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STELLUNGNAHME ZU DEN GESETZESENTWÜRFEN EPIDEMIEGESETZ UND COVID 19 
MASSNAHMENGESETZ 

 

Der Austria Event Pool (AEP) - www.eventpool.at - erlaubt sich - als Interessensplattform der 
österreichischen Veranstaltungswirtschaft und aller direkt und indirekt in dieser Branche betroffenen 
UnternehmerInnen - zu den Gesetzesvorhaben folgende Stellungnahme abzugeben. Dieses Dokument 
ist in enger Zusammenarbeit mit Dr. Mag.  jur. Klaus Vögl entstanden und versucht noch besser auf die 
branchenspezifischen Argumentationen einzugehen. Bei Rückfragen stehen Ihnen Erik Kastner, MBA 
und Dr. Klaus Vögl gerne zur Verfügung. 

 

Einleitung 

Der AEP hat in Vertretung der österreichischen Veranstaltungswirtschaft und aller in diesem Bereich 
angesiedelten Unternehmen ein großes Interesse daran, dieser Branche ein Wiederhochfahren – wenn 
auch unter strengen Rahmenbedingungen – zu ermöglichen. Wir sind davon überzeugt, dass es 
epidemiologisch sinnvoller ist, Menschen in einem kontrollierten Umfeld zu bewegen, als dies, wie die 
Erfahrung der letzten Zeit zeigt, dem unreglementierten Wildwuchs der Straße oder privater 
Wohnungen zu überlassen. Der AEP begrüßt alle in diese Richtungen gehenden legistischen Vorhaben 
und steht den Gesetzesnovellen daher grundsätzlich positiv gegenüber.  

Wir fokussieren uns daher hier auf die Durchführung von Veranstaltungen. 

 

Zum EpidemieG 

Dass der § 15 in „Veranstaltungen“ umbenannt werden soll, begrüßen wir im Sinne der Rechtsklarheit, 
da der bisher verwendete Begriff zu unbestimmt war. Allerdings sollte es darin wirklich um 
„Veranstaltungen“ gehen. Der hier vorgeschlagene Begriff der „Veranstaltung“ ist in zweifacher Weise 
untragbar: Einerseits ist eine bloße „Zusammenkunft“ (allein dieser Begriff ist wieder zu unbestimmt: 
organisiert/zufällig? ...) noch lange keine Veranstaltung (die in ihrem Kern eine Darbietung darstellt), 
und andererseits ist die Bagatellgrenze mit 4 Personen viel zu tief angesetzt. Siehe zu den Begriffen 
unsere Anmerkungen unten. 

Der inakzeptabel unklare „Veranstaltungs“-Begriff ist vor allem im Hinblick auf die 
Strafbestimmungen im § 40 äußerst bedenklich, wonach die Teilnahme an einer unerlaubten 
„Veranstaltung“ unter Strafe gestellt wird. Wenn nicht klar ist, was eine „Zusammenkunft“ sein soll, so 
kann dahingehend auch nicht rechtsgültig gestraft werden. Solcherart könnten ja zB vier Personen 
bestraft werden, die – verabredet oder nicht - gemeinsam durch ein Einkaufszentrum bummeln. Mit 
einer „Veranstaltung“ hat das nichts zu tun, und das wird auch in der Bevölkerung nicht angenommen 
werden, abgesehen davon, dass die Behörden gar nicht in der Lage sind, solche Sachverhalte zu 
supervidieren. 
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Veranstaltungen sind im Sinne der allgemeinen Lehre zu definieren als „von einem Veranstalter vor 
Publikum an einem bestimmten Ort inszenierte besondere Darbietungen“. 

Die vorgeschlagene Regelung öffnet in ihrer Unbestimmtheit der Willkür Tür und Tor und scheint auch 
im Hinblick auf die Grundrechte der Person mehr als problematisch. 

Wenn der Gesetzgeber es darauf anlegt, dass „Zusammenkünfte“ von 4 und mehr Personen unter 
epidemiologischen Aspekten zu regeln sein sollen, dann wäre dafür eine eigene geeignete Bestimmung 
(Gesetzestatbestand „Zusammenkünfte“, beinhaltend Begräbnisse, Ausflugsfahrten im Autobus, 
Interaktionen wie gemeinsame Sportausübung etc.) zu schaffen jenseits des Begriffs der 
„Veranstaltung“. Die „Zusammenkunft“ müsste darin allerdings unter Abgrenzung von der 
„Veranstaltung“ präzise definiert werden. 

In § 15 Abs 2a könnte als weiteres Diversifizierungskriterium die „Zielsetzung“ einer Veranstaltung 
aufgenommen werden. Das würde es zB ermöglichen, Veranstaltungen mit und ohne 
Unterhaltungscharakter verschieden zu behandeln. So weisen zB ein wissenschaftlicher Fachkongress 
und eine B2B-Veranstaltung aufgrund des gesetzten, qualifizierten Publikums und der vergleichsweise 
geringen Fluktuation der Teilnehmer und der damit verbunden reduzierten körperlichen Nähe der 
Teilnehmer zueinander ein geringeres epidemiologisches Risiko auf als zB eine Tanzunterhaltung. 

Im vorgeschlagenen § 40 Abs 2 Z 3 und 4 wird die „Organisation“ einer Veranstaltung mit deren 
„Durchführung“ verwechselt. Erstere ist eine Back-Office-Tätigkeit eines Subunternehmers des 
Veranstalters (Veranstaltungs-/Eventagentur), zweiteres die originäre Tätigkeit eines Veranstalters. 
Wir nehmen an, dass hier der „Veranstalter“ (= der Durchführende) gemeint ist und nicht der 
Organisator. Andernfalls wären absurde Konsequenzen zu gewärtigen, indem der Veranstalter einer 
verpönten Veranstaltung straffrei bliebe. Insbesondere die Einholung einer verlangten Berechtigung 
(Bewilligung, Anzeige) ist originäre Aufgabe des Veranstalters, nicht eines Organisators. Auch 
behördliche Auflagen ergehen stets an den Veranstalter, der die Bezugsperson der Behörden ist. 
Zusätzlich sei angemerkt, dass es im Veranstaltungsrecht auf eine Gewerbsmäßigkeit der Tätigkeit 
nicht ankommt. Nach der hier vorgeschlagenen Formulierung könnte ein einmaliger Veranstalter, der 
ohne offensichtliche Wiederholungsabsicht eine unerlaubte Veranstaltung durchführt, gar nicht 
bestraft werden. Allenfalls könnte für die gewerbsmäßige Veranstaltertätigkeit ein höherer 
Strafrahmen vorgesehen werden. 

 

Zum Covid 19 Maßnahmengesetz 

In § 1 Abs 5b sollte es statt „Inhaber“ bzw. „Verpflichteter“ klarer heißen: „Verfügungsberechtigter“. 

Ferner fragt man sich: Was haben die Ermittlung personenbezogener Daten und eine 
Identitätsfeststellung für einen Sinn, wenn diese nicht im Sinne einer Kontaktdatennachverfolgung für 
eine bestimmte Frist aufbewahrt werden dürfen? 
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Grundsätzliche Anregungen 

Terminologie 

Die gesetzlichen Grundlagen und in der Folge die Verordnungen des Gesundheitsministers verwenden 
eine Vielzahl von Begriffen, ohne diese zu definieren. Das betrifft zB Begriffe wie „Veranstaltungen“ 
„Betriebsstätten“, „bestimmte Orte“, aber auch die Festlegung des Mindestabstands. 

Wir regen daher im Sinne der Rechtssicherheit und Verständlichkeit an, in die gesetzlichen Grundlagen 
(und in der Folge auch in die Verordnungen) präzise Begriffsdefinitionen aufzunehmen, die nach dem 
rechtsstaatlichen Grundsatz der Einheitlichkeit der Rechtsordnung und der Rechtssprache allgemein 
eingeführten und anerkannten juristischen Terminologien folgen. Ein Großteil der praktischen 
Handhabungsprobleme und Unklarheiten bezüglich der Covid 19-Regelungen beruht darauf, dass bis 
dato (unnötigerweise) davon ausgegangen wird, dass das Gesundheitsrecht völlig „originäre“ Begriffe 
zu verwenden hätte. Solcherart wird hier quasi juristisch das Rad neu erfunden. Das sollte dringend 
beendet werden! Die nächste Covid-Verordnung sollte unter diesem Aspekt grundlegend überarbeitet 
werden. 

Das betrifft bereits den grundlegenden Begriff der „Veranstaltung“, der im Veranstaltungsrecht der 
Bundesländer – dem Auftrag des Art. 15 Abs 3 B-VG folgend - in einhelliger Weise seit Jahrzehnten gut 
definiert und eingeführt ist.  

Nötigenfalls kann der Gesetzgeber weitere zu regelnde Bereiche wie Begräbnisse, Ausflugsfahrten mit 
dem Autobus, Interaktionen etc, die derzeit als „Veranstaltungen“ tituliert werden, in eigenen 
Tatbeständen regeln. 

In der Folge wäre sicherzustellen, dass diese präzisen Begriffsbestimmungen in die Covid-
Verordnungen Eingang finden. Es geht nicht weiter an, dass dort weiterhin „Freizeitbetriebe“, 
„Kulturbetriebe“, „Veranstaltungen“, „körpernahe und nicht körpernahe Dienstleistungen“ ohne klar 
nachvollziehbare Abgrenzung behandelt werden, wobei die Zuweisungen immer wieder scheinbar 
willkürlich wechseln. Es darf daran erinnert werden, dass zB die Tanzschulen in der Genese der 
verschiedenen Verordnungen bereits „Veranstaltungen“, „Sportbetriebe“ und „Freizeitbetriebe“ 
waren, wobei ausschließlich letzteres zutrifft. Die Kinos waren erst „Veranstaltungen“ und sind jetzt 
„Kulturbetriebe“, wobei diese beiden Begriffe einander ja voll überschneiden. Mit diesem nicht 
nachvollziehbaren Wirrwarr sollte Schluss gemacht werden, weil weder Unternehmer selbst als auch 
Kunden diese Zuweisungen nachvollziehen können. Auch die diversen sich seit einem Jahr durch die 
Verordnungen ziehenden sprachlichen und terminologischen Fehler sollten endlich berichtigt 
werden; wir stehen dafür gerne mit konkreten Vorschlägen zur Verfügung. 

 

Wien, 9. Februar 2021 


