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 COVID-19 – Newsletter 13 

31.03.2020 

 

Im Zentrum der derzeitigen Bemühungen der Städte und Gemeinden stehen derzeit drei 

Handlungsfelder:  

 

- Aufrechterhaltung der notwendigen Infrastruktur 

- Sicherstellung der internen Serviceleistungen  

- Situationsadäquates Angebot an KundInnen-Service für die Bevölkerung 

 

Die zentrale Bedeutung, die Städten und Gemeinden sowie kommunalen Institutionen im Zuge der 

Ausbreitung des sogenannten Corona-Virus zukommt, wurde auch von der Bundesregierung 

betont. Dennoch wurden auch Dienststellen des Öffentlichen Sektors seitens der Bundesregierung 

dazu aufgefordert – soweit dies möglich ist –MitarbeiterInnen zur Telearbeit anzuweisen. Dies 

wird auch der Österreichische Städtebund bis zum 13.04. so handhaben. Alle ReferentInnen des 

Österreichischen Städtebundes werden jedoch auch während dieses Zeitraums per E-Mail sowie 

telefonisch, in gewohnter Weise, erreichbar sein.  

 

Der folgende Newsletter soll über derzeitige Entwicklungen und Problemlagen informieren sowie 

Maßnahmen, die bereits von einzelnen Städten und Gemeinden sowie kommunalen Institutionen 

und Unternehmen gesetzt wurden, sammeln und aufzeigen. 
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Aktuelle Ereignisse und Problemlagen 

 

1. Aktuelle Beschlüsse von Gesetzen und Verordnungen  

 

Folgende Bundesgesetzblätter wurden am 30. März 2020 herausgegeben: 

BGBl. II Nr. 125/2020 

Änderung der Ergänzungszulagenverordnung 2020 

BGBl. II Nr. 126/2020 

Frauenförderungsplan für das Bundesministerium für Landesverteidigung 

 

2. Gemeinderatssitzungen per Videokonferenz möglich?  

 

Vielfach wird derzeit über die Möglichkeit diskutiert, Sitzungen des Gemeinderates per 

Videokonferenz abzuhalten. Die maßgebliche Bestimmung, die einer derartigen Vorgehensweise 

entgegen gehalten wird ist Art 117 Abs 3 B-VG: „Zu einem Beschluss des Gemeinderates ist die 

einfache Mehrheit der in beschlussfähiger Anzahl anwesenden Mitglieder desselben erforderlich; 

es können jedoch für bestimmte Angelegenheiten andere Beschlussfassungserfordernisse 

vorgesehen werden.“ 

 

Der Begriff „anwesende Mitglieder“ wurde in der Vergangenheit stets eng ausgelegt. Darauf wies 

etwa erst kürzlich die Gemeindeabteilung des Landes Tirol hin („Gemeinderatssitzungen per 

Videokonferenz sind nicht rechtlich gedeckt. Um das zu ändern, bedürfe es sogar einer 

Verfassungsänderung“). Diese Meinung wurde auch vom Land NÖ so kommuniziert. Auch 

betreffend der Dokumentation des Abstimmungsverhaltens (Hände heben) herrscht Unklarheit.  

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Sitzungen grunds. öffentlich sind. 

ZuhörerInnen/ZuseherInnen wäre es nicht mehr möglich an den Sitzungen in dieser Funktion 

teilzunehmen. Der Livestream ist kein gleichwertiges Äquivalent, weil das Recht der physischen 

Teilnahme an den öffentlichen Sitzungen wesentlich für den Öffentlichkeitsbegriff ist. 

 

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/125/20200330?ResultFunctionToken=453fd376-6dfd-4eed-ba30-7fd7237d6c6b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/126/20200330?ResultFunctionToken=453fd376-6dfd-4eed-ba30-7fd7237d6c6b&Position=1&SkipToDocumentPage=True&Abfrage=BgblAuth&Titel=&Bgblnummer=&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&VonDatum=&BisDatum=&ImRisSeitVonDatum=&ImRisSeitBisDatum=&ImRisSeit=EinerWoche&ResultPageSize=100&Suchworte=
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Mancherorts wird nun offenbar versucht, diese Bestimmung weiter auszulegen. 

So wird etwa teilweise argumentiert, dass eine offene Diskussion auch virtuell möglich ist und 

diese Möglichkeit der virtuellen Sitzung bei der Gesetzgebung schlicht nicht bekannt war.  

Auch das Land Burgenland möchte in diesem Bereich aktiv werden. Man prüfe diesbezüglich die 

rechtlichen Möglichkeiten, teilte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf am Montag 

mit. In den vergangenen Tagen seien vielerorts Gemeinderats- und Gemeindevorstandssitzungen 

abgesagt worden. Es werde deshalb an Alternativen gearbeitet, die eine Abhaltung der Sitzungen 

ermöglichen sollen. 

 

Aufgrund des Abgangs der vorherrschenden Rechtsansicht einer engen Auslegung, sind auf dem 

Wege der Videokonferenz gefasste Beschlüsse des Gemeinderates jedenfalls zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt mit einer gewissen Rechtsunsicherheit behaftet. Anfechtungen bzw. die Nichtigkeit 

aufgrund des formellen Mangels (fehlende „Anwesenheit“) sind nicht auszuschließen. Ob der 

Beschluss nichtig ist oder nicht, ergibt sich aus dem konkreten Stadtrecht bzw. aus der 

Gemeindeordnung. Ist dort ein Fehlerkalkül vorgesehen, indem es formwidrige Beschlüsse unter 

bestimmten Bedingungen gelten bzw anfechten lässt, so wird keine Nichtigkeit bestehen, 

ansonsten aber schon. 

Endgültige Rechtssicherheit würde wohl nur eine Novelle des Art 117 Abs 3 schaffen. Eine solche 

soll dem Vernehmen nach auch vorbereitet werden und wird von der kommunalen Ebene mit 

großer Mehrheit befürwortet, wenngleich wohl einige Details noch zu klären wären.  

 

3. Haftung für Einstellung von Baustellen im kommunalen Bereich 

 

Auch wenn in der letzten Woche ein Gipfel der Sozialpartner einen weiteren Betrieb von Baustellen 

unter geänderten Sicherheitsbestimmungen sichergestellt hat, aufgrund der Corona-Pandemie 

sind derzeit zahlreiche Baustellen faktisch eingestellt oder laufen auf Minimalbetrieb. Folglich 

haben etwaige Bauherren, darunter auch Städte und kommunale Unternehmen, deshalb 

Mehrkostanmeldungen ihrer AuftragnehmerInnen erhalten, weshalb sich für diese bereits 

dramatische wirtschaftliche Schäden abzeichnen.  

  

Aus diesem Grund hat der Österreichische Städtebund in Kooperation mit dem VÖWG ein 

Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das die dargestellte Problematik analysiert. Unseres 

Erachtens sollte es nicht so sein, dass alle wirtschaftlichen Folgen einer weltweiten Pandemie im 
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Baubereich von den Bauherren allein getragen werden. Dementsprechend befasst sich das 

Gutachten insbesondere mit der Frage, ob der Bauherr tatsächlich für alle Mehrkostenforderungen 

selbst aufzukommen hat.  

  

Eine wesentliche Rolle für die Beurteilung der Risikoverteilung bei Ausfällen aufgrund der Corona-

Krise spielt die Differenzierung von ABGB- und ÖNORM-Verträgen. Detaillierte Ausführungen 

dazu finden Sie im angefügten Rechtsgutachten, welches von der Estermann Pock 

Rechtsanwälte GmbH für uns erstellt wurde.  

 

Vergleichen Sie bitte die Beilage 1. 

 

4. Anwendung der vergaberechtlichen Regelungen im Zusammenhang mit 

der COVID-19 Krise 

 
Dem Vergaberecht unterliegen grundsätzliche alle Beschaffungen der öffentlichen Hand 

(insbesondere daher auch jene der Bundesministerien, der Länder und Gemeinden). Es sieht - 

entsprechend den Regelungen der Vergaberichtlinien auf unionsrechtlicher Ebene - 

Sonderverfahren und Ausnahmevorschriften für Notsituationen vor. Darüber hinaus sind im 

Kontext bereits laufender Vergabeverfahren einige Aspekte zu beachten, um der derzeitigen 

Ausnahmesituation Rechnung zu tragen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem 

beiliegenden Schreiben des BMJ. 

 

Vergleichen Sie bitte Beilage2. 

 
 

5. Umgang mit Mietrückständen – Umfrage des Österreichischen 

Städtebundes 

 

In eine Umfrage an die Landesgruppen sowie an den Fachausschuss für Soziales, Gesundheit und 

Jugend wurde folgende Anfrage gestellt:  
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 Gibt es in Ihren Städten Anfragen von MieterInnen, die ihre Mieten nicht mehr zahlen 

können oder denen dies in den nächsten Wochen/Monaten drohen könnte und die sich an 

die Stadt wenden?  

 

 Gibt es in Ihrer Stadt Lösungen, wie MieterInnenn – auch aus dem privaten 

Wohnungsmarkt/Genossenschaftsbereich - unterstützt werden? Mit welchen Kosten 

rechnen Sie für diese Maßnahmen, falls absehbar? 

 

Ergebnis 

 

Es kann gesagt werden, dass diese Aufgabenstellung auch ohne Corona immer wieder vorkommt 

und dass die antwortenden Städte im Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeiten gerüstet sind; bislang 

dürften eher nur Einzelfälle zu vermelden sein, aus dem privaten Bereich kaum etwas bei den 

Städten landen. Obwohl nicht abgefragt, dürften die gewerblichen Mieten eine große 

Herausforderung darstellen. Linz versucht speziell Selbständige bzw. EPUs in städtischen 

Wohnungen zu unterstützen.  

 Delogierungsprävention wird von meisten Städten betrieben (Graz, Innsbruck/Land Tirol, 

Klagenfurt, St. Pölten, Villach) 

 Räumungstermine/Delogierungen bei städtischen Wohnungen ausgesetzt (Bregenz, Graz 

(bis Mai), Linz) 

 Stundung/Ratenvereinbarungen in städtischen Wohnungen (Graz, Klagenfurt, Linz, Villach)  

 Mietzinszuzahlung (Graz, es wird auch auf sonst nötigen Bescheid des Landes verzichtet; 

auch für "Übertragungsbauten" derzeit möglich); Ähnliches für Graz auch bei 

Genossenschaften)  

 Eingeschränkter Betrieb in den Sozialämtern, daher Hilfen v.a. im Bereich Sicherung des 

Lebensbedarfs für Private (Sozialamt Graz) 

 tw. Zusammenarbeit mit anderen Töpfen (Caritas (Graz), Volkshilfe (Klagenfurt), Villach 

(Caritas, Land)  

Weitere Gruppen, für die evtl. speziell etwas geschaffen werden muss: 

 Ein-Personen-Unternehmen (EPUs) - Klagenfurt überlegt, ob diesen speziell unter die Arme 

gegriffen werden muss 

 Spezielle Zielgruppen: Selbständige in städtischen Wohnungen; In Linz kann von EPUs ein 

Büroraum der städtischen Mietwohnung mit "unter Vorbehalt" einbezahlt werden, gibt dann 

Einzelfallprüfung. 

 Städte wie Bregenz und St. Pölten sehen derzeit eher Herausforderungen im gewerblichen 

Bereich, wo die Mieten nicht bezahlt werden können, das wird natürlich auf andere Städte 
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auch zutreffen (Gewerbliche Mieten waren ja nicht die explizite Frage, in St. Pölten aber 

von 20 Anfragen 18 gewerbliche und nur 2 private); in Klagenfurt wird es evtl. einen 

Miet/Pachtzinsnachlass der Stadt geben (pol. noch nicht beschlossen) 

 

Die vollständige Sammlung der Ergebnisse finden Sie in Beilage 3. 

 

6. Uni-ProfessorInnen fordern "neutrales" Semester 

 

Rund 100 ProfessorInnen fordern in einer Petition an Bildungsminister Heinz Faßmann, die 

Nationalratsparteien sowie die Rektoren der Unis ein "neutrales" Semester für alle StudentInnen 

sowie viele Lehrende. Damit würde das Semester nicht auf die Studiendauer angerechnet, Regeln 

für die Prüfungsaktivität nicht gelten, Beihilfen weiterlaufen sowie mögliche Studiengebühren 

nicht erhoben werden. 

Studierende hätten große Probleme wie unsicher gewordene Erwerbsarbeit, erhöhte Sorge-

Verpflichtungen etwa durch die Schließung der Kindergärten und Schulen oder den Wegfall der 

Kinderbetreuung durch Eltern und Großeltern, unzureichende technische Ausrüstung für Online-

Learning und Bibliothekszugänge etc. 

Gleiches gelte für viele Lehrende - insbesondere für Personen mit Lehraufträgen, nur befristeten 

Verträgen und für in Teilzeit beschäftigte ForscherInnen. Gleichzeitig solle aber die Lehre so weit 

wie möglich, weiterlaufen, damit Studierende in ihrem Studium weiterkommen können. Auch die 

Möglichkeit, Prüfungen zu machen, soll es weiter geben - Lösungen dafür müssten gesucht werden. 

Keine generelle Lösung ist es aus Sicht der ProfessorInnen aber, Präsenz-Lehre in den Sommer zu 

verschieben. Das soll zwar auf freiwilliger Basis möglich sein - viele Studierende wie auch Lehrende 

benötigten die Sommermonate aber für Erwerbsarbeit bzw. für Forschung und Publikationen. 

 

7. Datenschutzsprecher der SPÖ: Datenschutz und Infektionsbekämpfung 

müssen sich nicht widersprechen 

 

Die rechtzeitige, frühzeitige Einbindung des Datenschutzrates in der aktuellen Diskussion um die 

Verwendung von Daten zur Bekämpfung der Corona-Krise fordert Christian Drobits, 

Datenschutzsprecher der SPÖ. „Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation, in der es um den 

Schutz des menschlichen Lebens geht. Datenschutz be- und verhindert diesen Menschenschutz 
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nicht. Es muss aber das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gelten und es braucht, falls notwendig, 

eine befristete, gesetzliche Regelung!“, appelliert Drobits 

 

8. Pflege-Boni – Unterschiedliche Regelungen in den Ländern 

 

Das Sozialministerium hat den Ländern freigestellt, aus den Mitteln des Pflege-Sicherungspakets 

etwaige Boni für ausländische 24-Stunden-Kräfte zu finanzieren. Oberösterreich etwa will 1.000 

Euro pro Monat zahlen, die Steiermark 500. Niederösterreich und Salzburg streben eine 

bundeseinheitliche Regelung an. Auch im Burgenland überlegt die Landesregierung Boni für 

ausländische 24-Stunden-Kräfte, die im Land bleiben, auszuzahlen. Wie diese konkret ausgestaltet 

werden könnten, sei derzeit aber noch nicht klar 

 

In Wien wird es bis auf weiteres keine Bonuszahlungen für 24-Stunden-Kräfte geben. Ein 

Sprecher von Sozialstadtrat Peter Hacker verwies auf gänzlich andere Strukturen in der 

Bundeshauptstadt als in ländlichen Gebieten - etwa durch Tageszentren oder mobile Pflegedienste. 

Deshalb stelle sich die Frage in Wien derzeit auch nicht. 

 

In Vorarlberg ist derzeit ebenfalls kein Bonus geplant. Vorarlberg biete 24-Stunden-

BetreuerInnen, die ihren Turnus verlängern, aber eine Woche freie Kost und Logis für eine Pause 

an. Auch die Vorarlberger Soziallandesrätin sprach sich für eine bundesweit abgesprochene Lösung 

aus. Schnellschüsse seien problematisch. Es gelte nicht nur, Konkurrenz zwischen den 

Pflegebereichen, sondern auch zwischen den Bundesländern zu verhindern. 

 

9. Ende der Grippewelle 

 

Die Influenza hat ihren Rückzug angetreten: „Nur noch sporadische Nachweise von 

Influenzavirusinfektionen in Österreich", schreibt das Diagnostische Influenzanetzwerk Österreich 

(DINÖ) am Dienstag auf seiner Webseite. So wurden vergangene Woche etwa in Wien laut einer 

Hochrechnung nur noch 5.600 Neuerkrankungen an Influenza und grippalen Infekten registriert. 
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10. Informelle Meinung zum Feiern von „Corona-Partys“ 

Strafbarkeit nach § 178 StGB möglich 

 

Laut informellen Meinungsaustausch mit den Strafverfolgungsbehörden, kann das Abfeiern von 

sog. „Corona-Partys“ den Tatbestand nach § 178 StGB (Vorsätzliche Gefährdung von Menschen 

durch übertragbare Krankheiten, vgl. unten) erfüllen und sollte nach dieser Bestimmung Anzeige 

eingebracht werden.  

 

§ 178 StGB „Vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare 

Krankheiten“ 

Wer eine Handlung begeht, die geeignet ist, die Gefahr der Verbreitung einer übertragbaren 

Krankheit unter Menschen herbeizuführen, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen, 

wenn die Krankheit ihrer Art nach zu den wenn auch nur beschränkt anzeige- oder 

meldepflichtigen Krankheiten gehört. 

 

Grundsätzlich ist es auch kaum möglich, zu einer Zusammenkunft zu kommen, ohne gegen die 

„Ausgehverbote“ zu verstoßen – ausgenommen natürlich in einem Mehrparteienhaus. 

 

11. Berlin: Neue Radwege im Schnellverfahren  

 

Zwischen Idee und Umsetzung des Pilotprojektes sind nur drei Tage vergangen. „Das entspricht 

etwa dem 500-Fachen des sonst üblichen Tempos“, schreibt die Berliner Zeitung. In Berlin 

Kreuzberg wurden vorige Woche auf einer Straße eine der drei Spuren für den Radverkehr mittels 

Baken, gelber Linien und Piktogramme markiert. Auf dieselbe Weise  wurde eine Aufstellfläche vor 

einer Ampel deutliche vergrößert. Die Änderungen sollen Radfahrenden ermöglichen, den derzeit 

wegen der Corona-Pandemie vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. Bereits nach einer sehr 

kurzen Phase der Evaluierung will der Bezirk entscheiden, ob weitere solche Projekte folgen. Auch 

andere Bezirke überlegen ähnliche Maßnahmen. 
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12. Deutscher Städtetag richtet Forderungen an das Bundeskanzleramt 

 

Deutschlands Städte stehen in der aktuellen Krise vor zahlreichen Herausforderungen. Der 

Deutsche Städtetag hat sich mit einem Schreiben an den Chef des Bundeskanzleramtes, Prof. Dr. 

Helge Braun, zu zentralen Forderungen der Städte im Umgang mit der Corona-Krise gewandt.  

 

Siehe Beilage 4 

 

13. Zwei Termine (Webinare) am 1.4.2020 mit kommunalem Bezug zur 

Information 

 

a) Webinar „Corona-Krise: Auswirkungen auf Vergabeverfahren“ RA Mag. Schiefer, am 

1.4.2020;  Vergaberechts-Experte Mag. Martin Schiefer hat die Fristenthematik des 2. 

COVID-19-Gesetzes analysiert und fasst die wesentlichen Auswirkungen auf die Praxis 

zusammen. nähere Informationen und Anmeldung unter dem folgenden Link: 

https://www.schiefer.at/news-details/live-webinar?utm_source=dialog-

Mail&utm_medium=email&utm_content=Webinar&utm_campaign=LIVE+WEBINAR%2C+1.4.2020  

 

b) Kostenloses Webinar der Donau-Uni Krems - Thema: COVID-19 – Rechtsfolgen und 

notwendige Maßnahmen für Unternehmen; Vortragender: RA Dr. Clemens Völkl, Völkl 

Rechtsanwälte; Moderation: Univ.-Prof. DDr. Thomas Ratka, LL.M; Zeit: Mittwoch 

1.4.2020, 15:30-17:00 Uhr; Link zum Webinar:  

https://donau-uni.zoom.us/j/279217378?pwd=K3A4QnBPT1BPQ25RVmdyNThsQWVWQT09 

 

  

https://www.schiefer.at/news-details/live-webinar?utm_source=dialog-Mail&utm_medium=email&utm_content=Webinar&utm_campaign=LIVE+WEBINAR%2C+1.4.2020
https://www.schiefer.at/news-details/live-webinar?utm_source=dialog-Mail&utm_medium=email&utm_content=Webinar&utm_campaign=LIVE+WEBINAR%2C+1.4.2020
https://donau-uni.zoom.us/j/279217378?pwd=K3A4QnBPT1BPQ25RVmdyNThsQWVWQT09
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Maßnahmen einzelner Städte sowie Anfragen 

 

1. Auslegungshinweise und Informationen des Magistrats Linz zur 

Verordnung BGBL. II Nr. 98/2020 

 

Die Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes“, BGBL. II Nr. 

98/2020 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 108/2020 (in der Folge kurz „VO“ genannt) enthält 

zahlreiche unbestimmte Gesetzesbegriffe, die in der Folge (soweit wie möglich unter 

Zugrundelegung der verwaltungsgerichtlichen Judikatur sowie anderer Bundesgesetze) 

interpretiert werden. 

 

a) Betretungsverbot (§ 1) 

 

§ 1 der VO untersagt zunächst generell das „Betreten öffentlicher Orte“  

 

Öffentlicher Ort:  

Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH zum (früheren) Art IX Abs 1 Z 1 EGVG gilt als 

„öffentlicher Ort“ jeder Ort, der jederzeit von einem nicht von vornherein beschränkten 

Personenkreis betreten werden kann (vgl. VwGH 25.01.1991, 89/10/0021, mwN). Dabei ist unter 

„jederzeit“ nicht im Sinne von „rund um die Uhr“, sondern „während der Öffnungszeiten“ zu 

verstehen. Im Erkenntnis vom 26.06.1995, 93/10/0201, hat der VwGH etwa ausgesprochen, dass 

ein Arbeitszimmer eines Magistratischen Bezirksamtes jedenfalls während der Dienstzeiten einen 

öffentlichen Ort darstellt, da es grundsätzlich jederzeit von einem nicht von vornherein 

beschränkten Personenkreis betreten werden kann. 

Beispiele für öffentliche Orte: Alle öffentlichen Straßen und Plätze, Privatgrundstücke deren 

Betreten vom Eigentümer nicht ausdrücklich untersagt wurde (zB durch Einzäunung oder 

Hinweistafeln), öffentliche Verkehrsmittel, Bahnhofshallen, Veranstaltungshallen, 

Verkaufsgeschäfte, Tankstellen, Gastlokale, Hotels, öffentlich zugängliche Tiefgaragen, 

Bürogebäude (sofern sie nicht durch Zugangskontrollen nur für einen eingeschränkten 

Personenkreis zugänglich sind), usw. 

Keine öffentlichen Orte sind beispielsweise: Wohnstätten (Wohnungen, Wohnhäuser), 

Flüchtlingsunterkünfte, Betriebe ohne KundInnenbereiche (sofern sie nur von 



12 

 
 

Grafik: Stadt Wien 

 

Betriebsangehörigen oder mit Passierschein betreten werden können, zB das Voest-Gelände), 

Kasernen. 

Treffen sich daher beispielsweise die BewohnerInnen eines 

Mehrfamilienwohnhauses in der privaten Tiefgarage und feiern dort eine „Corona-

Party“ mag dies zwar gesundheitlich verwerflich sein, eine Übertretung der VO liegt 

hingegen nicht vor.  

 

Betretung 

In der gesamten Bundesrechtsordnung wird stets zwischen „betreten“ und „befahren“ 

unterschieden (vgl. etwa § 12 Abs 1 AVOG, § 9 Allgemeine Bergpolizeiverordnung, § 24 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, § 24 Abs 4 Tierseuchengesetz u.v.a.; zur Bedeutung dieses 

Unterschiedes vgl. auch VwGH 13.04.2017, Ro 2017/02/0015). § 1 der VO verbietet klar und 

deutlich nur das Betreten öffentlicher Orte. Das Befahren ist demnach uneingeschränkt 

erlaubt.  

Unter „Befahren“ ist eine Fortbewegung unter Zuhilfenahme von „Fahrzeugen“ zu verstehen. Der 

Begriff „Fahrzeug“ wird in § 2 Abs 1 Z 19 StVO wie folgt definiert:  

„Fahrzeug: ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf Straßen verwendetes 

Beförderungsmittel oder eine fahrbare Arbeitsmaschine, ausgenommen Rollstühle, Kinderwagen, 

Schubkarren und ähnliche, vorwiegend zur Verwendung außerhalb der Fahrbahn bestimmte 

Kleinfahrzeuge (etwa Mini- und Kleinroller ohne Sitzvorrichtung, mit Lenkstange, Trittbrett und 

mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchstens 300 mm) sowie fahrzeugähnliches Spielzeug 

(etwa Kinderfahrräder mit einem äußeren Felgendurchmesser von höchstens 300 mm und einer 

erreichbaren Fahrgeschwindigkeit von höchstens 5 km/h) und Wintersportgeräte“.  

Fahrzeuge sind daher jedenfalls auch Fahrräder in sämtlichen in § 2 Abs 1 Z 22 lit a bis d StVO 

aufgezählten Erscheinungsformen sowie (mit Blick auf §§ 88b StVO) auch Klein- und Miniroller 

mit elektrischem Antrieb, nicht hingegen Rollschuhe, da diese nach § 88a StVO nicht primär auf 

der Fahrbahn verwendet werden dürfen.  

Wird auf einem öffentlichen Ort das Fahrzeug verlassen (zB Aussteigen aus dem PKW, Absteigen 

von einem Fahrrad) liegt eine „Betretung“ vor und fällt dieser Vorgang unter das Verbot des § 1 der 

VO. 

Da das Befahren von öffentlichen Orten von der VO generell nicht erfasst wird, braucht daher in 

solchen Fällen nicht weiter geprüft werden, ob das Befahren einem der in § 2 der VO normierten 

„Ausnahmezwecke“ dient. Befinden sich daher etwa in einem von der Polizei angehaltenen Privat-
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PKW fünf fremde Personen, die naturgemäß im Fahrzeug den Mindestabstand von 1 m nicht 

einhalten können, liegt keine Übertretung der VO vor. Die Verwaltungsübertretung wird erst dann 

begangen, wenn die Personen das Fahrzeug verlassen (somit die öffentliche Straße betreten) und 

dabei den Abstand nicht einhalten. 

Anzumerken ist, dass öffentliche Verkehrsmittel (Straßenbahnen, Busse, usw) zwar Fahrzeuge 

sind, sie jedoch selbst einen „öffentlichen Ort“ darstellen, sodass durch die Benützung solcher 

Beförderungsmittel ein (nicht im Freien liegender) öffentlicher Ort betreten wird. Die Benützung 

eines öffentlichen Verkehrsmittels ist daher nur bei Erfüllung eines in § 2 Z 1 bis 4 normierten 

Zweckes zulässig (siehe auch § 4 der VO). 

 

b) Ausnahmen vom Betretungsverbot (§ 2) 

 

In § 2 der VO sind taxativ Ausnahmen vom allgemeinen Betretungsverbot normiert. Nach 

ständiger Rsp des VwGH sind Ausnahmebestimmungen restriktiv zu interpretieren (vgl. VwGH 

02.09.2019, Ra 2019/03/0101; 26.03.2019, Ra 2018/05/0220). Ist allerdings der Wortlaut 

eindeutig, bedarf es keiner Interpretation und ist vom Wortlaut auszugehen (auch wenn dieser zu 

einem anderen Ziel führt als die VO verfolgt). 

 

Allgemeine Ausnahme für Betretung öffentlicher Orte im Freien (§ 2 Z 5) 

Das Betreten öffentlicher Orte im Freien ist unter folgenden Voraussetzungen uneingeschränkt 

(d.h. zu jeder Tages- und Nachtzeit ohne zeitliche Beschränkung) erlaubt: 

 Die Betretung darf nur alleine oder mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben 

(ohne zahlenmäßige Beschränkung), oder mit Haustieren erfolgen (zwischen diesen 

Personen braucht kein Mindestabstand eingehalten werden).  

 Gegenüber anderen (nicht haushaltsangehörigen) Personen ist dabei (zwingend) ein 

Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten 

 

Öffentlicher Ort „im Freien“: Die Abgrenzung wann ein Ort „im Freien“ liegt, ist äußerst schwierig 

und wird am ehestens an Hand der Judikatur des VwGH zum Begriff „Räume öffentlicher Orte“ im 

TabakG vorzunehmen sein. Ein öffentlicher Ort liegt daher dann nicht im Freien, wenn er sich in 

einem Raum befindet, der allseitig, von der Decke bis zum Boden von festen Wänden (sei es auch 

aus Glas) umschlossen ist und mit einer Türe geschlossen werden kann (vgl. etwa VwGH 
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24.07.2013, 2013/11/0137). Demnach sind Plätze unter einem Flugdach (zB bei einer Tankstelle) 

als öffentliche Orte im Freien anzusehen.  

 

Gemeinsamer Haushalt: Die Frage der Haushaltszugehörigkeit wird wohl primär anhand des ZMR 

bzw. ECS zu beurteilen sein. Sind in derselben Wohnung Personen mit Hauptwohnsitz und 

Nebenwohnsitz gemeldet, kann ohne weitere Beweisergebnisse nicht davon ausgegangen werden, 

dass diese Personen nicht im gemeinsamen Haushalt leben.  

 

Mindestabstand: Der Mindestabstand ist zwingend einzuhalten. Er gilt also auch dann wenn etwa 

die vorhandene Gehsteigbreite die Einhaltung des Abstandes nicht ermöglicht (in solchen Fällen 

darf eben nicht weitergegangen werden, sondern muss zumindest eine/r der beiden 

FußgängerInnen umkehren. Da sich der Verordnungstext allgemein auf „andere Personen“ bezieht, 

müssen FußgängerInnen den Mindestabstand allerdings auch zu Personen einhalten, die sich mit 

Fahrzeugen fortbewegen (zB RadfahrerInnen) und daher vom Betretungsverbot nicht erfasst 

werden. Personen, die vom Betretungsverbot nicht erfasst sind, weil sie den öffentlichen Ort im 

Freien „befahren“ (zB RadfahrerInnen) brauchen naturgemäß zueinander den Mindestabstand 

nicht einhalten.  

 

Spezielle Ausnahmen für Betretungen öffentlicher Orte (§ 2 Z 1 bis 4) 

Da der Ausnahmetatbestand des § 2 Z 5 der VO ein Betreten öffentlicher Orte im Freien (unter den 

dort normierten Voraussetzungen) uneingeschränkt erlaubt, brauchen die Ausnahmen nach § 2 Z 1 

bis 4 nur dann erörtert werden, wenn ein nicht im Freien befindlicher öffentlicher Ort (zB 

Bahnhofshalle, öffentliches Verkehrsmittel, Geschäft, Arbeitsstätte, Seniorenheim usw.) betreten 

wird oder wenn bei der Betretung eines öffentlichen Ortes im Freien die in § 2 Z 5 normierten 

Voraussetzungen (Haushaltszugehörigkeit, Mindestabstand) nicht eingehalten wird (zB zwei 

MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes betreten eine öffentliche Verkehrsfläche um zu einer 

unterstützungsbedürftigen Person zu gelangen ohne dabei zueinander den Mindestabstand 

einzuhalten). 

 

Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen (Z 2): Dieser Tatbestand 

erlaubt die Betretung öffentlicher Orte zur Betreuung und Hilfeleistung von 

unterstützungsbedürftigen Personen nicht nur dem professionellen Hilfspersonal (zB 
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MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes), sondern auch Angehörige und sonstigen Personen, die 

Unterstützungsleistungen erbringen.  

 

Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens (Z 3): Damit wird das Betreten 

jener Einrichtungen erlaubt, die in § 2 Abs 1 der Verordnung des Bundesministers für Soziales, 

Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung 

der Verbreitung von COVID-19, BGBl. II Nr. 96/2020 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 

112/2020, aufgelistet sind. Eine Betretung dieser Orte ist allerdings nur erlaubt, wenn  

 die Einrichtung von ihrer Größe geeignet ist, dass zwischen den Personen ein Abstand von 

mindestens einem Meter eingehalten werden kann, oder (wenn dies nicht möglich ist) 

 durch entsprechende Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann (zB 

durch Plexiglasschirme zwischen KassierInnen und KundInnen) 

Anzumerken, dass aus dieser Bestimmungen keine Verpflichtung abzuleiten ist, wonach im 

Rahmen einer rechtskonformen Betretung (zB durch KundInnen eines Geschäfts) tatsächlich ein 

Mindestabstand einzuhalten ist.  

 

Betretungen für erforderliche berufliche Zwecke (Z 4): Unter beruflichen Zwecken sind alle 

Tätigkeiten zu verstehen, die unmittelbar oder mittelbar mit der im Rahmen eines 

Dienstverhältnisses oder freiberuflich erbrachten Berufsausübung zusammenhängen. Die 

Betretung muss für die Berufsausübung erforderlich sein. Wird beispielsweise von einer/einem im 

Homeoffice tätigen dienstfreigestellten MitarbeiterIn des Magistrats das Neue Rathaus betreten 

um sich vom Büro ein Arbeitsmittel (zB Kommentar) nach Hause zu nehmen, ist diese Betretung 

gerechtfertigt. Erfolgt die Betretung hingegen allein deshalb um im Büro die Blumen zu gießen, 

wird wohl der Ausnahmetatbestand der Z 4 nicht erfüllt sein. 

Von den beruflichen Zwecken ist naturgemäß auch die An-/Abreise zum/vom Arbeitsplatz, also 

insbesondere die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel und der damit im Zusammenhang 

stehenden Infrastruktur (Bahnhöfe, unterirdische Straßenbahnhaltestellen usw.) umfasst.  

Zu den weiteren Betretungsvoraussetzungen siehe die Ausführungen zur Z 3 

 

c) Sonstiges (§§ 4 und 5) 

Nach § 4 der VO ist die Benützung von Massenbeförderungsmitteln nur für Betretungen gemäß § 2 

Z 1 bis 4 zulässig, wobei bei der Benützung ein Abstand von mindestens einem Meter gegenüber 

anderen Personen einzuhalten ist. Wird daher ein öffentliches Verkehrsmittel benützt und 
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unmittelbar daran anschließend ein öffentlicher Ort im Freien betreten, ist dies nur dann zulässig, 

wenn diese Betretung im kausalen Zusammenhang mit einer Ausnahme nach § 2 Z 1 bis 4 steht, 

also etwa ein Geschäft zur Deckung des täglichen Bedarfs aufgesucht wird. Nach dem 

Geschäftsbesuch ist allerdings eine Betretung öffentlicher Orte im Freien gemäß § 2 Z 5 zulässig. 

 

Die vorstehenden Rechtsausführungen sind naturgemäß unpräjudiziell und stehen unter dem 

Vorbehalt anderslautender verwaltungsgerichtlicher Entscheidungen oder verbindlicher 

Durchführungserlässe von Oberbehörden. 

 

2. Anfrage der Stadt Bregenz zum Umgang mit Bettlern in den 

Stadtgebieten 

 

Aufgrund einer Anfrage aus der Stadt Bregenz über den aktuellen Umgang mit Bettlern im 

öffentlichen Raum in den Städten hat sich folgende Meinung herausgebildet:  

 

a) In der Realität ist das „Bettelproblem“ kleiner geworden, da bereits viele Armutsreisende 

abgereist sein dürften. Einerseits wohl wegen des Betretungsverbotes in allen Städten, das 

sich reduzierend auf die Passantenanzahl auswirkt und andererseits auch, weil viele 

Quartiere bereits geschlossen haben.  

 

b) Was die Rechtslage selbst betrifft, so ist die juristische Einschätzung aus den Städten 

folgende: Auf Basis des § 2 COVID-19-Maßnahmengesetz wurde die Verordnung des 

Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz erlassen.  

 

Nach § 1 der Verordnung ist zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 das Betreten 

öffentlicher Orte verboten.  

 

§ 2 normiert die Ausnahmen, wobei Ausnahmen grsl. eher restriktiv auszulegen sind.  

Nach Ansicht der Städte und ihrer  Gesundheitsbehörden  zielt Z 3 leg. cit. der 

Ausnahmetatbestände vom Zweck der Norm nicht auf Bettelei ab, sondern zB. auf Einkäufe zur 

Deckung der Grundbedürfnisse udgl.  
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Die Z 4 leg. cit. ist wohl auch nicht einschlägig, da Bettelei kein Beruf ist. Demzufolge würden die 

Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes in Absprache mit der Gesundheitsbehörde – nach 

erfolgloser Abmahnung – nach den Strafbestimmungen des § 3 COVID – MaßnahmenG vorgehen.  

Ein solcher Fall ist allerdings lt. Auskunft der Gesundheitsbehörden in den Städten bislang noch 

nicht vorgekommen. 

 


