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 COVID-19 – Newsletter 9 

25.03.2020 

 

 

Im Zentrum der derzeitigen Bemühungen der Städte und Gemeinden stehen derzeit drei 

Handlungsfelder:  

 

- Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur 

- Sicherstellung der internen Serviceleistungen  

- Situationsadäquates Angebot an KundInnen-Service für die Bevölkerung 

 

Die zentrale Bedeutung, die Städten und Gemeinden sowie kommunalen Institutionen im Zuge der 

Ausbreitung des sogenannten Corona-Virus zukommt, wurde auch von der Bundesregierung 

betont. Dennoch wurden auch Dienststellen des Öffentlichen Sektors seitens der Bundesregierung 

dazu aufgefordert – soweit dies möglich ist –MitarbeiterInnen zur Telearbeit anzuweisen. Dies 

wird auch der Österreichische Städtebund bis zum 13.04. so handhaben. Alle ReferentInnen des 

Österreichischen Städtebundes werden jedoch auch während dieses Zeitraums per E-Mail sowie 

telefonisch, in gewohnter Weise, erreichbar sein.  

 

Der folgende Newsletter soll über derzeitige Entwicklungen und Problemlagen informieren sowie 

Maßnahmen, die bereits von einzelnen Städten und Gemeinden sowie kommunalen Institutionen 

und Unternehmen gesetzt wurden, sammeln und aufzeigen. 
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Aktuelle Ereignisse und Problemlagen 

 

1. Aktuelle Gesetzesbeschlüsse 

 
Folgende Bundesgesetzblätter wurden am 24. März 2020 herausgegeben: 

 

BGBl. II Nr. 114/2020 

Änderung der Verordnung, mit der zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 besondere 

Vorkehrungen in Strafsachen getroffen werden 

 
 

2. Was ist bei Home Office zu beachten und nachzubessern? 

 

Nachdem viele ArbeitnehmerInnen in der COVID-19 Krise von zuhause arbeiten (Home Office; 

arbeitsrechtlich oft als „Teleworking“ oder „Telearbeit“ bezeichnet), sollten zumindest die 

wichtigsten Punkte beachtet und gegebenenfalls nachgebessert werden. 

 

a) Vereinbarung 

Home Office muss vereinbart werden, falls es nicht schon im Arbeitsvertrag vorgesehen ist. In 

Zeiten der COVID-19 Krise ist zwar davon auszugehen, dass ArbeitnehmerInnen aufgrund ihrer 

Treuepflicht zur Zustimmung gezwungen sind (soweit diese nicht aufgrund besonderer Umstände 

unzumutbar wäre), doch ändert dies nichts daran, dass es (formfrei) vereinbart werden muss. 

Jedenfalls sollte die Vereinbarung festgehalten werden (z.B. E-Mail). 

 

b) Arbeitszeitaufzeichnungen 

Das Arbeitszeitrecht gilt trotz Home Office und Arbeitgeber sind zur Aufzeichnung der Arbeitszeit 

(d.h. Beginn, Ende, Pausen) verpflichtet. Nachdem dies der/die ArbeitgeberIn nicht aufzeichnen 

kann, muss er die ArbeitnehmerInnen dazu verpflichten. 

 

c) Erreichbarkeit 

Die Erreichbarkeit per Telefon und per E-Mail während der Arbeitszeit sollte vereinbart werden. 

 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/114/20200324?ResultFunctionToken=9a61b433-7b5a-42cc-9787-979ba479033f&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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d) Widerruf 

Die Widerrufbarkeit des Home Office ist zu vereinbaren. 

 

e) Arbeitsmittel 

Es muss die Verwendung der Arbeitsmittel bzw. deren Zurverfügungstellung, Wartung und Zutritt 

geregelt werden. Am einfachsten stellen ArbeitgeberInnen den Zugriff auf den elektronischen 

Arbeitsplatz in einer geschützten Umgebung oder Zugriff mittels VPN-Verbindung oder einen 

Laptop zur Verfügung. Hier können ArbeitgeberInnen auch Förderungen bis zu EUR 10.000 in 

Anspruch nehmen. Der Rest (z.B. Sessel, Tisch, Strom etc.) sollte von ArbeitnehmerInnenseite 

beigetragen werden (wenn möglich und zumutbar). Falls doch Mehrkosten anfallen, beispielsweise 

für Telefonate vom privaten Handy, hat diese der/die ArbeitgeberIn zu ersetzen. 

 

f) Kollektivvertrag 

Viele Kollektivverträge sehen rudimentäre Regelungen (insbesondere welche Themen in der 

Vereinbarung geregelt werden müssen) vor. 

 

g) Datenschutz 

Datenschutz, Datensicherheitsmaßnahmen und berufsrechtliche Geheimhaltungsverpflichtungen 

sind (insbesondere auch gegenüber Familienmitgliedern) einzuhalten. Die Datenschutzbehörde 

empfiehlt ein Informationsblatt an ArbeitnehmerInnen zu übergeben. Daneben sind das 

Verarbeitungsverzeichnis sowie die Datenschutzpolicy von ArbeitgeberInnenn allenfalls zu 

ergänzen. 

 

h) Kombination mit Kurzarbeit 

Home Office kann auch mit Kurzarbeit kombiniert werden, sodass ArbeitnehmerInnen zuhause 

10% der Arbeitszeit pro Tag, an bestimmten Tagen oder erst in der Zukunft arbeiten. 

 

i) Wie bessert man nach? 

Nachbessern bei der Regelung ist natürlich am einfachsten durch einvernehmliche Ergänzung. 

Alternativ können einzelne Punkte (insbesondere zur Datensicherheit) im Rahmen des Möglichen 

und Zumutbaren einseitig geregelt werden.  

 

Quelle:  www-benn-ibler.com   

 

http://www.wolftheiss.com/
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3. Geschäftsinhaber können auf Mietreduktion hoffen 

 

Geschlossene Geschäfte bedeuten in der Regel auch keinerlei Umsätze. Die Ausgaben laufen aber 

weiter. Bei den Mieten gibt es immerhin eine gute Nachricht: In vielen Fällen besteht rechtlicher 

Anspruch auf Zinsminderung bzw. sogar komplette Einstellung der Zahlungen. Das hat das 

Justizministerium klargestellt. 

 

Konkret bezieht es sich auf die § 1104, 1105 und 1096 ABGB. „Daraus kann abgeleitet werden, dass 

der Vermieter das Risiko dafür trägt, dass der Geschäftsraum wegen außerordentlicher Zufälle 

nicht gebraucht werden kann“, heißt es. Explizit wird hier als Beispiel auch eine Seuche genannt. 

 

Rechtliche Klarheit 

Michael Pisecky, Obmann der Wiener Immobilientreuhänder, stimmt dem zu. „Es besteht 

zweifelsfrei rechtliche Klarheit darüber, dass es zumindest zu einer Kürzung des Mietzinses 

kommt, selbst wenn die Paragrafen im Mietvertrag ausgenommen werden.“ 

Thomas Seeber, auf Immobilienrecht spezialisierter Anwalt in der Kanzlei Kunz Wallentin, hat zu 

dieser Thematik bereits Anfragen erhalten. „Wir vertreten auch grundsätzlich die Ansicht des 

Justizministeriums.“ Jedoch schränkt er ein: „Die Meinung, dass eine klare Rechtslage vorliege, 

teilen wir nicht, weil die Praxis zeigt, dass im Einzelfall sehr wohl vieles unklar ist.“ 

 

Lagerräume und Zustelldienste 

Zu beachten ist laut Seeber, dass nur bei vollständiger Unbrauchbarkeit des Mietgegenstands eine 

Mietzinsminderung auf null erfolgen kann. Werde der Geschäftsraum noch anderweitig verwendet 

(schließlich muss nur der Kundenbereich geschlossen werden), dürfe der Mietzins bloß 

entsprechend gemindert werden. Diese Ansicht teilt Pisecky und nennt als Beispiel Lagerräume 

oder Gastronomen, die die Küche weiterhin für Zustelldienste nutzen. 

 

Pacht 

Anders verhält sich die Lage Seeber zufolge bei einer Pacht. Bei Teilbrauchbarkeit gibt es laut § 

1105 nur in Ausnahmefällen eine Zinsminderung. Diese sind: Wenn der Pachtgegenstand für 

höchstens ein Jahr gepachtet worden ist UND die Erträge wegen der Beeinträchtigung um mehr als 

die Hälfte gefallen sind. Auf eine Besonderheit weist die Kanzlei SCWP Schindhelm hin: Laut OGH 

sind nur solche Ereignisse als „außerordentliche Zufälle“ einzustufen, die „durch eine gesetzliche 
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Regelung über Ersatzansprüche nicht angemessen ausgeglichen werden“ können. 

Entschädigungen aus Krisenfonds könnten als derartige Ersatzansprüche angesehen werden. 

Damit könnte das Recht auf Mietreduktion dahin sein. 

 

Ärzte 

Einen Sonderfall stellen Arztpraxen dar. Sofern sie behördlich wegen eines Corona-Verdachtsfalls 

geschlossen werden müssen, ist die Lage ziemlich klar. Untersagt jedoch der Spitalsbetreiber 

wegen Corona den Betrieb einer Privatpraxis vorläufig, dann ist der Arzt auf den guten Willen des 

Vermieters angewiesen. Laut Ärztekammer gibt es aber Gespräche, den Härtefonds auch für 

MedizinerInnen zu öffnen. 

 

Wie nun betroffene Geschäftsleute vorgehen, müsse im Einzelfall geklärt werden, betonen alle 

ExpertInnen. Generell sei es sinnvoll, das Gespräch zu suchen und ein Gerichtsverfahren zu 

vermeiden, so Pisecky. Zahlungen könnten vorläufig unter Vorbehalt geleistet werden. 

 

Private 

Auch für Private kann die Miete bei Jobverlust durch Corona zum Thema werden. Die 

Mietervereinigung fordert einen Solidarfonds, bei dem ein Antrag auf Übernahme des Mietzinses 

gestellt werden kann. Einzelne Gemeinden wie Finkenstein (Kärnten) erlassen für April die Mieten 

in ihren Gemeindewohnungen. Keine gute Idee, findet der Gemeindebund. „Das kann 

Ungerechtigkeiten mit sich bringen.“ Wenn etwa Mieter von Genossenschaftswohnungen, die da 

und dort sicher auch von finanziellen Sorgen geplagt sind, keine pauschalen Mieterlässe 

bekommen. Oder dass Bewohnerinnen und Bewohner mit einem gesicherten und guten 

Einkommen ebenfalls in den Genuss der pauschalen Mietreduktion kommen. 

"Wir empfehlen deswegen generell jeden Einzelfall gesondert zu beurteilen und persönliche 

Notlagen zu berücksichtigen", teilt der Gemeindebund dem KURIER mit. "Bei Bedarf finden die 

Gemeinden sicher überall kulante Lösungen, falls das Einkommen durch den plötzlichen 

Jobverlust geringer sein sollte und die Miete eine zu große Belastung fürs Haushaltseinkommen 

darstellt." 

 

Autor: Robert Kleedorfer, im Kurier am 25.3.2020 - https://kurier.at/wirtschaft/geschaeftsinhaber-koennen-auf-

mietreduktion-hoffen/400791851  

 

https://kurier.at/wirtschaft/geschaeftsinhaber-koennen-auf-mietreduktion-hoffen/400791851
https://kurier.at/wirtschaft/geschaeftsinhaber-koennen-auf-mietreduktion-hoffen/400791851
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4. Grünes Licht für virtuelle Vereinsversammlungen  

 

Bis vor kurzen war es so, dass sowohl das Gesetz wie die Statuten der meisten Vereine vom 

Normalfall einer physischen Generalversammlung ausgingen; eine Beschlussfassung im Umlauf 

oder sonstige Alternativen zu einer physischen Zusammenkunft waren zwar nicht ausgeschlossen, 

bedurften aber einer expliziten Regelung in den Statuten – und um die Möglichkeit virtueller 

Zusammenkünfte einzubauen, musste man zuerst (natürlich nach den alten Regeln!) eine 

Generalversammlung durchführen, um dort eine Statutenänderung zu beschließen.  

 

Hier springt nun das jüngste Covit 19-Gesetz ein, das (ua) Vereinen die Möglichkeit zu virtuellen 

Mitgliederversammlungen eröffnet. Gemäß Art. 32 (Maßnahmen im Gesellschaftsrecht) gilt, dass 

bis auf weiteres Versammlungen von Vereinen auch ohne physische Anwesenheit der 

TeilnehmerInnen durchgeführt werden können. 

 

Das heißt, dass Vereine bis auf weiteres gar keine Statutenbestimmung brauchen, die eine virtuelle 

Generalversammlung erlauben würde – das hat jetzt das Covit 19-Sondergesetz übernommen. Nur: 

sobald sich die Verhältnisse wieder normalisiert haben, werden diese Sonderregeln wohl ihre 

Anwendbarkeit verlieren. Ab dann braucht man, will man auch in Zukunft virtuelle 

Generalversammlungen durchführen, sehr wohl eine solche Statutenbestimmung. 

 

Diese Sonderregelung gilt für die Versammlungen aller Organe einer juristischen Person, also nicht 

nur für Mitgliederversammlungen, sondern beispielsweise auch für das Leitungsorgan (den 

Vorstand).  

 

Manche Vereine oder Gesellschaften hatten auch schon vorher für ihren Vorstand oder ihre 

Geschäftsführung die Möglichkeit der Beschlussfassung im Umlauf. Aber Vorsicht: die Prinzipien 

bleiben dieselben. Es bedarf einer Einladung, die alle Tagesordnungspunkte enthält, es können nur 

zu diesen Tagesordnungspunkten Beschlüsse gefasst werden, es müssen alle die Möglichkeit haben 

teilzunehmen, und vorläufig ist davon auszugehen, dass zwischen Einladung und virtueller 

Versammlung –Details der Verordnung des Justizministeriums bleiben vorerst abzuwarten – die 

in der Satzung vorgesehene Frist eingehalten wird. Sobald die Verordnung vorliegt, folgen weitere 

Details. 
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5. Informationen über Stundung und Aussetzung von Gemeindeabgaben 

und Kommunalsteuer 

 

Das Amt der Burgenländischen Landesregierung informierte in einem Schreiben über die 

Aussetzung (Verschiebung) der Einbringung bzw. Stundung der Abgaben und Steuern 

(Kommunalsteuer- und Kanalabgabe sowie Grundsteuer). Ein Erlass oder eine Reduktion der 

Abgabe ist im Burgenland derzeit nicht vorgesehen. Sämtliche Abgaben und Steuern der 

Unternehmen fallen weiter an, nur die Bezahlung soll im Bedarfsfall auf einen späteren Zeitpunkt 

verschoben werden können. 

 

Das Schreiben des Amtes der Burgenländischen LReg finden Sie in den Beilagen 

 

6. EU plant Ausweitung des Solidaritätsfonds der Europäischen Union 

(EUSF) 

 

Der 2002 geschaffene Fonds ermöglicht es der Union, zur Mobilisierung der Hilfsdienste für die 

unmittelbaren Bedürfnisse der Bevölkerung sowie zum kurzfristigen Wiederaufbau der 

wesentlichen beeinträchtigten Infrastrukturen beizutragen und so die Wiederaufnahme der 

Wirtschaftstätigkeit in den geschädigten Regionen zu fördern. Jedoch ist der Fonds derzeit auf 

Naturkatastrophen beschränkt, die materielle Schäden verursachen, und er deckt keine 

Katastrophen größeren Ausmaßes ab, die auf biologische Gefahren zurückzuführen sind.  

  

Es sollten nun durch die geplante Verordnungsnovelle Vorkehrungen getroffen werden, damit die 

Union bei Notlagen größeren Ausmaßes auch im Bereich der öffentlichen Gesundheit intervenieren 

kann. Der Bund müsste entsprechende finanzielle Mittel für Österreich beantragen. 

 

Den Entwurf der betreffenden Verordnung finden Sie im Anhang 
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7. Deutscher Städte- und Gemeindebund initiiert kommunale Online-

Plattform  

 

Zurzeit ergeben sich auch in Deutschland zahlreiche Fragen. Beispielsweise zu den Hilfen für 

Kulturschaffende, zum Personal, dem Umgang mit der Gewerbesteuer, dem Vergaberecht, dem 

Bauordnungs- und dem Bauplanungsrecht etc. Auf der Online-Plattform „Netzwerk Kommunen“ 

können Dokumente hochgeladen, wichtige Links geteilt, aber auch Fragen und Umfragen gestellt 

werden. Experten zu verschiedenen Bereichen können zudem über das integrierte 

Nachrichtenmodul persönlich angeschrieben werden. 

 

Andere Kommunen haben die Möglichkeit, die Dokumente anzusehen und herunterzuladen. 

Schreiben, Checklisten, Formulare, Dienstanweisungen oder Weiteres im Zusammenhang mit dem 

Corona können so KollegInnen in anderen Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. 

 

Link zur Plattform: http://www.dstgb.de/dstgb/newsletter/Homepage/Aktuelles/?redirect=3ae6626e-cdc6-4941-

95c6-97eb951aa308  

 

8. Österreicher fühlen sich gut über Corona informiert 

Hohes Vertrauen in Nachrichten aus Radio, TV und Zeitungen - Fernsehen als erste 

Informationsquelle - Krise bewirkt Renaissance der klassischen Medien - Skepsis 

gegenüber Falschinformationen aus Sozialen Medien  

Wie gut fühlen sich ÖsterreicherInnen über alle Aspekte der Corona - Krise informiert? Vertrauen 

sie primär Radio, Fernsehen und Zeitungen oder eher Sozialen Medien und dem Internet? Mit 

diesen Fragen befasst sich die jüngste Analyse des Gallup Institutes. 

Studienleiterin und Gallup - Geschäftsführerin Dr. Mag. Andrea Fronaschütz: "In Krisen wie dieser 

haben verlässliche Informationen eine Schlüsselrolle für das Funktionieren der Gesellschaft. In 

solchen Zeiten sind eingeführte, vertrauenswürdige Fernseh-, Radio- und Zeitungsnachrichten, 

also professionell gestaltete Informationen, für die Menschen noch wichtiger als sonst. Wer sich 

ausreichend informiert fühlt, fühlt sich einfach besser." 

http://www.dstgb.de/dstgb/newsletter/Homepage/Aktuelles/?redirect=3ae6626e-cdc6-4941-95c6-97eb951aa308
http://www.dstgb.de/dstgb/newsletter/Homepage/Aktuelles/?redirect=3ae6626e-cdc6-4941-95c6-97eb951aa308
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Fronaschütz: "Der Medienkonsum der ÖsterreicherInnen ist derzeit sehr hoch. Mehr als die Hälfte 

der Befragten gibt an, über zwei Stunden täglich Nachrichten zum Thema Corona zu hören, zu 

sehen und zu lesen. Die klassischen Medien, also Fernsehen, Radio und Zeitungen sind dabei die 

primären Informationsquellen. Und das nicht nur für die ältere Generation, sondern auch für die 

unter 30-jährigen." 

Zur Information über alle Aspekte der Corona - Krise nützt die österreichische Bevölkerung in 

erster Linie das Fernsehen (88 Prozent), Radio (56 Prozent) und Zeitungen (54 Prozent). 

Über die Krankheit und den Coronavirus fühlen sich ÖsterreicherInnen daher durchwegs (77 

Prozent) gut oder sehr gut informiert. 

Ebenfalls 77 Prozent der Befragten bewerten in dieser Situation die Rolle des Journalismus für die 

Gesellschaft als wichtig (42 Prozent) oder sehr wichtig (35 Prozent). 

Ergänzend zu den "klassischen" Medien Fernsehen, Radio und Zeitung vertrauen 

ÖsterreicherInnen beim Thema Corona auch auf Websites von Behörden und Organisationen, wie 

zum Beispiel Ländern, Gemeinden oder der Gesundheitsagentur AGES. 

Die heimische Bevölkerung ist sich bewusst, dass gratis erhältliche Informationen nicht dem 

gleichen Objektivitätsanspruch unterliegen wie professionell redigierte. Daraus resultiert wohl 

auch eine relativ hohe Skepsis gegenüber Falschinformationen. Mehr als die Hälfte gibt an, in 

denen vergangenen Tagen mit Falschmeldungen zum Thema Corona konfrontiert worden zu sein. 

54 Prozent haben Nachrichten über digitale Kanäle, wie Mail, Twitter, Facebook oder WhatsApp, 

als solche eingestuft. 

Bevölkerungsrepräsentative Umfrage des Österreichischen Gallup Instituts (Methode: Computer Assisted Web 

Interviewing im Gallup Onlinepanel, rep. für die webaktive Bevölkerung 16+, durchgeführt vom 16. bis 18. März 2020, 

1.000 Befragte)  
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9. „Stopp-Corona“-App des Roten Kreuzes ab heute (25.03.2020) 

erhältlich 

 

Die neue „Stopp Corona“-App will dazu beitragen, die Infektionskette der Corona-Infektionen 

schnellstmöglich zu unterbrechen. Dazu dient als Kernstück ein Kontakt-Tagebuch, indem 

persönliche Begegnungen mittels „digital Handshake" anonymisiert gespeichert werden. Treten bei 

einer Person dann Symptome einer Corona-Erkrankung auf, wird man als Kontakt automatisch 

benachrichtigt und gebeten, sich selbst zu isolieren. 

 

Stellt ein Arzt eine Corona-Infektion fest, kann der User einfach eine Meldung über die App 

abgeben, um seine Kontakte der letzten Begegnungen anonymisiert zu benachrichtigen. Die 

informierten Kontakte erhalten die Benachrichtigung, dass es einen bestätigten Corona-Fall bei 

einer ihrer Begegnungen gibt. Anschließend werden User aufgefordert Zuhause zu bleiben und 

beim Einsetzen von Symptomen die Hausärztin oder den Hausarzt telefonisch zu kontaktieren. 

Wenn das nicht möglich ist, soll die Nummer 1450 angerufen werden.  

 

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.roteskreuz.at/index.php?id=67933  

In den Beilagen finden Sie die Datenschutzinformationen zum betreffenden App 

 

10. EU-Kommission erklärt die Nutzung persönlicher Daten als rechtens 

 

Die EU-Kommission hält es aus datenschutzrechtlicher Sicht für möglich, sensible 

persönliche Daten im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus zu verwenden. 

Prinzipiell sei die Verarbeitung persönlicher Daten mit Bezug zur Gesundheit laut EU-

Datenschutzvorgaben zwar verboten, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde. 

Der Schutz der öffentlichen Gesundheit könne aber ein rechtliches Motiv für eine Ausnahme von 

dieser Regel sein. Die statistische Auswertung anonymisierter Massendaten sei ohne 

weiteres mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vereinbar. 

Und auch der Austausch und die Auswertung personenbezogener Daten sei „aus 

Gründen des Gemeinwohls“ möglich, sagte der Kommissionssprecher. Die jeweilige nationale 

Gesetzgebung der EU-Mitgliedstaaten müsse den rechtlichen Rahmen für derartige Abweichungen 

von der DSGVO definieren. 

 

https://www.roteskreuz.at/index.php?id=67933
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Nachdem bekannt geworden war, dass in Österreich zur Bekämpfung des Corona-Virus der 

Mobilfunker A1 Bewegungsströme von Handynutzern an die Regierung geliefert hatte, wurden 

dagegen grund- und datenschutzrechtliche Bedenken erhoben. 

 

In Reaktion darauf wurde mit dem 2. COVID-19-Gesetz das Telekommunikationsgesetz novelliert 

(§98 a) und der Regierung das Recht eingeräumt,  Anbieter von mobilen Kommunikationsdiensten 

zu verpflichten, Endnutzern über SMS öffentliche Warnungen vor drohenden oder sich 

ausbreitenden größeren Notfällen und Katastrophen oder damit im Zusammenhang stehende 

Aufrufe zu übermitteln.  

 

Zur Durchführung des Auftrages darf der Betreiber die dafür erforderlichen Stamm- 

und Standortdaten verarbeiten, soweit dies ausschließlich für die zielgerichtete Information 

der betreffenden Nutzer erforderlich ist. Folgt der Betreiber dem Auftrag nicht, hat die für den der 

Warnung zugrundeliegenden Anlassfall sachlich zuständige oberste Behörde diesen durch 

Bescheid zu erteilen. Die Nichtbefolgung der Verpflichtung zur Weiterleitung einer Warnung durch 

einen Betreiber ist auf Grund des besonderen öffentlichen Interesses an der Warnung mit einer 

Verwaltungsstrafe bis zu 37.000 Euro zu bestrafen. 

 

Auch die deutsche Regierung will das Infektionsschutzgesetz anpassen, um eine gezielte 

Überwachung einzelner Personen zu ermöglichen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wurde 

kürzlich veröffentlicht – und sorgte für so viel Kritik, dass die Pläne bald darauf zumindest 

vorerst zurückgezogen wurden. 

 

11. Neue Maßnahmen sollen Familien helfen 

 
Die aktuelle Lage sei auch eine große Herausforderung für die 108.000 Alleinerziehenden mit 

Kindern unter 15 Jahren, es gebe nun die Mehrfachbelastung durch „Home-Schooling“ und 

etwa auch den Wegfall von Pflegebetreuung. Frauen seien zudem womöglich verstärkt von 

häuslicher Gewalt betroffen. BM Raab richtete den Appell an alle Betroffenen, sich „beim ersten 

Anzeichen von Gefahr“ an die Frauenhelpline 0800 222 555 zu wenden. Bei dieser habe es zuletzt 

50 Prozent mehr Anrufe gegeben, die Hotline soll personell aufgestockt werden. Möglich sei 

auch die Kontaktaufnahme online via Haltdergewalt.at. Das gerade angelaufene Angebot werde gut 

angenommen, es sei für Betroffene bestimmt, die zu Hause nicht telefonieren könnten. Noch gebe 
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es keinen faktischen Anstieg an Gewalttaten, sagte BM Raab. Auch die Frauenhäuser in den 

Bundesländern hätten noch Kapazitäten und verzeichneten derzeit keinen krisenbedingten 

Anstieg. BM Zadic betonte, dass derzeit ebenso kein Anstieg bei Wegweisungen zu verzeichnen sei. 

Man erwarte diesen aber, je länger die Maßnahmen andauerten. 

 

In der Krise gerieten Familien durch möglichen Jobverlust oder Auftragseinbrüche womöglich in 

Zahlungsschwierigkeiten, so BM Zadic. Oft könne es dann nicht mehr für Unterhaltszahlungen 

reichen. Bisher gab es für diese Fälle schon den staatlichen Unterhaltsvorschuss. Die Kriterien, um 

an dieses Geld zu gelangen, wurden nun gelockert. Bisher hatte man nur Anspruch, wenn ein 

gültiger Unterhaltstitel vorliegt und ein Exekutionsantrag gestellt wurde. Dieser ist nun 

zumindest vorübergehend nicht mehr notwendig, um die Verfahren stark zu 

beschleunigen. 

Die Maßnahme ist befristet bis 30. April, die Auszahlungen gelten für die kommenden sechs 

Monate. Das Geld für den Vorschuss wird vom Familienministerium zur Verfügung gestellt und 

wird laut BM Aschbacher zunächst aus dem laufenden Budget gedeckt. Sollte es einen Mehrbedarf 

geben, werde es zu einer entsprechenden Aufstockung kommen, um eine rasche Auszahlung zu 

gewährleisten. 

 

BM Raab machte auch auf bestehende Angebote für Eltern aufmerksam. Um Frauen zu entlasten, 

gebe es weiterhin das Betreuungsangebot an den Schulen für Kinder, die nirgendwo anders 

betreut werden könnten. Das E-Learning-Angebot sei vielfältig. Auch habe man sichergestellt, dass 

Kinder von Geschiedenen weiterhin beide Elternteile sehen könnten. 

 

Familienministerin Aschbacher betonte die Möglichkeit der Sonderbetreuungszeit für Eltern. 

Arbeitgeber können Eltern für die Zeit der Schulschließungen bis zu drei Wochen diese 

Sonderbetreuungszeit gewähren, wenn es keine andere Möglichkeit der Betreuung gibt. Die 

Entscheidung liegt beim Arbeitgeber. Gewährt dieser die Freistellung, übernimmt der Staat ein 

Drittel der Lohnkosten. BM Aschbacher appellierte an die Dienstgeber, die Betreuungszeit zu 

gewähren. Auch müssten derzeit, so BM Aschbacher, nicht immer alle Fristen eingehalten werden. 

So könne man etwa das Kindergeld vorerst auch ohne Einhaltung des Mutter-Kind-

Passes beziehen. Doch solle man zumindest mit dem zuständigen Kinderarzt in Verbindung 

bleiben. 
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12. Corona-Dynamik größer als bei der Bankenkrise 

 

Der Europa-Experte und Zeithistoriker Michael Gehler sieht Brüssel gefordert, den Weg hin zu 

einer Risikovergemeinschaftung einzuschlagen. Er warnt vor einem Rückzug ins nationale 

Schneckenhaus. Im Interview mit der Tiroler Tageszeitung: 
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Maßnahmen einzelner Städte 

 

1. „Du kannst Wien nicht wie im Film abdrehen“ – Interview mit dem 

Wiener Stadtrat Peter Hacker 

 

Die Hauptstadt hält die strengen Corona-Maßnahmen höchstens wenige Wochen durch, warnt 

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Ein Gespräch über das Krisenmanagement der Regierung und 

das bereits einsetzende wirtschaftliche Krachen Wiens. Das vollständige Interview in der 

Wochenzeitung Falter kann unter folgendem Link kostenlos eingesehen werden: 

https://www.falter.at/zeitung/20200324/du-kannst-wien-nicht-wie-im-film-abdrehen?ref=homepage   

 

2. Durchführung unbedingt zu leistender Arbeiten im Freien  

Anfrage der Mitgliedsstädte aus der Landesgruppe Oberösterreich 

 

Im Zusammenhang mit der Corona Pandemie erging folgende Anfrage der Landesgruppe OÖ des 

Österreichischen Städtebundes betreffend die Durchführung von unbedingt zu leistenden Arbeiten 

im Freien durch MitarbeiterInnen der Bau- und Wirtschaftshöfe und ob dies auch in anderen 

Städten so durchgeführt bzw. organisiert werden oder ob hier eine andere Vorgehensweise zu 

wählen ist? Folgend die Anfrage der Landesgruppe mit einigen Beispielen:  

 

Im Zusammenhang mit den ergangenen Erlässen einige Fragen was den Dienstbetrieb im Bauhof 

betrifft. Grundsätzlich können notwendige, unaufschiebbare Arbeiten bei Einhaltung des 

Sicherheitsabstandes von 1 m erledigt werden. Die Frage ist nun, wie weit diese Arbeiten gehen 

können bzw. wo die Grenze zu ziehen ist. 

  

Einige Beispiele: 

  

Straßen- und Kanalerhaltung: im Frühjahr werden üblicher Weise die Einlaufschächte für die 

Straßenoberflächenwässer entleert (Laub, Splitt, etc); dies sind keine punktuellen, sondern 

flächendeckende Arbeiten (Ortszentrum, Siedlungsgebieten); dies ist notwendig damit bei 

stärkeren Regenereignissen in der nächsten Zeit ein ungehinderter Abfluss der 

Straßenoberflächenwässer wieder gewährleistet ist; die Tätigkeit ist für eine verkehrssichere 

https://www.falter.at/zeitung/20200324/du-kannst-wien-nicht-wie-im-film-abdrehen?ref=homepage
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Benutzbarkeit der Straßen erforderlich und stellt daher aus hierortiger Sicht eine 

Straßenerhaltungspflicht da. Es könnte sonst die Situation eintreten, dass sich nach einem 

stärkeren Regenereignis punktuell größere Wasserpfützen bilden, mit denen ein Autofahrer nicht 

unbedingt rechnen muss! Kommt es dadurch zu einem Unfall (Auseichmanöver Aquaplaning) 

könnte dem Straßenerhalter eine Verletzung der Instandhaltungspflicht unter Umständen 

unterstellt werden. 

Die Arbeit ist praktisch unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1 m möglich; es kommt hier 

ein Fahrzeug mit Entleergerät zum Einsatz; bedient wird dieses durch einen Fahrer und einen 

Bediensteten – Aufenthalt außerhalb des Führerhauses - für technisch unterstütze 

Tassenentleerung. Die Arbeiten finden im öffentlichen Raum statt. 

  

Schieberwartung bei der öffentlichen Wasserleitung: 

Die Gestänge der Schieber der Wasserleitungen müssen von Zeit zu Zeit bewegt (gedreht) werden, 

damit zB. bei Rohrbrüchen im Leitungsnetz ab- und umgeschiebert werden kann. Bei voller 

Funktionsfähigkeit der Schieber kann damit das Gebiet einer Versorgungsunterbrechung 

eingegrenzt werden. Diese Wartungsarbeiten dienen daher zur größtmöglichen Aufrechterhaltung 

der Wasserversorgung im Versorgungsnetz; nachdem die Leitungen meist im öffentlichen Gut 

(Straßen) verlaufen, finden diese Wartungsarbeiten wiederum im öffentlichen Raum statt; es ist 

hier ein Bediensteter mit Fahrzeug und Wartungsgerät unterwegs. 

 

Nachsetzen von Forstpflanzen auf gemeindeeigenen Waldflächen: 

Die Gemeinde ist im Besitz von einigen Waldgrundstücken mit Neuaufforstungsflächen. Im Herbst 

und Winter hat es Ausfälle bei den Neuaufforstungsflächen durch Wind- und Wildschaden 

gegeben. Es sind daher einerseits Ersatzpflanzungen (ca. 500 Pflanzen) und andererseits 

Verbissschutzarbeiten in den nächsten Wochen zu erledigen. Diesbezüglich gibt es auch 

forstpolizeiliche Aufträge. Diese Arbeiten würden von 2 bis 3 Bediensteten ausgeführt - getrennte 

Anfahrt mit Bauhoffahrzeugen und Abstand von mehr als 1 m sind gesichert. Auch ein 

Aufenthaltsraum für die Mittagpause mit der Möglichkeit zur Einhaltung des 1 m Abstandes ist 

gesichert. 

 

Es ergeht nun abschließend die Frage, ob die vorbeschrieben Erhaltungsarbeiten im „freien Raum“ 

unter Einhaltung des 1 m Abstandes im Sinne von notwendigen, unaufschiebbaren Arbeiten 

durchgeführt werden dürfen bzw. wie dies andere Städte handhaben. 
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3. Großmärkte im Stadtgebiet 

Anfrage der Mitgliedsstädte aus der Landesgruppe Steiermark  

 

Aus einigen Mitgliedsstädten in der Landesgruppe Steiermark wurde uns mitgeteilt, dass es im 

Bereich der Großverbrauchsmärkte im Stadtgebiet zu vermehrtem KundInnenaufkommen kommt. 

Dies deshalb, da es neben dem Einkauf von Lebensmitteln anscheinend auch möglich ist, andere 

Konsumartikel zu erwerben, die nicht immer separiert bzw. versperrt sind. 

Noch dazu ist es möglich sich hier weit entfernt von anderen KundInnen zu bewegen, da diese 

Märkte oft sehr großflächig sind. 

 

Seitens der Landesgruppe Stmk ergeht somit die Anfrage, wie sich die Situation in anderen Städten 

bezüglich Großmärkten zeigt und ob hier Regelungen bzw. andere Maßnahmen gesetzt wurden 

bzw. werden.  

 

4. Herzogenburg nutzt ab sofort die Bürgeranliegen-App „Mach Mit!“ 

 

„Mach mit!“ ist Teil einer standardisierten Bürgeranliegen-Management-Lösung von IT-

Kommunal. Der Österreichische Städtebund sowie dessen IT-Partner stellen für die Zeit der 

Coronakrise dieses Tool den Gemeinden kostenlos zur Verfügung. Bürgermeister Christoph Artner 

dazu: „Gerade jetzt ist es wichtig, den direkten Kontakt zu vermeiden und dennoch auf Anliegen 

der Bevölkerung nicht zu vergessen. Sollte sich die „Mach Mit!“-App bewähren, denken wir auch 

über eine dauernde Weiterführung nach.“ 

 

Mehr zur App sowie zu weiteren IT-Angeboten im COVID19-Newsletter 6 vom 20.03.2020 sowie 

im Rundschreiben 14/2020 des Österreichischen Städtebundes 

 

5. Linz: Luger-Baier-Plan für Hilfsmaßnahmen 

 

Mit Eintreten der Coronakrise haben der Linzer Bürgermeister Klaus Luger und der städtische 

Wirtschaftsreferent Vizebürgermeister Bernhard Baier sofort reagiert: „Mit der Gewährleistung der 

Kinderbetreuung für alle Eltern, die in ihren Berufen unabkömmlich sind und keine alternativen 

Betreuungsmöglichkeiten haben, haben wir das Arbeitskräftepotenzial erhalten. Das Offenhalten 
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der Grünmärkte leistet einen wesentlichen Beitrag zur Grundversorgung der Bevölkerung. Die 

Stundungen von Mieten und Pachten sowie die Reduzierung einzelner Gebühren wie 

etwa für Marktkojen sichern die Liquidität der Unternehmen, die von der Coronakrise besonders 

hart getroffen wurden, etwa durch gänzliche Sperrung“, fassen Luger und Baier die getroffenen 

und bereits wirksamen Sofortmaßnahmen zusammen. 

 

Jetzt geht es um eine besonnene und wohlüberlegte Weiterentwicklung dieses Sicherungsnetzes für 

den Wirtschaftsstandort Linz: „Wir müssen dabei allerdings alle Faktoren berücksichtigen, die 

nach der Krise für die Wiederaufnahme und die Fortschreibung unserer wirtschaftspolitischen 

Erfolgsgeschichte wichtig sein werden“, so Luger und Baier. „Es sind dies neben den Ein-Personen-

Unternehmen, für die es jedenfalls eine finanzielle Unterstützung brauchen wird, alle von der Krise 

betroffenen Klein- und Mittelunternehmen. Darüber hinaus sind es auch die zahlreichen sozialen 

und kulturellen Rahmenbedingungen, die unsere Stadt zum attraktiven Standort für 

Unternehmungen aller Art und zur Lebensstadt machen. 

 

Vor allem aber sind es die Menschen, die hier leben und arbeiten, darum wird es auch ein 

finanzielles Hilfsangebot für Einzelpersonen geben, die ihr Einkommen aufgrund der Krise 

verloren haben“, erklären Bürgermeister Klaus Luger und Vizebürgermeister Bernhard Baier. 

Darum ist jetzt nicht die Zeit für Schnellschüsse, sondern es braucht einen ausgeklügelten Plan: 

„Deshalb haben wir eine Task Force mit den Experten der Finanz-, der Wirtschafts-, der Sozial- 

und der Kulturverwaltung der Stadt gebildet, die an einem abgestimmten Hilfskonzept für alle, die 

Hilfe aufgrund der Coronakrise brauchen, arbeiten. 

 

Wichtig ist, dass wir dabei das Subsidiaritätsprinzip nicht außer Acht lassen. Das bedeutet, dass wir 

Doppelgleisigkeiten vermeiden wollen, indem wir die Leistungen des Bundes und die avisierten 

Leistungen des Landes in unsere Überlegungen miteinbeziehen. Daraus wird sich ableiten lassen, 

welche Unterstützung für die Wirtschaftstreibenden und ArbeitnehmerInnen in Linz noch fehlen, 

die wir als Stadt durch ein ergänzendes Maßnahmenpaket leisten können“, so Luger und Baier. Der 

Klimafonds soll dabei weiterhin seiner Funktion gerecht werden: „Wenn es Maßnahmen 

gibt, die der Bewältigung der Coronakrise und dem Klimaschutz dienen, können diese aus diesem 

erst vor kurzem eingerichteten Fonds finanziert werden. Für alle anderen Maßnahmen werden wir 

andere Mittel und Wege finden“, so Luger und Baier 
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6. Bregenz initiiert kids@home – Website für Familien mit Kindern 

 

Seit Montag, 16. März 2020, stehen Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt 

Bregenz aufgrund der aktuellen Situation nur mehr für jene Kinder offen, deren Eltern an ihren 

Arbeitsplätzen außer Haus unabkömmlich sind. Das bedeutet natürlich, dass die meisten Kinder in 

Bregenz nun ganztätig von den Eltern zuhause betreut werden.  

 

Um Eltern den Alltag mit den Kleinen zuhause zu erleichtern und um den Tag abwechslungs- und 

lehrreich zu gestalten, hat Carina Lang, Sprachförderkraft des Kindergartens St. Gebhard, 

gemeinsam mit ihrem Sohn an nur einem Wochenende die Website kidsathomebregenz.com ins 

Leben gerufen. In Abstimmung mit der Dienststelle Familien und Kinder der Landeshauptstadt 

Bregenz wurden unterschiedliche Themenbereiche erstellt und Materialien für die Website 

gesammelt. Alle Pädagoginnen und Pädagogen der Bregenzer Kindergärten und 

Kinderbetreuungseinrichtungen helfen mit, unterschiedlichste Spiel- und Lernmaterialien zu 

liefern, um die Website so laufend weiter zu befüllen und auszubauen. 

 

Auf der Website werden inzwischen verschiedene Spiele und Übungen angeboten – von 

Bewegungs-, Sprach- und Kreativspielen bis zu Fördervorschlägen für Kinder im 

Vorschulalter als Vorbereitung auf die Schule. Auch dieses Angebot wird laufend ergänzt. 

 

Kinder brauchen einen Alltag mit festem Rhythmus und klaren Strukturen – das hilft auch gerade 

in dieser ungewohnten Situation besser durch den Tag. Auf der Website kidsathomebregenz.com 

findet sich ein Beispiel, wie ein Tagesablauf mit Kindern zuhause aussehen könnte.  

 

Bürgermeister Markus Linhart dankt der Dienststelle Familien und Kinder, allen Pädagoginnen 

und Pädagogen der Bregenzer Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen und speziell 

Sprachförderkraft Carina Lang und ihrer Familie: „Was für eine tolles Engagement. Eine großartige 

Initiative!“ 
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7. Wien Museum - Ein Sammlungsprojekt zur Stadtgeschichte 

 

Wie werden kommende Generationen wissen, was die Corona-Krise für Wien bedeutet hat? 

Digitale Formate kommen und gehen – Objekte überdauern. Daher bittet das Wien Museum um 

Mithilfe. Fotos von Dingen, die Ihren neuen privaten oder beruflichen Alltag in Zeiten von Corona 

begleiten können an das Museum gesendet werden. Eine Auswahl der vorgeschlagenen Objekte soll 

in einem nächsten Schritt in die Sammlung der Stadt Wien übernommen werden. 


