
Erläuterungen 
 

1. Allgemeines: 

 

Mit Erlass vom 5.3.2021 hat der BMSGPK die Landeshauptleute angewiesen, in sogenannten 
Hochinzidenzgebieten, definiert als Bezirke, in denen die 7-Tagesinzidenz über einen Zeitraum von 
über einer Woche über 400 pro 100.000 Einwohner liegt, zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung von 
SARS-CoV-2 vorzusehen, insbesondere durch Verordnung des Landeshauptmannes oder der 
Bezirksverwaltungsbehörde die Ausreise aus einem Hochinzidenzgebiet an einen negativen Test auf 
das Virus zu knüpfen. Ausdrücklich eingeräumt wurde dabei die Möglichkeit, auch nur Teilen eines ein 
Hochinzidenzgebiet darstellenden Bezirks die entsprechenden Maßnahmen aufzuerlegen, soweit es 
sich um lokal abgrenzbare „Hotspots“ handelt. Der Pongau weist bereits länger als eine Woche eine 
7-Tages-Inzidenz von über 400 pro 100.000 Einwohnern auf, wobei dies insbesondere auf die Hotspots 
Bad Hofgastein und Radstadt zurückzuführen ist, bei denen die 7-Tages-Inzidenz über 1000 beträgt. 
Die Testpflicht soll daher – wie schon bisher seit 5.3.2021 – auf die Ausreise aus diesen Gemeinden 
beschränkt bleiben. Die entsprechende Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Sankt Johann im 
Pongau soll aber angesichts einiger auf Grund des ministeriellen Erlasses erforderlicher punktueller 
Änderungen neu erlassen werden, zumal dies der Rechtsklarheit dient. 

 

2. Gesetzliche Grundlage: 

 

§ 24 in Verbindung mit § 43a Abs 3 des Epidemiegesetzes 1950. 

 

3. EU-Konformität: 

 

Es besteht kein Widerspruch zum Unionsrecht. 

 

4. Kosten: 

 

Durch die Kontrollerfordernisse werden dem Bund (Mitwirkung der Bundespolizei und des allenfalls 
herangezogenen Bundesheeres) zusätzliche Kosten in nicht näher zu beziffernder Höhe entstehen. 

  

5. Zu einzelnen Bestimmungen: 

 

Zu § 2: 

Im Vergleich zur Verordnung vom 4. März ist auf Grund des Erlasses neu, dass ein 
molekularbiologischer Test auch bis zu 72 Stunden zurückliegen kann und in diesem Zeitraum zur 
Ausreise aus einem Hochinzidenzgebiet berechtigt. Demgegenüber soll künftig angesichts einer 
aktuell in Vorbereitung befindlichen Novelle zur 4. COVID-19-SchuMaV ein Antikörpernachweis, der 
einen negativen Test ersetzen kann, nur mehr für drei Monate (und nicht mehr für sechs Monate) 
wirksam sein. 

 

Zu § 3:  

Neu sind weiters auf Grund die Ausnahmen betreffend Güterverkehr und die Wahrnehmung von 
unaufschiebbaren behördlichen und gerichtlichen Wegen. 

 

Zu § 4: 

Das vorgesehene Datum für das Außerkrafttreten bleibt gleich. Die Geltung der Verordnung wird den 
Vorgaben des Erlasses entsprechend aber zu verlängern sein, solange die 7-Tagesinzidenz nicht über 
einen Zeitraum von mindestens 10 Tagen unter 200 liegt. 
 


