
Sehr geehrte Frau Dienststellenleiterin! 
Sehr geehrter Herr Dienststellenleiter! 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Unter Berücksichtigung der kundgemachten Verordnung des Landeshauptmannes von Wien über begleitende 
Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (Wiener COVID-19-
Maßnahmenbegleitverordnung 2021) – wird der Erlass des Herrn Magistratsdirektors betreffend COVID 19 – 
neue Schutzmaßnahmen (MDK-792147-2021) mit 15.11.2021 aufgehoben. Zeitgleich tritt der Erlass betreffend 
Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz (MPRGDL-1334426-2021) in Kraft. 
 
Folgendes ist diesbezüglich zu beachten:  
 

 Welche Nachweise sind wie lange gültig? 

Im Erlass wird auf § 2 der Wiener Verordnung verwiesen. Es ist aber vorgesehen, die Dienststellen per E-

Mail über die Änderungen betreffend der Gültigkeitsdauer von Nachweisen über eine geringe 

epidemiologische Gefahr zusätzlich zu informieren. 

Als Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr gelten: 
1. ein negatives Testergebnis eines molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2 (PCR-Test), dessen 

Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf,  

2. ein Genesungszertifikat betreffend eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion mit SARS-

CoV-2,  

3. ein Impfzertifikat betreffend eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 erfolgte  

a) Zweitimpfung, wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf und zwischen der Erst- und 

Zweitimpfung mindestens 14 Tage verstrichen sein müssen,  

b) Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine Impfung 

vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf,  

c) Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver molekular-biologischer Test auf 

SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei 

die Impfung nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf,  

d) weitere Impfung (ugs. Booster-Impfung), wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf 

und zwischen dieser und einer Impfung im Sinne der  

aa. Zweitimpfung bzw. Impfung nach Vorliegen eines positiven Tests (PCR oder Antikörpertest) 

mindestens 120 Tage oder  

bb. Impfung mit einem Impfstoff, bei dem nur 1  Impfung vorgesehen ist, mindestens 14 Tage 

verstrichen sein müssen.  

4. ein Internationaler Impfpass oder  

5. ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 180 Tagen vor der vorgesehenen 

Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 infizierte Person ausgestellt wurde.   

 
Kann keiner dieser genannten Nachweise erbracht werden, ist ein Antigentest auf SARS-CoV-2 einer 
befugten Stelle über ein negatives Ergebnis, dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf, 
vorzuweisen und für die gesamte Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten. 
 
Die wichtigsten Fragen im Überblick finden Sie in den FAQ unter Punkt 18: Umsetzung der 

Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz.  

 

 Überprüfungsprozedere (Kontrollsystem) 

Die Dienststellenleiter*innen haben ein ohne Beeinträchtigung des Dienstbetriebes vertretbares, 

geeignetes und unter Einbindung der Personalvertretung erstelltes Überprüfungsprozedere zu etablieren. 

Das jeweils gültige Überprüfungsprozedere ist per E-Mail an personalcorona@mdpr.wien.gv.at zu 

übermitteln und den Bediensteten nachweislich zur Kenntnis zu bringen.  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_WI_20211111_51/LGBLA_WI_20211111_51.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/LgblAuth/LGBLA_WI_20211111_51/LGBLA_WI_20211111_51.pdfsig
https://www.intern.magwien.gv.at/apps/dvs_detail.aspx?ID_DV=10499
mailto:personalcorona@mdpr.wien.gv.at


Bitte beachten Sie: Darzulegen ist das Prozedere, d.h. die Art und Weise der durchgeführten Kontrollen. 

Auch Nachweise von bereits immunisierten (geimpften) Bediensteten müssen in regelmäßigen Abständen 

kontrolliert werden. Die Kontrollen der Nachweise haben derart zu erfolgen, dass Sie als 

Dienststellenleiter*innen jederzeit auf Nachfrage die Durchführung der Kontrollen nachweisen können. 

Anmerkung: Überprüfen Sie bitte, ob das bereits an die MD-PR übermittelte Überprüfungsprozedere den 

Vorgaben entspricht. Sollte dies der Fall sein, ist keine neuerliche Übermittlung an die MD-PR erforderlich.  

 

 Um der Kontrollpflicht der gesamten Stadt Wien (ausgenommen WiGev) entsprechend nachkommen zu 

können, ist seitens der Dienststellen ein Überblick über die durchgeführten Kontrollen monatlich – bis 

jeweils spätestens Monatsende - per E-Mail an personalcorona@mdpr.wien.gv.at zu berichten. Die E-Mail-

Vorlage entnehmen Sie bitte dem Anhang. Die Gesamtmeldung der gesamten Stadt Wien (ausgenommen 

WiGev) an das Büro des Herrn Magistratsdirektors erfolgt in weiterer Folge durch die MD-PR.  

 

 COVID-19-Beauftragte*r  

Pro Dienststelle ist nun ein*e geeignete*r COVID-19-Beauftragte*r zu benennen. Wir ersuchen daher jede 

Dienststelle, eine geeignete Person zu nominieren und deren/dessen Namen an das Postfach 

personalcorona@mdpr.wien.gv.at zu schicken. 

Voraussetzung für eine solche Eignung ist die Kenntnis des COVID-19-Präventionskonzepts sowie der 

örtlichen Gegebenheiten und der organisatorischen Abläufe. Sie*Er dient als Ansprechperson für die 

Behörden und hat die Umsetzung des COVID-19-Präventionskonzept zu überwachen.   

 

 FAQ 

Die FAQ wurden entsprechend der neuen Vorgaben adaptiert. Darüber hinaus wurden die aktuellen 
Genderrichtlinien angewandt und nicht mehr aktuelle Beiträge entfernt. Im Anhang finden Sie die FAQ, 
welche wie gewohnt auch unter CoronaInfo-Intern aufrufbar sind.  

 
Sollten darüber hinaus noch Fragen auftreten, ersuchen wir diese per E-Mail an 
personalcorona@mdpr.wien.gv.at zu richten.  
Wir sind bemüht, diese so rasch wie möglich zu beantworten. Wir bitten um Verständnis, dass wir keine 
telefonische Service-Hotline zur Verfügung stellen können.  
 

Mit besten Grüßen 
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