
 

 
Neue Corona Regelungen ab 1. August 2022 

Ab dem 1. August 2022 unterliegen Personen mit einer Infektion mit SARS-CoV-2 sowie 

Krankheitsverdächtige und Ansteckungsverdächtige keiner Absonderung mehr. Stattdessen kommen 

Verkehrsbeschränkungen zum Einsatz. Details sind folgender Verordnung 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_II_295/BGBLA_2022_II_295.html zu 

entnehmen. Zentrale Änderungen: 

 

 2. Novelle zur 2. COVID-19-Basismaßnahmenverordnung: Da nun infizierte sowie 

krankheits- und ansteckungsverdächtige Personen keiner Absonderung mehr unterliegen, 

sind beispielsweise in Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe u.ä. Regelungen über 

organisatorische, räumliche und personelle Vorkehrungen in Bezug auf 

Verkehrsbeschränkungen, insbesondere solche zur Verhinderung des Kontakts zwischen 

Mitarbeiter:innen, Patient:innen, Bewohner:innen und Besucher:innen, für die ein positives 

Testergebnis vorliegt, und solchen, bei denen dies nicht der Fall ist. 

 

 COVID-19-Verkehrsbeschränkungsverordnung (COVID-19-VbV):  
o Diese neue Verordnung gilt für Personen, für die ein positives Testergebnis auf SARS-

CoV-2 vorliegt; 
o Die Verkehrsbeschränkungen enden entweder nach zehn Tagen ab dem Zeitpunkt 

der Probenahme oder mit sofortiger Wirkungen, wenn 
 in Folge eines positiven Testergebnisses eines Antigentests mittels – binnen 

48 Stunden ab Probenahme durchgeführten – molekularbiologischen Tests 
bestätigte wird, dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 nicht vorliegt oder  

 ein Laborbefund einen CT-Wert ≥30 ausweist, wobei der Test frühestens am 
fünften Tag nach dem Zeitpunkt der Probenahme durchgeführt werden darf. 

o Bei Infektion oder Verdacht besteht eine Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-
Maske 

 außerhalb des Wohnbereichs (in geschlossenen Räumen, wenn ein 
physischer Kontakt zu anderen Personen nicht ausgeschlossen oder wenn im 
Freien ein Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann), 

 in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in privaten, wenn der physische 
Kontakt zu anderen Personen nicht ausgeschlossen werden kann, 

 im privaten Wohnbereich bei Zusammenkünften (in geschlossenen Räumen 
und im Freien, wenn der Mindestabstand von zwei Metern nicht eingehalten 
werden kann);  

 außer es ist aufgrund der Inanspruchnahme einer Gesundheitsdienstleitung 
nicht möglich. Allerdings ist dann auf ein vorliegendes positives Testergebnis 
hinzuweisen; 

o Betretungsverbote bestehen in folgenden Einrichtungen:  
 Alten- und Pflegeheime sowie stationäre Wohneinrichtungen der 

Behindertenhilfe; 
 Krankenanstalten; 
 Kuranstalten; 
 Einrichtungen der Tagesstrukturen im Behindertenbereich und in der 

Altenbetreuung; 



 

 Kindergärten, Kinderkrippen, Krabbelstuben; 
 Primarschulen 
 Sonstige Betreuungseinrichtungen für Kinder unter elf Jahren einschließlich 

solcher durch Tagesmütter bzw. –väter. 
o Arbeitsorte dürfen nicht betreten werden, wenn 

 das durchgehende Tragen einer FFP-2-Maske nicht möglich ist (aus 
medizinischen Gründen) oder 

 die Erbringung der Arbeitsleistung durch das durchgehende Tragen einer 
Maske verunmöglicht wird. 

 COVID-19-Präventionskonzept / COVID-19-Beauftragte:r:   
o bei Veranstaltungen über 500 Personen, 
o in vulnerablen Settings wie Krankenhäusern oder Alten- und Pflegeheime. 

  
 Empfehlungen für die Offene Jugendarbeit Steiermark: Ein aktualisierter Leitfaden des 

Bundeskanzleramts für die Regelung innerhalb der außerschulischen Jugendarbeit liegt 
hierzu noch nicht vor, weshalb folgende Hinweise und Maßnahmen vorübergehend auf Basis 
der aktuellen Entwicklungen seitens des Steirischen Dachverbands der Offenen Jugendarbeit 
getätigt werden: 

o Bei Infektion oder Verdacht wie bisher zuhause bleiben! 
o Die Screeningmaßnahmen gewährleisten keine Testgarantie, es ist davon 

auszugehen, dass kaum Kenntnis über eine mögliche Infektion bestehen kann, 
weshalb auch weiterhin gilt, bei Erkrankungszuständen oder Auftreten von 
Symptomen, Vorsicht statt Nachsicht walten zu lassen! 

o Auch bei einem Verdachtsfall in der Einrichtung bitte wie in den letzten Wochen 
vorgehen und die Sicherheitsvorkehrungen nach Präventionskonzept und auf Basis 
der 2. Basismaßnahmenverordnung einhalten. 

o Inzwischen bekannte Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen zur 
Eindämmung und Verhinderung der Ausbreitung der Pandemie weiter durchführen! 

 
 

Infos zu den Neuerungen:  
https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/bundesweite-massnahmen/ 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011
886 
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/service/coronavirus/coronavirus-infos-familien-und-
jugend/jugendarbeit.html 
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