
 
 

Auszug aus der gesamten Rechtsvorschrift  

für COVID-19-Lockerungsverordnung, Stand: 18.5.2020 

 

 

Mit Freitag, 15.5. wurde der COVID-19-Erlass, der die Ausgangsbeschränkungen bzw. ihre Lockerungen regelt, 

nochmals geändert. Dort wird nun auch die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit unter §9 (1)b explizit 

erwähnt, was die Wiederöffnung der Angebote nun möglich macht: 

 

Sonstige Einrichtungen 
 (1b) Das Betreten der Einrichtungen und Teilnahme an Angeboten der außerschulischen Jugenderziehung und 

Jugendarbeit ist unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 Z 1 bis 4 und § 1 Abs. 1 und 2 zulässig. 

 

Öffentliche Orte § 1.  

(1) Beim Betreten öffentlicher Orte im Freien ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, 

ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. 

(2) Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen 

Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich 

abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. 

 

Kundenbereiche § 2.   

Z (2) Kann auf Grund der Eigenart der Dienstleistung         

1. 
der Mindestabstand von einem Meter zwischen Kunden und Dienstleister 
und/oder 

2. 
vom Kunden das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden 
mechanischen Schutzvorrichtung nicht eingehalten werden, 

ist diese nur zulässig, wenn durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann. 

(3) Abs. 1 Z 1 bis 3 ist sinngemäß auf geschlossene Räume von Einrichtungen zur Religionsausübung 
anzuwenden. 
(4) Abs. 1 Z 1 bis 3 ist sinngemäß auf Märkte im Freien anzuwenden. 

Beherbergunsbetriebe § 7 

(4) Die Nächtigung in einem Schlaflager oder in Gemeinschaftsschlafräumen ist nur zulässig, wenn gegenüber 

Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern eingehalten wird 
oder durch geeignete Schutzmaßnahmen zur räumlichen Trennung das Infektionsrisiko minimiert werden kann. 

 

Ausnahmen § 11. (1) Diese Verordnung gilt nicht für 
(3) Das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung gilt 

nicht für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr und für Personen, denen aus gesundheitlichen Gründen das 

Tragen der Vorrichtung nicht zugemutet werden kann. 

Veranstaltungen § 10. 
(1) Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen sind untersagt. 

(2) Als Veranstaltung gelten insbesondere […] Angebote zur Förderung von Pflege und Erziehung in Familien, 

Hilfen zur Bewältigung von familiären Problemen. 
(4) Beim Betreten von Veranstaltungsorten […] Für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen muss darüber 

hinaus pro Person eine Fläche von 10 m2 zur Verfügung stehen. 


