Magistrat der Stadt Wiener Neustadt
Magistratsdirektion

Der Burgermeister der Stadt Wiener Neustadt hat am 17, IVlai 2021 aufgrund des
4 Abs. 1 Ziffer 1 und Abs. 2 in Verbindung mit § 7 Abs. 3 COVID-19-MaRnahmengesetz,
BOB!. Nr. 12/2020 in der Fassung BGBI. I Nr. 33/2021, verordnet:

Verordnung
fur die Stadt Wiener Neustadt,
mit der das Betreten von Parteienverkehrsbereichen in Amts- oder Dienstgebauden
Beschrankungen unterworfen wird

§1
Geltungsbereich und Zutrittsvoraussetzungen
(1) Der Zutritt zu Parteienverkehrsbereichen in Amts- oder Dienstgebauden von
Verwaltungsbehorden uncf Dienstleistungsunternehmen des Offentlichen Rechts mit
eigener Rechtspersonlichkeit zum Zweck der Inanspruchnahme einer
Verwaltungstatigkeit ist nur nach Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr
zulassig.

Der von einer befugten Stelle ausgestellte Nachweis ist bej einer Kontroile im
jeweiligen Amts- oder Dienstgebaude auf Veriangen vorzuweisen.

(2) Als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr im Sinne dieser Verordnung gilt
1. ein Nachweis uber ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigentests zur
Eigenanwendung, der in einem behordlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird
und dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zuruckliegen darf,
2. ein Nachweis einer befugten Stelle uber ein negatives Ergebnis eines Antigentests
auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zuruckliegen dari:,
3, ein Nachweis einer befugten Stelle uber ein negatives Ergebnis eines
molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als
72 Stunden zuruckiiegen darf,
4. eine arztliche Bestatigung uber eine in den letzten sechs Monaten uberstandene
Infektion mit SARS-CoV-2, die molekularbiologisch bestatigt wurde,
5. ein Nachweis uber eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19

erfolgte
a) Erstimpfung ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, wobei diese nicht langer als
drei Monate zuruckliegen darf, oder
b) Zweitimpfung, wobei die Erstlmpfung nicht langer als neun IVlonate zuruckliegen
darf, oder
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c) Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine
Impfung vorgesehen ist, wobei diese nicht langer als neun Monate zuruckliegen
darf, oder
d) Smpfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver
molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 bzw. vor der Impfung ein Nachweis
uber neutralisierende Antikorper vorlag, wobei die impfung nicht ianger als neun
Monate zuruckiiegen darf,
6. ein Nachweis nach §4 Abs. 18 EpiG oder ein AbsonderungsbescheEd, wenn dieser
fur eine En den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung nachweislich
mit SARS-CoV-2 erkrankte Person ausgestellt wurde,
7. ein Nachweis uber neufralisierende Antikorper, der nicht alter als drei Monate sein
darf.

(3) Ein Einlass einer Person ohne den geforderten Nachweis uber eine lediglich geringe
epidemiologische Gefahr ist nur in begrundeten Ausnahmefailen zuiassig.

(4) Kontakte mit Personen ohne Nachweis uber eine lediglich geringe epidemiologische
Gefahr haben tunlichst in gesonderten und dafur vorgesehenen Raumiichkeiten zu
erfolgen.

§2
Ausnahmen
Die Beschrankungen nach dieser Verordnung geiten jedenfalls nicht fur

(1) die Abwendung einer unmitteibaren Gefahrfur Leib, Leben und Eigentum;
(2) folgende Personen:
a.) Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr sowie Schulerinnen und Schuler,
wenn sie einen von der Schule ausgesteliten Nachweis uber ein negatives Ergebnis
eines Antigen-Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr a!s 48 Stunden
zuruckiiegen dart, vorweisen;
b.) Personen, die aufgrund von gesundheitlichen EEnschrankungen keine Testung nach

§ 1 durchfuhren konnen;
c.) Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes sowie Angehorige von
Rettungsorganssationen uncf der Feuerwehr im Einsatz;

(3) Tatigkeiten, wie
a.) Wege in Ausubung direkter Demokratie, wie etwa:
Unterstutzung von Volksbegehren; Einsichtnahmen; Wahrnehmung von
Informationsrechten;
b.) Wahrnehmung unaufschiebbarer, dringender behordlicher Termine, welche ohne
personlichen Kontakt nicht durchgefuhrt werden konnen
c.) Lacfungen
d.) Teilnahmen an einer offentlichen mundlichen Verhandlung.
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§3
In- und AuRerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit 19. Mai 2021 in Kraft.
(2) MJt Ablauf des 18. Mai 2021 tritt die Verordnung des Burgermeisters der Stadt Wiener
Neustadt vom 29. Marz 2021 fur die Stadt Wiener Neustadt, mit der das Betreten von
Parteienverkehrsbereichen in Amts- oder Dienstgebauden Beschrankungen unterworfen
wjrd, aul^erKraft.
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