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Viele Fragen erreichen uns täglich. Wir sind bemüht, diese Fragen – in Zusammenhang mit 

den zur Zeit gültigen Vorgaben, Regeln und Gesetzen zu beantworten und möglichst auf dem 

Laufenden zu halten: 

 

Wie ist der Betrieb von Messen zu beurteilen? 

Messen unterliegen der Gewerbeordnung und sind daher gewerbliche Unternehmen und 

nach der Systematik der Lockerungs-Verordnung  Freizeitbetriebe (§ 9). Der Messebetrieb 

selbst ist daher nicht als Veranstaltung zu werten. Wohl aber können im Rahmen von 

Messen auch Veranstaltungen stattfinden (z.B.: Showbühne mit Darbietungen); diese 

unterliegen dann den Rahmenbedingungen des § 10. Im Kollisionsfall ist die jeweils 

restriktivere Maßnahme anzuwenden. 

 

Zählen Gäste in den Gastgärten, die an den Veranstaltungsbereich angrenzen, auch zu den in 

§ 10 (Höchstbesucherzahlen bei Veranstaltungen) genannten Personen? 

Wenn diese Gastgärten Teil des Veranstaltungsbereiches sind, ja, denn dann sind sie 

Besucher der Veranstaltung. Handelt es sich hingegen um bloß angrenzende Gastgärten oder 

auch andere Areale, die nicht Teil der Veranstaltungsstätte sind, dann nicht. Ebenso wenig 

wie Personen dazuzählen, die etwa vom öffentlichen Grund aus (Gehsteig, Straße,…..) die 

Veranstaltung wahrnehmen können. 

 

Vier nicht haushaltsgleiche Personen dürfen bei jedweden Veranstaltungen wie in der 

Gastronomie zusammensitzen, ohne Abstand und ohne Masken am Sessel? Daher 4 pax auf 

Sesseln wie im Theater nebeneinander möglich? 

Nein, die Unterschreitung des 1m-Abstandes ist im Falle zugewiesener und 

gekennzeichneter Sitzplätze nur möglich bei Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben 

oder einer gemeinsamen Besuchergruppe (§ 6 Abs 5 der Lockerungs-Verordnung) 

angehören. Im Falle nicht zugewiesener und gekennzeichneter Sitzplätze darf die 1m 

Abstandsgrenze nur unterschritten werden bei haushaltsgleichen Personen, nicht im Falle 

von Besuchergruppen. 

Wobei die V nicht definiert, WIE genau der Abstand zu messen ist. 
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Vier nicht haushaltsgleiche Personen sitzen beim Firmenevent (zB. Mitarbeiterevent, B2B-

Kundenevent) an einem eckigen Tisch zusammen, mit Platzzuweisung und Namenskärtchen 

– müsste Indoor mit 100/250/500/(1000 mit Konzept) möglich sein? Abstand Tisch zu Tisch 

1m? 

 

Für Zusammenkünfte zu beruflichen Zwecken, wenn diese zur Aufrechterhaltung der 

beruflichen Tätigkeit erforderlich sind, gelten die gesamten Veranstaltungsregelungen nicht 

(interner Mitarbeiter “event“, z.B.: Jour fixe). 

Sonst muss bei Veranstaltungen zwischen Fremden der 1m-Abstand gewahrt bleiben. Die 

Personenbeschränkung am Tisch sowie der Mindestabstand von Tischen stammen aus der 

Gastronomieregelung und gelten nicht für Veranstaltungen. 

 

Firmenevent, 4 pax an einem Stehtisch, mit diesen Personen zugewiesenen Barhockern, 

ohne Abstand und Masken am Tisch, analog der Gastronomie, wäre ab 1.6. erlaubt? 

Siehe auch Beantwortung der vorigen Frage. Nur im Sitzen darf die Maske abgenommen 

werden, nicht am Stehtisch; das gilt auch für zusammengehörende Personen. 

 

Wenn sich von diesen 4 Personen jemand bei einem Firmenevent zur Toilette oder zur Bar 

bewegt, muss er dann eine Maske aufsetzen? 

Ja. 

 

Wenn einer der Personen zB am Weg zur Toilette bei einem anderen Tisch stehen bleibt und 

sich mit 1m Abstand (Eigenverantwortung) unterhält, müsste er dann eine Maske aufsetzen? 

Ja. 

 

Die 10m2 Regel Indoor pro Person ist damit für Veranstaltungen aufgehoben? 

Ja. Sie ist mittlerweile generell aufgehoben. 

 

Outdoor: jedenfalls mit 1m Abstand, aber gänzlich ohne Masken?  

Solche Veranstaltungen sind generell nur bis zu 100 Besuchern zugelassen. Ja, 1m, 

ausgenommen Personen aus gemeinsamem Haushalt. Maske muss in geschlossenen 

Räumen (zB WC) aufgesetzt werden.  
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Jedoch dürfen 4 pax, analog der Gastronomie, mit zB Liegestühlen, Loungemöbeln, Biertisch 

auf einem definierten zugewiesenen Bereich ohne Abstand zusammen sitzen? Jede Gruppe 

muss zur anderen Gruppe 1m Abstand haben, wie im Gastgarten? 

Generell nein, das ist Gastronomie-Regelung, gilt nicht für Veranstaltungen (ausgenommen 

für Personen aus demselben Haushalt). Der Tischabstand gilt ebenfalls nur in 

Gastronomiebereichen. 

  

Wer haftet bei einer Organstrafe, oder Anzeige, oder wenn im Nachhinein vermutet werden 

kann, dass ein Event zum Clusterzentrum wurde? Der Veranstalter, die Agentur, oder der 

Corona-Beauftragte? 

Nach den Gesundheitsvorschriften (Bundesrecht) haftet sicher verwaltungsrechtlich primär 

der Veranstalter. Für den Corona-Beauftragten fehlen in der Lockerungs-Verordnung jegliche 

Anforderungen/Qualifikationen, und die V selbst enthält auch keine genau benannten 

Verantwortungsbereiche, Rechte/Pflichten bzw. Sanktionen. Bei grobem Fehlverhalten 

(Nichtbeachtung des Covid-Konzeptes) kann der Beauftragte nach Epidemie Gesetz oder 

Covid Gesetz haften. Die Agentur kann nur bei Anstiftung/Beihilfe hinsichtlich eines 

Fehlverhaltens haften, allerdings – wie immer – zivilrechtlich für Beratungsfehler gegenüber 

dem Auftraggeber (Veranstalter). 

 

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 

 

 

 

 

 


