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Stand 21.7.2020 

 

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, die allerdings nicht immer vom Verordnungstext 
gedeckt sind. 

Diese werden von https://www.sichere-gastfreundschaft.at (hier auch viele Empfehlungen 
über den Verordnungstext hinaus) 

und 

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

übernommen. 

 

Zum Nachlesen nachdrücklich empfohlen wird: 

www.webshop.wko.at/va-covid19.html 

(ständig aktualisiertes E-Book um EUR 11,-) 

Wir beantworten hier – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – nach bestem Wissen und 
Gewissen und eigener (auch kritischer) fachlicher Einschätzung Fragen, die häufig an uns 
herangetragen werden.  

Kammermitglieder sollten ggf. die kostenlose Beratung durch die ExpertInnen der WKO 
nutzen! 

 

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Rechtliches.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen.html
https://www.sichere-gastfreundschaft.at/
https://www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html
http://www.webshop.wko.at/va-covid19.html
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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 (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 Personen 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 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). 
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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 Personen an einem Stehtisch, mit diesen Personen zugewiesenen 
Barhockern, ohne Abstand und Masken am Tisch, analog der Gastronomie, wäre 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. 

 

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 z.B. 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 (z.B. WC) aufgesetzt werden. 

 

Jedoch dürfen 4 Personen, analog der Gastronomie, mit z.B. 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). Bei Veranstaltungen beträgt der grundsätzliche 
Einzelabstand 1m. 
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Wer haftet bei einer 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). 

 

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 
Besucher (ab August: über 200) 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 streng den Regeln des § 10 folgen: also zugewiesene und 
gekennzeichnete Sitzplätze (unverrückbare Tischkarten!), die während der Veranstaltung 
grundsätzlich nicht verlassen werden sollten; Gastronomie (und Torte) sollte zum Platz 
serviert werden. Tanz nur unter gemeinsam lebenden Besuchern. 

Ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze besteht in Räumen (nicht im Freien) 
durchgehende Maskenpflicht, auch beim Tanz, ausgenommen der Gastronomiebereich 
(Buffet). 

 

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 
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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, § 10a. 

 

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

Ja. Das ist sogar sinnvoll, weil er/sie es diesfalls genau kennt. Essentiell ist eine 
vorangehende exakte Risikoanalyse. 

 

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? 

Tanzen dürfen miteinander (paarweise) nur Personen, die gemeinsam wohnen, wobei 
zwischen den Tanzpaaren mindestens 1 m (empfohlen: 2 m) Abstand bleiben muss; analoges 
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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. 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. 
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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. 

 

Eine freie Trauung in einem geschlossenen Raum. Was gilt? 

1 m Abstand (ausgenommen Lebensgefährten). 

 

Darf bei Veranstaltungen getanzt werden? 

Nur miteinander Lebende dürfen paarweise tanzen; im geschlossenen Raum MNS. 
Empfohlener 2 m Abstand zwischen den Tanzpaaren. 

 

Gilt der Mindestabstand im Gastgewerbe? 

Ja, gemäß § 6 Abs 5 für Einzelpersonen, gemäß § 6 Abs 4 für Besuchergruppen. 

 

Die Verordnung spricht im § 6 von „keiner Konsumation in unmittelbarer Nähe von 
Ausgabestellen“. Kann „unmittelbare Nähe“ mit 2 Metern bewertet werden? (laut 
Gesundheit/Hygiene max. 2 Meter Ausstoß bei Husten etc. möglich)?  

Das ist ein guter Ansatz. Vor allem ist damit gemeint, dass in dem Bereich auch keine Plätze 
zum Konsumieren bereitgestellt werden sollen. 

 

Wir haben vor, ein Genussfestival durchzuführen, bei dem es möglich sein soll, an mehreren 
Ständen sich etwas zu trinken oder essen zu kaufen und dann an seinen zugewiesenen 
Sitzplatz zurück zu kehren. Geht das? 

Auf jeden Fall! 

 

Als Veranstaltungen gelten laut Verordnung geplante Zusammenkünfte. Wenn ich als Wirt 
im normalen Betrieb einen „Knödeltag“ in meinem Gastgarten bewerbe, auch eine Live- 
Musik spielen lasse - ist das dann eine geplante Zusammenkunft laut § 10 oder normaler 
Betrieb laut § 6?   
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Der Gastbetrieb selbst (Knödeltag) unterliegt immer § 6. Die Musik ist Darbietung und somit 
Veranstaltung (§ 10). Dh, die Bestimmungen über Veranstaltungen sind zusätzlich zu 
beachten. 

 

In der Verordnung ist von „gekennzeichneten zugewiesenen Plätzen“ die Rede. Muss der 
Gast dann den ganzen Abend auf seinem Platz verweilen? Bis auf WC-Gang? 

Das entspräche, wie man hört, der Rechtsmeinung des Ministeriums, aus der Verordnung ist 
es absolut nicht ablesbar. Es muss z.B. auch der Gang zum Buffet möglich sein, oder der 
gemeinsame Tanz von miteinander lebenden Personen. Dem Ministerium schweben hier 
offenbar Lesungen oder Konzerte ohne Pause und dgl. vor; wie gesagt, aus der Verordnung 
(und nur diese ist rechtsverbindlich!) geht das aber nicht hervor! 

 

Sind Stehtische, Ausschankwägen oder ähnliches erlaubt (keine zugewiesenen Sitzplätze) ? 

Im Rahmen der Gastronomie (§ 6) auf jeden Fall, es darf auch im Stehen konsumiert werden, 
nur nicht unmittelbar an der Bar oder am Buffet, und außerhalb von Tischen ist 1 m 
Mindestabstand einzuhalten. Im Übrigen ist für den Eventbereich § 10 Abs 8 einzuhalten. 

 

Muss der Gast zum Tisch/Platz gebracht werden oder reicht Zuweisung? 

Zweiteres. 

 

Muss das Personal des Veranstalters MNS-Schutz tragen? 

nein 

 

Das heißt, wenn ich eine Veranstaltung in meinem Gastgarten und/oder meinem Lokal mit 
Stehtischen abhalte, falle ich unter § 8 Abs 6?  

Exakt. 

 

Muss ich daher fix verankerte Stehtische abschrauben, wenn ich eine Veranstaltung mit 
Sitzplätzen machen möchte? 

Nein, aber Sie müssen die Benutzung der Tische mit geeigneten Mitteln „sperren“ und dies 
auch überwachen. 
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Das würde heißen, es ist ok, wenn 8 Busse gleichzeitig mein Lokal besuchen (Gäste mit 
einem Meter Abstand) und es ist normaler Betrieb nach § 6 ? 

Wenn das Lokal über genügend behördlich genehmigte Verabreichungsplätze verfügt, ja 
(Betriebsanlagengenehmigung). Innerhalb einer gemeinsamen Besuchergruppe muss der 1 
m-Abstand nicht eingehalten werden. Das könnte auch gelten, wenn alle 8 Busse 
zusammengehören (= eine einheitliche Besuchergruppe, z.B. Kongressteilnehmer, die auf 8 
Busse aufgeteilt wurden). 

 

Im Veranstaltungsfall  im gleichen Lokal mit 70 Personen (kein Beauftragter oder Konzept 
erforderlich), aber geplante Zusammenkunft (Veranstaltung), nur zugewiesene und 
gekennzeichnete Sitzplätze, beim Betreten MNS für Gast, für Veranstaltungs-Personal 
generell kein MNS. Kein Barbetrieb oder Stehtische, da nur zugewiesene Sitzplätze? 

Erster Satz: korrekt. Zweiter Satz: keine Stehtische, siehe Beantwortung , aber Barbereich 
kann es natürlich geben! 

  

Outdoor Musik-Veranstaltung mit 500 Besuchern und Gastronomie. Ich muss jeden Gast 
„setzen“, das heißt, 125 Biertischgarnituren (4 Personen pro Tisch), um den geforderten 
Abstand zu gewährleisten. Ist Tischbedienung zwingend vorgeschrieben?   

Selbstbedienung ist nach § 10 Abs 2 (Verweis auf § 6 – Gastronomie) möglich, nur muss der 
Besucher sich mit Speisen und Getränken zu seinem Platz zurück begeben und am Weg MNS 
tragen. 

 

Können Gastwirte und Veranstalter für Ansteckungen zivilrechtlich haften? 

Das ist nach den allgemeinen Regeln des Schadenersatzrechts sicher möglich, es gibt dafür 
aber noch keine ausjudizierten Präzedenzfälle. Haftungsvoraussetzung ist unter anderem 
rechtswidriges = zu sorgloses Verhalten des Unternehmers. D.h. wenn alle rechtlichen 
Rahmenbedingungen und offiziellen Empfehlungen eingehalten werden, kann eine 
Verletzung der Sorgfaltspflicht vermieden werden. 

 

Ist eine solche Haftung versicherbar? 

Grundsätzlich ja, wenn eine Versicherung ein solches Angebot unterbreitet. 

 

Kann solcherart auch der Covid-Beauftragte zivilrechtlich haften? 
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Dem Veranstalter gegenüber als seinem Auftraggeber sicher. Dem Besucher gegenüber 
allenfalls deliktisch, weil hier kein Vertragsverhältnis besteht; hier trägt jedenfalls der 
Besucher die Beweislast für ein Fehlverhalten des Beauftragten. 

 

Ist für einen Markt ein Covid-Präventionskonzept und ein Covid-Beauftragter notwendig? 

Nein, da ein Markt keine Veranstaltung, sondern Handelstätigkeit ist. 

 

Was ist eine „gemeinsame Besuchergruppe“? Kann die sich auch spontan, z.B. im Lokal oder 
beim Event, bilden? 

Nein, das wäre eine Umgehung. Eine solche Gruppe muss bereits ausreichende Zeit vor 
Besuch des Lokals oder Events gebildet worden sein, keinesfalls auch erst vor der Location. 

 

Wie ist eigentlich der 1m Abstand zu messen? Das wird doch in der Verordnung nicht erklärt. 

Richtig, das verschweigt uns die Verordnung. Es werden hier, auch auf den offiziellen 
Hotlines, die verschiedensten Varianten kolportiert: 

Körpermitte – Körpermitte: nicht gut zwei sehr korpulenten Personen. 

Sitzmitte – Sitzmitte: problematisch bei sehr schmalen Sitzen, außerdem gibt es nicht überall 
Sitze. 

Wir empfehlen daher, die lichte Breite zwischen den Körpern der Personen heranzuziehen, 
und zwar nach allen Richtungen, also nicht nur seitwärts. 

 

Steht der 1m Abstand bei B2B-Events (also im Speziellen ein Kundendinner) noch? Oder 
dürfen nun tatsächlich 10 Personen, die nicht in einem Haushalt leben, nebeneinander an 
einem 10er Tisch sitzen? Mit gekennzeichneten Plätzen. 

Gesetztes 3-Gang Dinner, Moderation, kleine Talk-Runde, 4-köpfige Band und nach dem 
Dinner ein DJ. 

Vor dem gesetzten Essen, Plätze werden zugewiesen, ein Aperitif auf der Terrasse, stehend.  

Im gastronomischen Bereich muss der Abstand zwischen den Tischen IMMER 1m oder mehr 
betragen. Am Tisch selber gibt es keinen Mindestabstand. Wenn der Kunde sich im Lokal 
bewegt, muss auch der m eingehalten werden. Ausnahme immer: gemeinsame 
Besuchergruppe, ausgenommen den Tischabstand. Mit b to b hat das gar nichts zu tun, das 
ist allgemeingültige Gastronomieregelung. Ein Personenlimit pro Tisch gibt es nicht. 
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Gekennzeichnete und zugewiesene Plätze haben nichts mit der Gastronomie (§ 6) zu tun, 
das stammt aus dem Veranstaltungsbereich (§ 10). 

Dieser Event ist aber in Summe eine Veranstaltung (mit Gastronomie), da Darbietungen. 
Auch auf der Bühne 1 m Abstand. 

Auf der Terrasse 1 m Abstand, ausgenommen gemeinsame Besuchergruppe, darunter 
werden auch gemeinsam Lebende fallen. 

Besucherlimit: Im Juli max. 100 Besucher, ab August max. 200. 

 

Was ist konkret mit "zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen" gemeint? 

„Zugewiesen“ bedeutet: Der Besucher muss spätestens beim Einlass eine konkrete 
Information darüber erhalten, welcher gekennzeichnete Sitzplatz für ihn gedacht ist. Eine 
Vorreservierung ist nicht unbedingt notwendig, auch nicht, dass der Besucher zum Platz 
geleitet wird. Die Verordnung geht davon aus, dass der Besucher diesen Platz während der 
ganzen Veranstaltung innehat. Dennoch ist aus dem Verordnungstext nicht abzulesen, dass 
es nicht auch möglich sein sollte, die Platzzuweisung, auch mehrmals, während der 
Veranstaltung zu ändern, es darf damit nur kein Missbrauch getrieben werden. Keinesfalls ist 
es gestattet, dass der Besucher sich seinen Platz selbst zuweist. 

Beispiel: Ein Kongress findet in mehreren Räumen statt, in denen verschiedene Fachvorträge 
mit fester Bestuhlung stattfinden. Die Teilnehmer wechseln zwischen den Räumen. Wenn es 
dem Veranstalter gelingt, im Rahmen solcher Vorgaben gekennzeichnete Sitze zuzuweisen, 
ist diese Tagung nicht auf 300 Besucher beschränkt. 

Als „Kennzeichnung“ kommt einiges in Frage: Nummerierung, Bezeichnung,…..Die 
Kennzeichnung muss nur einmalig und unmissverständlich sein, es dürfen daher nicht 
mehrere Plätze in Frage kommen. 

 

Wir wissen, dass der Veranstalter die Haftung/Verantwortung dafür trägt, dass eine 
Veranstaltung/Personal etc. Covid-19-konform abläuft. Wenn wir, der Betreiber, aber nur als 
Vermieter die Location sind und der Veranstalter (unser Mieter) bzw. der Covid-19-
Beauftragte sich um alles kümmert, was ist dann unsere Aufgabe als Location?    

Die Verordnung geht auf den Vermieter nicht eigens ein. Der Vermieter sollte jedenfalls 
supervidieren, ob der Mieter (Veranstalter) die einschlägigen Rechtsbestimmungen einhält; 
das gilt nicht nur für die Covid 19-Sonderregeln, sondern auch für das „normale“ 
Veranstaltungsrecht, ob also z.B. die erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingeholt 
worden sind oder ggf. der Jugendschutz beachtet wird. Der Vermieter kann dem 
Veranstalter auch Präventionskonzept und Covid-Beauftragten „zur Verfügung“ stellen, 
operativ verantwortlich ist aber für beides der Veranstalter. Diesfalls könnte im Mietvertrag 
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eine dahingehende Regelung enthalten sein. Würde der Veranstalter aufgrund eines 
schuldhaft fehlerhaften Konzepts oder aufgrund des Fehlverhaltens eines offensichtlich nicht 
geeigneten Beauftragten bestraft werden, könnte er sich u.U. am Vermieter regressieren. 

 

Bei Veranstaltungen UNTER 200 Besuchern (ab August), also jenen Veranstaltungen, die 
keine Präventionskonzeptbenötigen, dürfen hier dann die Personen, die nicht aus 
gemeinsamen Haushalten sind, zusammen sitzen/stehen (Stehtische, Tische)? Laut meiner 
Interpretation ja eigentlich nicht? Oder ist das wirklich so schwammig und Auslegungssache? 

Der 1 m Abstand ist zu wahren und MNS ist zu tragen. Das ist eindeutig. 

 

Es braucht ja keine zugewiesenen Sitzplätze, aber wie mache ich das dann auf einem Event, 
wo Leute zusammen kommen und sich austauschen im Freien oder im Innenraum? 
Eigentlich müssen sie 1 m Abstand halten oder dann eben eine Mundmaske tragen, oder? 

Beides! 

 

Reihenbestuhlungen: Wir haben uns entschieden, bei Reihenbestuhlungen immer Abstand 
zwischen den Stühlen zu lassen. In diesem Fall lassen sich diese nicht mehr miteinander 
verbinden. Können Sie mir sagen, wie hier nun die Regelung aussieht? 

Die lichte Distanz zwischen den Besuchern (uzw in ALLE Richtungen, nicht nur seitlich!) muss 
mindestens 1m betragen. 

 

Wir haben eine „Dauerausstellung/Hausmesse“ für unsere Kunden und Mitarbeiter 
aufgebaut und wollen diese ab 1. September bespielen.  

Wenn Sie damit marketingbezogen Ihre eigenen Produkte und Leistungen präsentieren, ist 
das keine Veranstaltung, sondern Kundenbereich (§ 2 der Verordnung). 

 

Was gilt bei einer Jahreshauptversammlung mit Personen, die nicht im Unternehmen tätig 
sind? 

§ 10 Abs 11 der Verordnung, d.h. die Regelungen für Veranstaltungen gelten nicht. Sie 
können natürlich im Einvernehmen mit den Teilnehmern Regeln aufstellen (Mindestabstand, 
MNS, etc.). 
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Wenn wir eine private Kundenveranstaltung machen, würde es sich nach meinem 
Verständnis der Form nach eher um eine Fachmesse handeln? Wenn 1m Abstand 
eingehalten werden kann (z.B. mit Headsets), dann wäre hier kein MNS notwendig? 

Korrekt. Wobei der Begriff der „Messe“ weder in der GewO noch in der LockerungsV 
definiert wird und daher nach allgemeinen Erkenntnissen auszulegen ist. 

Etwa: „Eine Messe (in der Schweiz auch: Salon) im wirtschaftlichen Sinne ist eine zeitlich 
begrenzte, wiederkehrende Marketing-Veranstaltung. Sie ermöglicht es Herstellern oder 
Verkäufern einer Ware oder einer Dienstleistung, diese zur Schau zu stellen, zu erläutern 
und zu verkaufen.“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Messe_(Wirtschaft) 

Im Falle einer Veranstaltung ohne Sitzplätze wäre beides kumulativ einzuhalten (MNS und 1 
m Abstand). 

  

Wenn wir einen Mitarbeiterevent machen – fällt der dann auch unter „Veranstaltungen“ (im 
Gegensatz zu „Zusammenkünften zu beruflichen Zwecken“)? 

Korrekt. Sie können die Möglichkeit nach § 11 Abs 9 nutzen (längere Gastronomie als 1 Uhr). 

 

Ist als Covid 19-Beauftragter ein Gewerbe notwendig, wenn ich die Funktion als Privatperson 
durchführe? 

Da keine Ausnahme aus der GewO vorliegt, ist das anzunehmen. 

 

Für eine mehrere Wochen dauernde Veranstaltung rechnet der Veranstalter an einzelnen 
Tagen (Eröffnung, Abschluss und an weiteren Tagen) mit zeitgleich rund 500 Besuchern. Es 
handelt sich um keine Veranstaltung mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen. 
Um die Grenze von 100/200 Besuchern zu umgehen, denkt der Veranstalter darüber nach, 
die Veranstaltung an den genannten Tagen als "Demonstration/Versammlung" anzumelden. 
Ist dies denkbar/möglich/zulässig? 

Nein. Das wäre ein unzulässiger Missbrauch des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit. 
Politische Versammlungen dürfen ausschließlich weltanschaulichen Zwecken dienen und 
keinerlei Unterhaltungszweck verfolgen. 

 

Welcher Strafrahmen droht, wenn gegen die COVID-19-LV verstoßen wird? 

Die Höchststrafen betragen nach dem Epidemiegesetz EUR 2180,- bzw. nach dem Covid 19-
Maßnahmengesetz EUR 30 000,-. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Messe_(Wirtschaft)
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Wer spricht im Falle des Falles eine Strafe aus (die Polizei, die Veranstaltungsbehörde, die 
Gesundheitsbehörde, ...)? 

Bei Verstoß gegen Covid 19-Vorschriften die zuständige Gesundheitsbehörde 
(Bezirksverwaltungsbehörde: BH oder Magistrat). Die Polizei hat nicht das Recht, 
Organstrafverfügungen („Organmandate“) auszustellen. 

 

Eine Veranstaltung findet im öffentlichen Raum statt. Der Veranstalter möchte das 
vorgesehene Veranstaltungsareal nicht einfrieden. Die ersten 100/200 Personen erhalten ein 
Wristband und sind nach Vorstellung des Veranstalters dann Teil der Veranstaltung (werden 
nach Vorzeigen dieses Wristbands an den vorhandenen Gastroständen bedient). Personen 
ohne Wristband, die nicht am Betreten des öffentlichen Raumes gehindert werden, sind 
nach Annahme der Veranstalters nicht Teil der Veranstaltung (und werden an Gastroständen 
nicht bedient). Ist die Annahme des Veranstalters (Besucher mit Wristband ist Teil, Person 
ohne Wristband ist nicht Teil der Veranstaltung) so richtig? Kann der Veranstalter in diesem 
Setting belangt werden, wenn zusätzlich zu "seinen" 200 Besuchern (mit Wristband) auch 
andere Personen (ohne Wristband) vor Ort sind? 

Hinsichtlich Veranstaltungen auf öffentlichem Grund besteht in der V die grundsätzliche 
Ungewissheit, ob § 10 zusätzlich anzuwenden ist (was bei politischen Versammlungen 
verneint wird). Gehen wir vom Schutzzweck der Regelung her davon aus, dass das der Fall 
ist. In diesem Fall ist die vorgeschlagene Lösung nicht gangbar. Das Areal müsste eingegrenzt 
und der Zugang limitiert werden. 

 

Wer haftet für die Qualität des COVID-Präventionskonzeptes? Kann der Veranstalter die 
Haftung an den Ersteller des Konzeptes (ein beauftragtes Unternehmen) abtreten oder sich 
im Falle an diesem schadlos halten? 

Der Gesundheitsbehörde gegenüber haftet der Veranstalter, wer immer das Konzept 
verfasst hat. Hat der Verfasser schuldhaft Fehler begangen, kann der Veranstalter sich 
zivilrechtlich regressieren. 

 

Dürfen Gäste, die gemeinsam an einem Tisch sitzen, dann auch miteinander ohne Abstand 
tanzen?  

Miteinander paarweise tanzen (ohne Mindestabstand) dürfen generell nur miteinander 
lebende Personen, im geschlossenen Raum allerdings nur mit MNS, im Freien auch ohne. 
Alle anderen Personen müssen immer den 1m-Abstand einhalten und dürfen daher nicht 
paarweise tanzen, wohl aber unter Einhaltung des Abstands. 
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Dürfen Besucher einer Fahrgemeinschaft („gemeinsame Besuchergruppe“) alle am selben 
Tisch sitzen? 

 

Ja. Dafür gibt es überhaupt keine Limitierung, auch nicht hinsichtlich aller anderer Gäste, 
und bei Tisch muss weder MNS getragen noch der Mindestabstand eingehalten werden. 

 

Ich möchte gerne fragen, welche Regelungen für Flohmärkte gelten?  

1) Soweit ich weiß, fallen Flohmärkte nicht unter das Wiener Veranstaltungsgesetz. Was ist 
trotzdem zu beachten? 

Das ist korrekt. Märkte unterliegen der Gewerbeordnung und weiters den Marktordnungen 
der einzelnen Gemeinden, so auch in Wien. 

Im Kontext der Covid 19-LockerungsV unterliegen Märkte, wenn sie auf öffentlichem Grund 
(Marktgebiet) stattfinden, zunächst § 1, sonst § 2. 

2) Muss ich ein Präventionskonzept haben? 

Nein, da der Markt keine Veranstaltung ist. 

3) Gibt es pro Bundesland eine andere Regelung für Flohmärkte oder gilt alles bundesweit? 

Die in der GewO geregelten Rahmenbedingungen gelten bundesweit, allerdings kann jede 
Gemeinde eine abweichende MarktO erlassen. Die Covid-Regelungen sind Bundesrecht. 

4) Wenn der Flohmarkt in einem Saal stattfindet und die 1 Meter-Regelung-nicht 
eingehalten werden kann, müssen die BesucherInnen einen MNS tragen. Trotzdem wird ein 
Gedränge herrschen. Kann ich als Veranstalter dadurch zur Rechenschaft gezogen oder 
haftbar gemacht werden? 

nein 

5) Muss ich die Anzahl der BesucherInnen im Saal beschränken? Wenn ja, auf wieviele? 

nein 

6)  Muss ich die Anzahl der BesucherInnen im Freien beschränken? Wenn ja, auf wieviele? 

nein 

 

Eine Hochzeitsgesellschaft wird in der Regel von einem gewissen Kreis von "Verwandten" 
besucht, die sich auch "sonst" öfters treffen. Würde eine entsprechende "Verwandtschaft" 
auch als "gemeinsame Besuchergruppe" zu identifizieren sein, wo der 1m Abstand nicht gilt? 

Nur, wenn sie gemeinsam zur Veranstaltung anreisen und auch gemeinsam wieder abreisen. 
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Wir machen jedes Jahr ein „U-Bahn Konzert“. Sprich in einem Sonderzug spielt ein Künstler 
vor rund 40-50 Pax. Es gab bisher freie Platzwahl bzw. sind die meisten gar nicht am Platz 
sitzen geblieben, sondern sind die meisten Besucher aufgestanden und sind wie bei einem 
Konzert eng aneinander gestanden. Wenn ich nun versuche das Konzept unter Covid 19- 
Auflagen umzusetzen, wäre mein Ansatz: 

Ich mache daraus eine Veranstaltung mit zugewiesenen und gekennzeichneten Plätzen in 
einem geschlossen Raum (U-Bahn Waggon) 

Das ist sicher möglich. 

Daher Maskenpflicht außer auf den Plätzen 

Korrekt. 

In der Verordnung unter § 10 Abs 7 steht: „Wird der Abstand von einem Meter trotz 
Freilassen der seitlich daneben befindlichen Sitzplätze gemäß Abs. 6 seitlich unterschritten, 
ist jedoch auch auf den zugewiesenen Sitzplätzen eine den Mund- und Nasenbereich 
abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen, sofern nicht durch andere geeignete 
Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann…..“. Da die Sitzplätze in 
einem Waggon sehr beschränkt sind, würden wir gerne auf das „Freilassen der seitlich 
daneben befindlichen Sitzplätze“ verzichten und eine generelle MNS-Pflicht während der VA 
einführen. Ist durch das ständige Tragen eines MNS der 1m-Abstand obsolet und ist man 
daher nicht verpflichtet, durch Streichen von seitlich daneben befindlichen Sitzen den 
Abstand herzustellen, weil man ja durch das Tragen einer Maske eine geeignete 
Schutzmaßnahme getroffen hat? 

Das „Freilassen der Sitzplätze“ zu übergehen, ist sicher nicht im Sinne der Verordnung. Der 1 
m Abstand ist auch bei MNS einzuhalten. 

 

Catering bei Veranstaltungen fällt unter § 6 der Verordnung. Das würde heißen, dass es bei 
der Veranstaltung ein Buffet geben darf, an dem sich die Teilnehmer selbständig bedienen 
können, und dann an Stehtischen, ggf. unter Einhaltung des Abstands zueinander, ihre 
Nahrungsmittel und Getränke konsumieren können. Was mich verwirrt ist jedoch, dass Sie 
mehrmals betonen, dass Veranstaltungen strenger geregelt werden. Mehrmals habe ich 
auch gelesen, dass die Teilnehmer von Veranstaltungen nur an ihren zugewiesenen 
Sitzplätzen essen dürfen. Was gilt nun? 

Nein, gegessen und getrunken werden darf überall (außer unmittelbar beim Buffet/der 
Ausschank), Sie müssen nur grundsätzlich überlegen, ob Sie eine Veranstaltung mit oder 
ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze machen. Je nachdem ist die Besucherzahl 
limitiert oder nicht. Der Abstand ist im gastronomischen Bereich (wenn es einen 
gesonderten gibt!) am Tisch nicht einzuhalten, bei Veranstaltungen jedoch immer unter 
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Fremden. D.h. wenn im Darbietungsbereich (= Platz, von dem aus man der Darbietung folgen 
kann) konsumiert wird, Abstand einhalten! 

 

Können wir Personen derselben Besuchergruppe ohne Abstand an einen Tisch setzen? 

Im Rahmen der Gastronomie auf jeden Fall, sogar einander fremde Personen. Wenn der 
Tisch im Darbietungsbereich steht, nur selbe Besuchergruppe ohne Abstand, bei nicht 
zugewiesenem Platz muss zusätzlich in jedem Fall Maske getragen werden. 

 

Wie ist die Regel, wenn die Gäste von Ihrem Seminarplatz (1 Meter Abstand zum nächsten 
Platz) zum Essen an einem Stehtisch (1 Meter Abstand zum nächsten Stehtisch) gehen? Die 
Teilnehmer haben am Seminarplatz keine Maske auf. Sie gehen dann mit Maske zum 
Stehtisch? Am Stehtisch können Personen einer gemeinsamen Besuchergruppe essen, auch 
wenn das in der Eventlocation mittels Catering stattfindet? 

Wenn der Stehtisch sich in einem separaten Gastronomiebereich befindet, können dort 
jegliche Personen ohne Mindestabstand und Maske beieinander stehen und konsumieren.  

Steht der Tisch jedoch im Seminarbereich, so haben wir eine Veranstaltung ohne 
zugewiesene Sitzplätze und es ist immer, außer von gemeinsam lebenden Personen, der 
Mindestabstand einzuhalten und eine Maske zu tragen, außer beim unmittelbaren Vorgang 
der Konsumation. Die „gemeinsame Besuchergruppe“ gilt hier nicht! 

 

Hochzeitsfeier mit 250 eingeladenen Gästen. Plätze zugewiesen und unverrückbar 
gekennzeichnet. Die Feier findet in einem gemieteten Festsaal statt. Gesamtfläche 1.000m². 
Veranstalter ist die Familie selbst.  

Hier wäre schon einmal zu hinterfragen: Was heißt „Familie“? Es müssen konkret benannte 
Personen sein, z.B. das Brautpaar, oder: das BP und die vier Schwiegereltern. 

Entspricht das einer geschlossenen Gesellschaft? 

Ja, wenn eine Einlasskontrolle besteht. 

Präventionskonzept und Covid-Beauftragter sind trotzdem aufgrund der Verordnung (Anzahl 
Gäste) vorgeschrieben? 

Ja, bei mehr als 200. 

Wer muss das Präventionskonzept erstellen lassen? 

Der (die) Veranstalter 
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Am zugewiesenen Tisch / Platz keine MNS Pflicht, wenn Abstand eingehalten bzw. kein 
Abstand bei gemeinsam Lebenden bzw. gemeinsamer Besuchergruppe? 

Wenn wir davon ausgehen, dass bei einer Hochzeitsfeier gastronomischer und 
Darbietungsteil nicht strikt getrennt sind, so ist auch für den Bereich der Tische die strengere 
Vorschrift anzuwenden, das ist § 10. Diesfalls stimmt Ihre Annahme. 

 

Publikumstanz Indoor wäre, da Platz zugewiesen, ohne MNS möglich? (allerdings nur 
gemeinsam Lebende bzw. gemeinsame Besuchergruppe?) 

Maske muss indoor getragen werden. Andere Personen können mit Maske mit 1 m Abstand 
voneinander tanzen. 

Anzahl der tanzenden Gäste, falls Abstand möglich, keine Begrenzung ?!? 

Korrekt. 

Habe ich das richtig verstanden, dass auch bei zugeteilten Sitzplätzen beim Gang zur Toilette 
MNS Pflicht gilt? 

ja 

Muss man Kontaktflächen (Bsp. WC Eingangstür) ständig während dieser Veranstaltung 
desinfizieren bzw. reinigen?  Intervall ? Reinigungsturnus vorgeschrieben? 

 

Steht in der Verordnung so nicht, aber das Präventionskonzept muss spezifische 
Hygienevorgaben enthalten. Beachten Sie dazu bitte auch die im E-Book abgedruckten 
Expertenempfehlungen. 

 

Sie können mit dem Autor Kontakt aufnehmen: 

Univ.-Lektor Dr. iur. Mag. phil. Klaus Christian Vögl 

K.V. Veranstaltungsorganisation 

klaus.voegl@gmail.com 

klaus.voegl@drei.at 

Anmerkung: Detailberatungen sind kostenpflichtig! 

Publikationstipp: 

Unter webshop.wko.at/va-covid19.html erhalten Sie um 11 EUR ein E-Book zum Thema 
Covid/Corona-Sonderregelungen und Veranstaltungen (wird immer aktualisiert) 

mailto:laus.voegl@gmail.com
mailto:klaus.voegl@drei.at

