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Stand 25.6.2020 

 

Bearbeitet von Klaus 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. 

 

Das Gesundheitsministerium veröffentlicht auf seiner Seite 

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

Rechtliches.html 

KEINE weiteren Informationen/Erläuterungen/Interpretationen zur Covid-

Lockerungsverordnung.  

Auf https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---

Haeufig-gestellte-Fragen.html 

finden sich einzelne Fragebeantwortungen. 

 

Wir beantworten hier – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – nach bestem Wissen und 

Gewissen Fragen, die häufig an uns herangetragen werden. 

 

Wie ist der Betrieb von Messen zu beurteilen? 

Messen unterliegen der Gewerbeordnung, sind daher als Freizeitbetriebe gewerbliche 

Unternehmen und in der LockerungsV nunmehr in § 10a geregelt. Der Messebetrieb selbst 

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

Veranstaltungen stattfinden (zB Showbühne mit Darbietungen); diese unterliegen dann den 

Rahmenbedingungen des § 10. Im Kollisionsfall ist die jeweils restriktivere Maßnahme 

anzuwenden. 
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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 angehören (§ 10 Abs 6 der LockerungsV). 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. 

 

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“, zB Jour fixe). 

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

Personenbeschränkung am Tisch sowie der Mindestabstand von Tischen stammten aus der 

Gastronomieregelung und gelten nicht mehr. 

 

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 (1m-Abstand einzuhalten). In geschlossenen 

Räumen muss die Maske getragen werden, auch am Stehtisch; das gilt auch für 

zusammengehörende Personen. 
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Wenn sich von diesen 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 10 m2 Regel Indoor pro Person ist damit für Veranstaltungen aufgehoben? 

Ja. Sie ist mittlerweile generell aufgehoben. 

 

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

Ja, 1m, ausgenommen Personen aus gemeinsamem Haushalt. Maske muss in geschlossenen 

Räumen (zB WC) aufgesetzt werden. 

 

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. Bei Veranstaltungen beträgt der grundsätzliche Einzelabstand 1m. 

 

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 LockerungsV 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 EpidemieG oder CovidG 

haften. Die Agentur kann nur bei Anstiftung/Beihilfe hinsichtlich eines Fehlverhaltens haften, 

allerdings – wie immer – zivilrechtlich für Beratungsfehler gegenüber dem Auftraggeber 

(Veranstalter). 
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Hochzeitsfeiern können jetzt auch mit mehr als 100 Besuchern stattfinden? Muss die 

Wedding Plannerin die Rolle der Covid-Beauftragten übernehmen? 

Ja, HZ-Feiern unterliegen jetzt den Öffnungsschritten für Veranstaltungen generell. Über 100 

Gäste muss es ein Covid-Präventionskonzept und einen Covid-Beauftragten geben. Letztere 

Rolle MUSS die WP nicht übernehmen, das ist Vereinbarungssache. 

Allerdings muss die HZ-Feier mit über 100 Gästen den Regeln des § 10 folgen: also 

zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze (Tischkarten!), die während der Veranstaltung 

grundsätzlich nicht verlassen werden sollten; Gastronomie (und Torte) sollte zum Platz 

serviert werden. Kein Tanz. 

Das Gesundheitsministerium hat anlässlich einer Anfrage geäußert, HZ-Feiern seien mit über 

100 Gästen generell nicht möglich. Nach dem Text der Verordnung ist das nicht gedeckt; die 

Beschränkung auf 100 Gäste wurde in der letzten Novelle eigens aufgehoben! 

 

Wie sind Kongresse zu behandeln? 

Im Kontext der gesundheitsrechtlichen Vorschriften sind Kongresse eindeutig 

Veranstaltungen (§ 10). 

 

Wonach richten sich politische Kundgebungen? 

Wenn sie auf öffentlichem Grund stattfinden, nach § 1, wobei das Gesundheitsministerium 

eine größtmögliche räumliche Entflechtung empfiehlt. Versammlungen unterliegen dem 

Bundes-VersammlungsG und müssen 48 Stunden im Voraus bei der Landespolizeidirektion 

angezeigt werden, 72 Stunden im Voraus bei der zuständigen Straßenbehörde. Findet eine 

solche Versammlung in einem geschlossenen Raum statt, ist § 10 (Veranstaltungen) 

anzuwenden. 

 

Ist der Betrieb von Messen nunmehr freigegeben? 

Ja, § 11a. 

 

Kann der Covid-Beauftragte auch das Covid-Präventionskonzept verfassen? 

Ja. Das ist sogar sinnvoll, weil er/sie es diesfalls genau kennt. 
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Welche fachliche Qualifikation benötigen Covid-Beauftragter und Verfasser des 

Präventionskonzeptes? 

Das legen die gesundheitsrechtlichen Vorschriften nicht fest. 

 

Was gilt für Ausstellungen? 

Ausstellungen sind sowohl in § 9 (Freizeiteinrichtungen) als auch in § 10 (Veranstaltungen) 

genannt. Nach Meinung des Gesundheitsministeriums ist § 9 anzuwenden, wenn eine 

Ausstellung über längere Zeitdauer im Rahmen eines Museums stattfindet; diesfalls gelten 

keine Personen-Obergrenzen, und es sind weder Covid-Präventionskonzept noch –

Beauftragter notwendig. § 10 sei anzuwenden für einzelne Ausstellungen, zu denen alle 

Besucher auf einmal kommen; diesfalls gelten die oben angeführten Kriterien, dh, der 

Veranstalter muss insbesondere darauf achten, dass sich nicht zu viele Besucher gleichzeitig 

in der Veranstaltungsstätte aufhalten; nach § 9 ist das egal, solange der grundsätzliche 1m-

Abstand alleine gewahrt bleibt. 

Aus der Verordnung selbst geht das nicht klar hervor; eine solche Doppelnennung ein und 

desselben Tatbestands in einander ausschließenden Gesetzesparagrafen ist eigentlich nicht 

möglich. Nehmen Sie bitte in Zweifelsfällen eine Fachberatung in Anspruch. 

 

Kann bei einer Veranstaltung getanzt werden? 

Derzeit nur bei Veranstaltungen bis zu 100 Besuchern ohne zugewiesene und 

gekennzeichnete Sitzplätze, wobei auf § 8 verwiesen wird: dh, tanzen dürfen miteinander 

(paarweise) nur Personen, die gemeinsam wohnen, wobei zwischen den Tanzpaaren 

mindestens 2 m Abstand bleiben muss; analoges gilt für Einzeltänzer. In geschlossenen 

Räumen gilt allerdings die generelle Mund-Nasen-Schutz-Pflicht, auch für die Tänzer! 

 

Kann ein Covid-Beauftragter nach § 9 Abs 2 VStG zur Verantwortung gezogen werden? 

§ 9 Abs 2 VerwaltungsstrafG lautet unter dem Titel „Besondere Fälle der 

Verantwortlichkeit“: 

(2) Die zur Vertretung nach außen Berufenen sind berechtigt und, soweit es sich zur 

Sicherstellung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit als erforderlich erweist, auf Verlangen 

der Behörde verpflichtet, aus ihrem Kreis eine oder mehrere Personen als verantwortliche 

Beauftragte zu bestellen, denen für das ganze Unternehmen oder für bestimmte räumlich 

oder sachlich abgegrenzte Bereiche des Unternehmens die Verantwortung für die Einhaltung 

der Verwaltungsvorschriften obliegt. 
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Für bestimmte räumlich oder sachlich abgegrenzte Bereiche des Unternehmens können aber 

auch andere Personen zu verantwortlichen Beauftragten bestellt werden. 

Covid-Beauftragte sind solche „verantwortlichen Beauftragten“, die für einen sachlich 

abgegrenzten Bereich (= Einhaltung des Präventionskonzepts) zuständig und haftbar sind. 

 

In welcher Rechtsstellung steht ein Covid-Beauftragter zu seinem Auftraggeber 

(Veranstalter)? 

Der Beauftragte kann beim Veranstalter angestellt oder selbständig (als Unternehmer) tätig 

sein. 

 

Hat der Covid-Beauftragte ein direktes Anweisungsrecht den Veranstaltungsteilnehmern 

gegenüber? 

Nur, wenn er/sie beim Veranstalter angestellt und eine diesbezügliche Anweisung hat. 

 

Welche Aufgaben/Verantwortungen hat der Covid-Beauftragte genau? 

Primäre Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass das Präventionskonzept eingehalten wird. 

 

Muss der Covid-Beauftragte das Präventionskonzept bis ins Detail inhaltlich überprüfen? 

Nein. Aber er muss es durcharbeiten und darauf achten, dass die in der Verordnung 

genannten Mindestanforderungen im Konzept enthalten sind. 

 

Der Covid-Beauftragte stellt fest, dass die Behälter mit Desinfektionsmittel leer sind. Was hat 

er/sie zu veranlassen? 

Er hat dafür zu sorgen, dass unverzüglich nachbestückt wird. Sonst ist der Veranstalter auf 

den Mangel aufmerksam zu machen. 

 


