisDatum=02.12.2021&ImRisSeitVonDatum=01.12.2021&ImRisSeitBisDatum=02.12.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/507/20211201?ResultFunctionToken=7372cc66-6412-4112-b45e-bb19ba805727&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=01.12.2021&BisDatum=02.12.2021&ImRisSeitVonDatum=01.12.2021&ImRisSeitBisDatum=02.12.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/508/20211201?ResultFunctionToken=7372cc66-6412-4112-b45e-bb19ba805727&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=01.12.2021&BisDatum=02.12.2021&ImRisSeitVonDatum=01.12.2021&ImRisSeitBisDatum=02.12.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/509/20211201?ResultFunctionToken=7372cc66-6412-4112-b45e-bb19ba805727&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=01.12.2021&BisDatum=02.12.2021&ImRisSeitVonDatum=01.12.2021&ImRisSeitBisDatum=02.12.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/510/20211201?ResultFunctionToken=7372cc66-6412-4112-b45e-bb19ba805727&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=01.12.2021&BisDatum=02.12.2021&ImRisSeitVonDatum=01.12.2021&ImRisSeitBisDatum=02.12.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/511/20211201?ResultFunctionToken=7372cc66-6412-4112-b45e-bb19ba805727&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=01.12.2021&BisDatum=02.12.2021&ImRisSeitVonDatum=01.12.2021&ImRisSeitBisDatum=02.12.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/512/20211201?ResultFunctionToken=7372cc66-6412-4112-b45e-bb19ba805727&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=01.12.2021&BisDatum=02.12.2021&ImRisSeitVonDatum=01.12.2021&ImRisSeitBisDatum=02.12.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Folg ende Bundesgesetzblätter wurden am 2. Dezember 2021 h erausgegeben:  
 

BGBl . II Nr. 513/2021   

Festsetzung des Min destlohntarifs für 
Ha usbesorgerinnen und Hausbesorger für Tirol  
 
BGBl . II Nr. 514/2021   

Festsetzung des Min destlohntarifs für die Betreuung 
u n d Bedienung von Anlagen und Einrichtungen auf 
Lieg enschaften für Tirol  
 
BGBl . II Nr. 515/2021   

Festsetzung des Min destlohntarifs für 
Ha usbesorgerinnen und Hausbesorger für Vorarlberg  
 

BGBl . II Nr. 516/2021   

Festsetzung des Min destlohntarifs für die Betreuung 
u n d Bedienung von Anlagen und Einrichtungen auf 
Lieg enschaften für Vorarlberg  
 
BGBl . II Nr. 517/2021   

Ä n derung der Verordnung betreffend das Honorar für 
ein en Ausdruck aus dem Elektronischen Impfpass bzw. 
die A usstellung eines Impfzertifikats nach § 4 e Abs. 4 
Epidemiegesetz 1950  
 
BGBl . II Nr. 518/2021   

V O A usfallsbonus III 
 

2. Hauptausschuss verlängert bundesweiten Lockdown bis 11. Dezember 
 

Der  bu ndesweite Lockdown wird bis 11. Dezember verlängert. Für die entsprechende Verordnungsnov elle von 

Gesu ndheitsminister Wolfgang Mü ckstein gab der Hauptausschuss am Dienstag grünes Licht mit den Stimmen von ÖVP, 

Gr ünen und SPÖ.  

 

3. Details zur 1. Novelle zur 5. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung: 

 

Die Nov elle tritt mit 2. Dezember 2021, 00.00 in Kraft und mit A blauf des 11. Dezember 2021 außer Kraft.  

 

§ 2 A bs 2 Z 1 -  Ä nderung der Gültigkeit von Im pfzertifikaten von 360 a uf 270 Tage a b 6. Dezember 2021  

Wu rde bereits mit 3. Ma ßnahmenverordnung beschlossen und wird nun mit dieser Nov elle der 5. NotMV schlagend ab 6. 

Dezem ber 2021. Nachweise über eine geringe epidemiologische Gefahr v on Personen, die eine In fektion überstanden  

h a ben und Impfungen nach § 2  Abs 2 Z 1  lit a, c oder d in Anspruch genommen haben, sind bis  

ein schließlich 11. Dezember 2021 gültig.  

§ 7 A bs 6 Z 7 -  legistische Klarstellung und Aufnahme der Formulierung „und dem  

Beh inderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl Nr 22/1970  

§ 7 A bs 7a  und 7b -  Ä nderung der Öffnungszeiten im Handel  

Betr eten der Betriebsstätten des Handels, die dem Verkauf v on Waren dienen, nur bis 19.00 zu lässig.  

Restr iktivere Öffnungszeitenregelungen aufgrund anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.  

Gilt  nicht für Stromtankstellen, Apotheken während der Bereitschaftszeit und Betriebsstätten nach §  

2  Z1 ,3 und § 7  Z 1  und 3 des ÖffnungszeitenG 2003  

§ 8 A bs 5 -  Neu formulierung bei Erbringung köpernaher Dienstleistungen  

„ a uswärtige Arbeitsstellen“ wird ersetzt durch „von Arbeitsorten und auswärtigen Arbeitsstellen“  

§ 11 A bs 2 Z 2 -  Bet reten von nicht öffentlichen Sportstätten im Freien  

 Spor tausübung nur mit Personen nach § 3  A bs 1 Z 2 ,3, lit a  oder Personen aus dem  

 g emeinsamen Haushalt, für Dienstleistungen gilt § 7  Abs 7 Z 4  

 Betr eten nur bei Sportarten, bei denen es sportartspezifisch n icht zu Körperkontakt kommt  

 2 G-Pflicht  

  

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/513/20211202?ResultFunctionToken=4533f873-df12-470a-9121-96023edc9d12&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=02.12.2021&BisDatum=03.12.2021&ImRisSeitVonDatum=02.12.2021&ImRisSeitBisDatum=03.12.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/514/20211202?ResultFunctionToken=4533f873-df12-470a-9121-96023edc9d12&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=02.12.2021&BisDatum=03.12.2021&ImRisSeitVonDatum=02.12.2021&ImRisSeitBisDatum=03.12.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/515/20211202?ResultFunctionToken=4533f873-df12-470a-9121-96023edc9d12&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=02.12.2021&BisDatum=03.12.2021&ImRisSeitVonDatum=02.12.2021&ImRisSeitBisDatum=03.12.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/516/20211202?ResultFunctionToken=4533f873-df12-470a-9121-96023edc9d12&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=02.12.2021&BisDatum=03.12.2021&ImRisSeitVonDatum=02.12.2021&ImRisSeitBisDatum=03.12.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/517/20211202?ResultFunctionToken=4533f873-df12-470a-9121-96023edc9d12&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=02.12.2021&BisDatum=03.12.2021&ImRisSeitVonDatum=02.12.2021&ImRisSeitBisDatum=03.12.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2021/518/20211202?ResultFunctionToken=4533f873-df12-470a-9121-96023edc9d12&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=02.12.2021&BisDatum=03.12.2021&ImRisSeitVonDatum=02.12.2021&ImRisSeitBisDatum=03.12.2021&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=
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 Geschlossene Räume dürfen nur betreten werden, soweit dies zur Ausübung des Sports im  

 Fr eiluftbereich erforderlich ist  

 V erweilen auf Da uer der Sportausübung beschränkt  

 § 4  g ilt sinngemäß 

§ 12 A bs 2 Z 7 – neu e Ausnahmen für das Betreten von APHs u nd stationären Wohneinrichtungen  

der Beh indertenhilfe  

zB ex terne Dienstleister oder Pa tientenanwälte. Nach A bs 7 g ilt auch für diese Personen die V orgaben zum Betreten nach 

A bs 5   

§ 12 A bs 3 -  Hä rtefallregel für Besucher u nd Begleitpersonen in A PHs und stationären  

Woh neinrichtungen der Behindertenhilfe  

4 8 h Symptomfreiheit und CT-Wert > 3 0  

§ 13 A bs 3 – Regelungen für Besucher und Begleitpersonen in KHs  

FFP2 -Ma skenpflicht und 2G+ für Besucher; Einlass bei positivem Ergebnis möglich bei 48h Symptomfreiheit und CT -

Wer t >30  

§ 13 A bs 7 -  § 12 A bs 11 gilt sinngemäß a uch für KHs  

Kein e unnötigen Härtefälle und oder unverhältnismäßige Ma ßnahmen  

§ 18 A bs 11 entfällt   

Reg elung über Er stimpfung und molekularbiologischem Test als 2G - Nachweis fällt mit 6. Dezember 2021 weg  

§ 18 A bs 12 – A u fnahme v on „oder auf Grund der Unvorhersehbarkeit der zu  erbringenden  

dienstlichen Tätigkeit“  

Hä rtefallregel bei 2,5G am Arbeitsplatz, wenn rechtzeitige Beibringung des molekularbiologischen  

Tests nicht möglich ist.  

§ 18 A bs 13 -  Person enhöchstzahlgrenzen   

Per sönliche Assistenzdienstleister und 24h-Pfleger sind bei Feststellung der Personenanzahl und  

Ha ushalte nicht einzurechnen 

Zu sammenfassung: SKKM S7 

Die V erordnung im Volltext sowie die Rechtliche Begründung finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html  

 

4. Erste Punktuationen zur geplanten Impfpflicht sehen hohe Geldstrafen vor 
 

La u t einem En twurf, auf den diverse Meiden verweisen soll es Strafen für Ungeimpfte dann g eben soll, wenn sie zwei 

V or ladungen zu  einem Impftermin ignorieren. Der  Strafrahmen soll dabei bis zu  3.600 Euro gehen – w obei diese Strafe 

la ut derzeitigem Planungsstand auch zweimal verhängt werden könnte, womit sich die maximale Strafhöhe auf 7.200 

Eu r o v erdoppelt. Ein fertiger Gesetzesentwurf soll erst Anfang Dezember v orgelegt werden. Da s bestätigte am 

Mon tagnachmittag auch das Gesundheitsministerium: "Da s Gesetz soll am 6. Dezember in Begutachtung gehen, daher 

befinden sich derzeit mehrere legistische Mög lichkeiten a ls Arbeitsunterlage in Vorbereitung. Diese sind auch so zu  

w erten",  heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme, nachdem "Die Pr esse" m it einem Impfpflicht-Gesetzesentwurf an 

die Öffentlichkeit g egangen war. 

Mehr dazu: https://www.derstandard.at/story/2000131526372/7200-euro-strafe-bei-zweifachem-impfpflicht-verstoss-angedacht sowie 

https://www.diepresse.com/6067789/rohentwurf-fur-impfpflicht-bis-zu-7200-euro-geldstrafe  

 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html
https://www.derstandard.at/story/2000131526372/7200-euro-strafe-bei-zweifachem-impfpflicht-verstoss-angedacht
https://www.diepresse.com/6067789/rohentwurf-fur-impfpflicht-bis-zu-7200-euro-geldstrafe
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5. Essensgutscheine im Homeoffice werden steuerbefreit, Arbeitsplatzpauschale 

bei betrieblichen Einkünften 

 

Der  Fin anzausschuss gab grünes Licht für zahlreiche Steueranpassungen, die in Form eines Abänderungsantrags zum 

In it iativantrag von ÖVP und Grünen umgesetzt werden (2080/A). So werden etwa Essensgutscheine im Homeoffice 

steu erbefreit und eine pauschale A bsetzbarkeit v on Arbeitszimmern bei betrieblichen Einkünften eingeführt. Zudem wird 

die steuerliche Begünstigung von Schuldenerlässen auch bei außergerichtlichen Sanierungen ermöglicht und die 

Steuerbefreiung für außerordentliche Zuwendungen an Pfleger*innen angehoben.  

Die Steuerbefreiung für Essensgutscheine in Höhe von 8 € g ilt ab 2022 n icht mehr n ur für jene Mahlzeiten, die in einer 

Ga ststätte konsumiert werden, sondern auch für solche, die zwar v on einer Gaststätte oder einem Lieferservice zubereitet 

bzw . geliefert, aber beispielsweise in der Wohnung des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin (etwa im Homeoffice) 

kon sumiert werden. Darüber hinaus werden mit dem In itiativantrag zahlreiche EU -Rechtsanpassungen beim 

Fin anzstrafgesetz, dem Umsatzsteuergesetz und dem Zollrechts-Durchführungsgesetz umgesetzt 

 

6. Freistellung von ungeimpften Schwangeren wird verlängert 

 

Mittels Abänderungsantrag haben ÖVP und Grüne im Ausschuss die Corona -bedingte Freistellung von Schwangeren 

v erlängert. Ihr ursprünglicher Antrag (2073/A) diente nur zur Beseitigung eines Redaktionsv ersehens im 

Mu tterschutzgesetz. Durch die Abänderung sollen bis 31. Mä rz 2022 ungeimpfte schwangere Frauen ab der 14. 

Schwangerschaftswoche freigestellt werden können, wenn sie Arbeiten mit Kör perkontakt leisten. Auch Schwangere, die 

zw a r geimpft sind, aber keinen ausreichenden Impfschutz aufweisen, können von der Arbeit freigestellt werden. Das 

betreffe den dritten Stich, wie im Ausschuss erläutert wurde. Weiterhin wird den Arbeitgeber*innen das volle En tgelt 

er setzt. 

Mehr dazu: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK1397/index.shtml  

 

7. Verfassungsausschuss beschließt Ersatz für verfassungswidrige Beugehaft und 

Verlängerung der COVID-19-Sonderregelungen 

 

A u f der Agenda des Verfassungsausschusses standen heute zwei In itiativen der Koalition, die beide mehrheitlich 

a n genommen wurden. Zunächst wurde eine Nov ellierung des V erwaltungsvollstreckungsgesetzes diskutiert. Diese soll 

die er satzlose Abschaffung der Beugungshaft v erhindern, die vom V erfassungsgerichtshof (VfGH ) für v erfassungswidrig 

er klärt wurde. Zudem beantragten die Regierungsfraktionen, verschiedene Corona -Sonderregelungen um ein halbes Jahr 

bis Mitte 2022 zu verlängern und dafür notwendige Änderungen u. a.  der Bundesverfassung v orzunehmen.  Dies betrifft 

a u ch die Verlängerung der Mög lichkeit Gemeinderatsbeschlüsse im Rahmen v on V ideokonferenzen sowie 

Um laufbeschlüssen zu fassen (Art. 117 A bs. 3 B-VG). 

Mehr dazu: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK1396/index.shtml  

 

8. Finanzminister nennt Details zu Härtefallfonds, Ausfallsbonus und 

Verlustersatz 
 

Der  Cor ona-Ausfallsbonus kann künftig bereits am 10. jedes Mon ats für den Vormonat beantragen werden. "Da s 

bedeutet, dass die ersten Auszahlungen schon v or Weihnachten g etätigt werden können",  so Finanzminister Gernot 

Blü mel. Gemeinsam mit Tourismusministerin Elisabeth Köstinger gab er heute vor Journalisten ein Update zu den 

Cor onahilfen. Seit Beginn der Krise seien allein über die Wirtschaftskammer durch den Härtefallfonds 2,2 Mrd. Euro 

a u sgezahlt worden.  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK1397/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2021/PK1396/index.shtml
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Mit  1 . Dezember wird der im September ausgelaufene Härtefallfonds wieder aktiviert, um vor allem 

Kleinstunternehmerinnen und -unternehmern zu helfen, erklärte Blümel. Für den Zeitraum Nov ember 2021 bis Mä rz 

2 022 können monatlich bis zu 2.000 Euro beantragt werden. Antragsberechtigt sind Unternehmerinnen und 

Un ternehmer, die bis zum 1.11.2021 g egründet wurden und einen Umsatzrückgang v on 30 Prozent (November und 

Dezem ber) bzw. 40 Prozent (ab Jänner) erlitten haben.  

Zu m Antrag des Ausfallbonus mit 10. Dezember hielt der Finanzminister fest, dass alle Neugründungen bis zum 

01 .11.2021 antragsberechtigt sind. Weitere Voraussetzungen: Mindestens 30 Prozent Umsatzeinbruch im Nov ember und 

Dezem ber bzw. 40 Prozent bis Jänner bis März (Vergleich zu Nov ember, Dezember sowie März 2019 bzw. 2020 im 

Jä n ner und Februar). Die Ersatzrate liegt bei 10 bis 40 Prozent des Umsatzrückgangs, je nach Kostenstruktur der 

Br a nche. Der  maximale Rahmen beträgt 2,3 Mio. Euro (statt 1 ,8 Mio. bisher).  

Beim  Verlustersatz g ilt eine Ersatzrate v on 7 0 bis 90 Prozent des V erlustes. V oraussetzung ist ein Umsatzeinbruch von 

m indestens 50 Prozent v on Nov ember bis Dezember im Vergleich zu Nov ember/Dezember 2019 bzw. mind. 40 Prozent 

Um satzeinbruch v on Jänner bis März im V ergleich zu Jänner, Februar und März 2019. 

 

9. Ungeimpfte werden bundesweit zur Impfung eingeladen 
 

A lle Österreicher*innen die n och n icht gegen das Coronavirus geimpft sind, bekommen demnächst ein Schreiben mit der 

Ein ladung zum persönlichen Impftermin. Rund 980.000 Personen in sechs Bundesländern erhalten den Brief, in dem 

der  bereits reservierte Termin bekanntgegeben sowie über das kostenlose Impfangebot in Österreich informiert wird, gab 

da s Gesundheitsministerium g estern bekannt. Die Stadt Wien, die diese Aktion bereits durchgeführt hat, sowie Tirol und 

V or arlberg haben eigene Erinnerungsschreiben geschickt. Kann der Termin nicht wahrgenommen werden, ist die 

Bu chung eines Alternativtermins möglich. Eine Stornierung ist nicht n otwendig,  sollte der Termin nicht wahrgenommen 

w erden können. 

Die ber eits gebuchten Impftermine finden größtenteils noch in diesem Jahr statt. Angesch rieben werden a lle nach den 

Bu n desgesetzen krankenversicherten Personen sowie deren anspruchsberechtigte Angehörige ab 18 Jahren, die bis 22. 

Nov ember 2021 noch keine Schutzimpfung erhalten haben. 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3238786/  

 

10. Lockdown bringt merklich weniger Mobilitätsreduktion als Vorgänger 
 

Wa s sich vielfach beobachten lässt, stützen nun auch Bewegungsdaten der Grazer Firma Invenium: Der a ktuelle 

Lockdown bremst das Leben n icht in der Form a b, wie es frühere taten. Nur rund 18 Prozent beträgt der an 

a n onymisierten Mobiltelefondaten a blesbare momentane Mobilitätsrückgang an Menschen mit Bewegungsradius über 

ein em Kilometer g egenüber der Zeit vor der Pandemie. Im 2. und 3. Lockdown lag dieser Wert noch bei rund 25 Pr ozent, 

h ieß es seitens des Unternehmens zur APA.  

Nicht zu  vergleichen ist die aktuelle Situation mit den Reduktionen, die sich beim ersten Herunterfahren des Landes im 

Mä r z 2 020 eingestellt haben. Waren im langjährigen Schnitt in etwa 73 Prozent derart mobil, sank der Anteil Mitte Mä rz 

2 020 auf rund 45 Prozent und darunter. Während die "soften" Lockdowns im Nov ember und Dezember im Schnitt kaum 

Redu ktionen brachten, g ing der Anteil der mobileren Menschen in den "harten" Lockdowns auf durchschnittlich jeweils 

Wer te unter 60 Prozent zurück.  

 

 

 

 

 

https://orf.at/stories/3238786/
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11. Wirtschaftsleistung im 3. Quartal erstmals über Vorkrisenniveau 

 

A u ch im dritten Quartal hat sich in Österreich der starke Aufholprozess der Wirtschaftsleistung nach dem En de des 

dr itten Lockdowns fortgesetzt. Laut vorläufigen Berechnungen der Statistik Austria stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 

g eg enüber dem V orquartal um 3,8 Prozent und im Vergleich zum dritten Quartal v ergangenen Jahres um 5,7 Prozent. 

Er stmals war die Wirtschaftsleistung höher als vor Beginn der Coronakrise, bezogen auf das dritte Quartal 2019 um 1 ,1 

Pr ozent.   

"Diese w irtschaftliche Erholung steht auf breiter Basis mit Bezug auf das dritte Quartal",  sagte Statistik -Austria-

Gen eraldirektor Tobias Thomas am Don nerstag. Fast al le Wirtschaftsbereiche haben laut Statistik Austria ihren 

Wa chstumspfad fortgesetzt, darunter vor a llem die wirtschaftsnahen Dienstleistungen (+10,3 Prozent, jeweils r eal zum 

V or jahresquartal), die Industrieproduktion (+7 ,2 Pr ozent) sowie Handel, Verkehr u nd Gastronomie (+7 ,0 Prozent). 

Wen n man die Bruttowertschöpfung g ewichtet mit dem Anteil an der Wirtschaftsleistung, "dann sieht man, dass der 

Kon junkturmotor eindeutig die Industrie war", sagte Statistik-Austria-Ökonom Johannes Chalupa. "Sie trägt mit über 1 ,5 

Pr ozent Wachstumsbeitrag zu  den 5,7 Prozent bei."  

Et liche Wirtschaftsbereiche hätten das Vorkrisenniveau bereits erreicht oder übertroffen, v or a llem Finanz - und 

V er sicherungsdienstleistungen, der Handel, die In dustrie und der Bau, a ber auch der Ver kehr oder sonstige 

Dien st leistungen wie Friseure oder der Kulturbereich. Selbst in der besonders hart getroffenen Beherbergung und 

Ga stronomie wurden demnach schon 88,5 Prozent des V orkrisenniveaus erwirtschaftet.  

 

12. COVID-Demos: Blinde Wut gegen das Impfen 

 

Der  A ufruf von Gegnern der Corona-Ma ßnahmen zu einem "Warnstreik" findet offenbar zunehmend Gehör. Am 

Mittwoch lautete v ielerorts das gesundheitsgefährdende Motto "Nähe ohne Ma ske".  In  mehreren Bundesländern wurde 

speziell gegen die g eplante Impfpflicht demonstriert. 

In  Kla genfurt zogen die Demonstranten spontan vor das ORF-Landesstudio, in Wien v ersammelten sich auf dem Ma ria-

Th eresien-Platz mehrere Hundert Personen, und in Linz lud Anti-Corona-Ma ßnahmen-Aktivist Ma rtin Rutter 

g emeinsam mit der Rechts-außen-Postille "Wochenblick" zum Straßenprotest v or das Linzer Landhaus. Rund tausend 

Geg ner folgten dem Aufruf und zog en mit Transparenten "Ma ke Austria free again",  "Schluss mit den Coronalügen",  

Tr ommeln und viel Wut im Bauch vor den Regierungssitz der obe rösterreichischen Landesregierung. 

In  Gr az formierten sich dutzende Demonstrierende im Grazer Landhaus, wo einige Landesregierungsmitglieder sitzen 

u n d sich der Landtagssitzungssaal befindet, um lautstark gegen die V erschärfungen zu demonstrieren. Binnen k urzer 

Zeit  wuchs die Kundgebung zu einer Demo mit rund 1000 Teilnehmer *innen an, die anschließend durch die Stadt zogen. 

Ziel der aufgeheizten Märsche sind a ber nicht nur Politbüros, sondern auch Krankenhäuser. Während drinnen 

Ä r zt*innen und Pfleger*innen um das Leben ihrer Cov id-Patient*innen kämpfen, demonstrieren vor den Spitälern 

Im pfgegner, und v ielerorts wird das medizinische Personal beim Verlassen der Krankenhäuser angepöbelt.  

Polizei sichert Spitäler 

Die Situation v or den Spitälern hat sich in letzter Zeit dermaßen angespannt, dass die Polizei ihre Präsenz landesweit 

r u nd um die Krankenhäuser v erstärkt hat. "Mom entan ist es ganz ruhig, es sind auch noch keine Demonstrationen 

a n gekündigt, aber das Areal um die Spitäler wird von uns intensiver bestreift, wir sind nun dort stärker präsent",  sagt 

Kä r ntens Polizeisprecher Ra iner Dionisio im Gespräch mit dem STANDARD. Dieselben V orkehrungen werden auch in 

den  a nderen Bundesländern vor den Spitälern g etroffen. 

Qu el le: https://www.derstandard.at/story/2000131594877/blinde-wut-gegen-das-impfen  

 
 
 
 

https://www.derstandard.at/story/2000131594877/blinde-wut-gegen-das-impfen
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13. Einigung auf Sonntagsöffnung am 19. Dezember 

 

Die Sozia lpartner haben sich auf eine Sonntagsöffnung am 19. Dezember geeinigt. Aufgrund des Lockdowns fällt der 

sta tionäre Handel h euer um drei Einkaufssamstage im Advent und den traditionell starken Marienfeiertag um.  

Der  offen e Sonntag vor Weihnachten soll zumindest einen Teil des Umsatzes nachholen. Beschäftigte, die sic h freiwillig 

fü r  diesen Tag melden, verdienen das Doppelte und bekommen einen extra freien Tag.  

V or aussetzung ist, dass die Pandemiesituation eine Öffnung zu lässt. Die Regelung g ilt außerdem nicht für Supermärkte 

u n d Drogerien, die auch derzeit im Lockdown offen haben dürfen. Pr ofitieren sollen etwa Modehändler, 

Elektrogeschäfte, Spielzeuggeschäfte sowie Möbel- oder Buchhandel. 

 

14. Zahl der Ivermectin-Schmuggelware "förmlich explodiert" 
 

Der  Zoll hat seit Jahresanfang bei 428 Aufgriffen 24.169 Stück geschmugge lte Tabletten des Arzneimittels Iv ermectin 

en tdeckt, berichtete das Finanzministerium am Sonntag. Seit September machte in bestimmten Kreisen auch in 

Österreich erneut das Gerücht die Runde, dass das Mittel gegen Cov id -19 helfe. Obwohl das r egelmäßig v on 

Ex pert*innen v erneint wurde und eine Oststeirerin unlängst nach einer Iv ermectin -Überdosis auf die In tensivstation 

m usste, ist seither sei die Zahl der Funde des Medikaments als Schmuggelware "förmlich explodiert". Die sichergestellten 

Ta bletten seien "oft  wirkungslos oder verunreinigt",  wurde gewarnt. 

Die "ex plosive Steigerung" der nach Österreich bestellten En twurmungstabletten habe sich auch bei einer EU -weiten 

Schwerpunktaktion bestätigt, die im Oktober und bis Mitte Nov ember stattfand: "Bei der Anzahl d er dabei 

beschlagnahmten Iv ermectin-Sendungen rangiert Österreich EU-weit auf Platz zwei",  hieß es aus dem Min isterium. 

Mehr dazu: https://www.derstandard.at/story/2000131494903/finanzministerium-zahl-der-ivermectin-schmuggelware-foermlich-
explodiert  

 

15. Herzoperationen müssen zunehmend verschoben werden 
 

Weg en der Ex tremsituation auf den In tensivstationen müssen immer häufiger dringend nötige Herzoperationen 

v erschoben werden, berichtete Christoph Holzinger, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Herz - und thorakale 

Gefä ßchirurgie (ÖGHTC), g estern in einer Aussendung. Trotz des Rückgangs der Coronavirus -Neuinfektionen steigen die 

Bela gszahlen der In tensivstationen. 

In  m ehr und mehr Bundesländern befinde man sich auf den Intensivstationen jenseits der sy stemkritischen Auslastung, 

w a rnte Walter Hasibeder, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und 

In tensivmedizin (ÖGARI). Men schen mit Herzklappenerkrankungen, koronaren Herzerkrankungen und 

A or tenaneurysmen, die a lle einen hohen Leidensdruck haben, sind v on den Verschiebungen betroffen.  

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3238694/  

 

16. COVID-19-Bericht: Tests sollen Schulbetrieb sichern 
 

Im  Oktober 2021 wurden in Österreich 5.352.225 Antigen-Tests bei Schülerinnen und Schülern und beim Lehr- und 

V erwaltungspersonal durchgeführt. 3.695 positive Personen wurden dadurch identifiziert und den Gesundheitsbehörden 

zu r  Abklärung gemeldet, g eht aus dem jüngsten Ber icht des Bildungsministeriums zu COVID-19-Hilfen (III-495 d.B.) 

h ervor. Vor dem Beg inn des regelmäßigen Testens an Schulen habe man durch engmaschige Testungen während der 

er sten drei Wochen zu Schulstart Klarheit über die In fektionslage am jeweiligen Standort geschaffen.  

Zu r  Absicherung des Präsenzbetriebs werden nicht g egen Corona geimpfte Personen nun auf dieser Grundlage an den 

Schulen regelmäßig getestet, wobei in den Risikostufen II u nd III zu mindest einmal pro Woche ein PCR -Test zu den drei 

v erpflichtenden Testungen g ehört. Eine Ausnahme bilden bei dieser Regelung laut Bildungsministerium nur die 

Sekundarstufen I u nd II in  Wien. 7 ,3 Millionen weitere PCR-Tests für 32,8 Mio. € wurden daher im Oktober 2021 

https://www.derstandard.at/story/2000131494903/finanzministerium-zahl-der-ivermectin-schmuggelware-foermlich-explodiert
https://www.derstandard.at/story/2000131494903/finanzministerium-zahl-der-ivermectin-schmuggelware-foermlich-explodiert
https://orf.at/stories/3238694/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/III/III_00495/index.shtml
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bestellt, für bereits g elieferte PCR-Test bezahlte man im g leichen Zeitraum 9,2 Mio. €. Neubestellungen von Antigen-

Tests gab es n icht, man beglich aber 10,36 Mio. € für bereits g elieferte Antigen -Tests. 

In sg esamt stehen im Jahr 2021 für Tests 296,266 Mio. € zur V erfügung, informiert das Ministerium. 213,301 Mio. € 

kommen aus dem COVID19-Krisenbewältigungsfonds und 82,965 Mio. € an zu sätzlichen Mitteln wurden im 

Bildungsbudget mit der Bu ndesfinanzgesetz 2021-Nov elle bereitgestellt.  

 

17. Erste Rechtsprechung des OGH zur Mietzinsbefreiung wegen 

pandemiebedingter Betretungsverbote  
  

Die Mieterin eines Geschäftslokals (Solarstudio) muss wegen der behördlichen Ma ßnahmen im Zusammenhang mit der 

COV ID-19-Pandemie für April 2020 keinen Bestandzins zahlen. Gegenstand des Rev isionsverfahrens vor dem Obersten 

Ger ichtshof war die Frage, ob die Mieterin eines Solarstudios verpflichtet war, den Mietzins für A pril 2020 zu zahlen, 

obw ohl Kunden in diesem Mon at das Geschäftslokal aufgrund behördlicher Anordnungen nicht betreten durften. Der 

Ober ste Gerichtshof verneinte diese Frage in Übereinstimmung mit der überwiegenden  Lehre und den Gerichten erster 

u n d zweiter In stanz: 

Gemäß § 1104 A BGB muss der Bestandnehmer keinen Mietzins entrichten, wenn das Bestandobjekt wegen 

a u ßerordentlicher Zufälle wie insbesondere „ Feuer, Kr ieg oder Seuche“ nicht g enutzt werden kann. Dieser T atbestand 

w a r im konkreten Fall durch das Betretungsv erbot unzweifelhaft erfüllt. Die Klägerin konnte das zum Betrieb eines 

Son n enstudios gemietete Geschäftslokal auch n icht teilweise nutzen. Der  bloße V erbleib der für den Betrieb 

er forderlichen Einrichtung ist keine „Nutzung“ des Lokals zum v ertraglich vereinbarten (Geschäfts-)Zweck. Die 

g esetzlich angeordnete Rechtsfolge des Elementarereignisses (Seuche und daraus folgendes Betretungsverbot) ist, dass 

„ kein Miet- oder Pa chtzins zu entrichten“ ist. 

Zu r Entscheidung des OGH im Volltext: 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&Suc

heN achRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=3%c2%a0Ob%c2%a078%2f21y&VonDatum=&BisDatum=17.11.2021&Norm=&ImRis SeitVonDatum=

&ImRi sSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken= 6fad86

f8-3fa9-4056-be82-9002fc583ae6&Dokumentnummer=JJT_20211021_OGH0002_0030OB00078_21Y0000_000  

Si ehe auch: https://www.benn-ibler.com/betretungsverbot-berechtigt-zu-mietzinsbefreiung/  

 

18. Kontaktverfolgung wird wegen Omikron überarbeitet 
 

A u fgrund der Omikron-Variante werden gerade die Empfehlungen für die behördliche Vorgangsweise zur SARS -CoV-2-

Kon taktpersonenverfolgung überarbeitet. Da s Gesundheitsministerium bestätigte damit einen Bericht der „Kronen 

Zeitung“. Details wollte das Ministerium nicht nennen, diese würden nach Fertigstellung der Empfehlungen öffentlich 

kommuniziert. Spekuliert wird allerdings, dass g eimpfte Personen im gleichen Haushalt mit In fizierten nicht mehr a ls 

Kon taktperson der Kategorie 2, sondern zu  K1  werden, schreibt die „ Krone“. Der Grund ist die Häufung der 

A n steckungen im eigenen Haushalt. 

La u t Ministerium werde bereits jetzt v on Fall zu Fall von den Behörden individuell entschieden und ev entuell strengere 

Ma ßn ahmen ergriffen. Aufgrund v on bestimmten Umständen – etwa der Kon takt zu „ Superspreadern“ und jetzt durch 

die Omikron-Variante – konnten bereits jetzt geimpfte Kontaktpersonen im gleichen Haushalt zu K1  ernannt werden, 

w a s bedeutet, dass sich diese Personen ebenfalls für mindestens zehn Tage in Quarantäne begeben müssen. Ein 

Fr eitesten ist frühestens a b dem fünften Tag möglich. 

  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=3%c2%a0Ob%c2%a078%2f21y&VonDatum=&BisDatum=17.11.2021&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6fad86f8-3fa9-4056-be82-9002fc583ae6&Dokumentnummer=JJT_20211021_OGH0002_0030OB00078_21Y0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=3%c2%a0Ob%c2%a078%2f21y&VonDatum=&BisDatum=17.11.2021&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6fad86f8-3fa9-4056-be82-9002fc583ae6&Dokumentnummer=JJT_20211021_OGH0002_0030OB00078_21Y0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=3%c2%a0Ob%c2%a078%2f21y&VonDatum=&BisDatum=17.11.2021&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6fad86f8-3fa9-4056-be82-9002fc583ae6&Dokumentnummer=JJT_20211021_OGH0002_0030OB00078_21Y0000_000
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Justiz&Gericht=&Rechtssatznummer=&Rechtssatz=&Fundstelle=&AenderungenSeit=Undefined&SucheNachRechtssatz=True&SucheNachText=True&GZ=3%c2%a0Ob%c2%a078%2f21y&VonDatum=&BisDatum=17.11.2021&Norm=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=&Position=1&SkipToDocumentPage=true&ResultFunctionToken=6fad86f8-3fa9-4056-be82-9002fc583ae6&Dokumentnummer=JJT_20211021_OGH0002_0030OB00078_21Y0000_000
https://www.benn-ibler.com/betretungsverbot-berechtigt-zu-mietzinsbefreiung/
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Aus den Bundesländern 
 

1. Geklärte Fälle in OÖ bei zehn, in Tirol bei 16 Prozent 
 

Der  A nteil der Corona-Fälle, bei denen sich die In fektionsquelle klären hat lassen, ist in der v ergangenen Woche (15. bis 

2 1 . Nov ember) in Österreich auf alarmierende 26 Prozent gesunken. Deutlich darunter liegen Oberösterreich mit zehn 

u n d Tirol mit 16 Prozent. En de September hatten sich in Österreich n och fast zwei Dr ittel a ller Neuinfektionen klären 

la ssen. Expert*innen halten im Kampf gegen die Pandemie eine Klärungsrate von zumindest 60 bis 70 Prozent für 

er strebenswert.  

In  ein igen oberösterreichischen Bezirken ist einem Papier der Ampel-Kommission zufolge das Contact Tracing offenbar 

zu m Er liegen gekommen. In Perg lag in der Vorwoche der Anteil der geklärten Fälle bei drei, in Steyr-Land bei vier, in 

Efer ding bei fünf, in Kirchdorf an der Krems bei sechs und in Br aunau und V öcklabruck bei jeweils sieben Prozent. Da bei 

w a ren die beiden letzteren bei den Bezirken mit den österreichweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen (Neuinfektionen in 

den  v ergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner*innen, Anm.).  

Noch  deutlich ü ber dem Österreich-Schnitt lagen beim Contact Tracing das Burgenland (52 Prozent), Salzburg (46 

Pr ozent) und Wien (42 Prozent). Bei einer Aufklärungsquote von rund einem Dr ittel hielten Kärnten und die Steiermark. 

Sch lecht schnitten zuletzt mit einem Anteil von jeweils 22 Prozent an den g eklärten Fä llen auch Niederösterreich und 

V or arlberg ab. 

 

2. Im Burgenland starten wieder Test-Straßen in Impfzentren 
 

Im  Bu rgenland werden ab dem morgigen Mittwoch Antigen-Teststraßen in den sechs Impfzentren eingerichtet. Sie lösen 

die temporären Teststraßen in den Straßenbauämtern ab und sollen jenen Personen, die n och kein gültiges Impfzertifikat 

h a ben, einen Testnachweis im Sinne der 3G-Regel am Arbeitsplatz ermöglichen, hieß es am Dienstag in einer 

A u ssendung. Heute findet außerdem der erste Kinder-Impftag für Fünf- bis Elfjährige statt, 480 waren laut dem 

Koor dinationsstab angemeldet.  

In  den  Teststraßen werden ab 1. Dezember täglich von 7.00 bis 19.00 Uhr Antigen -Spucktests unter Aufsicht 

du r chgeführt. Das Zertifikat ist dann 24 Stunden am Arbeitsplatz gültig.  Betont wurde, dass eine halbe Stunde v or dem 

Test  n ichts g egessen werden darf, denn dadurch könnte das Ergebnis verfälscht werden.  

Jeden  Dienstag werden in den sechs Impfzentren Kinder v on fünf bis elf Jahren gegen Covid-19 g eimpft. Zur besseren 

Pla nbarkeit und um Wartezeiten mit den Kleinen zu v ermeiden, ist eine V oranmeldu ng auf https://impfen.lsz-b.at/ 

n öt ig. An den Kinder-Impftagen wird ausschließlich das für die Jüngsten zugelassene Vakzin v on BioNTech/Pfizer 

v erimpft.  

Die sech s Impfzentren befinden sich in Gols, Mü llendorf, Ma ttersburg, Neutal, Oberwart und Heiligenkreuz.  

 

3. Tirol führt COVID-Zulage ein 
 

Hin sichtlich der a ktuellen, sich a n den Spitälern zuspitzenden Cov id -Situation beschloss die Landesregierung als 

En tschädigung "für diese dauerhaft belastende Tätigkeit" eine Cov id-Zulage, sagte Landesrätin Anette Leja. Diese werde 

a llen rückwirkend vom 1 . Oktober 2021 bis zum 30. A pril 2022 ausbezahlt, die in Kontakt mit Cov id -Patient*innen 

a r beiten - sei es in stationären Einrichtungen, Alten- und Pflegeheimen oder Behinderteneinrichtungen. Für die Arbeit 

a u f einer In tensivstation gibt es pro A cht-Stunden-Dienst eine Zulage von 20 Euro, auf Normalstationen und 

Pfleg eeinrichtungen sind es 12,50 Euro. Da s ergibt eine Zulage auf Intensivstationen von bis zu 400 Euro pro Monat, auf 

Nor malstationen sind es 250 Euro.  

 
 
 

https://impfen.lsz-b.at/
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4. Salzburger Spitalchef: Lockdown-Ende am 12. Dezember zu früh 

 

Der  Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken (SALK), Paul Sungler, hat am Don nerstag in einem Livestream die 

Been digung des Lockdowns am 12. Dezember a ls zu früh und nicht nachhaltig bezeichnet. Die Situation in den Spitälern 

sei n a ch wie vor angespannt. "Da s Wichtige für mich ist, wenn man den Lockdown beendet, dass dieser auch beendet 

bleibt und wir nicht am 6. oder 7. Jänner wieder in den Lockdown gehen müssen. Da s ist etwas, was ich kontraproduktiv 

h a lte."  

En tscheidend soll die Nachhaltigkeit sein, sagte Sungler. Er  halte n ichts davon, dass mit dem Dr uck, dass Weihnachten 

kommt und die Geschäfte öffnen wollen, wieder aufgesperrt werde. Der statistisch leichte Rückgang des 

In fektionsgeschehen sei in den Spitälern noch n icht angekommen. Falls sich der Rückgang wirklich bestätigt, dann 

kön ne dieser in einer Woche in den Spitälern bemerkbar sein, was derzeit noch nicht der Fall sei.  

La n desweit stehen derzeit rund 68 Covid-Intensivbetten zur V erfügung, am heutigen Tag sind davon 48 Betten besetzt. 

V on  den 48 Patienten seien neun geimpft und 50 Prozent unter 65 Jahre alt, sagte Sungler. Auf den Normalstationen 

w erden derzeit 201 Cov id-Patienten betreut.  

 

5. Quarantäneverweigerer in Oberösterreich festgenommen 

 

Ein  37 -jähriger Mühlviertler, der wiederholt die Quarantäneauflagen missachtet hatte, ist v on der Polizei festgenommen 

w or den. Der Mann wurde ins Linzer Polizeianhaltezentrum gebracht und wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen 

Gefährdung angezeigt. Der 37-Jährige ist amtsbekannt. Deshalb fiel er Polizisten auch auf, als er ein 

Leben smittelgeschäft im Bezirk Perg aufsuchte. Die Beamten wussten, dass die Bezirkshauptmannschaft wegen einer 

Cor onavirus-Infektion eine Quarantäne über den Ma nn verhängt hatte. Zu der behördlich verfügten Absonderung habe 

er  sich äußerst uneinsichtig g ezeigt, weshalb er schon mehrmals a bgemahnt werden musste, berichtet die 

La n despolizeidirektion. 

Mehr dazu: https://ooe.orf.at/stories/3132714/  

  

https://ooe.orf.at/stories/3132714/
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Aus den Städten und Gemeinden  
 

1. Gemeindefinanzprognose: Erholung der Gemeindefinanzen durch längst 

fällige Reformen sichern 
 

Na ch einem schwierigen Jahr 2020 entwickelten sich die Gemeindefinanzen 2021 dank der erfreulichen wirtschaftlichen 

En twicklungen besser als erwartet. Mittelfristig sind jedoch – v .a. auch unter Berücksichtigung des 4. Lockdowns – 

w ieder sinkende finanzielle Handlungsspielräume der Gemeinden zu befürchten – begründet etwa durch die 

Steuerreform oder die hohe Umlagenbelastung. 

Ent wicklung 2021 besser als erwartet  

Da s KDZ – Zen trum für Verwaltungsforschung hat im Auftrag des Österreichischen Städtebundes eine Prognose zur 

En twicklung der Gemeindefinanzen bis zum Jahr 2025 erstellt, welche im Vergleich zur Pr ognose im Juni 2021 eine 

besser e Ausgangslage zeigt.  

2 020 mussten die Gemeinden pandemiebedingt noch deutliche Einnahmeneinbußen tragen, sodass deren finanzielle 

Spielräume um ein Dr ittel eingebrochen sind. 2021 hat sich die Wirtschaft aber deutlich schneller erholt als noch vor 

w enigen Mon aten angenommen. 

Da  a u ch für 2021 deutliche Einnahmeneinbußen für die Gemeinden prognostiziert waren, wurde Anfang 2021 das 2. 

Gem eindepaket zur Liquiditätsstärkung in der Höhe von 1,5 Mr d. Eu ro verabschiedet. Dank der erfreulichen 

Wir tschaftsentwicklung 2021 wurde dieses nur zu einem Dr ittel ausgeschöpft, womit die Rückzahlpflicht in den 

Folg ejahren wegfällt. 

Mit telfristige Perspektive weiterhin unter dem V or-Krisen-Niveau 

Die a ktuelle KDZ-Pr ognose g eht – u nter Berücksichtigung des 4. Lockdowns – m ittelfristig von sinkenden finanziellen 

Ha ndlungsspielräumen der Gemeinden aus. So lag die Öffentliche Sparquote (ÖSQ) der Gemeinden ohne Wien 

2 018/2019 n och bei 12,3% bzw. 13,2%. Diese Kennzahl zeigt an, inwieweit Überschüsse in der operativen Gebarung 

er wirtschaftet werden können, um diese v .a. in kommunale In frastruktur zu investieren. Bis 2025 wird die ÖSQ mit nur 

1 0,3% um 2-3 Prozentpunkte unter dem Vorkrisenjahr liegen.  

Dies er g ibt sich, da die laufenden Einnahmen weniger stark steigen a ls die laufenden Ausgaben, was wesentlich a uf die 

h oh e Ausgabendynamik bei Umlagen an die Länder zurückzuführen ist. Damit stehen jährlich weniger Mittel für 

In v estitionen (z.B. in öffentlichen Nahverkehr, Bildung, soziale Einrichtungen) zur Verfügung, womit das Risiko eines 

In v estitionsstaus steigt. Weiters ist v on einem Anstieg der Anzahl an Abgangsgemeinden gegenüber dem Vor -Krisen-

Niv eau auszugehen. 

Kom m unale Investitionen mittelfristig a bsichern 

Da s 2 020 verabschiedete Kommunale Investitionsprogramm hat eine stabilisierende Wirkung g ezeigt. Der  Einbruch der 

kommunalen Investitionen konnte zwar n icht zur Gänze verhindert, a ber doch zumindest abgedämpft werden.   

A n gesichts der sinkenden finanziellen Spielräume gilt es nun, die kommunalen Investitionen mittelfristig a bzusichern. 

Dies sin d: 

 V er längerung und Aufstockung des kommunalen Inv estitionsprogramms mit Schwerpunktsetzung auf 

klimafreundliche und soziale Infrastruktur. Zur Aufstockung bieten sich die nicht g ebrauchten Liquiditäts -

V or schüsse aus dem 2. Gemeindepaket an. 

 Refor m des Österreichischen Stabilitätspaktes (ÖSTP): Du rch die Einführung einer „goldenen Regel“ wären 

A u snahmen im ÖSTP für klimafreundliche und soziale Infrastrukturen zu treffen.  

St eu erreform und fehlende Reformen behindern nachhaltige Erholung   

Die Steuerreform bringt den Gemeinden inkl. Wien von 2022 bis 2025 Mindereinnahmen von insgesamt 1,5 Mr d. Euro, 

den n ein wesentlicher Teil der Steuerreform muss von Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam g etragen werden. Im 

V ollausbau a b 2025 entgehen den Gemeinden damit 580 Mio. Euro pr o Jahr. Um die Handlungsspielräume der 

Gem einden mittelfristig abzusichern, braucht es daher einen Ausgleich der Mindereinnahmen aus der Steuerreform.  
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Strukturellen Problemen kann nur durch die Umsetzung längst fälliger Reformen begegnet werden:  

1 .  Transferreform: Von jedem Euro, den die Gemeinden an Ertragsanteilen erhalten, g eht mittlerweile die Hälfte in Form 

v on Umlagen an die Bundesländer. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren waren es nur 45 Prozent. Es braucht daher dringend 

ein e Transferreduktion und -entflechtung. 

2 .  Grundsteuerreform: Durch die seit vielen Jahren aufgeschobene Reform sind die Einnahmen aus der Grundsteuer für 

Gem einden v ergleichsweise g eschrumpft: Die Einnahmen aus der Grundsteuer stiegen mit 23 Prozent binnen zehn 

Ja h ren nur halb so stark wie die Ertragsanteile (44 Pr ozent). Eine Grundsteuerreform stärkt nicht nur die 

Gem eindeautonomie, son dern kann auch Lenkungsziele hinsichtlich Bodenverbrauch erfüllen.  

Erh olung der Gemeindefinanzen sichern 

Da s KDZ em pfiehlt, nun die Erholungsfähigkeit der Gemeindefinanzen in den Fokus zu rücken: „Die Pandemie hat 

g ezeigt, wie sensibel Gemeindefinanzen reagieren. Es w äre nun wichtig, die Zeit bis zum nächsten Finanzausgleich En de 

2 023 zu nutzen und einen Reformprozess zu stärker krisenfesten Gemeindefin anzen einzuleiten und längst fällige 

Refor men – w ie etwa die Transfer- und Grundsteuerreform – umzusetzen“, sagte Peter Biwald, Geschäftsführer des KDZ 

– Zen trum für Verwaltungsforschung.  

„ Die Hilfspakete des Bundes zur Bekämpfung der Pandemie haben Städte und Gemeinden nur teilweise erreicht – uns 

feh len vor allem die Corona-Unterstützungen wie etwa der Fixkostenzuschuss oder der Umsatzersatz für städtische 

Un ternehmen“, sagte Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes. „Wir schlag en v or, das 

er folgreiche Kommunale Investitionsgesetz mit zusätzlichen 500 Mio. um ein weiteres Jahr zu v erlängern. Gleichzeitig 

br auchen wir dringend eine nachhaltige Sicherung der Pflege und Betreuung für die kommenden Jahrzehnte. 

Qu a lifiziertes Personal  bereitzustellen, wird eine der größten Herausforderungen für Bund, Länder und Gemeinden“, 

w a rnte Weninger abschließend. 

 

2. Derzeit unbefristet geltende Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht 

sorgen für Unmut 
 

Stä dte und Gemeinden sind bei Corona-Überprüfungen immer wieder damit konfrontiert, dass Ma skenverweigerer ein 

ä r ztliches Attest vorweisen. Diese Atteste sind teilweise a ls vorgefertigtes Formular aufgebaut, bei denen bestätigende 

Ä r zt*innen zum Beispiel nur ankreuzen müssen, dass die Person von jeglicher Ma skentragung befreit ist. Abgesehen 

da v on, dass dadurch die in den diversen COVID-Verordnungen vorgesehene Masken-Abstufung nicht berücksichtigt 

w ird (wenn nicht FFP2 dann MNS, wenn n icht MNS dann Faceshield usw.), sind diese Bestätigungen teilweise nicht 

a ktuell (oftmals Mon ate alt).  

 Der zeit ist keinerlei Befristung für derartige ärztliche Bestätigungen vorgesehen, sofern diese von den ausstellenden 

Ä r zt*innen nicht selbst befristet ausgestellt werden. Diese Rechtsansicht wird so auch vom Krisen stab des Landes 

Ober österreich vertreten. Die Argumentation einer Stadt, wonach die Atteste mit dem Außerkrafttreten der Verordnung, 

a u f welche diese gestützt sind, ebenso außer Kraft treten, wurde a bgelehnt.  

 Diese Situation wird als äußerst unbefriedigend angesehen, da einerseits Impf- und Genesungszertifikate in ihrer 

Geltungsdauer beschränkt werden, a ndererseits jedoch Ma skenbefreiungsatteste v ollkommen unbeschränkt in Geltung 

bleiben. Im Bereich der V ollziehung hat man somit gegenüber Ma skenverweigere rn keinerlei Handhabe, sofern diese 

ir g endwann im Laufe der v ergangenen Monate eine (auch vollkommen undifferenzierte) ärztliche Bestätigung erwirken 

kon nten. Zudem g ilt es zu bedenken, dass der Grund für die Unzumutbarkeit des Ma skentragens auch wegfallen  kann. 
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Der  Österreichische Städtebund hat daher das Bundesministerium für Gesundheit ersucht, dies bei der Nov ellierung 

kü nftiger COVID-Verordnungen zu berücksichtigen und anzudenken, eine Befristung für die Gültigkeit derartiger Atteste 

v orzusehen.  

Folg ende Antwort hat der Österreichische Städtebund in weiterer Folge vom Bu ndesministerium erhalten: „Wie Sie 

richterw eise ausführen sind derzeit Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht in der 5.  COVID-19-NotMV unbefris tet 

gültig.  Wir s ind uns  der von Ihnen geschilderten Problematik bewusst und werden dies in der weiteren 

Maßnahmenplanung berücksichtigen.“ 

 

3. Intensivstationen in Innsbruck und Hall stoßen an Grenzen 
 

Die In n sbrucker Klinik und das Krankenhaus Hall stoßen an ihre Grenzen. Am Dienstag habe  man das En de des 

pla nbaren Betriebs erreicht, warnte der Sprecher der t irol Kliniken, Johannes Schwamberger, im APA -Gespräch. Da s sei 

"n och  keine Katastrophe",  Leistungseinschränkungen würden aber jetzt drastisch zunehmen. Gesundheitslandesrätin 

A n nette Leja zeigte sich indes bei einer Pressekonferenz am Dienstag "ü berzeugt, dass wir gut durch diese vierte Welle 

kommen werden".  

A m Mon tag habe man die Stufe sieben v on sieben auf der internen Skala erreicht, berichtete Schwamberger. Am 

Dien stag sei diese "a ufgefüllt" w orden. 38 Patient*innen benötigten in Innsbruck mit Stand Dienstagfrüh 

in tensivmedizinische Betreuung. Da s ist ein Höchstwert - mehr waren es n och n ie. Die Klinik wie auch das Krankenhaus 

Ha ll mit sechs Intensivpatienten g ehen damit endgültig i n den Krisenmodus, berichtete der ORF Tirol. Tirolweit waren 

6 6  Covid-Patient*innen auf einer Intensivstation, um v ier mehr a ls am Vortag. Der bisherige Höchstwert in Tirol wurde 

v ergangenen Dezember mit 81 Corona-Intensivpatient*innen erreicht.  

 

4. Verstärkter Streifendienst rund um Krankenhäuser 

 

Dem onstrationen v or Spitälern von Gegnern der Corona-Verordnungen haben die österreichische Polizei auf den Plan 

g erufen. Seit der Ankündigung des Lockdowns und der Impfpflicht sei es laut Innenministerium immer wieder in 

sozia len Medien zum Aufruf zu Aktionismus vor Krankenhäusern g ekommen. Bisher gab es keine "n ennenswerten 

diesbezüglichen Vorfälle",  jedoch gebe es eine "v erstärkte Überwachung von Krankenanstalten" im Rahmen des 

Str eifendienstes. 

So h a ben am vergangenen Wochenende Gegner*innen v on Corona-Ma ßnahmen vor den Eingängen des Uniklinikums in 

Sa lzburg das Ärzte- und Pflegepersonal ausgepfiffen und "Widerstand" skandiert. Dabei wurde der Ruf einer 

Ku n dgebungs-Bannmeile rund um das Spital laut, die allerdings eine Änderung des Versammlungsgesetzes voraussetzen 

w ürde. A lternativ könnten laut Innenministerium bei konkretem V erdacht entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen 

Pla tzverbote gemäß Paragraf 36 Sicherheitspolizeigesetz infrage kommen, die anlassbezogen von den 

Sicherheitsbehörden erster In stanz - in  vielen Fällen sind das die Landespolizeidirektionen - a usgesprochen werden 

kön nen.  

 

5. Impfung - Graz mietet zusätzliche Halle auf der Messe an 

 

Die Ka pazität der Impfzentren in Graz wird ausgeweitet: Bei der Cov id-Impfung am Messegelände werden ab Freitag für 

die a nstehenden Neu-Impfungen und Booster-Impfungen zusätzliche Impfstraßen zur Verfügung stehen",  teilte 

Gesu ndheitsstadtrat Robert Krotzer am Mittwoch mit. Zuvor war ein einstimmiger entsprechender Beschluss des Grazer 

Sta dtsenats erfolgt.  

"Zu sä tzlich zu  den aktuell verfügbaren Flächen am Grazer Messegelände wird die Halle D a ngemietet, um ein breiteres 

Im pfangebot für die Grazerinnen und Grazer zur Verfügung stellen zu können",  so Kr otzer laut einer Au ssendung.  
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6. Leibnitz: Frau rastet bei Covid-Maßnahmenkontrolle aus 

 

Die Fr au war den Beamten aufgefallen, weil sie keine FFP2 -Maske g etragen hatte. Die Aufforderung, eine aufzusetzen, 

v erweigerte sie mit den Worten: „Niemand hat das Recht, mir die Luft zum  Atmen zu nehmen.“ 

Weil sie auch ihre Identität nicht bekanntgeben wollte, wurde die Festnahme ausgesprochen – dagegen wehrte sie sich 

m it Fußtritten und verletzte dabei sogar einen Polizisten; auch der Streifenwagen wurde beschädigt.  

Die 3 3-jährige Grazerin wird jetzt wegen einer ganzen Reihe v on Delikten angezeigt: Widerstand gegen die Staatsgewalt, 

sch were Körperverletzung, Sachbeschädigung und Übertretung der Cov id -Bestimmungen. 
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Europa und International 
 

1. Griechenland verhängt Geldstrafen für ungeimpfte über 60-Jährige 
 

In  Gr iechenland müssen sich Men schen über 60 bis zum 16. Jänner mindestens einmal impfen lassen. Andernfalls droht 

ih nen von da an eine monatliche Geldbuße von 100 Euro. Da s kündigte Regierungschef Ky riakos Mitsotakos heute im 

öffen tlich-rechtlichen Fernsehen an. 

„ Es g ibt nur eine Altersgruppe, die darauf besteht a bzuwarten: Von den 580.000 ungeimpften Bürger *innen über 60 

Ja h re haben sich im Nov ember nur 60.000 impfen lassen. Und leider sind es gerade die über 60 -Jährigen, die krank 

w erden und sterben“, sagte er. 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3238455/  

 

2. Deutschlandweite Beschränkungen für Ungeimpfte 
 

A ls Reaktion auf die hohen CoV-Infektionszahlen in Deutschland haben die Spitzen von Bund und  Ländern bundesweit 

w eitreichende Einschränkungen für Ungeimpfte beschlossen. So soll etwa der Einzelhandel nur noch Geimpften und 

Gen esenen offen stehen – a usgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, wie die deutsche 

Ka n zlerin Angela Merkel sagte. Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum, a n denen nicht g eimpfte und nicht 

g en esene Personen teilnehmen, seien auf den eigenen Haushalt sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts 

zu  beschränken, heißt es. 

Ma skenpflicht an Sch ulen 

A n  den Schulen wird zudem eine generelle Ma skenpflicht eingeführt. In  Gebieten mit einer 7 -Tage-In zidenz ab 350 

sollen Klubs und Diskotheken g eschlossen werden. Zur Eindämmung der Pandemie sollen künftig auch Zahnärzt*innen, 

A potheker*innen sowie Pflegefachkräfte Impfungen gegen das V irus vornehmen dürfen. Der  Bund werde den Kreis der 

da zu  berechtigten Personen deutlich ausweiten, heißt es. 

Merkel hält Impfpflicht für „geboten“ 

Mer kel sprach sich auch für eine a llgemeine Impfpflicht aus. Die große „ Impflücke“ in Deutschland führe dazu, dass 

Geimpfte weiterhin eingeschränkt seien und das Gesundheitssy stem teilweise überlastet sei, so Mer kel. „Angesichts 

dieser Situation halte ich es für geboten, eine solche Impfpflicht zu beschließen.“  

 

3. Deutsche „Notbremse“ war verfassungsgemäß 
 

Die im  April 2021 in Deutschland beschlossene „Notbremse“ mit nächtlichen Ausgangssperren und 

Kon taktbeschränkungen sowie Schulschließungen war mit dem Grundgesetz vereinbar. Die Kontakt - und 

A u sgangsbeschränkungen seien verhältnismäßíg g ewesen, heißt es in der heute v eröffentlichten En tscheidung des 

Bu n desv erfassungsgerichts. Auch das Verbot von Präsenzunterricht habe das Recht auf schulische Bildung nicht verletzt.  

Im  Ma i hatte der Erste Senat in einem Eilv erfahren den Stopp der Ma ßnahmen a bgelehnt. Jetzt entschied er in der 

Ha uptsache. Unter den Klägern waren auch zahlreiche Bundestagsabgeordnete der FDP.  

Über  Schließungen im Einzelhandel und V erbote v on Präsenzkulturveranstaltungen hat der Er ste Senat noch nicht 

en dgültig entschieden. Diese Verfahren sind n och anhängig. 

 

 

 

https://orf.at/stories/3238455/
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4. Italien verschärft Grenzkontrollen 

 

Ita lien will die Kontrolle der Impfbescheinigungen an den Grenzen verschärfen. Geplant seien st ichprobenartige 

Kon trollen der Einreisenden, kündigte Gesundheitsminister  Roberto Speranza bei einer Fragestunde im Parlament 

g estern an. „Die Zahl der Ansteckungen ist derzeit niedriger a ls die einiger benachbarter EU -Länder: In Slowenien 

beispielsweise lag die 7-Tage-Inzidenz bei 186 Fällen, in Italien sind es bis h eute 146 Fälle“, erklärte der Min ister. 

„ Wir haben hohe Standards bei den Best immungen für Einreisende aus Nicht-EU-Ländern, für v iele gibt es eine 

Qu arantäne, für andere einen grünen Pass. Meiner Meinung nach sind die V orschriften v orhanden, und die Regierung 

m uss die Kontrollen v erstärken, nicht nur auf den Flughäfen, sondern auch bei den anderen Einreisemöglichkeiten“, so 

Speranza. 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3238658/  

 

5. EMA startet beschleunigte Prüfung von Valneva 
 

Die eu ropäische Arzneimittelbehörde (EMA ) hat eine beschleunigte Prüfung einer Zulassung des CoV -Impfstoffs von 

V a lneva angekündigt. Die Prüfung des Vakzins VLA2001 habe bereits begonnen, teilte die in Amsterdam ansässige EU -

Beh ör de heute mit. Wann eine En tscheidung über den Impfstoff des österreichisch-französischen 

Biotechnologieunternehmens falle, sei noch offen. 

Der  Im pfstoff von Valneva enthält für die Immunisierung abgetötete Bestandteile des Coronavirus. Damit nutzt er eine 

ä h nliche Technologie wie klassische Grippeimpfstoffe und soll in normalen Kühlschränken g elagert werden können. Im 

Oktober hatte Valneva „ positive“ erste Ergebnisse aus der klinischen Phase-3-Studie mit dem Impfstoff bekanntgegeben. 

Da s Mittel sei wirksamer als der A straZeneca-Impfstoff, h ieß es, und „im A llgemeinen gut v erträglich“. 

Ber eits vor einer Zulassung schloss die EU-Kommission einen Liefervertrag mit Valneva ab. Wie die Kommission v or 

kn app einem Monat mitteilte, sieht die Vereinbarung die Lieferung v on bis zu 60 Millionen CoV-Impfdosen in den 

kommenden beiden Jahren v or, wenn die EMA  das Mittel tatsächlich zulässt.  

 

6. 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 

 

7. Erster Omikron-Fall in den USA entdeckt 
 

A u ch in den USA ist erstmals eine In fektion mit der Coronavirus-Variante Omikron entdeckt worden. Die Variante sei im 

Bu n desstaat Kalifornien bei einer Person entdeckt worden, die am 22. Nov ember aus Südafrika zurückgekehrt sei, teilte 

die US-Gesundheitsbehörde CDC g estern mit. Die Person sei vollständig g eimpft, habe milde Sy mptome, sei in 

Qu arantäne und bereits auf dem Weg der Besserung. Alle engen Kontakte seien kontaktiert und negativ getestet worden.  

  

https://orf.at/stories/3238658/
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8. Südafrika kritisiert Reisebeschränkungen scharf 

 

Na ch En tdeckung der neuen CoV-Variante Omikron haben weltweit viele Regierungen über das Wochenende 

Reisebeschränkungen über das südliche A frika verhängt. In  Südafrika wurde die n eue Variante zu erst entdeckt – 

a llerdings auch deshalb, weil in dem Land besonders viel sequenziert wird. Südafrikas Präsident Cyr il Ramaphosa 

kr itisierte daher die Reisebeschränkungen scharf. Die Entwicklung bestätigt zudem eine a lte Warnung der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) v or den Folgen nationaler Impfegoismen. 

„ Diese Beschränkungen sind eine unfaire Diskriminierung unseres Landes und unserer Schwesterstaaten“, sagte 

Ra maphosa in einer Fernsehansprache am Sonntagabend. Es h andle sich um eine klare A bkehr von der Er klärung auf 

dem  G-20-Gipfel in Rom, den weniger entwickelten Staaten bei der Bewältigung der Auswirkungen der Pandemie auf 

ih re Wirtschaft zu h elfen. 

Mehr dazu: https://orf.at/stories/3238261/  

 

9. USA verschärfen Testregeln für Einreisen per Flugzeug 
 

Zu r  Eindämmung der neuen Virusvariante Omikron verschärfen die US-Behörden die Testregeln für Flugreisen in die 

USA . V on Mon tag an werde v on a llen Einreisenden ein n egativer CoV -Test verlangt, der einen Tag vor Abflug in die USA 

g emacht wurde, or dnete die Seuchenschutzbehörde CDC an.  

Bish er g ilt eine Eintagesfrist nur für ungeimpfte Reisende, während v on Immunisierten auch ein drei Tage alter Test 

a kzeptiert wird. Die neue Regelung gelte unabhängig von der Nationalität der Reisenden, so die CDC. Die Behörde 

beg ründete den grundsätzlich kürzeren Zeitraum damit, dass schnelle und gezielte Ma ßnahmen notwendig seien, um das 

Ein schleppen und die Verbreitung v on Omikron in den USA zu begrenzen. 

https://orf.at/stories/3238261/

