
DIE NEUEN COVID - REGELN IN ÖSTERREICH
Diese neuen Maßnahmen gelten vorläufig vom 3. November bis zum 30. November.

ÖFFENTLICHE ORTE
Beim Betreten öffentlicher Orte ist zu allen Personen, die nicht im eigenen Haushalt (auch nur 
zeitweise) leben, ein Meter Abstand zu halten. Beim Betreten geschlossener Räume ist ein Meter 
Abstand zu halten und ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

PRIVATER WOHNBEREICH
Der private Wohnbereich wird nicht geregelt!
Der Teil der Verordnung, der den privaten Wohnbereich einschränkt ist gesetzeswidrig, weil 
das Gesetz, aufgrund dessen die aktuelle Verordnung erlassen wurde, den „privaten Wohnbereich“ 
als ganzes vom Anwendungsbereich ausschließt (Covid-19-Maßnahmengesetz, §1 Abs.3) und eine 
Verordnung das Gesetz aufgrund derer sie erlassen wurde nicht einschränken darf!

AUSGANGSREGELUNG (gilt bis dzt. bis 12.11.2020 2400 Uhr)
(1) Das Verlassen und das Verweilen außerhalb des eigenen privaten Wohnbereichs ist zwischen 20 
und 6 Uhr untersagt. Es gibt fünf Ausnahmen:

1.Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum.
2.Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen sowie Ausübung familiärer Rechte
und Erfüllung familiärer Pflichten.

Bei der Erfüllung familiärer Pflichten erhebt sich die Frage, ob hier nicht auch um, wenn auch nur  
zeitweise, gemeinsame Haushalte bestehen.

3.Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens
Jede Form des notwendigen Einkaufens.

4.Berufliche Zwecke und Ausbildungszwecke,  sofern dies erforderlich ist,  oder Teilnahme an gerichtlichen
oder behördlichen Verfahren oder Amtshandlungen, und
5.Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung.

Darüber hinaus sind in jedem Fall auch An- und Abreise in die Ausnahmen miteingeschlossen.

(2) Zum privaten Wohnbereich zählen auch Wohneinheiten in Beherbergungsbetrieben sowie in 
Alten-, Pflege- und Behindertenheimen.

MASSENBEFÖRDERUNGSMITTEL
Öffentliche Verkehrsmittel können benützt werden. In den Verkehrsmitteln und auf U-Bahn-
Stationen, Bushaltestellen, Flughäfen etc. ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und ein Meter 
Abstand zu halten, wenn keine ärztliche Bestätigung davon befreit.

FAHRGEMEINSCHAFTEN UND TAXIS; SEIL- UND ZAHNRADBAHNEN 
Das bilden von Fahrgemeinschaften und das Benützen von Taxis ist nur zulässig, wenn pro 
Sitzreihe (inkl. Lenker) nur zwei Personen sitzen. Außerdem ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 
Ausnahmen gibt es für Transporte von Kindergartenkindern oder für Transporte von Menschen mit 
Behinderungen, wenn dies aufgrund der Anzahl der Fahrgäste sowie beim Ein- und Austeigen 
erforderlich ist. 
Seilbahnen, Gondeln & Aufstiegshilfen dürfen nicht zu Freizeitzwecken verwenden werden.  



KUNDENBEREICH
Kunden und Mitarbeiter müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und mindestens einen Meter 
Abstand halten. Jedem Kunden müssen 10 m² zur Verfügung stehen. Ist der Kundenbereich kleiner 
als 10 m² darf er nur einzeln betreten werden. 

ORT DER BERUFLICHEN TÄTIGKEIT
Am Arbeitsplatz muss zwischen Personen ein Meter Abstand gehalten werden, sofern es keine 
anderen Schutzmaßnahmen (Plexiglaswände etc.) gibt. Ist das Abstandhalten nicht möglich, und 
gibt es keine anderen Schutzmaßnahmen (Trennwände, Plexiglas, feste Teams etc.) so ist das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutz notwendig.

GASTGEWERBE
Das Betreten  und Befahren  von Betriebsstätten  sämtlicher  Betriebsarten  der  Gastgewerbe  zum Zweck der
Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Gastgewerbes ist untersagt.

Von 0600 bis 2000 können aber Imbissstände (und andere Speise- bzw. Getränkeausgaben) 
frequentiert werden, wenn nicht vor Ort, also unmittelbar an den Ausgabestellen konsumiert wird 
und zu Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben ein Abstand von mind. einem Meter 
eingehalten und ein MNS getragen wird.

SPORT
Alle Kontaktsportarten sind untersagt.
Sportstätten sind für Hobbysportlern geschlossen. 

PFLEGEHEIME UND KRANKENHÄUSER 
MitarbeiterInnen müssen wöchentlich getestet werden. 
Die Betreiber haben zudem ein COVID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des 
Infektionsrisikos zu erstellen.
Neu aufgenommene Bewohner müssen ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests vorweisen 
Jeder Bewohner von Alten und Pflegeheimen darf pro zwei Tage einen Besucher empfangen. Im 
Zeitraum von 3. November bis 17. November dürfen das nur zwei verschiedene Personen sein. 
Besucher müssen ein negatives Ergebnis eines Corona-Tests vorweisen. Wenn das nicht möglich ist,
muss während des gesamten Aufenthalts eine CPA oder höherwertige Maske getragen werden. 

FREIZEITBETRIEBE
Das Betreten von Freizeiteinrichtungen, ausgenommen im privaten Wohnbereich,  ist untersagt. 

VERANSTALTUNGEN
Veranstaltungen sind untersagt
Dies gilt nicht für:

1.Sportveranstaltungen im Spitzensport nach § 14,
2.berufliche Zusammenkünfte, wenn diese zur Aufrechterhaltung der beruflichen Tätigkeiten erforderlich sind,
3.den  privaten  Wohnbereich,  mit  Ausnahme  von  Orten,  die  nicht  der  Stillung  eines  unmittelbaren
Wohnbedürfnisses dienen, wie insbesondere Garagen, Gärten, Schuppen oder Scheunen,
4.Versammlungen  nach  dem  Versammlungsgesetz 1953,  BGBl.  Nr. 98/1953;  diese  sind  unter  den
Voraussetzungen des genannten Bundesgesetzes mit der Maßgabe zulässig, dass Teilnehmer eine den Mund-
und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen haben,
5.Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien,



6.unaufschiebbare Zusammenkünfte von statutarisch notwendigen Organen juristischer Personen, sofern eine
Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist,
7.Zusammenkünfte gemäß dem Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974, und
8.Zusammenkünfte von nicht mehr als sechs Personen, wobei diese nur aus zwei verschiedenen Haushalten
stammen  dürfen,  zuzüglich  deren  minderjähriger  Kinder  oder  Minderjähriger,  denen  gegenüber  eine
Aufsichtspflicht besteht, insgesamt höchstens jedoch sechs Minderjähriger.

VERANSTALTUNGEN ZUR RELIGIONSAUSÜBUNG  
Die Religionsausübung ist erlaubt. Die Religionsgemeinschaften treffen eigene Regeln zur 
Minimierung des Infektionsrisikos, wobei im Innenraum jedenfalls MNS zu tragen ist. Begräbnisse 
können mit höchstens 50 Personen, Mindestabstandsregel und Mund-Nasen-Schutz durchgeführt 
werden.

SPITZENSPORT
Spitzensportler und ihre Trainer dürfen Sportstätten betreten und ihren Sport beruflich ausüben oder
an internationalen Wettbewerben teilnehmen. Hier gelten besondere Vorschriften

Ausnahmen
§ 15. (1) Diese Verordnung gilt nicht für

1.Elementare Bildungseinrichtungen, Schulen, sowie land- und forstwirtschaftliche Schulen,
2.Universitäten und Hochschulen
3.Tätigkeiten  im  Wirkungsbereich  der  Organe  der  Gesetzgebung  und  Vollziehung  mit  Ausnahme  des
Parteienverkehrs in Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten, sofern keine anderslautenden Regelungen
im Bereich der Hausordnung bestehen, und
4.Veranstaltungen zur Religionsausübung.

(2) Betretungsverbote sowie Bedingungen und Auflagen nach dieser Verordnung gelten nicht
1.zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum,
2.zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen oder
3.zur Wahrnehmung der Aufsicht über minderjährige Kinder.

(3) Die Pflicht zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen
Schutzvorrichtung gilt nicht

1.für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr,
2.für Personen, denen dies aus gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann. Diesfalls darf auch
eine  nicht  eng  anliegende,  aber  den  Mund-  und  Nasenbereich  vollständig  abdeckende  mechanische
Schutzvorrichtung getragen werden. Eine vollständige Abdeckung liegt vor, wenn die nicht eng anliegende
Schutzvorrichtung bis zu den Ohren und deutlich unter das Kinn reicht. Sofern den Personen auch dies aus
gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann, gilt  die Pflicht zum Tragen einer den Mund- und
Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht, und
3.während der Konsumation von Speisen und Getränken.

(4) Die Pflicht zur Einhaltung des Mindestabstandes nach dieser Verordnung gilt nicht
1.sofern zwischen den Personen geeignete Schutzvorrichtungen zur räumlichen Trennung vorhanden sind,
2.innerhalb von Gruppen bis höchstens sechs Personen, wobei diese nur aus zwei verschiedenen Haushalten
stammen  dürfen,  zuzüglich  deren  minderjähriger  Kinder  oder  Minderjähriger,  denen  gegenüber  eine
Aufsichtspflicht besteht, insgesamt höchstens jedoch sechs Minderjähriger,
3.innerhalb des geschlossenen Klassen- oder Gruppenverbands von Einrichtungen gemäß Abs. 1 Z 1,
4.zwischen  Menschen  mit  Behinderungen  und  deren  Begleitpersonen,  die  persönliche  Assistenz-  oder
Betreuungsleistungen erbringen,
5.wenn dies die Vornahme religiöser Handlungen erfordert,
6.in Luftfahrzeugen, die als Massenbeförderungsmittel gelten,
7.unter Wasser und
8.bei der Ausübung von Sport für erforderliche Sicherungs- und Hilfeleistungen.

(5) zur Ausübung der Verwaltungstätigkeit in Ausübung des Parteienverkehrs.

(6)  §  10  gilt  nicht  für  Bewohner,  denen  es  aus  gesundheitlichen  oder  behinderungsspezifischen  Gründen,
insbesondere wegen dementieller Beeinträchtigung, nicht zugemutet werden kann, die Vorgaben einzuhalten.



(7)  Personen,  die  zeitweise  gemeinsam  in  einem  Haushalt  leben,  sind  Personen,  die  im  gemeinsamen
Haushalt leben, gleichgestellt.

Glaubhaftmachung
§ 16. (1) Das Vorliegen der Voraussetzungen sind auf Verlangen gegenüber

1.Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes,
2.den Behörden und Verwaltungsgerichten bei Parteienverkehr und Amtshandlungen sowie
3.Inhabern  einer  Betriebsstätte  oder  eines  Arbeitsortes  sowie  Betreibern  eines  Verkehrsmittels  zur
Wahrnehmung ihrer Pflicht,

glaubhaft zu machen.

(2) Der Ausnahmegrund, wonach aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich
abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung nicht zugemutet werden kann, ist durch eine von einem in Österreich zur
selbstständigen Berufsausübung berechtigten Arzt ausgestellte Bestätigung nachzuweisen.

(3) Wurde das Vorliegen eines Ausnahmegrundes gemäß glaubhaft gemacht, ist der Inhaber der Betriebsstätte oder
des Arbeitsortes sowie der Betreiber eines Verkehrsmittels seiner Pflicht  nachgekommen.

Grundsätze bei der Mitwirkung nach § 6 COVID-19-MG und § 28a EpiG
§ 17. Im Rahmen der Mitwirkung nach § 6 COVID-19-MG und § 28a EpiG haben die Organe des öffentlichen

Sicherheitsdienstes von Maßnahmen gegen Personen, die gegen eine Verhaltens- oder Unterlassungspflicht nach dieser
Verordnung verstoßen, abzusehen, wenn der gesetzmäßige Zustand durch gelindere Mittel hergestellt werden kann
oder diese Maßnahmen nicht verhältnismäßig wären. Die Entscheidung, ob von einer Maßnahme gemäß dem ersten
Satz  abzusehen ist,  ist  auf  Grundlage  der  epidemiologische  Gefahrensituation  im Zusammenhang  mit  COVID-19,
insbesondere anhand von den örtlich zuständigen Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellten Informationen,  zu
treffen.


