
 

 

 

Sehr geehrtes Mitglied! 

 

Mit 1. Juli 2021 tritt die 2. COVID-19-Öffnungsverordnung in Kraft. 

 

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Eckpunkte der Verordnung für die 

Gastronomie und Hotellerie: 

 

Zutritt in die Gastronomie 

Folgende Auflagen bleiben unverändert bestehen:  

 Der Betreiber darf Gäste weiterhin nur einlassen, wenn diese einen 3G-

Nachweis vorweisen können. Testnachweise braucht es nunmehr erst ab 

Vollendung des 12. Lebensjahres. 

 Der Betreiber hat wie bisher einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen und 

ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. 

 Der Betreiber ist weiterhin verpflichtet, von Personen, die sich voraussichtlich 

länger als 15 Minuten am betreffenden Ort aufhalten, zum Zweck der 

Kontaktpersonennachverfolgung:  

  

o den Vor- und Familiennamen und  

o die Telefonnummer (und wenn vorhanden die E-Mail-Adresse) zu 

erheben.  

Die Daten sind mit Datum und Uhrzeit des Betretens zu versehen. 

 

Ab 22. Juli entfällt diese Verpflichtung zur Registrierung von Gästedaten. 

 

Abholung von Speisen und Getränken: 

Wie bisher keine 3 G-Regel, aber Maskenpflicht (=MNS) für Gäste in Innenräumen. 

 

Imbiss- und Gastronomiestände: 

Wie bisher keine 3 G-Regel, aber Maskenpflicht (=MNS) für Gäste in Innenräumen. 

Weitere Auflagen bestehen grundsätzlich nicht mehr (Sonderregelung 

Nachtgastronomie siehe unten). 

 

Insbesondere folgende bisher bestehende Corona-Auflagen fallen somit 

weg:  

 Auf- und Sperrstunde (unabhängig von Corona bestehende landesgesetzliche 

Sperrstundenregelungen beachten!)  

 Mindestabstand zwischen Besuchergruppen  



 Maskenpflicht für Gäste (Ausnahme in geschlossenen Räumen bei Abholung 

von Speisen/Getränken und Imbissständen, Details siehe oben)  

 Konsumation von Speisen und Getränken nur im Sitzen an 

Verabreichungsplätzen (Verabreichung im Stehen, d.h. auch an der Theke, ist 

erlaubt)  

 

Sonderregelung: Zutritt in die Nachtgastronomie 

Zusätzlich zu den oben genannten Regelungen (3 G-Nachweis, COVID-19 

Beauftragter etc.) dürfen in Betriebsstätten der Gastgewerbe, in denen Sitzplätze 

üblicherweise nicht oder nicht für die überwiegende Dauer des Aufenthalts 

eingenommen werden (insbesondere Tanzlokale, Clubs und Diskotheken), nur 

höchstens so viele Personen eingelassen werden, dass 75 % der 

Personenkapazität der Betriebsstätte nicht überschritten werden. 

 

Gemäß der bereits kundgemachten 1. Novelle zur 2. COVID-19-Öffnungsverordnung 

gilt diese Regelung bis 22. Juli. 

 

Beherbergung (umfasst auch Campingbetriebe): 

Folgende Auflagen bleiben unverändert bestehen:  

 Der Betreiber darf Gäste weiterhin beim erstmaligen Betreten nur einlassen, 

wenn diese einen 3G-Nachweis vorweisen können. In der reinen 

Beherbergung (ohne Gastronomie od. Dienstleistung) reicht ein Eintrittstest 

für den gesamten Aufenthalt – der Nachweis ist für die Dauer des Aufenhalts 

bereitzuhalten. 

Werden gastronomische Angebote im Betrieb - Frühstück, andere 

Mahlzeiten - oder Dienstleistungen (Wellness) in Anspruch genommen 

werden, dann ist bei Zutritt zum gastronomischen Bereich wieder ein 3 G- 

Nachweis vorzulegen. 

Testnachweise braucht es nunmehr erst ab Vollendung des 12. Lebensjahres. 

 Der Betreiber hat wie bisher einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen und 

ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. 

 Der Betreiber ist weiterhin verpflichtet, von Personen, die sich voraussichtlich 

länger als 15 Minuten am betreffenden Ort aufhalten, zum Zweck der 

Kontaktpersonennachverfolgung: 

- den Vor- und Familiennamen und 

- die Telefonnummer (und wenn vorhanden die E-Mail-Adresse) zu erheben.  

Die Daten sind mit Datum und Uhrzeit des Betretens zu versehen. 

 

Im Beherbergungsbereich fallen insbesondere folgende Auflagen:  

 10m² Kapazitätsbeschränkung pro Kunde im Wellnessbereich  



 Auf- und Sperrstunde (unabhängig von Corona bestehende landesgesetzliche 

Sperrstundenregelungen beachten!)  

 Mindestabstand zwischen Besuchergruppen  

 Maskenpflicht für Gäste  

 

Regelungen für MitarbeiterInnen 

MitarbeiterInnen haben im Innenbereich bei Kundenkontakt eine Maske (=MNS) zu 

tragen, sofern das Infektionsrisiko nicht durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen 

minimiert wird. 

 

Die Verpflichtung zum Tragen einer Maske (=MNS) gilt für Mitarbeiter nicht, 

wenn sie einen 3 G-Nachweis erbringen können. Nicht als 3 G-Nachweis gelten 

in diesem Zusammenhang Antigen-Selbsttests, welche unter Aufsicht des Betreibers 

einer Betriebsstätte oder einer von ihm beauftragten Person vor Ort durchgeführt 

werden. Diese Art der Testung steht weiterhin nur Gästen offen. 

 

 

Regelungen für Veranstaltungen (=Zusammenkünfte) mit mehr als 100 

Teilnehmern 

 

Zusammenkünfte mit mehr als 100 Teilnehmern sind nur unter folgenden 

Voraussetzungen zulässig:  

 Der für die Zusammenkunft Verantwortliche hat die Zusammenkunft 

spätestens eine Woche vorher bei der örtlich zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Dabei sind folgende Angaben zu 

machen:  

o Name und Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) des für die 

Zusammenkunft Verantwortlichen,  

o Zeit, Dauer und Ort der Zusammenkunft,  

o Zweck der Zusammenkunft,  

o Anzahl der Teilnehmer.  

 Die Anzeige hat elektronisch an eine von der zuständigen 

Bezirksverwaltungsbehörde bekanntgegebene E-Mail-Adresse oder im Wege 

einer Web-Applikation zu erfolgen.  

 Der für die Zusammenkunft Verantwortliche darf die Teilnehmer nur 

einlassen, wenn sie einen 3G-Nachweis vorweisen. Der Teilnehmer hat 

diesen Nachweis für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten.  

 Der für eine Zusammenkunft Verantwortliche hat einen COVID-19-

Beauftragten zu bestellen und ein COVID-19-Präventionskonzept 

auszuarbeiten und umzusetzen. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die 

Einhaltung der COVID-19-Präventionskonzepte stichprobenartig zu 

überprüfen. Das COVID-19-Präventionskonzept ist zu diesem Zweck während 



der Dauer der Zusammenkunft bereitzuhalten und auf Verlangen der 

Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen.  

 

Regelungen für Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern 

Zusammenkünfte mit mehr als 500 Teilnehmern sind nur unter folgenden 

Voraussetzungen zulässig:  

 Der für die Zusammenkunft Verantwortliche hat eine Bewilligung der örtlich 

zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einzuholen. Dabei sind dieselben 

Angaben wie bei Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern zu machen 

und ein Präventionskonzept vorzulegen. Die Entscheidungsfrist für die 

Bewilligung beträgt zwei Wochen ab vollständiger Vorlage der Unterlagen. 

 Der für eine Zusammenkunft Verantwortliche darf die Teilnehmer nur 

einlassen, wenn sie einen 3G-Nachweis vorweisen. Der Teilnehmer hat 

diesen Nachweis für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten.  

 

Vorrang der Veranstaltungsregelungen gegenüber der Gastronomie- und 

Beherbergungsregelungen 

 

Die oben genannten Veranstaltungsregelungen gelten unabhängig vom Ort der 

Zusammenkunft, wenn  

 es sich um eine geschlossene Gruppe bzw. Gesellschaft handelt und  

 der Ort der Zusammenkunft ausschließlich von Personen dieser 

Gruppe bzw. Gesellschaft und von Personen, die zur Durchführung der 

Zusammenkunft erforderlich sind, betreten wird oder  

 durch geeignete Maßnahmen, wie etwa durch räumliche oder bauliche 

Trennung, eine Durchmischung der Teilnehmer mit sonstigen dort 

aufhältigen Personen ausgeschlossen wird.  

Sind die soeben genannten Voraussetzungen erfüllt kann eine Veranstaltung (z.B. 
Hochzeit, Geburtstagsfeier etc.) in einem Gastronomie- oder Beherbergungsbetrieb 

stattfinden, ohne dass die Regelungen der Gastronomie/Beherbergung zur 
Anwendung gelangen. 
 

Bei Veranstaltungen bis zu 100 Personen bedeutet dies, dass kein 3 G-
Nachweis erbracht und keine Registrierung von Kontaktdaten der Gäste 
erfolgen muss, wenn es sich um eine geschlossene Gesellschaft/Gruppe 

handelt, und der Ort der Zusammenkunft ausschließlich von Personen dieser 
Gesellschaft/Gruppe (bzw. von Personen, die zur Durchführung der 
Zusammenkunft erforderlich sind) betreten wird oder durch geeignete 

Maßnahmen, wie etwa durch räumliche/bauliche Trennung eine Durchmischung 
mit anderen im Betrieb aufhältigen Gästen und Personen ausgeschlossen wird 
(z.B. eigener Festsaal).  



 

 
Wer ist Veranstalter einer Zusammenkunft? 
Als Veranstalter einer Zusammenkunft kann unseres Erachtens jene Person 

angesehen werden, die die meiste Einflussmöglichkeit auf die Zusammenkunft hat. 
Dies kann somit je nach Einfluss und Kontext unterschiedlich sein und muss daher 
individuell beurteilt werden. 

Beispiel: bei einer Hochzeit kann daher je nach Einfluss der Wedding Planner, das 
Brautpaar oder der bewirtende Gastronom als Veranstalter eingestuft werden. 
 

Stand: 29. Juni 2021 


