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AKTUELLE MASSNAHMEN COVID-19  
ab 19.05.2021  
 
PVÖ-Sitzungen:  
Nach §13 Abs. 10 Z 5 der COVID-19-Öffnungsverordnung (COVID-19-ÖV) gelten die 
allgemeinen Bestimmungen für Zusammenkünfte nicht für die Zusammenkünfte von 
Organen politischer Parteien (konkret: keine zeitliche Einschränkung/Sperrstunde, 
keine Einschränkung der Personenzahl, keine Meldepflicht bei Behörden, keine  
„3-G-Regel“).  
 
Was wir bei PVÖ-Sitzungen zu beachten haben:  

• FFP2-Maske ist zu tragen  
• 2 Meter Abstand einhalten (außer gemeinsamer Haushalt)  
• Contact Tracing (Kontaktpersonennachverfolgung):  

o Zu erfassen: Vor- und Familienname + Telefonnummer und wenn 
vorhanden E-Mail-Adresse, sowie Datum + Uhrzeit der Anwesenheit  

o Es muss eine Person dafür Verantwortlich sein und auch für die 
Datensicherheit sorgen, sodass nicht Dritte die Liste einsehen können.  

o Die Liste ist 28 Tage aufzubewahren und muss auf Verlangen der 
Gesundheitsbehörde vorgelegt werden.  

 
Dieselbe Regelung wie für PVÖ Sitzungen gelten auch für Sitzungen von juristischen 
Personen, wie Vereinen.  
 
Veranstaltungen / Zusammenkünfte:  

• FFP2-Masken-Pflicht  
• Nachweis für den negativen CoV-Status („3-G-Regel“)  
• Registrierungspflicht  
• Zusammenkünfte ab 11 Personen sind anzeigepflichtig, ab 51 Personen  
braucht es eine Bewilligung durch die Gesundheitsbehörde.  

• Ohne zugewiesene Sitzplätze dürfen es in- und outdoor maximal 50 Personen 
sein.  

• Es gelten für behördlich genehmigte Zusammenkünfte mit zugewiesenen 
Sitzplätzen folgende Besucherlimits: maximal 3.000 outdoor, 1.500 indoor.  

• Veranstaltungsorte mit fixen Sitzplätzen dürfen zu maximal 50 Prozent 
ausgelastet sein.  

• Zwischen Besuchergruppen muss mindestens ein freier Sitzplatz sein, sofern 
nicht der 2-Meter Abstand eingehalten wird,  

• Sperrstunde 22.00 Uhr.  
• Verköstigung darf nur sitzend stattfinden - Regeln für VA-Gastronomie sind 
analog zur Gastronomie (keine Gastronomie bei Zusammenkünften ohne 
zugewiesene Sitzplätze).  

• Jede*r Veranstalter*in muss ab 50 Personen ein Präventionskonzept erstellen 
und eine*n COVID-19-Beauftragte*n ernennen.  
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Gastronomie:  

• Geöffnet wird ab dem 19. Mai indoor und outdoor.  
• Die Lokale dürfen von 5.00 bis 22.00 Uhr geöffnet haben, damit bleibt auch die 
Nachtgastronomie geschlossen.  
• FFP2-Maske mit Ausnahme des zugewiesenen Sitzplatzes  
• Nachweis für den negativen CoV-Status („3-G-Regel“)  
• Registrierungspflicht  
• Eine Gästegruppe darf indoor max. 4 Erwachsene (+ max. 6 dazugehörige 
minderjährige Kinder) und outdoor max. 10 Personen Erwachsene (+ max. 10 
dazugehörige minderjährige Kinder) umfassen – gemeinsame Haushalte dürfen 
immer zusammensitzen.  
• Zwischen den Personen fremder Tische muss ein Mindestabstand von 2 Metern 
eingehalten werden.  
• In geschlossenen Räumen darf nur im Sitzen konsumiert werden (Ausnahme 
bei Imbissen).  
• Test- und Maskenpflicht beim Personal  
• Es darf kein Barbetrieb stattfinden.  
• Bei Take-away entfällt die Testpflicht.  

 
3-G-Regel  
Die drei Gs stehen für den Nachweis über eine geringe epidemiologische Gefahr. 
Von einer geringen epidemiologischen Gefahr kann bei folgenden Personengruppen 
ausgegangen werden:  

• Geimpfte Personen  
• Getestete Personen  
• Genesene Personen  

 
Die Nachweise für geimpfte, genesene und getestete Personen sind einander 
gleichgestellt, unterscheiden sich jedoch in ihrem Gültigkeitszeitraum.  
 
Test-Gültigkeit von:  

• Selbsttest mit digitaler Lösung: 24h  
• Antigentest: 48h  
• PCR-Test: 72h  

 
Testausnahmen für genesene und geimpfte Menschen:  

• Personen, die mit Sars-Cov-2 infiziert waren, sind ab dem Zeitpunkt der 
Genesung ein halbes Jahr lang von der Testpflicht befreit.  
• ab Tag 22 nach der Erstimpfung für 9 Monate nach der Erstimpfung  

 


