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EpidemieG 

Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen. 

§ 15. (1) Sofern und solange dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auftretens einer 
meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbreitung unbedingt erforderlich ist, sind 
Veranstaltungen, die ein Zusammenströmen größerer Menschenmengen mit sich bringen, 

1. zu untersagen oder 

2. an die Einhaltung bestimmter Voraussetzungen oder Auflagen zu binden oder 

3. ist deren Abhaltung auf bestimmte Personen- oder Berufsgruppen einzuschränken. 

(2) Voraussetzungen oder Auflagen gemäß Abs. 1 können je nach epidemiologischen Erfordernissen 
insbesondere sein: 

1. Vorgaben zu Abstandsregeln 

2. Verpflichtungen zum Tragen einer mechanischen Mund-Nasen-Schutzvorrichtung 

3. Beschränkung der Teilnehmerzahl 

4. Anforderungen an das Vorhandensein und die Nutzung von Sanitäreinrichtungen sowie 
Desinfektionsmitteln. 

(3) Voraussetzungen oder Auflagen im Sinne des Abs. 1 dürfen nicht die Verwendung von Contact -
Tracing-Technologien umfassen. 

(4) Beschränkungen auf Personen- oder Berufsgruppen gemäß Abs. 1 Z 3 dürfen nicht auf Geschlecht, 
ethnische Zugehörigkeit, Alter, Religion, Weltanschauung, sexuelle Orientierung oder auf das 
Bestehen einer Zuordnung zur COVID-19-Risikogruppe nach § 735 Abs. 1 ASVG abstellen. 

 

Anmerkungen des Gesundheitsministeriums: 

Der Begriff „Veranstaltung“ im Epidemiegesetz ist eigenständig auszulegen und weiter als der 
Veranstaltungsbegriff in den jeweiligen Veranstaltungsgesetzen der Länder. 

Eine Veranstaltung ist ein zeitlich begrenztes und geplantes Ereignis, zu dem eine definierte Gruppe 
von Menschen zusammenströmt. Dieses Ereignis hat ein definiertes Ziel und eine Programmfolge mit 
thematischer, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung. 

Die Organisation des Ereignisses liegt in der abgegrenzten Verantwortung eines Veranstalters, einer 
Person, Organisation oder Institution. 

Darüber hinaus umfasst der Begriff auch das Zusammenströmen von individuellen Menschen zum 
gleichen Zweck. 

Unter Zusammenkünfte zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens werden jene Tätigkeiten 
subsumiert, die der Einzelne als Privatperson tätigt. 



Unter die Ausnahme fallen auch der Einzel- und Großhandel und sonstiger Einrichtungen, die zur 
Aufrechterhaltung des alltäglichen Lebens notwendig sind. 

Das Zusammenströmen von Personen in jenen Einrichtungen, die vorwiegend dem Zwecke der 
Unterhaltung dienen und nicht vorrangig dem Zweck der Speisenaufnahme (z.B. Tanzlokale, 
Discotheken), fallen nicht unter Zusammenkünfte zur Befriedigung der Grundbedürfnisse des 
öffentlichen Lebens.  

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelles.html 

 

Hinsichtlich der Strafen gilt § 40 EpidemieG, wonach jemand bei nicht Einhaltung der Vorgaben – 
sofern die Tat nicht mit gerichtlicher Strafe bedroht ist – mit Geldstrafe bis zu 2.180/1.450 EUR zu 
bestrafen ist. 

• www.sozialministerium.at  
• BMSGPK-Gesundheit - IX/A/4 (Rechtsangelegenheiten Arzneimittel, Apotheken, 

Krankenanstalten, übertragbare Krankheiten)  
• Postanschrift: Stubenring 1, 1010 Wien Radetzkystraße 2, 1030 Wien  
• E-Mail-Antworten sind bitte unter Anführung der Geschäftszahl an 

post@sozialministerium.at zu richten.  
• Geschäftszahl: 2020-0.221.712    

Erlass, § 15 Epidemiegesetz 1950    
Unter Bezug auf die zwischenzeitlich eingetretene Änderung der Sachlage sowie insbesondere die 
durch das 3. COVID-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 23/2020, geänderte Rechtslage (Inkrafttreten 5. April 
2020), beehrt sich das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
folgende Klarstellungen zu treffen:  

Aufhebung von Erlässen:  
Die Erlässe vom 10. März 2020, GZ 2020-0.172.682, und 1. April 2020, GZ 2020-0.201.688, werden 
aufgehoben.  

Klargestellt wird, dass das Betreten von öffentlichen Orten grundsätzlich verboten ist, was 
Veranstaltungen verunmöglicht.  

Ausgenommen vom Verbot des Betretens öffentlicher Orte sind entsprechend der Verordnung BGBl. 
II Nr. 98/2020, idgF. lediglich Betretungen. 

• die zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens erforderlich sind und 
sichergestellt ist, dass am Ort der Deckung des Bedarfs zwischen den Personen ein Abstand von 
mindestens einem Meter eingehalten werden kann, sofern nicht durch entsprechende 
Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann. Diese Ausnahme schließt auch 
Begräbnisse im engsten Familienkreis mit ein;  

• die für berufliche Zwecke erforderlich sind und sichergestellt ist, dass am Ort der beruflichen 
Tätigkeit zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden 
kann, sofern nicht durch entsprechende Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden 
kann. Dabei ist darauf zu achten, dass eine berufliche Tätigkeit vorzugweise außerhalb der 
Arbeitsstätte erfolgen soll, sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber ein 
Einvernehmen finden.  

mailto:post@sozialministerium.at


• wenn öffentliche Orte im Freien alleine, mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder 
mit Haustieren betreten werden sollen, gegenüber anderen Personen ist dabei ein Abstand von 
mindestens einem Meter einzuhalten.  

Dieser Erlass ist den mit der Vollziehung des Epidemiegesetzes 1950 befassten 
Bezirksverwaltungsbehörden zur Kenntnis zu bringen.  

Wien, 6. April 2020  
Mit freundlichen Grüßen für den Bundesminister: DDr. Meinhild Hausreither 

 

Bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 
(COVID-19-Maßnahmengesetz) 

§ 1 Betreten von Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen sowie 
Arbeitsorte 

Beim Auftreten von COVID-19 kann der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz durch Verordnung das Betreten von Betriebsstätten oder nur bestimmten 
Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen oder Arbeitsorte im Sinne 
des § 2 Abs. 3 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz untersagen, soweit dies zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. In der Verordnung kann geregelt werden, in welcher Zahl 
und zu welcher Zeit jene Betriebsstätten betreten werden dürfen, die vom Betretungsverbot 
ausgenommen sind. Darüber hinaus kann geregelt werden, unter welchen bestimmten 
Voraussetzungen oder Auflagen Betriebsstätten oder Arbeitsorte betreten werden dürfen. 

Betreten von bestimmten Orten 

§ 2. Beim Auftreten von COVID-19 kann durch Verordnung das Betreten von bestimmten Orten 
untersagt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. Die 
Verordnung ist 

1. vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu erlassen, 
wenn sich ihre Anwendung auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt 

2. vom Landeshauptmann zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf das gesamte 
Landesgebiet erstreckt oder 

3. von der Bezirksverwaltungsbehörde zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf den 
politischen Bezirk oder Teile desselben erstreckt. 

Das Betretungsverbot kann sich auf bestimmte Zeiten beschränken. Darüber hinaus kann geregelt 
werden, unter welchen bestimmten Voraussetzungen oder Auflagen jene bestimmten Orte betreten 
werden dürfen. 

Mitwirkung von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

§ 2a. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die nach diesem Bundesgesetz 
zuständigen Behörden und Organe über deren Ersuchen bei der Ausübung ihrer beschriebenen 
Aufgaben bzw. zur Durchsetzung der vorgesehenen Maßnahmen erforderlichenfalls unter 
Anwendung von Zwangsmitteln zu unterstützen. 

(1a) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen mitzuwirken 
durch 



1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen 

2. Maßnahmen zur Einleitung und Sicherung eines Verwaltungsstrafverfahrens und 

3. die Ahndung von Verwaltungsübertretungen durch Organstrafverfügungen (§ 50 VStG). 

Strafbestimmungen 

§ 3. (1) Wer eine Betriebsstätte betritt, deren Betreten gemäß § 1 untersagt ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 3 600 Euro zu bestrafen. 

(2) Wer als Inhaber einer Betriebsstätte nicht dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätte, deren 
Betreten gemäß § 1 untersagt ist, nicht betreten wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
mit einer Geldstrafe von bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. Wer als Inhaber einer Betriebsstätte nicht 
dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätte höchstens von der in der Verordnung genannten Zahl an 
Personen betreten wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 
3.600 Euro zu bestrafen. 

(3) Wer einen Ort betritt, dessen Betreten gemäß § 2 untersagt ist, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 3 600 Euro zu bestrafen. 

§ 4. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft. 

(2) Hat der Bundesminister gemäß § 1 eine Verordnung erlassen, gelangen die Bestimmungen des 
Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, betreffend die Schließung von Betriebsstätten im 
Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Verordnung nicht zur Anwendung. 

(3) Die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 bleiben unberührt. 

(4) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können vor seinem Inkrafttreten erlassen 
werden, dürfen jedoch nicht vor diesem in Kraft treten. 

 

 Alle Rechtsquellen unter https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-
Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html 

https://www.wko.at/service/faq-coronavirus 

 

Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
betreffend Lockerungen der Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 
ergriffen wurden (COVID-19-Lockerungsverordnung – COVID-19-LV) 

Öffentliche Orte 

§ 1. (1) Beim Betreten öffentlicher Orte im Freien ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen 
Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. 

(2) Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen ist gegenüber Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den 
Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. 

Kundenbereiche 

§ 2. (1) Das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten ist unter folgenden Voraussetzungen 
zulässig: 



1. Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von 
mindestens einem Meter einzuhalten. 

2. Kunden haben eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische 
Schutzvorrichtung zu tragen. 

3. Der Betreiber hat sicherzustellen, dass er und seine Mitarbeiter bei Kundenkontakt eine 
den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung tragen, sofern 
zwischen den Personen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung 
vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet. 

4. Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass sich maximal so viele 
Kunden gleichzeitig im Kundenbereich aufhalten, dass pro Kunde 10 m2 zur Verfügung 
stehen; ist der Kundenbereich kleiner als 10 m2, so darf jeweils nur ein Kunde die 
Betriebsstätte betreten. Bei Betriebsstätten ohne Personal ist auf geeignete Weise auf diese 
Voraussetzung hinzuweisen. 

5. Für baulich verbundene Betriebsstätten (z. B. Einkaufszentren, Markthallen) gilt Z 4 mit der 
Maßgabe, dass die Flächen der Kundenbereiche der Betriebsstätten und des 
Verbindungsbauwerks zusammenzuzählen sind und dass sich sowohl auf der so ermittelten 
Fläche als auch im Kundenbereich der jeweiligen Betriebsstätten maximal so viele Kunden 
gleichzeitig aufhalten dürfen, dass pro Kunde 10 m² der so ermittelten Fläche bzw. des 
Kundenbereichs der Betriebsstätte zur Verfügung stehen. 

(2) Kann auf Grund der Eigenart der Dienstleistung 

1. der Mindestabstand von einem Meter zwischen Kunden und Dienstleister und/oder 

2. vom Kunden das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden 
mechanischen Schutzvorrichtung nicht eingehalten werden, 

ist diese nur zulässig, wenn durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko 
minimiert werden kann. 

(3) Abs. 1 Z 1 bis 3 ist sinngemäß auf geschlossene Räume von Einrichtungen zur Religionsausübung 
anzuwenden. 

(4) Abs. 1 Z 1 bis 3 ist sinngemäß auf Märkte im Freien anzuwenden. 

Ort der beruflichen Tätigkeit 

§ 3. (1) Am Ort der beruflichen Tätigkeit ist zwischen den Personen ein Abstand von mindestens 
einem Meter einzuhalten, sofern nicht durch geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko 
minimiert werden kann. 

(2) Die Verpflichtung zum Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden 
mechanischen Schutzvorrichtung in Bereichen, wo dies nicht ohnehin auf Grund anderer 
Rechtsvorschriften verpflichtend erforderlich ist, ist nur im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer zulässig. 

(3) Kann auf Grund der Eigenart der beruflichen Tätigkeit der Abstand von mindestens einem Meter 
zwischen Personen nicht eingehalten werden, ist durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das 
Infektionsrisiko zu minimieren. 

 
  



Ausbildungseinrichtungen 

§ 5. (1) Das Betreten von Ausbildungseinrichtungen ist durch Auszubildende bzw. Studierende 
ausschließlich zu folgenden Zwecken zulässig: 

1. beruflichen Qualifikations- bzw. Abschlussprüfungen sowie Zertifikationsprüfungen, 

 (2) Auszubildende bzw. Studierende haben gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen 
Haushalt leben, einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und 
Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. 

(3) Kann auf Grund der Eigenart der Ausbildung 

1. der Mindestabstand von einem Meter zwischen Personen und/oder 

2. von Personen das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden 
mechanischen Schutzvorrichtung nicht eingehalten werden, 

ist durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu minimieren. 

(4) Das Betreten von Ausbildungseinrichtungen gemäß Abs. 1 ist auch für beruflich erforderliche 
Zwecke zulässig. 

Gastgewerbe 

§ 6. (1) Das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe ist unter den in 
dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen zulässig. 

(2) Der Betreiber darf das Betreten der Betriebsstätte für Kunden nur im Zeitraum zwischen 06.00 
und 23.00 Uhr zulassen. Restriktivere Sperrstunden und Aufsperrstunden aufgrund anderer 
Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

(3) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Konsumation von Speisen und Getränken nicht in 
unmittelbarer Nähe der Ausgabestelle erfolgt. 

(4) Der Betreiber hat die Verabreichungsplätze so einzurichten, dass zwischen den Besuchergruppen 
ein Abstand von mindestens einem Meter besteht. Dies gilt nicht, wenn durch geeignete 
Schutzmaßnahmen zur räumlichen Trennung das Infektionsrisiko minimiert werden kann. 

(5) Der Betreiber darf Besuchergruppen nur einlassen, wenn diese 

1. aus maximal vier Erwachsenen zuzüglich ihrer minderjährigen Kinder oder minderjährigen 
Kindern, denen gegenüber Obsorgepflichten vorhanden sind, bestehen oder 

2. aus Personen bestehen, die im gemeinsamen Haushalt leben. 

(6) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass jeder Kunde in geschlossenen Räumen der Betriebsstätte 
durch den Betreiber oder einen Mitarbeiter platziert wird. 

(7) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass er und seine Mitarbeiter bei Kundenkontakt eine den 
Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung tragen. 

(8) Vom erstmaligen Betreten der Betriebsstätte bis zum Einfinden am Verabreichungsplatz hat der 
Kunde gegenüber anderen Personen, die nicht zu seiner Besuchergruppe gehören, einen Abstand 
von mindestens einem Meter einzuhalten und in geschlossenen Räumen eine den Mund- und 
Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Beim Verlassen des 



Verabreichungsplatzes hat der Kunde gegenüber anderen Personen, die nicht zu seiner 
Besuchergruppe gehören, einen Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. 

(9) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass sich am Verabreichungsplatz keine Gegenstände befinden, 
die zum gemeinsamen Gebrauch durch die Kunden bestimmt sind. Selbstbedienung ist nur zulässig, 
wenn die Speisen und Getränke vom Betreiber oder einem Mitarbeiter ausgegeben werden oder zur 
Entnahme vorportionierter und abgedeckter Speisen und Getränke. 

(10) Bei der Abholung vorbestellter Speisen und/oder Getränke ist sicherzustellen, dass diese nicht 
vor Ort konsumiert werden und gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein 
Abstand von mindestens einem Meter eingehalten wird sowie eine den Mund- und Nasenbereich 
abdeckende mechanische Schutzvorrichtung getragen wird. Bei der Abholung können zusätzlich auch 
nicht vorbestellte Getränke mitgenommen werden. 

Beherbergungsbetriebe 

§ 7. (1) Das Betreten von Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Erholung und Freizeitgestaltung ist 
untersagt. 

(2) Beherbergungsbetriebe sind Unterkunftsstätten, die unter der Leitung oder Aufsicht des 
Unterkunftgebers oder eines von diesem Beauftragten stehen und zur entgeltlichen oder 
unentgeltlichen Unterbringung von Gästen zu vorübergehendem Aufenthalt bestimmt sind. 
Beaufsichtigte Camping- oder Wohnwagenplätze, sofern es sich dabei nicht um Dauerstellplätze 
handelt, sowie Schutzhütten und Kabinenschiffe gelten als Beherbergungsbetriebe. 

UPDATE: SCHLIESSUNG VON BEHERBERGUNGSBETRIEBEN FÜR DIE TOURISTISCHE NUTZUNG SEIT 4. 
APRIL 2020 - ÖFFNUNG FÜR PRIVATE NÄCHTIGUNGEN AB 29. MAI 202 

Seit 4. April 2020 ist das Betreten von Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Erholung und 
Freizeitgestaltung gemäß Verordnung vom Gesundheitsminister untersagt. Ab 29. Mai 2020 dürfen 
Beherbergungsbetriebe wieder für private Nächtigungen öffnen. 

Beherbergungsbetriebe sind all jene Unterkünfte, die sowohl entgeltlich, als auch unentgeltlich Gäste 
für einen vorübergehenden Aufenthalt beherbergen, z.B. Hotels, Pensionen, Privatzimmer, 
Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Campingplätze, Schutzhütten, AirBnB-Angebote. 

(https://www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-tourismus/massnahmen_bundesregierung.html) 

 (4) Abs. 1 gilt nicht für gastronomische Einrichtungen in Beherbergungsbetrieben zur Verabreichung 
von Speisen und zum Ausschank von Getränken. § 6 Abs. 2 bis 10 gilt. 

Sport 

§ 8. (1) Das Betreten von Sportstätten gemäß § 3 Z 11 BSFG 2017, BGBl. I Nr. 100/2017, ist untersagt. 

(2) Abweichend von Abs. 1 dürfen Sportstätten zur Sportausübung im Freiluftbereich betreten 
werden, wenn während der Sportausübung gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen 
Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten wird. 

Sonstige Einrichtungen 

§ 9. (1) Das Betreten folgender Einrichtungen durch Besucher ist untersagt: 

1. Freizeiteinrichtungen, ausgenommen im privaten Wohnbereich, 

2. Seil- und Zahnradbahnen. 



(1a) Das Betreten des Besucherbereichs von Museen, Ausstellungen, Bibliotheken, Büchereien und 
Archiven samt deren Lesebereichen sowie von Tierparks und Zoos ist unter den Voraussetzungen des 
§ 2 Abs. 1 Z 1 bis 5 zulässig. Sofern sich der Besucherbereich im Freien befindet, gilt § 1 Abs. 1. 

(2) Als Freizeiteinrichtungen gemäß Abs. 1 Z 1 gelten Betriebe und Einrichtungen, die der 
Unterhaltung, der Belustigung oder der Erholung dienen. Das sind: 

1. Schaustellerbetriebe 

2. Freizeit- und Vergnügungsparks 

3. Tanzschulen 

4. Wettbüros, Automatenbetriebe, Spielhallen und Casinos 

5. Schaubergwerke 

7. Theater, Konzertsäle und -arenen, Kinos, Varietees und Kabaretts 

8. Indoorspielplätze 

9. Paintballanlagen 

(3) Abs. 1 Z 3 gilt nicht für Unterkünfte von Vereinsmitgliedern auf dem Gelände von 
Freizeiteinrichtungen. 

(4) Abs. 2 Z 3 gilt nicht für Betretungen durch Tanzpaare, die im gemeinsamen Haushalt leben, sofern 
pro Paar 10 m² Tanzfläche zur Verfügung stehen. Auch Einzelunterricht ist zulässig. 

Veranstaltungen 

§ 10. (1) Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen (Besuchern) sind untersagt. 

(2) Als Veranstaltung gelten insbesondere geplante Zusammenkünfte und Unternehmungen zur 
Unterhaltung, Belustigung, körperlichen und geistigen Ertüchtigung und Erbauung. Dazu zählen 
jedenfalls kulturelle Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, Hochzeiten, Filmvorführungen, 
Ausstellungen, Kongresse, Angebote zur Förderung von Pflege und Erziehung in Familien, Hilfen zur 
Bewältigung von familiären Problemen. 

(3) Bei Begräbnissen gilt eine maximale Teilnehmerzahl von 30 Personen. 

(4) Beim Betreten von Veranstaltungsorten gemäß Abs. 1 ist gegenüber Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Weiters ist in 
geschlossenen Räumen eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische 
Schutzvorrichtung zu tragen. Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen muss darüber hinaus pro 
Person eine Fläche von 10 m2 zur Verfügung stehen. 

(5) Die Abs. 1 bis 4 gelten nicht für 

1. Veranstaltungen im privaten Wohnbereich, 

1a. Veranstaltungen zur Religionsausübung mit Ausnahme von Begräbnissen, 

2. Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz. Diese sind unter den Voraussetzungen 
des genannten Bundesgesetzes zulässig. 

3. Zusammenkünfte zu beruflichen Zwecken, wenn diese zur Aufrechterhaltung der 
beruflichen Tätigkeit erforderlich sind, 



4. Betretungen nach § 5, § 8 und § 9 Abs. 5,. 

(6) Bei Religionsausübung im Freien ist, sofern sich dies nicht ohnedies aus § 1 Abs. 1 ergibt, 
gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem 
Meter einzuhalten. Darüber hinaus hat der Veranstalter sicherzustellen, dass durch geeignete 
Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert wird. 

Ausnahmen 

(2a) Die Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen 
Schutzvorrichtung und die Pflicht der Einhaltung eines Abstands gelten nicht, wenn dies die 
Vornahme religiöser Handlungen von anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften und 
religiösen Bekenntnisgemeinschaften erfordert. 

(7) Personen, die nur zeitweise im gemeinsamen Haushalt leben, sind Personen, die im gemeinsamen 
Haushalt leben, gleichgestellt. 

§ 13. (1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 30. Juni 2020 außer Kraft. 

 

Bundesgesetz zur Sicherung des Kunst-, Kultur- und Sportlebens vor weiteren Auswirkungen der 
COVID-19-Pandemie (Kunst-, Kultur- und Sportsicherungsgesetz – KuKuSpoSiG)  

Übergabe eines Gutscheins anstelle der Entgeltrückzahlung 

§ 1. (1) Wenn ein Kunst-, Kultur- oder Sportereignis aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 
entfallen ist und der Veranstalter deshalb einem Besucher oder Teilnehmer den Eintritts- oder 
Teilnahmepreis oder ein vergleichbares Entgelt zurückzuzahlen hat, kann der Veranstalter dem 
Besucher oder Teilnehmer anstelle der Rückzahlung einen Gutschein über den zu erstattenden 
Betrag übergeben. Gleiches gilt im Fall der Rückzahlungspflicht des Betreibers einer Kunst- oder 
Kultureinrichtung, wenn diese aufgrund der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 geschlossen wurde. 

(2) Abs. 1 gilt auch dann, wenn der Vertrag über den Besuch des Kunst-, Kultur- oder Sportereignisses 
oder der Kunst- oder Kultureinrichtung über einen Vermittler abgeschlossen wurde. In diesem Fall 
kann der Veranstalter oder Betreiber den Gutschein an den Vermittler zur unverzüglichen 
Weiterreichung an den Besucher oder Teilnehmer übergeben. 

(3) Hat der Veranstalter oder Betreiber nur einen Teil des vom Besucher oder Teilnehmer geleisteten 
Entgelts zu erstatten, weil nur ein Teil der damit bezahlten Kunst-, Kultur- oder Sportereignisse 
entfallen ist oder die Kunst- oder Kultureinrichtung nur während eines Teils des damit bezahlten 
Zeitraums geschlossen wurde, so kann sich der Wert des Gutscheins auf den zu erstattenden 
Entgeltanteil beschränken. 

(4) Wenn das zu erstattende Entgelt den Betrag von 70 Euro, nicht aber jenen von 250 Euro 
übersteigt, kann sich der Veranstalter oder Betreiber nur bis zum Betrag von 70 Euro durch die 
Übergabe eines Gutscheins von seiner Rückzahlungspflicht befreien; den 70 Euro übersteigenden Teil 
des Entgelts hat er hingegen dem Besucher oder Teilnehmer zurückzuzahlen. 

(5) Wenn das zu erstattende Entgelt den Betrag von 250 Euro übersteigt, hat der Veranstalter oder 
Betreiber dem Besucher oder Teilnehmer den Betrag von 180 Euro zurückzuzahlen; hinsichtlich des 
180 Euro übersteigenden Teils des Entgelts kann er sich hingegen durch die Übergabe eines 
Gutscheins von seiner Rückzahlungspflicht befreien. 



(6) War das entfallene Kunst-, Kultur- oder Sportereignis Gegenstand eines wiederkehrenden 
Abonnements, so kann der Besucher oder Teilnehmer anstelle eines Gutscheins verlangen, dass das 
zurückzuzahlende Entgelt auf die Zahlung für ein folgendes Abonnement angerechnet wird. 

(7) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind nicht anzuwenden, wenn Veranstalter des Kunst-, 
Kultur- oder Sportereignisses oder Betreiber der Kunst- oder Kultureinrichtung entweder der Bund, 
ein Land oder eine Gemeinde oder aber ein Rechtsträger ist, der entweder zumindest mehrheitlich 
im Eigentum des Bundes, eines Landes oder einer Gemeinde steht oder für den der Bund, ein Land 
oder eine Gemeinde haftet oder den Abgang trägt. 

Übertragbarkeit und Einlösung des Gutscheins 

§ 2. (1) Der Besucher oder Teilnehmer kann den Gutschein an jede natürliche Person übergeben. 

(2) Der Inhaber des Gutscheins kann mit diesem bis zu dessen Wert das Entgelt für ein anderes 
Kunst-, Kultur- oder Sportereignis des Veranstalters oder für einen Besuch der Kunst- oder 
Kultureinrichtung nach deren Wiedereröffnung bezahlen. Er ist aber nicht dazu verpflichtet, den 
Gutschein für ein anderes Kunst-, Kultur- oder Sportereignis oder für einen anderen Besuch der 
Kunst- oder Kultureinrichtung einzulösen. 

(3) Hat der Inhaber des Gutscheins diesen nicht bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 eingelöst, so 
hat ihm der Veranstalter oder Betreiber den Wert des Gutscheins auf Aufforderung unverzüglich 
auszuzahlen. 

Kostenfreiheit und abweichende Vereinbarungen 

§ 3. (1) Für die Ausstellung, Übersendung oder Einlösung des Gutscheins dürfen dem Besucher oder 
Teilnehmer oder dem späteren Inhaber des Gutscheins keine Kosten angelastet werden. 

(2) Ist der Besucher, der Teilnehmer oder der Inhaber des Gutscheins ein Verbraucher (§ 1 KSchG), so 
sind Vereinbarungen, die von den vorstehenden Bestimmungen zu ihrem Nachteil abweichen, 
unwirksam. Die freiwillige Entgegennahme von Gutscheinen in einem Wert von mehr als 70 Euro – 
beziehungsweise im Fall des § 1 Abs. 5 in einem höheren als dort vorgesehenen Wert – anstelle 
entsprechender Rückzahlungen ist dadurch aber nicht ausgeschlossen. 

Inkrafttreten und Außerkrafttreten; zeitlicher Anwendungsbereich 

§ 4. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft. 

(2) Dieses Bundesgesetz ist auf Rückzahlungspflichten für nach dem 13. März 2020 entfallene Kunst-, 
Kultur- oder Sportereignisse oder für nach dem 13. März 2020 durchgeführte Schließungen von 
Kunst- oder Kultureinrichtungen anzuwenden. 

(3) Ungeachtet des Abs. 1 über das Außerkrafttreten ist die Bestimmung des § 2 Abs. 3 über die 
Auszahlungspflicht über das Datum des Außerkrafttretens hinaus anzuwenden. 

 

 

 

 


