
 
 

 

FAQs ZU VERANSTALTUNGEN – COVID 19 

Auf Grundlage der aktuellen Covid 19-Verordnung, Stand 22.4.2021 

 

Ehrenamtlich bearbeitet von Klaus Vögl 

 

Können wir eine berufliche Besprechung eines Vereins oder einer politischen Partei in einer privaten 
Wohnung machen?  

Zu beruflichen Zwecken und Ausbildungszwecken, sofern dies erforderlich ist, sowie zur Teilnahme 
an Veranstaltungen gemäß den §§ § 13 Abs. 3 Z 1 bis 9 darf die eigene Wohnung, zeitlich 
uneingeschränkt, verlassen werden, dh, man kann sich zu diesem Zweck auch in eine andere 
Wohnung begeben. Was in einer privaten Wohnung stattfinden darf, ist per se nicht geregelt. 

In der Wohnung dürfen daher nach § 12 grundsätzlich folgende Veranstaltungen stattfinden: 

- unaufschiebbare berufliche Zusammenkünfte, wenn diese zur Aufrechterhaltung der beruflichen 
Tätigkeiten erforderlich sind und nicht in digitaler Form abgehalten werden können, 

- unaufschiebbare Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien, sofern eine Abhaltung in 
digitaler Form nicht möglich ist, 

- unaufschiebbare Zusammenkünfte von statutarisch notwendigen Organen juristischer Personen, 
sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist, 

- Zusammenkünfte zu unbedingt erforderlichen beruflichen Aus- und Fortbildungszwecken, sofern 
eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist. 

Aber Achtung! Der entsprechende Raum in der Wohnung gilt dann für die Dauer des Treffens nicht 
mehr als privater Wohnraum, dh, eine behördliche Kontrolle wäre möglich. 1 m Abstand und MNS 
müssen auch hier beachtet werden. Eine Personenobergrenze ist nicht geregelt. 

Achtung! Hinterfragen, ob solche Aktivitäten in der privaten Wohnung durch den entsprechenden 
Wohnvertrag gestattet sind (Mietvertrag, Genossenschafts-, Wohnungseigentumsvertrag…..). 

Ein „ungezwungener Ausklang“ zB mit Essen und Trinken bzw Unterhaltung ist nicht gestattet, die 
Personen müssen daher unmittelbar nach Beendigung der Besprechung die Wohnung verlassen. 

 

Dürfen wir eine Fraktionssitzung als Vorbereitung einer Gemeinderatssitzung in einem 
Seminarzentrum abhalten? Online ist das sehr schwer, da wir viele ältere Gemeinderäte haben, die 
mit Webinaren bzw Videokonferenzen nicht zurecht kommen. Im Frühjahr 2020 wurde das durch die 
Polizei aufgelöst….. 

Das wird möglich sein, siehe Beantwortung oben. Eine Bewirtung ist aber ausgeschlossen. Wäre 
möglich durch Lieferservice, selber mitbringen (zB Kaffee) oder Automatenbetrieb. 

 

  



 
 

 

Wir produzieren im Studio eine Bildungsveranstaltung, die übers Internet gestreamt wird. Anwesend 
sind nur die Vortragenden und die Aufnahmetechniker. Geht das? 

Ja, das ist Berufsausübung (§ 6). Analoges gilt für jegliches Streaming, auch von 
Unterhaltungsdarbietungen. 

 

Dürfen der Tanzlehrer, der Fitnesstrainer, der Nachhilfelehrer, der Musiklehrer, der Tiertrainer etc als 
persönliche Dienstleister auf Bestellung in die private Wohnung kommen? 

Ja. Kein Gruppentraining/unterricht über einzelne (wenige) enge Bezugspersonen hinaus, die im 
selben Haushalt vor Ort wohnen,  es geht daher nicht, dazu Freunde oder weitere Hausbewohner 
einzuladen. 

 

Darf man sich im Vereinsheim ungezwungen treffen, zB zum gemeinsamen Essen/Trinken und 
Plaudern? 

Das Vereinsheim ist zwar kein Kundenbereich iS des § 5, aber es besteht kein Ausgangsgrund nach § 
1, daher nein. 

 

Dürfen rein persönliche Dienstleister, die nicht einmal eine Betriebsstätte unterhalten, wie 
Fremdenführer oder Reisebetreuer, ihre Dienste anbieten, zB am öffentlichen Ort? 

Diese betreiben zwar keinen Kundenbereich iS des § 5, es besteht aber kein Ausgangsgrund nach § 1, 
sich zum Treffpunkt der Dienstleistung zu begeben. Diese Freizeit-Dienstleister sind im Lockdown. 
Daher nein. 

Aber die Wirtschaftskammer publiziert doch, Fremdenführer zB dürften an einem Treffen mit max. 4 
Personen aus max. zwei Haushalten plus max. 6 Kindern teilnehmen, dh, in diesem Rahmen eine 
Führung anbieten? 

Diese Rechtsansicht dürfte falsch sein, weil die hier angesprochene Regelung aus dem § 2 
(Ausgehregelung) sich deutlich erkennbar auf den Privatbereich bezieht; der Lockdown der 
Freizeitbetriebe stellt demgegenüber die vorrangige Spezialnorm dar. 

 

Sind Fremdenführungen wirklich „Veranstaltungen“, wie immer wieder zu lesen ist? 

Nein, Fremdenführer sind ein reglementiertes Gewerbe nach der Gewerbeordnung (§ 108), ihre 
Leistungen können daher nach dem rechtsstaatlichen Grundsatz der Einheitlichkeit der 
Rechtsordnung ebenso wenig wie jene der Gastronomie, Beherbergung oder Reisebüros, 
„Veranstaltungen“ sein, sie sind Freizeitbetriebe nach § 5 Abs 3. Derzeit allerdings im „Lockdown“. 

Aber auf den Seiten des Gesundheitsministeriums und der WKO steht das? 

Es wird durch stetige Wiederholung nicht richtig. 

 



 
 

 

Wir bieten bei uns im Unternehmen Schulungslehrgänge inkl. Abschlussprüfungen an. Laut 
Verordnung dürfen diese ja abgehalten werden. Die Teilnehmenden werden über 1-2 Wochen 
ausgebildet und als Abschluss erfolgt eine schriftliche Prüfung. Anzahl der Teilnehmer zwischen 10-
20 Personen                      

Unsere Fragen dazu: 

- sind diese Schulungen im Moment durchführbar? 

- ist die Teilnehmeranzahl auf max. 6 Personen limitiert? 

- muss eine Meldung an das zuständige Gesundheitsmagistrat erfolgen? 

- darf eine Verpflegung angeboten werden? 

Zu beruflichen und Ausbildungszwecken darf die eigene Wohnung nach § 1 verlassen werden 
(zulässiger Ausgehgrund). Zusammenkünfte zu unbedingt erforderlichen beruflichen Aus- und 
Fortbildungszwecken und zu beruflichen Abschlussprüfungen, sofern eine Abhaltung in digitaler 
Form nicht möglich ist, sind nach § 12 ohne Personenbegrenzung möglich. Derzeit keinerlei 
Meldepflicht. Verpflegung ist möglich über Automaten oder via Lieferservice. 

 

Spielen nach der dzt. Verordnung Gruppengrößen eine Rolle? Sind Präventionskonzepte, Covid-
Beauftragter etc. vorgeschrieben? 

Im beruflichen Bereich. Proaktive (freiwillige) Maßnahmen in dieser Richtung sind aber sicher nicht 
von Nachteil und zu empfehlen! 

Neu sind Präventionskonzepte für Seil- und Zahnradbahnen. 

 

Sie meinten in Ihrem Vortrag zur Verordnung § 9 (Sportstätten), dass ausschließlich ein 
verantwortlicher Arzt ein Präventionskonzept erstellen darf. 

In unserem konkreten Fall geht es aber nicht um Mannschaftssport oder Sportarten, bei denen es zu 
Körperkontakt kommt, sondern um Einzelsport, d.h. olympischen Bogensport. 

Wir möchten mit der Bestellung eines Beauftragten (in dem Fall ich) und der Verfassung eines 
Präventionskonzeptes unseren Spitzensportlern im Bogensport das Trainieren ermöglichen. 

Ist hierfür jetzt ein Arzt hinzuziehen oder nicht? Meines Erachtens sagt die Verordnung zwar, dass 
Spitzensportler (auch im Einzelsport, der hier nicht ausgenommen wird) trainieren dürfen, aber es 
wird nicht erwähnt ob der Einzelsport ein Präventionskonzept braucht. 

Wir möchten natürlich das Infektionsrisiko durch ein Präventionskonzept möglichst minimieren, aber 
ist dieser Fall vor den Behörden ggf. glaubhaft zu machen? 

Nach der Verordnung dürfen Sie mit Ihren Sportlern die Sportstätte betreten und dort trainieren. Sie 
benötigen weder ärztliche Betreuung, einen Covid 19-Beauftragten noch ein Präventionskonzept.  

Alles, was Sie freiwillig proaktiv machen, ist gut. 



 
 

 

Also erstellen Sie ein Konzept (nach Muster der Verordnung bzw nach den Empfehlungen des 
Gesundheitsministeriums, oder des Roten Kreuzes, oder zB von Martin Bardy/siflux) und ernennen 
Sie einen Covid 19-Beauftragten. 

 

Wie beurteilen Sie den Betrieb von Wärmestuben für Skifahrer in der Wintersaison 2020/21 durch 
Pistenhalter bzw. Seilbahnunternehmer einerseits und durch Gastronomie- und Hotelleriebetriebe 
andererseits? 

Hier wird man zu unterscheiden haben: 

a) Standalone-Wärmestube 

Ist in der V nicht geregelt, am ehesten Kundenbereich (§ 5), daher unter diesen Rahmenbedingungen 
möglich. 

b) Wärmestube in Gastronomie- und Hotelleriebetrieben 

Wenn Teil der gastgewerblichen Betriebsanlage: Takeaway möglich von 6 bis 19 Uhr, aber keine 
Konsumation innerhalb von 50m. Dh: Aufwärmen ja (Konsumation selbst mitgebrachter Speise und 
Getränke möglich). 

Wenn nicht Teil: Siehe oben a) 

 

Könnte ich mit dem Sessellift zu einem Begräbnis oder einem Gerichtstermin fahren? 

Dem steht gar nichts entgegen, auch zum Wandern, Spazierengehen oder bloßen Frische Luft 
Schnappen darf gefahren werden. Zum Party machen dagegen nicht. Auch zu den in § 12 zitierten 
erlaubten Veranstaltungen darf man mit der Seilbahn fahren. Findet zB in einem Berghotel eine 
beruflich unbedingt erforderliche Weiterbildung statt (zB des Lawinensuchdienstes), so können die 
Teilnehmer sicher mit der Seilbahn anreisen; wird im Hotel auch genächtigt, da 2tägige Schulung, 
dürfen die Gäste auch gastronomisch versorgt werden. Die Mahlzeiten sind zwar „tunlichst“ in den 
Wohneinheiten (Zimmern) einzunehmen, aber wenn der Gastronom zu wenig Servierpersonal hat, 
wird das auch unter den allgemein geregelten Rahmenbedingungen gemeinsam im Speisesaal 
möglich sein, auch mit Selbstbedienung. 

 

Die Benützung von Seilbahnen und Skiliften zur Sportausübung auf Skipisten ist zulässig?  

Ja, Gastronomie am Berg darf „take away“ anbieten oder Lieferdienst. Allerdings erlassen die Bezirke 
nun Spezialverordnungen für die Schigebiete, die dahingehend Einschränkungen enthalten können. 
Jedenfalls zugänglich, wenn der Betreiber sie öffnet, sind Sanitärräume. 

 

Darf ich innerhalb des "Sperrgebietes" von 50 Metern rund um gastronomische Einrichtungen im 
Auto essen und trinken? Nur alleine oder auch mit einer haushaltsfremden Person? 

Die Verordnung drückt das nicht näher aus, aber ist sicher so zu interpretieren, dass der Sperrkreis 
nur an öffentlichen (allgemein zugänglichen) Orten gilt, nicht auf Privatgrund. Wenn das Auto daher 



 
 

 

auf der öffentlichen Straße oder einem Supermarktparkplatz steht: nein. Das Auto fient nicht 
privaten Wohnzwecken. Wenn eine Wohnung sich innerhakb des Sperrkreises befindet: ja. 

 

Dürfen Markt- bzw Veranstaltungsbehörden gesundheitsbezogene Anordnungen treffen? 

Aufgrund der Kompetenzaufteilung unserer Bundesverfassung im Kernbereich (zB Maskenpflicht, 
Abstandsregelungen, Präventionskonzepte udgl) nicht, da Gesundheitswesen Bundessache ist und 
beide keine Gesundheitsbehörden sind. Allerdings haben die Kompetenzbereiche dieser Behörden 
(zB Hygiene auf Märkten, Sicherheit bei Veranstaltungen) auch gesundheitsbezogene Aspekte, 
sodass es zu "Berührungen" in Randbereichen kommen kann. So dienen veranstaltungsrechtliche 
Lärmschutzmaßnahmen natürlich der Gesundheit der Teilnehmer. 

 

Hilfe! In der oberösterreichischen Covid 19-Maßnahmenverordnung – Schigebiete – steht zu lesen:   

§ 1 

Speisen- und Getränke-Abholungsverbot in Schigebieten 

Die Abholung von Speisen und Getränken ist bei solchen Betriebsstätten des Gastgewerbes in 
Schigebieten unzulässig, die durch Gäste nicht mit Kraftfahrzeugen über Straßen erreicht werden 
können, deren Benutzung durch die Allgemeinheit vom Willen des Grundeigentümers oder des 
Straßenerhalters unabhängig ist. 

Was bitte heißt das? 

So schlimm ist das nicht, man muss sich nur in die Denkschemata von Beamten einfühlen, die mittels 
einer simplen dreifachen Verneinung formulieren. Einfacher wärs positiv formuliert gegangen, was 
wir hier gerne nachreichen möchten:  Wo man mit dem Auto auf nicht öffentlicher (also privater) 
Straße auf den Berg rauf kann, darf als Take Away verabreicht und ausgeschenkt werden. 

 

Wir organisieren Fortbildungen und suchen nach Wegen, um Vortragenden, die im Raum keinen 
MNS während des Vortragens tragen wollen, eine Alternative zu bieten. Bisher (vor dem harten 
Lockdown) hatten wir mehr Abstand zu den ersten Bankreihen eingeplant, die Kursteilnehmer sitzen 
mit Masken in großen Räumen und auf Einzeltischen. 

Ist es gesetzlich vertretbar, z.B. den Vortragenden eine Plexiglasscheibe (Spuckschutz) auf den 
Schreibtisch zu stellen, hinter der sie dann ohne Maske vortragen können? (Laut Verordnung schon, 
wenn andere Mittel zur Verhinderung des Infektionsrisikos eingesetzt werden). Ist das Vortragen 
generell ohne Maske verboten (auch mit mehr als 2 m Abstand zu den Teilnehmenden)? Welche 
Alternativen gäbe es da in der Praxis? 

Es stimmt schon, dass die V in § 12 Abs 5 ausnahmsweise andere Schutzmaßnahmen ermöglicht, 
allerdings nur, wenn dies durch die „Eigenart der Aus- oder Fortbildung“ bedungen ist. Was darunter 
zu verstehen ist, bleibt offen. Vorstellbar ist etwa die Ausbildung von Tanzlehrern in der 
Tanzlehrakademie. 

Grundsätzlich geht die V davon aus, dass auch Vortragende durchgehend den MNS tragen müssen. 
Ob das per se gesund ist (Sauerstoffmangel, Kreislauf!), ist eine andere Frage. Auch, dass die 



 
 

 

Verständnisqualität stark leidet, wenn hinter der Maske gesprochen wird, und dann noch dazu als 
„Ausgleich“ umso lauter, was das Infektionsrisiko wieder erhöht. 

Man könnte argumentieren, dass es bei länger dauernden Vorträgen aus den genannten Gründen de 
facto nicht möglich ist, mit Maske vorzutragen, was dann alternative Schutzmaßnahmen ermöglicht. 
Eine solche Plexiglasscheibe müsste auf jeden Fall eine entsprechende Höhe haben, um zu 
verhindern, dass Tröpchen darunter oder darüber nach außen dringen. Zusätzlich wäre ein möglichst 
großer Abstand zur ersten Sitzreihe einzuhalten. 

Angemerkt sei noch, dass das Gesundheitsministerium in seinen offiziellen Rechtlichen 
Begründungen zu den V auf die hier gestellte Frage in keiner Weise eingeht. 

Fest steht, dass eine Impfung mit negativem Ergebnis an der Rechtssituation nichts ändert. 

Wir arbeiten im Sozialbereich und haben grundsätzlich für unsere Arbeit einen gesetzlich 
verankerten Auftrag. Es finden aktuell (auch im Lockdown) neben Einzelberatungsgesprächen auch 
Gruppensitzungen mit Klientinnen statt. 

Zu den Gruppen: 

niemand davon wohnt im gemeinsamen Haushalt 

die TeilnehmerInnenanzahl von - incl. den beiden TrainerInnen - liegt bei 10 Personen 

die TeilnehmerInnen werden schriftlich eingeladen 

wir geben dabei Programm, Ablauf, Zusammensetzung, Zeiten (die Gruppen finden regelmäßig in 
bestimmten Zeitabständen statt) etc. vor 

Zu den Fragen: 

Fällt dies unter Veranstaltung? 

Grundsätzlich liegt einmal für die Beteiligten ein Ausgehgrund nach § 1 Abs 1 Z 2 vor: Betreuung von 
und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen, bzw Grundbedürfnis – Inanspruchnahme 
von Gesundheitsdienstleistungen. 

Zusammenkünfte solcher Art fallen nicht unter den Begriff der „Veranstaltung“. 

Müssen wir dafür ein Covid-19-Präventionskonzept erstellen? 

nein 

Gilt unsere Einladung zu Gesprächen oder auch zur Gruppenteilnahme als Ausnahme vom 
Lockdown? 

Ja, wenn ein gesundheitlicher/psycho-sozialer Hintergrund gegeben ist. 

Gilt unsere Einladung zu einem Gespräch in unserer Einrichtung als Ausnahme von der 
Einreiseverordnung – wenn Beteiligte ihren Wohnsitz im Ausland haben? 

Nein, die Covid-19-EinreiseV sieht als Ausnahme (Erleichterung) nur rein medizinische Zwecke vor. 
Dh, Einreise unter den allgemeinen Rahmenbedingungen. 

 



 
 

 

Benötigen Museen ein Präventionskonzept? 

Nein. 

 

Gibt es Besucherobergrenzen für die erlaubten Veranstaltungen*? 

Nein. 

 

Sind inszenierte Ereignisse wie Pressekonferenzen, Produktpräsentationen, „Spatenstiche“ 
(Baustellenevents) derzeit möglich? 

Da all das nach der Coif 19-Verordnung als „Veranstaltung“ gilt: nein. 

Und wenn ein Spitzenpolitiker den Spatenstich vornimmt? Ist das dann eine politische, aus dem 
Lockdown ausgenommene Veranstaltung? 

Nein, denn dafür ist der Inhalt der Darbietung ausschlaggebend und nicht bloß, wer daran beteiligt 
ist. 

 

Laut der 4. Novelle der  4. COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung darf unter anderem Sport für 
Jugendliche im Freien stattfinden.  Dürfen Frauengesundheitszentren, in Anlehnung an diese 
aktuellen Maßnahmen, gesundheitsförderliche Angebote im Freien für vulnerable Frauengruppen in 
kleinen Kreis  (Alleinerzieherinnen, Seniorinnen, Frauen mit psychischen und / oder chronischen 
Erkrankungen) anbieten? 

Wenn ja, muss dafür ein Covid-19 Präventionskonzept erstellt werden? 

Darf ein Frauengesundheitszentrum unter bestimmten Bedingungen Vorträge oder Gespräche zu 
psychosozialen Themen für vulnerable Frauengruppen in einer kleinen Gruppe in geschlossenen 
Räumen anbieten? 

Wenn ja, muss dafür ein Covid-19 Präventionskonzept erstellt werden? 

Die V spricht von „Zusammenkünften von medizinischen und psychosozialen Selbsthilfegruppen“, 
wohl unabhängig davon, WO diese stattfinden. Also auch im Freien. Kein Konzept. Daher alles 
möglich. Kein Teilnehmerlimit nach oben! Rahmenbedingungen des § 13 (Veranstaltungen) 
einhalten! (Maskenpflicht, Mindestabstand,…..). 

 

Eine Verkostung mit offener Ware im öffentlichen Park im Freien. Spricht nach der aktuellen 
Verordnung irgendetwas dagegen? 

Es ist dann Ort der beruflichen Tätigkeit 

2 Meter Abstand und FFP 2 Maske 

Bei der Übergabe vom Promotor kann der Abstand kurzfristig unterschritten werden 



 
 

 

Das ist auch keine Betriebsstätte des Gastgewerbe --> daher nicht nötig, in 50 Meter Entfernung zu 
essen. 

Wir fokussieren uns hier NUR auf die Covid 19-Aspekte (also nicht zB: Gebrauchsgenehmigung für 
den öffentlichen Park, Gewerberecht…..). Die Grundsatzfrage ist: Was meint die V im § 7 mit 
„sämtlichen Betriebsarten des Gastgewerbes“? Formal gelesen, haben Sie recht. Das 
Gesundheitsministerium wird in gewohnter Weise wieder einmal behaupten, die Begriffe in der V 
seien alle autochthin zu verstehen, also diesfalls zB nicht nach der Gewerbeordnung, und die 
Meinung vertreten, das sei Verabreichung bzw Ausschank. Analaog dürften ja während aller 
Lockdowns auch Buschenschenken, Konditoreien, Feinkostgeschäfte, Bäcker, ihre 
Verabreichungsplätze offen halten (alles keine Betriebsarten des Gastgewerbes nach der GewO). Der 
politische Wille geht sicher nicht dahin, die Verordnung ist hier also, wie in vielen Passagen, fragich 
getextet. Interessant wäre ein Musterverfahren nach einer Bestrafung. 

 

Ist es derzeit möglich, eine Aktion im öffentlichen Raum/draußen umzusetzen? Z.B. einen Infostand 
aufbauen, um Infos zu verteilen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen? 

Unter den Rahmenbedingungen des § 1 (öffentiche Orte) sollte das grundsätzlich möglich sein, 
natürlich unter Einhaltung der Rahmenbedingungen: Mindestabstand, an bestimmten belebten 
Orten in Wien Maskenpflicht. Allerdings: Die Benutzung öffentlichen Straßengrundes bedarf auf 
jeden Fall einer Genehmigung des Straßenerhalters (Gemeinde, Land, Bund), deren Erteilung im 
Ermessen der Behörde steht. Entsprechendes gilt für die uU zusätzlich erforderliche 
Gebrauchsgenehmigung der Gemeinde. 

 

Wie viele Personen dürfen in einem Personen-Aufzug fahren. Abhängig von den m² oder Abstand? 

• Aufzug nur für Mitarbeiter: § 6 (Ort der beruflichen Tätigkeit) 

2 m Abstand + Maske 

• Aufzug (auch) für Kunden: § 5 (Kundenbereiche) ist anzuwenden, daher: 20m2-Regel + FFP 2-
Maske 

 

Für welche Betriebe ist ein COVID-19 Betriebsverantwortlicher notwendig? Muss das 
Präventionskonzept übermittelt werden? An wen? 

Für Betriebsstätten mit mehr als 51 Arbeitnehmern. Die Verordnung selbst führt das nicht näher aus. 
Sinnvollerweise wird man aber Betriebsstätten darunter subsumieren, in denen zumindest zeitweise 
tatsächlich physisch mehr als 51 An zeitgleich arbeiten. Es kommt daher nicht darauf an, wie viele An 
an dem Standort angemeldet bzw beschäftigt sind. Dh, der Dienstgeber hat es durch home office-
Vereinbarungen in der Hand, ob die Bestimmung anwendbar wird. Das Konzept muss an niemanden 
übermittelt werden. Es muss im Betrieb zur jederzeitigen behördlichen Kontrolle aufliegen. 

 

Sicherheitsbranche: über 51 MA, jedoch im Außendienst, ist hier Präventionskonzept notwendig? 

Nein, siehe oben 



 
 

 

 

Muss das Konzept nur im Betrieb aufliegen? 

Ja 

 

Sind Entzerrungsmaßnahmen auch für Eisenbahninfrastrukturunternehmen relevant (Bahnsteige 
etc.) 

Da der Bahnsteig Arbeitsstätte ist, ist er mit den in dem Bereich Beschäftigten (zB angestelltes 
Reinigungspersonal) auf die 51 An anzurechnen. Das Konzept nach § 6 Abs 8 bezieht sich auf 
Entzerrungsmaßnahmen den Beschäftigten UND Kunden (Fahrgästen) gegenüber. 

 

Bitte um genaues Eingehen auf die Maskenpflicht am Arbeitsplatz (Großraumbüro Abstände 
zwischen den Tischen über 2m). 

Grundsätzlich genügt nach § 6 Abs 2 eine „normale“ Schutzmaske. Durch Vereinbarung zwischen DG 
und DN können jederzeit strengere Regelungen vereinbart werden, also zB generelle FFP 2-
Maskenpflicht in der Arbeitsstätte – das ist unbedingt zu empfehlen! Auf die Maskenpflicht kann bei 
hinreichenden technischen Schutzmaßnahmen (zB Plexiglaswände) verzichtet werden, diesfalls ist 
die Maske beim Verlassen des Arbeitsplatzes aufzusetzen. 

 

Wir haben projektweise 51+ Mitarbeiter bei Musikfestivals. Trifft das für uns zu? 

Ja, zumindest für die Dauer des Projekts. 

 

Begriff: geschlossene Räume. Wäre hier eine Produktionshalle mit ca. 2.500m² und einer Raumhöhe 
von 8m hinzuzurechnen? 

ja 

 

Reicht es, mein Konzept in Form von Aufzählungen zu erfassen? 

Keinesfalls. Ein Präventionskonzept ist KEINE bloße Bestandsaufnahme, etwa durch Abhaken 
vorgegebener Kriterien. Es muss – auf wissenschaftlicher Grundlage - inhaltliche Handlungs- und 
Unterlassungsanweisungen beinhalten. 

 

Muss das Konzept nur schriftlich vorliegen oder muss ich es auch bewilligen lassen? Covid-
Beauftragter nötig? 

Nein, keine Bewilligung. Ein Covid 19-Beauftragter ist nach der V formal nicht vonnöten, jedoch 
ordnet die V ausdrücklich an, dass die Einhaltung dieser Bestimmungen (des § 6) durch geeignete 
Maßnahmen sicherzustellen ist. Das geschieht am besten durch die nachweisliche Bestellung eines 
(oder mehrerer) solcher Beauftragter. 



 
 

 

Präventions-Maßnahmen oder Konzept für Veranstaltungen möglich? Wie? 

Für die wenigen dzt. erlaubten Veranstaltungsformate (§ 13) sind in der Regel keine 
Präventionskonzepte zwingend vorgesehen. (Ausnahmen: künstlerische Proben durch Profikünstler 
und Spitzensportveranstaltungen ohne Zuschauer). Jeder Veranstalter kann aber pro-akiv (freiwillig) 
ein Präventionskonzept erstellen und einen Covid 19-Beauftragten bestellen; dabei orientiert man 
sich am besten an den in der V enthaltenen Bestimmungen, die dies zwingend vorsehen. Selbst wenn 
kein formales Präv.konzept freiwillig erstellt wird, ist es sicher zielführend, zumindest Präv.-
Maßnahmen zu treffen, zB betreffend ausreichende Hygiene, Belüftung, Boden- und 
Sitzmarkierungen, zugewiesene gekennzeichnete Sitzplätze,….. 

Eine dahingehende Regelung gibt es dzt. in Vorarlberg für Veranstaltungen mit mehr als 10 
Besuchern nach § 24 der V. 

 

Welche Tests müssen in Betrieben gemacht werden? Sind Tests aus öffentlichen Teststraßen auch 
ausreichend? 

Es zählt jeder durch befugte Stellen abgenommene bzw (nach Einsendung) ausgewertete Test, also 
keine reinen Selbsttests.  

§ 18 der V: Als Testergebnisse im Sinne dieser Verordnung sind jene Nachweise zu verstehen, die im 
Rahmen von Tests durch dazu befugte Stellen erlangt werden. 

Die öffentliche Teststraße ist natürlich ausreichend! 

 

Ist die Pflicht bei Schwesternunternehmungen auch gegeben (Schwester hat mehr als 50 
Mitarbeiter)? 

Die Mitarbeiter-Grenze ist je konkretem Standort (Betriebsstätte) zu bemessen. 

 

Welche Präventivkräfte sind bei der Ausarbeitung hinzuzuziehen? 

Darüber äußert die V sich nicht. An sich kann der Arbeitgeber selbst ein Präv.Konzept erstellen, wenn 
es den Anforderungen genügt. Wahlweise kann ein solches extern beauftragt werden. Gewarnt wird 
jedenfalls nachdrücklich vor der „blinden“ Übernahme vorgefertigter Muster, da jedes Konzept den 
individuellen Eigenheiten der jeweiligen Gegebenheiten (Arbeitsort, Kundenbereich, 
Veranstaltungsstätte,…..) genügen muss. Es sei an dieser Stelle auch ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass JEDEM Präv.Konzept eine seriöse RISIKOANALYSE vorangehen muss. Dafür gibt es 
fachliche, den Stand der Technik abbildende Vorlagen, wie die Norm ISO 9001:2015. 

 

Wie detailliert muss das Konzept sein? Bestimmter Zeitraum? Ist Homeoffice einzubinden? Gibt es 
z.B. Vorgaben zur Reinigung? 

Die V selbst enthält keine näheren Ausführungen über Qualität und Quantität des Präv.konzepts. Das 
Konzept muss jedenfalls alle sich aus der vorangegangenen Risikoanalyse abgestuft zu treffenden 
Maßnahmen in einer solch ausformulierten und nachvollziehbaren (klar verständlichen) Weise 



 
 

 

enthalten, dass jeder Normadressat (Arbeitnehmer, Kunde, Besucher, Sportler,…..) die konkreten 
geforderten Handlungen und Unterlassungen daraus verlässlich ablesen kann. Es kann auch grafische 
Darstellungen, Pläne, Piktogramme, Symbole odgl enthalten. Das Konzept muss grundsätzlich 
unbefristet bis auf weiteres gültig sein, es sei denn, ein relevanter Zeitraum ist klar befristbar (zB 
zeitweilige Baustelle mit mehr als 51 An).  

Homeoffice ist dafür kein Thema! 

Die V enthält selbst keine Vorgaben zur Reinigung. Dafür sei auf allgemein anerkannte Richtlinien 
verwiesen (zB ÖNORM D 2050, ÖNRM D 2210,…..). 

 

Trainingsbereich (künstlerischer Tanz). Dieser Bereich ist bei uns geschlossen. 

Eckpunkte: dieses Bereichs sind (in coronafreien Zeiten) Gruppentrainings indoor, die 2-3 mal täglich 
abgehalten werden. Teils von Profitänzern besucht, teils von „Laien“. 

Teilnahme ist kostenpflichtig, man kann Einzelstunden zahlen oder Blöcke kaufen. 

Wir proben für unsere Aufführungen, ganz gemäß den Richtlinien, nur der Trainingsbereich ist auf 
online Training verlegt. 

Meiner Meinung nach ist unser Trainingsbereich eher dem Freizeitsport zuzuordnen, die Teilnehmer 
proben bei uns nicht, sie stehen in keinem Dienstverhältnis zu uns? 

Vorgebrachtes Argument der Stadt: die Profitänzer sind eine berufliche Zusammenkunft. 

Ist es legal jetzt zu öffnen? 

Darf ich mich an Regelungen zu künstlerischen Proben orientieren? 

Wie sieht die Haftung für Coronabeauftragte aus? 

Reicht es mir als Covid 19-Beauftragter vom Dienstgeber eine Bestätigung geben zu lassen, dass ich 
den Bereich auf Weisung des DG dem Probenbereich zuordnen muss? 

Nein, Sie könnten von der Behörde dennoch haftbar gemacht werden („beauftragte Person“ nach § 9 
VStG, Verwaltungsstrafverfahren). 

Es gibt jeweils einen von uns engagierten Dozenten, der das Training abhält, die Teilnehmer sind 
dann aus der Tanzcommunity - oder eben tanzinteressierte Menschen. 

Ausgangspunkt sind Tanztrainings in künstlerischen Tänzen. Die Bestimmung im § 13 bezieht sich auf 
Proben und künstlerische Darbietungen ohne Publikum, die zu beruflichen Zwecken erfolgen 

Der Sportbereich wird hingegen in den §§ 9 und 15 erfasst. 

Dh: 

Keine Darbietungen vor Publikum. Es müssen berufsmäßige Künstler sein, die mit dem Beruf als 
Tänzer Geld verdienen; der HAUPTberuf muss es nicht sein. Eine Maximalpersonenzahl ist nicht 
festgelegt. Diesen Bereich können Sie bei Einhaltung aller vorgesehenen Rahmenbedingungen sofort 
öffnen. 



 
 

 

Achtung! Nicht jedes "Training" ist eine "Probe"! Eine Probe, welche von der Verordnung 
angesprochen wird, liegt dezitiert dann vor, wenn sie zur Vorbereitung auf Veranstaltungen bzw eine 
Tätigkeit, mit der Geld verdient wird, dient. Ein reines "Training" ohne die Absicht, in einer 
Veranstaltung aufzutreten, erfüllt diese Voraussetzung nicht! Yoga zB klingt nicht nach einer 
Vorbereitung für einen Event. Yogatrainings sind daher dzt. nicht möglich. 

Es sind keine baulichen Voraussetzungen geregelt, also ob Lüftung ect oder nicht, mag 
epidemiologisch wichtig sein, ist aber von der V nicht dezitiert gefordert. Wohl aber muss aufgrund 
einer Risikoanalyse ein Präventionskonzept erstellt werden, der Mindestinhalt kann § 13 Abs 6 
entnommen werden. 

Profitänzer in diesem Sinn kein Problem, "Laien" wie im Fitnesstudio sind no go. "Advanvced level" 
dann ok, wenn es sich um eine PROBE BERUFSMÄSSIGER Tänzer handelt. Also kein "advanvced level" 
von Hobbytänzern! 

Es sind daher nur PROBEN von PROFIS erlaubt. Ob die Teilnehmer für den PROBEbetrieb Geld 
erhalten, ist nebensächlich, aber es muss ein Verdienst durch (spätere) Mitwirkung an einer 
Veranstaltung angestrebt werden. Egal auch, in welchem Rechtssatus die Probenden agieren 
(angestellt/selbständig). Analog können Trainings, die der Vorbereitung auf eine berufliche, auf 
Entgelt gerichtete Tätigkeit dienen, anerkannt werden (auch nach Rechtsansicht des 
Gesundheitsministeriums). 

In dem angesprochenen Volkstheater zB ist natürlich von einem PROBEbetrieb auszugehen, dort 
passt das auf jeden Fall. 

Das angegebene Argument der Stadt, die "Trainingsteilnehmer sind wie Proben für Stücke zu 
behandeln", ist derart undifferenziert leider unhaltbar. 

Also Schlussfazit: Erlaubt sind nur künstlerischen Proben durch berufsmäßige Künstler. 

Rahmenbedingungen: 

2 m-Abstand und Maske muss bei den Proben selbst nicht eingehalten werden.  

§ 6 (Arbeitsstätten) und § 9 Abs 3 letzter Satz:  

Bei Bekanntwerden einer SARS-CoV-2-Infektion bei einem Sportler, Betreuer oder Trainer sind in den 
folgenden zehn Tagen nach Bekanntwerden der Infektion vor jedem Wettkampf alle Sportler, alle 
Betreuer und Trainer einer molekularbiologischen Testung oder einem Antigen-Test auf das Vorliegen 
von SARS-CoV-2 zu unterziehen 

gelten jedoch sinngemäß. Dh außerhalb des unmittelbaren Trainings gelten die 2m/FFp 2-Maske. 
Keine generelle TestPFLICHT, das kann aber vereinbart werden und wäre dann unbedingt ins 
Präventionskonzeopt aufzunehmen. Ist zu empfehlen!!! 

Eine "berufliche Zusammenkunft" liegt hier NICHT vor, das wäre nur dann der Fall, wenn Abläufe 
theoretisch (am Papier) durchbesprochen werden, nicht im Fall eines Trainings. 

Auf die Haftung der Corona-Beauftragten gehen wir in der WKO-Broschüre (siehe unten) im Detail 
ein. 

 



 
 

 

Wir haben bei unserer letzten unaufschieblichen beruflichen Schulung jeden 2. Tag einen negativen 
PCR- oder Selbsttest von den Teilnehmenden verlangt. Nun kam die Frage auf, wie wir verfahren 
sollten, wenn beim 2. Testtag ein positiver „Fall“ dabei wäre – müssten wir dann den gesamten Kurs 
abbrechen oder nur die unmittelbaren Kontaktpersonen K1 in Quarantäne schicken? Danke für Info! 

Das Sozialministerium hat zu der Problematik das folgende Dokument auf seiner HP veröffentlicht: 

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

Dokument: Behoerdliche_Vorgangsweise_bei_SARS-CoV-
2_Kontaktpersonen_Kontaktpersonennachverfolgung.pdf 

Daraus ergibt sich, dass es auf eine detaillierte Einzelfallbeurteilung ankommt, ob die Kursteilnehmer 
als K I oder II einzustufen sind. Im Zweifel würde ist davon ausgehen, dass der Kurs damit gelaufen 
ist. Der Fall wäre unter Bekanntgabe aller Kontaktdaten der Gesundheitsbehörde mitzuteilen, die 
dann verfügen sollte, wie die Kontaktpersonen sich zu verhalten haben. Von einer Quarantäne und 
Testungen gehe ich jedenfalls aus. 

 

 

Sie können mit dem Autor in Kontakt treten: 

Univ.-Lektor Dr. Mag. Klaus Christian Vögl 

K.V. Veranstaltungsorganisation 

www.klausvoegl.com  

klaus.voegl@gmail.com 

Tel. +43/676/6269331 

 

* Über die erlaubten Veranstaltungsformate können Sie unter www.klausvoegl.com ein Info-PDF 
anfordern (kostenpflichtig). 

 

Als Basis-Lektüre empfohlen: 

 Alle Rechtsgrundlagen finden Sie im immer upgedateten E-Book der Service GmbH der WKO 
„Veranstaltungen Corona Covid“ unter webshop.wko.at/va-covid19.html. Tel. 0590900/5050, 
mservice@wko.at. 

 

 Die relevanten Auszüge der aktuellen Covid-V finden Sie auf dieser Seite: 

https://www.eventpool.at/artikel/4-covid-19-schutzmassnahmenverordnung-4-17/ 

 

 


