
Sehr geehrte Damen und Herren,     

 

Am 1. August trat die COVID-19-Verkehrsbeschränkungsverordnung auf Grundlage des § 7b 

Epidemiegesetz in Kraft. Positiv getestete Personen werden künftig nicht mehr mittels 

Bescheid abgesondert, sondern auf Grundlage der Verordnung verkehrsbeschränkt.   

     

Nachstehend finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen im Zusammenhang mit der 

COVID-19-Verkehrsbeschränkungsverordnung:     

 

1. Ich habe Krankheitssymptome, die auf eine Corona-Infektion hinweisen. Wie muss 

ich mich verhalten? 

 

Führen Sie einen Corona-Test durch. Einen Termin für eine PCR-Testung erhalten Sie 

über die Nummer 1450 oder unter COVID-19-Verdachtsfallabklärung Steiermark 

(covidverdacht.st). 

Sie erhalten keinen Bescheid der Gesundheitsbehörde und werden von dieser nicht 

kontaktiert. Ein Fernbleiben vom Arbeitsplatz ist durch die Verordnung nicht gedeckt. 

Bitte kontaktieren Sie Ihre Hausärztin/Ihren Hausarzt für eine Krankmeldung.  

 

     

2. Ich habe einen positiven Antigentest. Wie muss ich mich verhalten?     

     

Die Verkehrsbeschränkung gilt automatisch, sobald ein positiver Antigentest vorliegt. 

Ab diesem Zeitpunkt müssen Sie bei Kontakt mit anderen Menschen eine FFP2-Maske 

tragen und dürfen gewisse Orte nicht betreten (Punkt 5).   Sie erhalten keinen Bescheid 

der Gesundheitsbehörde und werden von dieser nicht kontaktiert.  

 

Vereinbaren Sie über 1450 einen Termin für einen PCR-Test. Ergibt dieser ein 

positives Ergebnis, so bleibt die Verkehrsbeschränkung unverändert aufrecht. Ist das 

Ergebnis des PCR-Tests negativ und erfolgte die PCR-Testung binnen 48 Stunden ab 

Durchführung des Antigentests, so ist die Verkehrsbeschränkung automatisch beendet.  

 

Bitte beachten Sie, dass ein Fernbleiben vom Arbeitsplatz nicht durch die Verordnung 

gedeckt ist. Sollten Sie Symptome haben, kontaktieren Sie bitte Ihre 

Hausärztin/Ihren Hausarzt für eine Krankmeldung. 

 

 

3. Ich habe einen positiven PCR-Test. Wie muss ich mich verhalten?     

     

Die Verkehrsbeschränkung gilt automatisch, sobald ein positiver PCR-Test vorliegt. 

Ab diesem Zeitpunkt müssen Sie bei Kontakt mit anderen Menschen eine FFP2-Maske 

tragen und dürfen gewisse Orte nicht betreten (Punkt 5).   Sie erhalten keinen 

Bescheid der Gesundheitsbehörde und werden von dieser nicht kontaktiert. 

https://covidverdacht.st/
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Bitte beachten Sie, dass ein Fernbleiben vom Arbeitsplatz nicht durch die Verordnung 

gedeckt ist. Sollten Sie Symptome haben, kontaktieren Sie bitte Ihre 

Hausärztin/Ihren Hausarzt für eine Krankmeldung. 

 

 

4. Wann endet meine Verkehrsbeschränkung?     

     

 Negativer PCR-Test nach positivem Antigentest 

Die Verkehrsbeschränkung endet automatisch, wenn binnen 48 Stunden nach 

Durchführung des positiven Antigentests eine PCR-Testung durchgeführt wird, deren 

Ergebnis negativ ist. Sie erhalten kein Schreiben der Gesundheitsbehörde.  

 

 Freitestung 

Sie können sich ab dem fünften Tag nach Durchführung des positiven Corona-Tests 

mittels PCR-Test aus der Verkehrsbeschränkung freitesten. Für eine Freitestung können 

Sie Ihr kostenfreies monatliches Kontingent von fünf Stück PCR-Tests heranziehen und 

den Test in einer Apotheke durchführen lassen (Anmeldung unter Österreich Testet 

(oesterreich-testet.at). Durch die Gesundheitsbehörde werden keine Freitestungen 

veranlasst.   Die Verkehrsbeschränkung endet automatisch, wenn das Testergebnis 

negativ ist oder der CT-Wert des Laborbefundes ≥ 30 ist. Bitte laden Sie das 

Testzertifikat unter COVID-19 Online Services (stmk.gv.at) hoch. Sie erhalten kein 

Schreiben der Gesundheitsbehörde. 

 

 Die Verkehrsbeschränkung endet jedenfalls nach zehn Tagen ab dem Zeitpunkt der 

Probenahme des ersten positiven Corona-Tests.  

 

 

5. Wie muss ich mich im Rahmen der Verkehrsbeschränkung verhalten? 

 

 FFP2-Maskenpflicht 

Sie sind verpflichtet durchgehend eine FFP2-Maske zu tragen, wenn ein physischer 

Kontakt mit haushaltsfremden Personen nicht ausgeschlossen ist. Auch im Freien ist 

eine FFP2-Maske zu tragen, wenn zu anderen Personen ein Mindestabstand von zwei 

Metern nicht eingehalten werden kann.  

 

 Betretungsverbote 

Sie dürfen gewisse Orte für die Dauer der Verkehrsbeschränkung nicht betreten: 

- Gesundheitseinrichtungen:  

o Alten- und Pflegeheime sowie stationäre Wohneinrichtungen der 

Behindertenhilfe 

o Krankenanstalten 

o Kuranstalten 

https://oesterreich-testet.at/#/landingPage
https://oesterreich-testet.at/#/landingPage
https://covid.stmk.gv.at/


o Einrichtungen der Tagesstrukturen im Behindertenbereich und in der 

Altenbetreuung 

o Beachten Sie, dass die Betretungsverbote nur für BesucherInnen dieser 

Einrichtungen gelten! MitarbeiterInnen der Einrichtungen sind nicht vom 

Betretungsverbot erfasst und ein Fernbleiben vom Arbeitsplatz ist 

dementsprechend nicht durch die Verordnung gedeckt. Ausnahmen des 

Betretungsverbots bestehen für Besuche im Rahmen der Palliativ- und 

Hospizbegleitung, Seelsorge sowie zur Begleitung bei kritischen 

Lebensereignissen. Auch Begleitpersonen im Fall einer Entbindung sind 

vom Betretungsverbot ausgenommen.  

 

- Betreuungseinrichtungen  

o Kindergärten  

o Kinderkrippen 

o Krabbelstuben  

o Primarschulen (Volksschulen)  

o sonstige Betreuungseinrichtungen für Kinder unter elf Jahren (z.B. 

Tagesmütter bzw –väter)  

o Beachten Sie, dass MitarbeiterInnen dieser Einrichtungen nicht vom 

Betretungsverbot erfasst werden. Ein Fernbleiben vom Arbeitsplatz ist 

dementsprechend nicht von der Verordnung gedeckt. Eltern haben zum 

Zwecke der Betreuung infizierter Kinder einen Rechtsanspruch auf 

Dienstfreistellung und Fortzahlung des Entgelts.  

 

6. Aus medizinischen Gründen (insbesondere Schwangerschaft) ist es nicht möglich, 

dass die Maske am Arbeitsort durchgehend getragen wird. Wie verhalte ich mich? 

 

Ist es nicht möglich, sonstige geeignete organisatorische oder räumliche 

Schutzmaßnahmen zu treffen (z.B.: Einzelbüro), so darf der Arbeitsort nicht betreten 

werden. Sie haben einen Rechtsanspruch auf Dienstfreistellung und Fortzahlung des 

Entgelts.  

 

7. Die Erbringung meiner Arbeitsleistung ist durch das durchgehende Tragen einer 

Maske unmöglich. Wie verhalte ich mich? 

 

Ist es nicht möglich, sonstige geeignete organisatorische oder räumliche 

Schutzmaßnahmen zu treffen (z.B.: Einzelbüro), so darf der Arbeitsort nicht betreten 

werden. Sie haben einen Rechtsanspruch auf Dienstfreistellung und Fortzahlung des 

Entgelts.  

 

 

 

 

 



8. Ich hatte Kontakt mit einem bestätigten COVID-19-Fall. Wie verhalte ich mich? 

 

Es wird empfohlen, sich so verantwortungsvoll wie möglich zu verhalten 

- Isolieren Sie sich freiwillig so gut wie möglich 

- Beobachten Sie Ihren Gesundheitszustand jedenfalls bis zum Tag 10 nach dem 

letzten Kontakt zur positiv getesteten Person 

- Nutzen Sie die freiwilligen Antigen- und PCR-Test-Angebote 

- Tragen Sie bei jedem persönlichen Kontakt eine FFP2-Maske 

- Halten Sie im Haushalt eine zeitliche und räumliche Trennung zu Ihren 

Haushaltsmitgliedern ein 

 

 

9. Meine Verkehrsbeschränkung ist beendet. Wie bekomme ich mein 

Genesungszertifikat?  

 

Das Genesungszertifikat können Sie persönlich in Ihrer Wohnsitzgemeinde oder dem  

Bürgerservice der BH Graz-Umgebung abholen. Ein Versand per E-Mail ist nicht 

möglich. Sollten Sie eine Handysignatur besitzen, können Sie Ihr Genesungszertifikat 

auch direkt über die ELGA herunterladen. Im Schnitt ist das Genesungszertifikat ca. 10 

Tage nach Ende der Verkehrsbeschränkung verfügbar.     

 

 

10. Bei allgemeinen Fragen zum Corona-Virus, zum Grünen Pass, zu Reisewarnungen, zu 

arbeitsrechtlichen Information oder zur Wirksamkeit und Sicherheit der Impfstoffe,   

wählen Sie bitte die Nummer der AGES (Agentur für Gesundheit und   

Ernährungssicherheit): 0800 555 621.     

 

11. Bei Fragen zu Impfterminen und Impfanmeldungen finden Sie unter 

www.impfen.steiermark.at weiterführende Informationen.      

Bitte beachten Sie: In den Bezirkshauptmannschaften liegen keinerlei Informationen zu     

Impfterminen auf und es können von uns auch keine Anmeldungen oder  

Terminverschiebungen durchgeführt werden.  

 

12.  Bei Problemen mit Zertifikaten des Grünen Passes (Genesungszertifikat,  

Impfzertifikat, Genesen und Geimpft) wenden Sie sich bitte unter der Nummer 0800 

555 621 oder per elektronischem Formular  

(https://www.ages.at/service/servicegruener-pass/) an die AGES.     

     

13. Bei Anfragen, welche Ihr Testergebnis aus einer Teststraße betreffen, kontaktieren 

Sie bitte 0316/877 67 00.     

 

14. Allgemeine Informationen zum Antrag auf Vergütung des Verdienstentganges 

nach § 32 Epidemiegesetz finden Sie unter 

https://www.gesundheit.steiermark.at/cms/beitrag/12790240/156426535/.    
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