
 
FRAGENKATALOG für Freizeit- und Sportbetriebe zur Covid-Lockerungs-Verordnung 231. 

Berücksichtigt ist  ebenfalls die Verordnung 246. Jeweils mit der Bitte um ehest baldige 

Legalinterpretation durch das Gesundheitsministerium (übermittelt). 

 

FRAGEN DE LEGE LATA (nach dem geltenden Text) 

1. §§ 1ff: Wie ist der Abstand zu bemessen? Bitte um Präzisierung! (von der 

Sitzmitte/der Körpermitte/dem Körperrand bei angelegten/ausgestreckten 

Armen?.....) 

2. Wie ist das Verhältnis zwischen § 5 (Ausbildungseinrichtungen) und § 10 Abs 9? 

(siehe unten Frage 9)? 

3. Kann bezüglich § 9 davon ausgegangen werden, dass unter „Freizeiteinrichtungen“ 

jedenfalls Freizeit- und Sportbetriebe sowie Kino- und Vergnügungsbetriebe iS der 

Kategorisierung der Fachgruppenordnung zum Wirtschaftskammergesetz zu 

verstehen sind, insbesondere gewerbliche Unternehmen wie Messen? 

4. Die in § 9 Abs 2 Z 7 genannten „Freizeiteinrichtungen“ stellen eigentlich 

Veranstaltungen dar; wie ist das Verhältnis zu § 10 zu beurteilen? In den diversen 

politischen Äußerungen war immer wieder die Rede davon, dass zB die einzelnen 

Öffnungsschritte für den Bühnenbereich gelten sollen, was aber bei Subsumierung 

unter § 9 nicht zutreffen würde. 

5. Zu § 10 Abs 1 – Begriff der Veranstaltung: Kann davon ausgegangen werden, dass als 

„Veranstaltung“ iS der Festlegungen aller Landes-Veranstaltungsgesetze nur 

„Schaustellungen, Darbietungen und Belustigungen“ vor Besuchern gelten, 

wohingegen etwa Interaktionen (zB Spiele oder Sportausübung OHNE Besucher = 

Zuschauer) unter § 9 zu subsumieren sind? 

6. „Personen“ in § 10 kann mit „Besuchern“ gleichgesetzt werden? 

7.  Welche fachlichen Voraussetzungen werden an den Covid-Beauftragten (§ 10 Abs 

5) gesetzt? 

8. Die Schutzmaßnahmen nach § 10 Abs 8 (keine zugewiesenen, gekennzeichneten 

Sitzplätze) unterscheiden sich nicht erkennbar von den in Abs 6 und 7 statuierten 

Grundsätzen. Auch ist nicht klar, ob danach auch Veranstaltungen mit Stehplätzen 

zulässig sein sollen. Zusätzlich ist der Begriff „Tänzer“ gänzlich unbestimmt: Sind 

darunter Tanz-Darbietende zu verstehen (dann könnte im Hinblick auf § 10 Abs 10 

auf die Nennung hier verzichtet werden), oder auf tanzende Personen aus dem 

Besucherkreis (Publikumstanz); diesfalls sollte zumindest auch auf Tanzpaare Bezug 

genommen werden, wie bei den außer Kraft getretenen Auflagen für Tanzschulen. 

  



 
9. In welchem Verhältnis stehen die Sonderbestimmungen in § 10 Abs 9 zu § 5? 

10. Gilt der Hinweis in § 10 Abs 10 wirklich nur für „künstlerische“ Darbietungen und 

nicht für „Darbietungen“ schlechthin? (zB Talk Show auf einer Bühne) 

 

FRAGEN DE LEGE FERENDA (im Hinblick auf eine evt. Nachbesserung) 

1. In den §§ 6 und 7 gibt es jeweils Ausnahmen vom Verwenden der mechanischen 

Schutzvorrichtung für Besuchergruppen. Wäre eine solche Ausnahme nicht auch 

analog für Veranstaltungen angebracht? 

2. Der Betrieb von Fitneßcentern kann nicht unter § 8 subsumiert werden, weil diese 

nicht dem BSFG unterliegen bzw dort grundsätzlich nicht anerkannte Sportarten 

ausgeübt werden, sofern es sich um Freizeitbetriebe handelt. Daher sollten die dort 

geltenden Rahmenbedingungen (wie zB 2m Mindestabstand beim Trainieren) in § 9 

geregelt werden. 

3. Zu § 10 Abs 3: Es ist sachlich nicht einzusehen, dass Hochzeitsfeiern (dieser Begriff 

wäre besser zu verwenden) nicht den analogen Öffnungsschritten unterworfen sein 

sollen wie alle anderen Veranstaltungen, zumal es sich hier um private 

Veranstaltungen mit ausschließlich eingeladenen, den Veranstaltern persönlich 

bekannten Personen handelt. 

Angemerkt sei, dass „Begräbnisse“ keine Veranstaltungen sind und systematisch an 

anderer Stelle geregelt werden sollten; hinsichtlich der Schutzmaßnahmen gilt 

analoges wie für Hochzeitsfeiern, im Übrigen auch für Tauffeiern und ähnliche 

bürgerliche Veranstaltungen, die nicht dem Landes-Veranstaltungsrecht unterliegen. 

4. Zu § 10 Abs 4: Spätestens hier sollte in der Verordnung klargestellt werden, dass die 

hier genannten Bewilligungen nichts mit den nach Landes-Veranstaltungsrecht 

erforderlichen Berechtigungen (Anzeige, Anmeldung, Bewilligung von öffentlichen 

Veranstaltungen) zu tun haben, etwa durch die Formulierung „unbeschadet der 

landesgesetzlichen veranstaltungsgesetzlichen Bestimmungen“. 

5. In § 10 Abs 4 ist die Rede davon, dass bei Vorliegen eines Covid-

Präventionskonzeptes noch mehr Besucher zu Veranstaltungen zugelassen werden 

können; hier sollte gleichzeitig der Covid-Beauftragte genannt werden, der jedenfalls 

mit diesem Konzept vertraut sein muss. In § 10 Abs 5 ist hingegen dir Rede davon, 

dass JEDER Veranstalter mit mehr als 100 Besuchern diese Voraussetzungen erfüllen 

muss; das ist nicht stimmig! 

 

 

 

 



 
Bearbeitet von Dr. Mag. Klaus Christian Vögl 

Trotz sorgfältigster Beurteilung kann eine Haftung für die hier kundgetanen 

Rechtsmeinungen nicht übernommen werden. Die Covid-Regelungen seit März 2020 sind 

qualitativ so gestaltet, dass sie mit eigenen Begrifflichkeiten arbeiten, die von der bisherigen 

allgemeinen Rechtssprache abweichen, und vieles unklar bzw ungeregelt lassen. Zudem ist 

immer wieder mit kurzfristigen Änderungen zu rechnen. 

 

Zu den Covid 19 – Lockerungsregeln – Stand 29.5.2020 

 

 

 

 

 


