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Veranstaltungen nach der

Covid-19-Lockerungsverordnung
BGBl. II Nr. 197/2020 idF BGBl. II. Nr. 287/2020

Zusammenfassung

I. Allgemeines

1. Ab 1.7.2020 sind Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze
mit maximal 100 Personen zulässig.

2. Ab 1.8.2020 sind Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze
mit maximal 200 Personen zulässig.

3. Bei Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätze ist ab
1.7.2020 zu differenzieren:

Freiluftbereich: ab 1.7.2020: 500 Personen OHNE Bewilligung
 ab 1.8.2020: 750 Personen OHNE Bewilligung
 ab 1.8.2020: 1.250 Personen MIT Bewilligung der BVB
 ab 1.9.2020: 10.000 Personen MIT Bewilligung der BVB

Geschlossene Räume: ab 1.7.2020: 250 Personen OHNE Bewilligung
ab 1.8.2020: 500 Personen OHNE Bewilligung

 ab 1.8.2020: 1.000 Personen MIT Bewilligung der BVB
 ab 1.9.2020: 5.000 Personen MIT Bewilligung der BVB

4. Die Zuweisung und Kennzeichnung von Sitzplätzen ist laut Informationen des

BMSGPK streng zu sehen. Veranstaltungen mit nummerierten Tischen und Stühlen zB
auf Biertischgarnituren (zB Zeltfeste oder Veranstaltungen von Vereinen, der Feuerwehr
etc) in geschlossenen Räumen oder im Freiluftbereich fallen trotz allfälliger strenger
Platzzuordnungen (bestimmter Tisch und Stuhl mit Nr.) nicht unter die speziellen
Regelungen für Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen und
sind daher nur bis zu einer maximalen Teilnehmeranzahl von 100 Personen (bis
31.7.2020) bzw. 200 Personen (ab 1.8.2020) möglich. Dies deshalb, weil man bei
Zeltfesten und dergleichen aufgrund des Charakters der Veranstaltung realistischer Weise
nicht davon ausgehen kann, dass kein Personenwechsel bzw. keine
Personenbewegungen stattfinden.

5. Bei Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze ist
gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von

mindestens einem Meter einzuhalten, findet die Veranstaltung in geschlossenen

Räumen statt, ist zusätzlich eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende

mechanische Schutzvorrichtung zu tragen.

6. Bei Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen ist ein
Abstand von mindestens einem Meter gegenüber anderen Personen, die nicht im

gemeinsamen Haushalt leben oder nicht einer gemeinsamen Besuchergruppe

angehören, einzuhalten. Kann dieser Abstand auf Grund der Anordnungen der Sitzplätze
nicht eingehalten werden, sind die jeweils seitlich daneben befindlichen Sitzplätze
freizuhalten, sofern nicht durch andere geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko
minimiert werden kann.
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Beim Betreten von Veranstaltungsorten von Veranstaltungen mit zugewiesenen und

gekennzeichneten Sitzplätzen in geschlossenen Räumen ist eine den Mund- und

Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. Dies gilt nicht,

während sich die Besucher auf den ihnen zugewiesenen Sitzplätzen aufhalten. Wird
der Abstand von einem Meter trotz Freilassen der seitlich daneben befindlichen Sitzplätze
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 oder es
sich um Personen handelt, die im gemeinsamen Haushalt leben oder derselben
Besuchergruppe angehören.

7. Jeder Veranstalter von Veranstaltungen mit über 100 Personen (ab 1.7.2020) bzw. mit
über 200 Personen (ab 1.8.2020) hat einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen und

ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und dieses umzusetzen.

Das Vorliegen dieser beiden Voraussetzungen soll bis zur Bewilligungspflicht durch die
Bezirksverwaltungsbehörde (BVB) – zur Bewilligungspflicht siehe oben bei Punkt 3. –
anlässlich der Meldung oder Anzeige einer Veranstaltung entsprechend dem
Oö. Veranstaltungssicherheitsgesetz in der jeweiligen Gemeinde formal geprüft werden.
Inhaltlich erfolgt keine Prüfung in den Gemeinden. Im Zweifel ist mit der
Bezirksverwaltungsbehörde Kontakt aufzunehmen.

Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die COVID-19-Präventionskonzepte stichprobenartig
zu überprüfen.

Sind aufgrund der Anzahl der teilnehmenden Personen zwei Bewilligungen für eine

Veranstaltung – eine nach dem Oö. Veranstaltungssicherheitsgesetz und eine nach der
COVID-19-Lockerungsverordnung – erforderlich, so entscheidet die Gemeinde nach dem
Oö. Veranstaltungssicherheitsgesetz und weist die Veranstalter auf das Erfordernis einer
Entscheidung nach der COVID-19-Lockerungsverordnung durch die
Bezirksverwaltungsbehörde hin. Der Veranstalter hat eine Bewilligung der Veranstaltung
bei der Bezirksverwaltungsbehörde zu beantragen.

II. Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde

Veranstaltungen mit bis zu 1.000 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 1.250
Personen im Freiluftbereich dürfen ab 1.8.2020, Veranstaltungen mit bis zu 5.000 Personen
in geschlossenen Räumen und bis zu 10.000 Personen im Freiluftbereich dürfen ab 1.9.2020
mit einer Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde durchgeführt werden. Als
Voraussetzungen für die Bewilligung sind von der Bezirksverwaltungsbehörde zu prüfen:

1. die Bestellung eines COVID-19-Beauftragten;
2. das COVID-19-Präventionskonzept;
3. die epidemiologische Lage im Einzugsgebiet der Veranstaltung und
4. die Kapazitäten der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde im Falle einer

notwendigen Kontaktpersonennachverfolgung aufgrund eines Verdachts- oder
Erkrankungsfalls bei der Veranstaltung.
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Ad 1. Bestellung eines COVID-19-Beauftragten

Der COVID-19-Beauftragte benötigt keine besondere Ausbildung oder dergleichen. Laut
Empfehlungen für die inhaltliche Gestaltung eines COVID-19-Präventionskonzeptes für
Veranstaltungen im Bereich von Kunst und Kultur, Stand: 3. Juni 2020 (Anlage) wird
empfohlen, dass der Beauftragte im Hinblick auf datenschutzrechtliche Fragestellungen
geschult sein sollte. Er ist Ansprechperson für die Behörde und auch innerhalb des
Veranstalters. Pro Veranstaltung muss eine Person bestellt werden. Die Letztverantwortung
bzw. Haftung bleibt immer beim Veranstalter. Die Bestellung zum verantwortlich Beauftragten
gemäß § 9 Abs. 2 VStG ist möglich. Der COVID-19-Beauftragte ist für die Umsetzung des
COVID-19-Präventionskonzepts verantwortlich.

Ad 2. COVID-19-Präventionskonzept

Der Veranstalter hat ein Konzept auszuarbeiten und umzusetzen. Der COVID-19-Beauftragte
ist für die Umsetzung des COVID-19-Präventionskonzepts verantwortlich. Das COVID-19-
Präventionskonzept hat insbesondere Vorgaben zur Schulung der Mitarbeiter, der
Mitwirkenden, sonstigen Akteuren zu COVID-19 relevanten Themen sowie Maßnahmen zur
Minimierung des Infektionsrisikos auf der Grundlage einer Risikoanalyse zu beinhalten. Hierzu
zählen insbesondere (siehe Anlage, Seite 8 und 9):

ü Regelungen zur Steuerung der Besucherströme (Einbahnsysteme etc),
ü spezifische Hygienevorgaben,
ü Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion,
ü Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen,
ü Regelungen betreffend die Verabreichung von Speisen und Getränken.

Das Konzept muss nicht nur technische, sondern auch organisatorische Schutzmaßnahmen
beinhalten. Für den Fall des Auftretens eines Infektionsfalles bei einem Besucher sollen die
Veranstalter jedenfalls bis zu 28 Tage nach der Veranstaltung die Namen und Kontaktdaten
der möglichen Kontaktpersonen der Kategorie I und Kategorie II (Besucherinnen und
Besucher der Veranstaltung) zur Verfügung haben. Die Datenverarbeitung ist nach Art. 6
Abs. 1 lit f DSGVO im Sinne der dort erforderlichen Interessenabwägung gerechtfertigt, da der
Gesundheitsschutz der Kontaktpersonen im Sinne einer raschen Erreichbarkeit den Eingriff,
bei einer freiwillig besuchten Veranstaltung seine Kontaktdaten bekanntzugeben, überwiegt.

Ad 3. Epidemiologische Lage im Einzugsgebiet der Veranstaltung

Die epidemiologische Lage im Einzugsgebiet der Veranstaltung bezieht sich laut Auskunft des
BMSGPK auf das allgemeine Einzugsgebiet des Veranstaltungsortes, nicht auf ein

allenfalls darüber hinaus gehendes größeres Einzugsgebiet konkret aufgrund der

Veranstaltung (Besucher die aus größerer Entfernung anreisen) und ist zum Zeitpunkt

der Bewilligung (Bescheiderlassung) zu beurteilen.

Die Entscheidung der Bezirksverwaltungsbehörde über die Bewilligung muss binnen vier
Wochen nach Vorliegen aller Unterlagen erfolgen. Ändert sich die epidemiologische Lage im
Einzugsgebiet der Veranstaltung zwischen dem Zeitpunkt der Entscheidung und der
Veranstaltung gravierend, so kann der Bescheid gemäß § 68 Abs. 3 AVG abgeändert werden,
wenn „dies zur Beseitigung von das Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährdenden
Missständen oder zur Abwehr schwerer volkswirtschaftlicher Schädigungen notwendig und
unvermeidlich ist. In allen Fällen hat die Behörde mit möglichster Schonung erworbener
Rechte vorzugehen.“ Nach ständiger Rsp des VwGH ist aber § 68 Abs. 3 AVG dahingehend
auszulegen, dass in jenen Fällen, in denen anders eine Abhilfe nicht geschaffen werden kann,
auch die ersatzlose Behebung eines Bescheides zulässig ist (vgl. VwSlg 18.183 A/2011).



4

Ab wann von einer gravierenden Lageänderung auszugehen ist, ist nach Auskunft des
BMSPGK im Einzelfall zu entscheiden. Auf die ausdrückliche Anfrage hat das BMSPGK
mitgeteilt, dass es keine einheitlichen Kriterien zur Beurteilung der epidemiologischen Lage
gibt.

Um einer gravierenden Lageänderung (Bewilligungen werden im Interesse der
Planungssicherheit vom Veranstalter uU mehrere Monate im Vorhinein beantragt) Rechnung
tragen zu können, könnte – neben der bereits dargestellten Anwendung von § 68 Abs. 3 AVG
– die Bewilligung grundsätzlich auch unter der auflösenden Bedingung der Änderung der
epidemiologischen Lage erteilt werden. Auch für Bedingungen gilt das Bestimmtheitsgebot
des § 59 Abs. 1 AVG (VwGH 17.10.2002, 2002/07/0078) und diese unterliegen auch dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. In diesem Sinne wäre daher die auflösende Bedingung im
Bewilligungsbescheid nach § 10 Abs. 4 COVID-19-LockerungsVO so zu fassen, dass
eindeutig bestimmbar ist, unter welchen Umständen die Bewilligung erlischt. Dies wird –
mangels konkreter Anhaltspunkte und Auskünfte des BMSGPK, was unter einer Veränderung
der epidemiologischen Lage zu verstehen ist und ab wann eine solche anzunehmen ist – die
zentrale Schwierigkeit darstellen. Damit muss nämlich im Bewilligungszeitpunkt schon
festgeschrieben werden, unter welchen Umständen die Änderung der epidemiologischen Lage
als so gravierend eingestuft wird, dass eine Bewilligungsfähigkeit nicht mehr gegeben wäre.
Im Hinblick auf den einzelnen Bewilligungswerber bleibt zu beachten, dass dieser nicht von
einem Erlöschen der Bewilligung wenige Tage vor der Veranstaltung überrascht werden soll.
Dies wäre jedenfalls bei einer Anwendung von § 68 Abs. 3 AVG denkbar. Es wäre damit die
auflösende Bedingung jedenfalls im Sinne der Transparenz günstiger. Denkbar wäre
schließlich auch, dass ein Hinweis in den Bescheid aufgenommen wird, dass bei einer
gravierenden Änderung der epidemiologischen Lage auch eine Aufhebung der Bewilligung
möglich ist (womit man sich wiederum die Formulierung einer Bedingung ersparen könnte und
trotzdem der Bewilligungswerber darauf hingewiesen wird, dass seine Bewilligung noch
entfallen könnte).

Dieser Hinweis könnte wie folgt lauten:
„Sollte es zu einer drastischen Verschlechterung der epidemiologischen Lage im
Einzugsgebiet der Veranstaltung und/oder zu einer durch hohe Arbeitsauslastung
verursachten Beschränkung der gesundheitsbehördlichen Kapazitäten kommen, kann die
vorliegende Bewilligung von der bescheiderlassenden Behörde gemäß § 68 Abs. 3 AVG
aufgehoben werden.“

Im Zweifel ist zur Klärung der Frage, ob und unter welchen Umständen eine gravierende
Änderung der epidemiologischen Lage angenommen werden kann, die nachträglich zum
Entfall einer Bewilligung führen kann, mit dem medizinischen Fachstab Kontakt
aufzunehmen.

Ad 4. Kapazitäten der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde

Im Verfahren zur Erteilung der Bewilligung sind auch die Kapazitäten der für den
Veranstaltungsort örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde im Falle einer notwendigen
Kontaktpersonennachverfolgung aufgrund eines Verdachts- oder Erkrankungsfalls bei der
Veranstaltung zu berücksichtigen. In Oberösterreich sind diese Kapazitäten bei derzeitiger
Lage überall ausreichend vorhanden.
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III. Ausgewählte Rechtsfragen betreffend Veranstaltungen

1. Nach Aussage des BMSGPK ist eine Trennung einer Veranstaltung in mehrere

Einzelveranstaltungen möglich. Diesfalls darf dann jede Veranstaltung jeweils mit 100

Personen stattfinden. Voraussetzung dafür ist, dass es zu keinen Überschneidungen der

Veranstaltungen kommt, sodass jedenfalls sichergestellt ist, dass sich die Teilnehmer

der jeweiligen Einzelveranstaltung nicht gegenseitig treffen.

So wäre etwa denkbar, ein Laufevent, das grundsätzlich mit 100 Personen beschränkt

wäre, insgesamt mit mehr als 100 Personen stattfinden zu lassen, wenn eine Aufteilung

in Startblöcke erfolgt. Es müssen die Startzeiten der Startblöcke jedoch so organisiert

sein, dass es sich bei den einzelnen Blöcken tatsächlich um einzelne Veranstaltungen

handelt, also etwa ein Startblock am Vormittag und ein Startblock am Nachmittag

stattfindet. Eine bloße Trennung für wenige Minuten, sodass sich die langsameren

Teilnehmer des ersten Blocks mit den schnellen Teilnehmern des zweiten Blocks

vermischen, reicht nicht aus. Auch im Ziel oder bei der Siegerehrung darf es zu keinen

Vermischungen kommen.

Dies gilt sinngemäß auch für andere Veranstaltungen. Wesentlich ist die faktische

Trennung ohne Vermischung der Teilnehmer der einzelnen Veranstaltungen.

2. Finden Veranstaltungen nach § 10 COVID-19-LockerungsVO in

Gastgewerbebetrieben statt, so gelten jedenfalls die Personenhöchstzahlen für

Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze nach § 10 Abs. 2

COVID-19-LockerungsVO, weshalb auch im Gastgewerbe maximal 100 Personen pro

Veranstaltung zulässig sind. Nach Aussage des BMSGPK ist es jedoch so, dass für das

Betreten des Veranstaltungsortes (in diesem Fall ein Gastgewerbebetrieb), das für

Veranstaltungen ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätz grundsätzlich in § 10

Abs. 8 COVID-19-LockerungsVO geregelt ist, die spezielleren Regeln für das Betreten

von Gastgewerbebetrieben nach § 6 COVID-19-LockerungsVO gelten.

3. Nach Auskunft des BMSGPK ist die Regelung in § 10 Abs. 2 COVID-19-LockerungsVO,

wonach Personen, die zur Durchführung der Veranstaltung erforderlich sind, in diese

Höchstzahlen nicht einzurechnen sind, jedenfalls nicht pauschal auf sämtliche

Sportveranstaltungen gleichermaßen anwendbar, weshalb für die Beantwortung der

Frage, ob Sportler (zusammen mit dem Publikum) in die Höchstpersonenzahlen

einzurechnen sind oder nicht, zu unterscheiden sein wird, um welche Sportveranstaltung

es sich handelt.

Bereits nach dem Wortlaut der Bestimmung sind nur Personen nicht einzurechnen, die für

die Veranstaltung „erforderlich“ sind. Bei Individualsportarten wie Triathlon, Radfahren

und Laufen sind jedenfalls nicht sämtliche Sportler, die am Start stehen, für die

Veranstaltung notwendig. Prinzipiell könnte eine Laufveranstaltung nämlich auch mit

einem einzelnen Läufer ausgetragen werden, sodass jedenfalls nicht das gesamte

Starterfeld erforderlich und somit von der Ausnahmebestimmung erfasst ist.

Gegebenenfalls könnte man noch ein kleines Teilnehmerfeld argumentieren, da es um
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einen sportlichen Wettkampf gehen soll, weshalb zumindest zwei Teilnehmer erforderlich

sein könnten.

Bei Mannschaftsportarten hingegen sind jene Personen, die die zwei Mannschaften

bilden (und vermutlich auch einige Ersatzspieler sofern in der jeweiligen Sportart üblich)

für die Durchführung erforderlich.

Die Ausnahmebestimmung wäre wohl jedenfalls auf Schiedsrichter, das

Organisationsteam und gegebenenfalls Helfer anwendbar, sodass diese nicht

einzurechnen wären.


