
 
 
FAQs ZU VERANSTALTUNGEN – COVID 19 

Auf Grundlage der aktuellen Covid 19-Öffnungs-Verordnung, Stand 2./22.7.2021 

 

Ehrenamtlich bearbeitet von Klaus Vögl 

 

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

Zu beruflichen und Ausbildungszwecken sowie zur Teilnahme an Veranstaltungen darf die eigene 
Wohnung nach Wegfall der Ausgangsbeschränkungen 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 bzw ist dort ein behördlicher Eingriff nicht 
möglich (Grundrecht: Hausrecht). 

In der Wohnung dürfen daher nach § 12 alle Veranstaltungen bzw Zusammenkünfte stattfinden – im 
Rahmen der wohnungsrechtlichen Bestimmungen!, wobei keinerlei Auflagen einzuhalten sind. 

Insbesondere möglich sind daher: 

- Zusammenkünfte zu beruflichen Zwecken 

- Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien.  

- Zusammenkünfte von Organen juristischer Personen, also auch von Vereinen.  

- Zusammenkünfte zu beruflichen Aus- und Fortbildungszwecken 

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 jdenfalls in der 
Wohnung möglich, im Freien (Garten) gilt die Covid-V, dh, hier bedürfte es bei mehr als 100 
Eingeladenen den Vorkehrungen für Zusammenkünfte ( 3 G-Kontrolle,…..).  

 

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,Maskenpflicht. Bewirtung ist möglich.  

 

  



 
 
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 (§ 9, Ort der beruflichen Tätigkeit). 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. Ohne Einschränkung. Im rahmen der jeweiligen berufsrechtlichen Vorschriften! 

 

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

Ja, das geht wieder. 

Hier keine 3 G-Kontrolle und Registrierung vorzunehmen. Keine weiteren Rahmenbedingungen. 

 

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

Ja. Diese betreiben außerdem keinen Kundenbereich iS des § 4, daher gilt die 3 G-Regelung nicht. 
Keine Limitierung der Gruppengröße. 

 

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 § 8. 

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

Es wird auch 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 dürfen Zusammenkünfte zu beruflichen Aus- und 
Fortbildungszwecken und zu beruflichen Abschlussprüfungen nach § 12 ohne jegliche 
Reglementierung stattfinden. Keinerlei Masken- oder Meldepflicht, keine „3 Gs“, keine 
Personenregistrierung. Verpflegung ist möglich.  

 

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

Nein, Gruppengrößen spielen dzt. keine Rolle. Proaktive (freiwillige) Maßnahmen in dieser Richtung 
sind aber sicher nicht von Nachteil und zu empfehlen! 

Präventionskonzepte und Covid 19-Beauftragter sind weitgehend vorgeschrieben, nicht zB im Handel 
und bei Dienstleistern.  

 

Sie meinten in Ihrem Vortrag zur Verordnung § 7 (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 allerdings im Falle von Spitzensport ärztliche Betreuung, damit einen Covid 19-
Beauftragten und ein Präventionskonzept. Der Betreiber benötigt zusätzlich Konzept und 
Beauftragten. 

 

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

Uneingeschränkt möglich. 

 

  



 
 
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. Auch zum Party machen bzw  zu den in § 12 Abs 10  zitierten 
Veranstaltungen und Zusammenkünften darf man mit der Seilbahn fahren. Findet zB in einem 
Berghotel eine beruflich erforderliche Weiterbildung statt (zB des Lawinensuchdienstes), so können 
die Teilnehmer mit der Seilbahn anreisen; wird im Hotel auch genächtigt, da 2tägige Schulung, dürfen 
die Gäste auch gastronomisch versorgt werden. Es gelten die Rahmenbedingungen der 
Beherbergung (§ 6), im Speisesaal ist auch Selbstbedienung (Buffet) möglich. 

 

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

Ja. Gastronomie am Berg darf im Rahmen des § 5 offen halten. 

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 Sperrzone gibt es nicht mehr. 

 

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, wobei diese Anordnungen sich primär 
auf die „Standler“ beziehen werden. So dienen veranstaltungsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen 
natürlich auch der Gesundheit der Teilnehmer. 

 

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? 

Die V verlangt nur mehr den 3 G-Nachweis seitens aller Teilnehmer (inkl. Vortragender). Allerdings 
vertritt das Ministerium die Rechtsmeinung, dass der Vortragende an Arbeitsorten (also immer) eine 
Maske tragen muss, was angesichts der weitgehenden Öffnungen im Veranstaltungsbereich als 
sachlich nicht angemessen erscheint. Zudem ist die Rechtansicht durch § 9, der nur für Auftraggeber 
und Arbeitnehmer gilt, nicht aber für selbständige Trainer, weitgehend nicht gedeckt! 



 
 
Allerdings kann der Auftraggeber natürlich strengeres anordnen; diesfalls wäre ein Webinar eine 
Alternative. 

 

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? 

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

Müssen wir dafür ein Covid-19-Präventionskonzept erstellen? 

nein 

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? 

Ja, uzw entweder als Zusammenkunft (§ 12) oder als marketingbezogene Tätigkeit (§ 4). Die 
genannten Ereignisse ebenso wie Hausmessen sind § 4 zuzuordnen. Daher ab 22.7. Keine 
Maskenpflicht mehr im geschlossenen Raum. Keine 3G-Kontrolle, kein Zugangscheck. Das gilt auch 



 
 
für eine (noch) nicht in Betrieb befindliche einer Baustelle; sonst sind Baustellen Arbeitsorte (§ 9), 
relevant allerdings nur für dort Beschäftigte!.  

 

Laut Verordnung 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 kleinem 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? 

Dieser Bereich wird wohl in der V nicht geregelt, das ist daher alles ohne weiteres möglich. Mit 
Hausordnung können Regelungen vorgegeben werden (1 m, Maske,…..). Freiwillig können alle 
weiteren Maßnahmen getroffen werden wie zB die Erstellung eines Konzepts, Bestellung eines Covid 
19-Beauftragten,….. 

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

Es ist dann Ort der beruflichen Tätigkeit 

1 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 § 5 mit 
„sämtlichen Betriebsarten des Gastgewerbes“? Formal gelesen, haben Sie recht. Analog durften 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 Verordnungen waren hier also, wie in vielen Passagen, 
fraglich getextet. Interessant wäre ein Musterverfahren nach einer Bestrafung. 

Das Gesundheitsministerium wird in gewohnter Weise wieder einmal behaupten, die Begriffe in der 
V seien alle autochthon zu verstehen, also diesfalls zB nicht nach der Gewerbeordnung, und die 
Meinung vertreten, das sei Verabreichung bzw Ausschank und unterliege dem § 5. Da es sich um 
keine Betriebsstätte handelt, entfallen jedoch ohnedies alle Maßnahmen inklusive Mindestabstand! 

Übrigens wird auch der Begriff des „Imbisstandes“ in der V nicht definiert.  

 



 
 
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. 
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? 

Das ist nicht mehr reglementiert.  

 

Für welche Betriebe (Arbeitsstätten) 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.  

 

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

Grundsätzlich genügt nach 9 Abs 2 eine „normale“ Schutzmaske für Mitarbeiter mit Kundenkontakt, 
ausgenommen zB getestete oder geimpfte Dienstnehmer (3 Gs). 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 oder organisatorischen Schutzmaßnahmen (zB Plexiglaswände, Abstand, 
teilweise Home Office = Teilbelegung der Arbeitsplätze) 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. Es muss daher auch eine professionelle Risikoanalyse 
vorangehen. 

 

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

 

Nach der V ist dort, wo ein Präventionskonzept notwendig ist, auch die Bestellung eines Covid 19-
Beauftragten vonnöten. 

Eine Bewilligung des Konzepts ist bei den bewilligungspflichtigen Zusammenkünften mit mehr as 501 
Besuchern bzw Teilnehmern nötig, sonst muss es nur vorliegen.  

 

Welche Tests müssen in/für Betriebe(n) 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. Die ad hoc-Selbsttests sind in Arbeitsstätten nicht möglich bzw werden als 
solche nicht anerkannt. 

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). Risikoanalyse (schriftlich dokumentieren!) muss 
vorangehen. 

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).  

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, ebenso wie der Dienstgeber, dennoch haftbar gemacht werden 
(„beauftragte Person“ nach § 9 VStG, Verwaltungsstrafverfahren). Die Öffnungsschritte haben hier 
aber eine Entspannung gebracht, die Aktivitäten sind jetzt auf alle Fälle möglich. 

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 § 12 Abs 6 bezieht 
sich nur mehr auf Proben und künstlerische Darbietungen ohne Publikum, die zu beruflichen 
Zwecken erfolgen, in fixer Zusammensetzung (Ensembles. Dafür gilt sinngemäß § 7 Abs. 4 letzter Satz 
(Bekanntwerden einer Infektion). Im Laienbereich kann alles ungehindert stattfinden. 

Der Sportbereich wird hingegen in den §§ 7 und 14 erfasst. 

Dh weiters: 

Eine Maximalpersonenzahl ist nicht festgelegt.  

Es sind keine baulichen Voraussetzungen geregelt, also ob Lüftung ect oder nicht, mag 
epidemiologisch wichtig sein, ist aber von der V nicht dezitiert gefordert. Das angegebene Argument 
der Stadt, die "Trainingsteilnehmer sind wie Proben für Stücke zu behandeln", ist derart 
undifferenziert leider unhaltbar, das spielt aber mittlerweile keine Rolle. 

Also Schlussfazit: Im Rahmen der Regelungen über Zusammenkünfte (§ 12) ist dies nunmehr alles 
möglich. 

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. 

Ein Präventionskonzept muss nach § 9 ausgearbeitet werden, wenn mehr als 51 angestellte Künstler 
gleichzeitig am Ort proben. Dann muss aufgrund einer Risikoanalyse ein Präventionskonzept erstellt 
werden, der Mindestinhalt kann § 1 Abs 5 entnommen werden. 

Für Zusammenkünfte zu Proben zu beruflichen Zwecken und zur beruflichen künstlerischen 
Darbietung in fixer Zusammensetzung gilt § 7 Abs. 4 letzter Satz (Bekanntwerden einer Infektion) 
sinngemäß. 

 

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. 

 

Treffen eines Radvereins auf einem Parkplatz. Von dort Ausfahrt auf eine bestimmte Route. Wenn 
möglich, zwischendurch Einkehr in einem Gastgarten? Es gibt sonst kein Rahmenprogramm. 
Rückfahrt zum Ausgangspunkt. 

Zahl der Teilnehmer steht noch nicht fest ( 4-15 Personen ). 

Welche Gesundheitsbehörde ist zuständig? 

Eine solche gemeinsame Radausfahrt als Interaktion bildet eine Zusammenkunft nach § 12 und ist bis 
insgesamt 100 aktiv Teilnehmenden ohne weiteres möglich möglich. 

Darüber dann die Kautelen des § 12 (3 Gs, Anzeige/Bewilligung, Präventionskonzept/Covid 19-
Beauftragter). 

 

Hausmesse? 

Das ist Kundenbereich (§ 4). Ab 22.7. keinerlei Einschränkungen mehr. 

 

Bei einer Schulungsveranstaltung von ca. 20 Teilnehmern, was ist hier genau zu berücksichtigen?  

Es gelten die Regelungen über Zusammenkünfte, dh, bis 100 Teilnehmer keinerlei Einschränkungen. 

Ca. 20 Teilnehmer mit zugewiesenen Sitzplätzen in einem Raum von 100 m², sollte ohne Probleme 
möglich sein?  

ja 

 

Bei den Zusammenkünften beziehen sich die Personengrenzen NUR auf die Gäste bzw. Teilnehmer? 
Sind Gastgeber, Catering, eventuell Künstler oder Vortragende, Security … weiterhin ausgenommen? 

Das macht in Bezug zur Anzeige oder Bewilligung natürlich einen Unterschied. 



 
 
In allen Covid 19-V ging es immer nur um die Besucher/Gäste, daher zählen alle anderen Personen 
nucht dazu. 

  

Bei Veranstaltungen hatten wir bis jetzt den Passus, Personen, die zur Durchführung der 
Veranstaltung erforderlich sind, sind in die Höchstzahlen nicht einzurechnen. 

Siehe soeben oben! Richtig.  

 

Ich bin Gastronom…..und versuche seit Tagen verzweifelt herauszufinden wie der Paragraf 17 (8) 
auszulegen ist. Wir haben in unserem Betrieb keinen Indoorbetrieb. 

Ich wäre Ihnen sehr verbunden wenn Sie mir bei dieser Problemstellung helfen könnten. 

§ 17 Abs 8 1 Z 1 der V sagt nunmehr wortwörtlich: 

„Abs. 1 (Personenregsitrierung) gilt nicht für        

1. Betriebsstätten und bestimmte Orte, an denen es zu einem Aufenthalt überwiegend im Freien 
kommt mit Ausnahme von Betriebsstätten gemäß § 5 (Gastronomie) und von Zusammenkünften 
gemäß § 12 Abs. 1 und 2 (mehr als 100 Besucher); 

Die Gastronomie wurde per 1.7. ausdrücklich aus der Ausnahme ausgenommen, aber nur bis 21.7., 
denn per 22.7. fällt die gesamte Personenregistrierung. 

 

Kabarett-Veranstaltung 1,5 h ohne Pause. 

Unser Saal ist voll durchbestuhlt und wird mit einem Abstand von 1 Sessel zwischen den 
Besuchergruppen vor der Veranstaltung zugewiesen. 

Frage: 

Dürfen Gäste nach der Kontrolle (3G) und Registrierung ein Getränk in den bestuhlten Saal nehmen? 
(knapp vor Veranstaltungsbeginn) 

Ich hatte es so verstanden, dass dies nur vorher oder nachher zB im Freien möglich wäre. Weil beim 
Trinken am zugewiesenen Sitzplatz ja die Maske abgenommen werden muss. 

Das ist nunmehr aufgrund der Öffnungen uneingeschränkt möglich. Beim unmittelbaren 
Konsumieren darf die Maske in jedem Fall laut § 19 Abs 3 Z 1 abgenommen werden. Bei 
Zusammenkünften besteht aber ohnedies keine Maskenpflicht mehr! 

Hausmesse, d.h. grundsätzlich befinden wir uns mMn. im § 4.  

Im Rahmen dieser Hausmesse sollen bei Messeständen Kostproben zum Verzehr (Essen & Trinken) 
angeboten werden. Ist das im Rahmen der derzeitigen Verordnung gestattet? 

Hier entsteht die Grundsatzfrage, ob es sich bei der Verabreichung dieser Kostproben um eine 
gastronomische Tätigkeit nach § 5 handelt. Eine Betriebsart des Gastgewerbes liegt jedenfalls nicht 
vor, daher wohl nein. Nachdem § 5 keinerlei diesbezügliche Verbotsbestimmung enthält, wird dies 



 
 
wohl möglich sein. Maske im Innenbereich zB noch im Lebensmittelhandel. Nach § 5 Abs 2 Z 4 
(Geltung fraglich) ist bei Imbisständen im geschlossenen Bereich eine Maske zu tragen. 

 

Haftung (Konsequenzen) für den Covid 19-Beauftragten: Kann der Arbeit/Auftraggeber den 
Beauftragten hier „entlasten“? 

Gegenüber der Behörde nicht, wohl aber durch eine interne Vereinbarung (Schadloshaltung). 

 

Eröffnung eines Schwimmbads durch eine Gemeinde mit politischer Prominenz 

Hier stellt sich die Frage, ob das eine Zusammenkunft (§ 12) ist. Aus der V und den Materialien dazu 
ist für die Beantwortung der Frage nichts zu gewinnen. Man wird sich am ehesten an § 4 
(Kundenbereiche von Betriebsstätten) orientieren, dh, kenerlei Einschränkungen. 

 

Weinverkostung in einem Weingut als Marketingveranstaltung. 

Das hängt jetzt davon ab, ob wir hier in einem gastronomischen Bereich (§ 5) sind oder nur im 
Kundenbereich einer Betriebsstätte (§ 4). Im ersten Fall 3 G-Kontrolle, im zweiten Fall keinerlei 
Einschränkung. 

 

Im § 1 der Verordnung ist festgelegt, wie lange jeweils die verschiedenen 3 G-Nachweise gelten. Was 
passiert, wenn erkennbar ist, dass der nachweis während des Aufenthalts des Kunden am 
bestimmten Ort ablaufen wird? 

Dann muss eine individuelle Lösung gefunden werden. Entweder der Betreiber lässt den Kunden gar 
nicht ein (das ist die sichere Lösung), oder es wird nach Ablauf der Gültigkeit ein ad hoc-Selbsttest 
vereeinbart, wobei garantiert sein muss, dass der Kunde sich diesem auch verläßlich unterzieht. 

Welche Rolle hier die ab 1.7. geltende Bestimmung des § 6 Abs 2 im Beherberungsbereich spielt, 
wonach der Betreiber die 3 G-Kontrolle nur beim erstmaligen Betreten durch den Gast vorzunehmen 
hat, geht aus dem Text der V nicht klar hervor. Mit der oben vorgeschkagenen Vorgangsweise fährt 
man gut, wobei vom Beherbergungsgast auch das Beibringen eines regulären Tests zB aus der 
Apotheke verlangt werden kann. 

 

Konkret geht es um die Kontrolle des 3G Nachweises bei einer nicht öffentlichen Sportstätte gemäß 
§7 (Eishalle im Sommerbetrieb, d.h. ohne Eis), in der Hobbyvereine Inline-Hockey spielen. Dabei ist 
kein Personal vor Ort, d.h. die Vereine holen sich bei uns den Schlüssel, sperren die Halle selbständig 
auf, trainieren und sperren wieder ab. Genutzt wird nur die Spielfläche und das WC, dessen 
Reinigung und Desinfektion im Covid Konzept abgebildet wird (Keine Gastro, keine Kabinen).  

In der V gibt es die Möglichkeit, dass bei Einrichtungen ohne Personal, die Kontrollen entfallen 
können und nur der 3G Nachweis mitgeführt werden muss.  



 
 
Nicht mehr vorgesehen! 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, eine Kontrolle durchzuführen? 

Darf das Kontrollieren an einen Verein bzw. an eine vom Verein namhaft gemachte Person delegiert 
werden? 

Ja, siehe unten 

Die von Ihnen angezogenen Sonderregelungen sind in der neuen Regelung ab 1.7. nicht mehr 
vorgesehen, das heisst: der 3 G-Nachweis ist dem Betreiber oder seinem Beauftragten (Delegierung 
möglich) vorzuweisen und in der Folge bereitzuhalten. Wie dies geschieht, wird in der V nicht 
geregelt. Der Nachweis könnte einerseits bereits vor Zutritt zur Sportstätte erbracht werden (an 
einem anderen Ort, zB bei Schlüsselabholung), oder ohne persönlichen Kontakt über ein 
Videoüberwachungssystem. Im Covid 19-Präventionskonzept sollte dies genau gereget sein. 

  

Lange Einkaufsnacht mit Beschallung aus Lautsprechern. Möglich? 

Im Rahmen des § 4 ja. 

 

Wir haben eine gesundheitsrechtliche Bewilligung beantragt für eine Veranstaltung, die erst nach 
Inkrafttreten der nächsten Verordnungsnovelle stattfindet. Die BH sagt uns nun, wir könnten erst 
nach deren Inkrafttreten ansuchen. Stimmt das? 

Nein. Das ergibt sich nunmehr auch aus dem neu in die V aufgenommenen Übergangsrecht des § 23 
Abs 3, wo Bezug genommen wird auf Bewilligungen, die nach einer vorigen Verordnung erteilt 
wurden und die weitergelten. Die Behörde ist vielmehr verpfichtet, einen vollständig eingebrachten 
Antrag binnen zwei Wochen zu erledigen bei sonstiger beschwerbemöglichkeit beim 
Verwaltungsgericht. Die erteilte Bewilligung bleibt dann als wohlerworbenes Recht aufrecht. 

Die dzt. Situation ist noch eindeutiger, als die zum 22.7. in Kraft tetende Novelle bereits 
veröffentlicht ist und an dem hier maßgeblichen § 12 Abs 2 keine Änderung auftreten wird. 

 

Sie können mit dem Autor in Kontakt treten: 

Univ.-Lektor Prof. Dr. Mag. Klaus Christian Vögl 

K.V. Veranstaltungsorganisation 

www.klausvoegl.com  

klaus.voegl@gmail.com 

Tel. +43/676/6269331 

 



 
 

* Über die erlaubten Veranstaltungsformate inkl. Kongresse, Hochzeitsfeiern, 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. (www.eventpool.at) 

 

 

 


