
 

 
COVID-19-Notmaßnahmenverordnung - COVID-19-NotMV 
 
Wie bereits am Wochenende in allen Medien, und insbesondere in der Pressekonferenz von 
Samstag kommuniziert, werden in Österreich mit 17. November 2020 weitere 
Verschärfungen zur Bekämpfung von COVID-19 in Kraft treten (Harter Lockdown). 
 
Diese Notmaßnahmen werden in der neu erlassenen COVID-19-Notmaßnahmenverordnung 
geregelt, die wir in der Beilage übermitteln (diese löst die COVID-19 
Schutzmaßnahmenverordnung ab, die damit außer Kraft tritt). 
 
Neben allgemeinen Restriktionen (zB der Erweiterung der Ausgangssperre nun auch 
tagsüber) bedeutet dies für die Mitgliedsunternehmen des Fachverbandes Garagen, 
Tankstellen und Serviceunternehmungen vor allem folgende Änderungen: 
 
 
Tankstellen: 
 
§ 5 Kundenbereiche 
 
Gem. § 5 Abs. 1  Ziff 1 ist das Betreten und Befahren des Kundenbereichs von 
Betriebsstätten des Handels zum Zweck des Erwerbs von Waren untersagt. Absatz 4 regelt 
jedoch eine Reihe von Ausnahmen von diesem Grundsatz. Demnach ist der 
Lebensmittelhandel (Ziff. 2) ausgenommen, aber vor allem auch Tankstellen und 
Stromtankstellen sowie Waschanlagen (Ziff 11) sind ausgenommen und dürfen daher 
auch weiterhin betrieben werden. 
 
 
§ 7 Gastgewerbe 
 
Gem. § 7 Abs. 1 ist auch weiterhin das Betreten und Befahren von Betriebsstätten 
sämtlicher Betriebsarten des Gastgewerbes zum Zweck des Erwerbs von Waren oder 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen untersagt. Dementsprechend darf die 
Tankstellengastronomie auch weiterhin nicht betrieben werden. 
 
Gemäß Abs. 7 ist allerdings die Abholung von Speisen und Getränken zwischen 06:00 und 
(NEU!) 19:00 Uhr zulässig. 
NEU: Die abgeholten Speisen und Getränke dürfen nicht im Umkreis von 50 Metern um die 
Betriebsstätte konsumiert werden! 
(Bei der Abholung ist die Abstandsregelung von 1 m gegenüber Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben einzuhalten und es muss eine (eng anliegende) MNS-Maske 
getragen werden). 
 
 
Serviceunternehmungen: 
 
Auch Serviceunternehmen dürfen weiterhin betrieben werden. 
§ 5 (1) COVID-19-NotMV untersagt lediglich das Betreten und Befahren des Kundenbereichs 
von Betriebsstätten des Handels bzw. von Dienstleistungsunternehmen zur 
Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen oder Freizeiteinrichtungen. 
Serviceunternehmen fallen unter keine dieser Kategorien und dürfen daher geöffnet  
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werden, da Kundenbereiche von Unternehmen, die Dienstleistungen anbieten, sofern sie 
nicht körpernah erbracht werden, betreten werden dürfen (zB Reparaturen aller Art).   
 
Eine weitere Klarstellung enthält aber auch § 5 Abs. 4 Ziff 14. Durch diese 
Ausnahmeregelung dürfen KFZ-Werkstätten offen gehalten werden, worunter auch 
Serviceunternehmungen subsumiert werden können. 
 
Soweit jedoch dem Dienstleistungsunternehmen (Serviceunternehmen) ein 
Handelsunternehmen angeschlossen ist (zB Kundenbereich für Verkauf von Waren) darf 
dieses aufgrund des Verbots des § 5 Abs. 1 COVID-19-NotMV als Betriebsstätte des Handels 
zum Zweck des Erwerbs von Waren nicht betreten werden. 
 
 
 
Waschanlagen: 
 
Wie oben bereits klargestellt sind Waschanlagen dezidiert in der Ausnahmeregelung in § 5 
Abs. 4 Ziff 11 angeführt und dürfen daher auch weiterhin betrieben werden. 
 
 
 
Parkgaragen: 
 
Parkgaragen dürfen - wie auch während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 - offen 
gehalten werden.  
§ 5 (1) COVID-19-NotMV untersagt lediglich das Betreten und Befahren des Kundenbereichs 
von Betriebsstätten des Handels bzw. von Dienstleistungsunternehmen zur 
Inanspruchnahme von körpernahen Dienstleistungen oder Freizeiteinrichtungen. 
Parkgaragen fallen unter keine dieser Kategorien und dürfen daher geöffnet werden. 
 
Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten: 
Gemäß Absatz 5 ist das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten nur unter 
folgenden Voraussetzungen und Auflagen zulässig: 
 
- Lebensmittelhandel: Der Kundenbereich darf nur in der Zeit zwischen 06:00 und 19:00 
Uhr betreten werden und die angebotenen Waren müssen dem typischen Warensortiment 
des Handels entsprechen. 

-  Tankstellen dürfen ohne zeitliche Einschränkungen im Rahmen des § 157 GewO 
betrieben werden! 

- Abstandsregelung von 1 m gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben 

- die Kunden müssen eine (eng anliegende) MNS-Maske tragen 

- der Betreiber und seine Mitarbeiter müssen bei Kundenkontakt eine (eng anliegende) 
MNS-Maske tragen, sofern keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung vorhanden ist 

- der Betreiber muss sicherstellen, dass sich maximal so viele Kunden gleichzeitig im 
Kundenbereich aufhalten, dass pro Kunde 10m2 zur Verfügung stehen. 

 
Inkrafttreten: 
Diese Verordnung tritt mit 17. November 2020 in Kraft und mit Ablauf des 6. Dezember 
außer Kraft (Ausnahme: Die Ausgangsbeschränkung in § 1 und die Teilnahme an 
Veranstaltungen in § 12 treten mit Ablauf des 26. November 2020 außer Kraft). 
 



 
 
Die COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung tritt mit Inkrafttreten dieser Verordnung außer 
Kraft. 
 
 
Zur weiteren Klarstellung darf auch auf die Kriterienliste der WKO verwiesen werden. 

https://www.wko.at/service/Kriterienliste_15.11_-endg.pdf

