
Lockerungsverordnung für Gastgewerbe  
    

 

  

 

Ab dem 15. Mai 2020 dürfen Gastronomiebetriebe unter Auflagen wieder öffnen und Gäste bewirten. Das 

Gesundheitsministerium hat heute eine Vorab-Information der Verordnung online gestellt.  

 

Die Lockerung gilt auch für gastronomische Einrichtungen in Beherbergungsbetrieben. Damit kann auch 

ein Hotelbetrieb seine gastronomischen Einrichtungen wieder für externe Gäste öffnen. Die Beherbergung 

von Gästen ist jedoch noch bis einschließlich 28. Mai 2020 untersagt (bestimmte Ausnahmen wie z. B. aus 

beruflichen Gründen bestehen). 

 

Verhaltensregeln in der Gastronomie 

Für die Öffnung ab 15. Mai 2020 hat die Bundesregierung gemeinsam mit der WKÖ Verhaltensregeln 

festgelegt. Diese Verhaltensregeln inklusive detaillierter Leitlinien sind auf der Plattform www.sichere-

gastfreundschaft.at zu finden. 

 

Die Gastronomie-Novelle der Lockerungsverordnung zusammengefasst:  

• Gastronomiebetriebe dürfen zwischen 06:00 und 23:00 Uhr von Gästen betreten werden. 
• Die Konsumation von Speisen und Getränken in unmittelbarer Nähe der Ausgabestelle ist nicht 

erlaubt. 

• Zwischen den Besuchergruppen muss ein Abstand von mindestens 1 Meter bestehen. Diese 

Einschränkung entfällt bei einer räumlichen Trennung. 

• Besuchergruppen dürfen maximal aus 4 Erwachsenen zuzüglich ihrer minderjährigen Kinder 

bestehen (bei Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, kann die Besuchergruppe auch 

größer sein). 

• In geschlossenen Räumen müssen Gäste durch den Betreiber oder einen Mitarbeiter zu den 

Tischen gebracht werden. 

• Das Personal muss eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische 

Schutzvorrichtung tragen (d.h. Mund-Nasen-Schutz, dazu zählen auch Gesichtsvisiere). 

• In geschlossenen Räumen haben Kunden beim erstmaligen Betreten ebenfalls einen Mund-

Nasen-Schutz zu tragen - zusätzlich muss ein Abstand von mindestens 1 Meter zu fremden 

Personen eingehalten werden. 

• Verlässt der Gast den Tisch, muss nur mehr der Mindestabstand von 1 Meter eingehalten werden, 

die Pflicht eines Mund-Nasen-Schutzes entfällt. 

• Am Tisch dürfen sich keine Gegenstände befinden, die zum gemeinsamen Gebrauch bestimmt 

sind (z. B. Salzstreuer). 

• Selbstbedienung ist nur zulässig, wenn die Speisen und Getränke vom Betreiber oder einem 

Mitarbeiter ausgegeben werden oder zur Entnahme vorportionierter und abgedeckter Speisen und 

Getränke. 

• Die Abholung vorbestellter Speisen ist weiterhin möglich, wobei auch nicht vorbestellte Getränke 

mitgenommen werden dürfen. 

Jetzt müssen rasch weitere Entlastungsschritte folgen. Dafür setzen wir uns seitens der WKO weiterhin mit 
voller Kraft ein! 
 
Antworten auf viele Fragen zu den Verhaltensregeln in der Gastronomie sind auf www.sichere-
gastfreundschaft.at/gastronomie/ abrufbar >>  
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Verlängerung der Corona-Kurzarbeit - Achtung, neue 

Sozialpartnervereinbarung in Planung 
  

  

 

COVID-19-Kurzarbeit, die im Unternehmen ab dem 1. März 2020 abgeschlossen wurde, endet mit 31. 
Mai 2020. Es besteht aber die Möglichkeit, die Kurzarbeit um weitere drei Monate bis längstens 30. 
September zu verlängern. 
 
Achtung: Wir haben erfahren, dass für die Verlängerung der Kurzarbeit eine neue 
Sozialpartnervereinbarung erstellt wird. Außerdem ist geplant, dass die technische Abwicklung für die 
Verlängerung über das eAMS-Konto erfolgt. 
 
Wir empfehlen daher, die für die Verlängerung notwendige weitere Sozialpartnervereinbarungen 
noch nicht abzuschließen! 
 
Hinweis: Die in der Richtlinie festgelegte Frist, wonach die Verlängerung vier Wochen vor Ende der ersten 
Kurzarbeitsphase bekannt gegeben werden muss, wird derzeit ausgesetzt! 
 
Damit Sie sich Mehraufwand ersparen, raten wir, auf die neue Sozialpartnervereinbarung zu warten und 
erst mit dieser um die Verlängerung der Kurzarbeit über das eAMs-Konto anzusuchen. Durch die 
Aussetzung der 4-Wochen-Frist haben Sie keinen Nachteil beim Ansuchen um Verlängerung der 
Kurzarbeit, lediglich der Mehraufwand entfällt! 
 
Wir informieren Sie umgehend, wenn die neue Sozialpartnervereinbarung und das neue Procedere 
feststehen. 
 
Hier finden Sie ein Plakat mit Informationen zur Corona-Kurzarbeit zum Download >> 
 
Tipp: Am Corona-Infopoint finden Sie immer die aktuellsten Informationen zur COVID-19-Kurzarbeit 
>>  
 

   

 
  
    

 

COVID-19-Risikogruppe-Dienstnehmer wirksam ab 6. Mai 

2020: 
  

  

 

Die Regierung hat mit dem 9. COVID-19-Gesetz BGBl I 31/2020 zeitlich bis 31. Mai 2020 (Verlängerung 

über Vorordnung bis 31. Dezember 2020 möglich) fixiert, dass Dienstnehmer-Risikogruppen 

(Arbeiter/Angestellte/Lehrlinge/Geringfügige) besonders vor COVID-19 zu schützen sind.  

• Der Dachverband hat den Dienstnehmer oder Lehrling über seine Zuordnung zur COVID-19-

Risikogruppe zu informieren. 
• Der behandelnde Arzt hat auf Basis dieser Information und der COVID-19-Risikogruppe-

Verordnung die individuelle Risikosituation des Dienstnehmers zu beurteilen und gegebenenfalls 

ein Attest über die Zuordnung des Betroffenen zur COVID-19-Risikogruppe auszustellen (COVID-

19-Risiko-Attest). Diese COVID-19-Risiko-Atteste können erst ab 6.5.2020 ausgestellt werden. 

Dieses Attest kann vom Arzt auch ohne Informationsschreiben des Dachverbandes ausgestellt 

werden. 

Legt der Dienstnehmer das Attest beim Dienstgeber vor, hat er Anspruch auf Freistellung von der 

Arbeitsleistung und Fortzahlung des Entgelts, außer  
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1. der Betroffene kann seine Arbeitsleistung in der Wohnung erbringen (Homeoffice) oder 
2. die Bedingungen für die Erbringung seiner Arbeitsleistung in der Arbeitsstätte können durch 

geeignete Maßnahmen so gestaltet werden, dass eine Ansteckung mit COVID-19 mit 

größtmöglicher Sicherheit ausgeschlossen ist; dabei sind auch Maßnahmen für den Arbeitsweg 

mit einzubeziehen. 

Dabei hat es keine Bedeutung, in welchen Branchen die Mitarbeiter arbeiten. Diese Regelungen gelten 

daher auch für Bereiche der kritischen Infrastruktur (Ausnahme wurde gestrichen!).  

Eine Kündigung, die wegen der Inanspruchnahme der Dienstfreistellung ausgesprochen wird, kann bei 

Gericht angefochten werden. 

 

Bei Anspruch des Arbeitnehmers auf Freistellung unter Entgeltfortzahlung hat der Arbeitgeber 

Anspruch auf Erstattung vom Krankenversicherungsträger (ÖGK): 

Der Dienstgeber (mit Ausnahmen, wie z. B. politische Parteien und unter gewissen Voraussetzungen 

juristische Personen des öffentlichen Rechtes) hat Anspruch auf Erstattung des an den Dienstnehmer bzw. 

Lehrling geleisteten Entgelts sowie von Steuern und Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen, 

Arbeitslosenversicherungsbeiträgen und sonstigen Beiträgen durch den Krankenversicherungsträger. 

 

Der Antrag auf Ersatz ist spätestens sechs Wochen nach dem Ende der Freistellung beim 

Krankenversicherungsträgersamt Nachweisen einzubringen. Die ÖGK bereitet entsprechende 

Informationen vor. 

Für Atteste, die vor dem 6. Mai 2020 ausgestellt wurden, besteht laut Meinung ÖGK kein Anspruch 

Erstattung. 

 

Voraussetzung für eine fortlaufende Beschäftigung ist - wie oben ausgeführt - unter anderem, dass "die 

Bedingungen in der Arbeitsstätte durch geeignete Maßnahmen so gestaltet werden, dass eine Ansteckung 

mit COVID-19 mit größtmöglicher Sicherheit ausgeschlossen ist". Diese Beurteilung ist im konkreten 

Einzelfall oftmals schwierig. Zu empfehlen ist daher die Kontaktaufnahme mit Sicherheitsfachkräften und 

Arbeitsmedizinern. 

  

Die WKO Steiermark hat daher mit der AUVA Landesstelle Graz vereinbart, dass Betriebe bis 50 

Mitarbeiter bei der konkreten Arbeitsplatzgestaltung von einem Arbeitsmediziner kostenlos beraten 

und unterstützt werden. 

 

Erklärtes Ziel ist es, den betroffenen Mitarbeitern aufgrund geeigneter Schutzmaßnahmen eine sichere 

Fortsetzung der Arbeit im Unternehmen zu ermöglichen, wovon auch das Unternehmen profitiert.  

 

Bei Interesse an diesem Angebot, kontaktieren Sie bitte die AUVA unter: graz.sicher@auva.at.  

Die AUVA ist unter Einhaltung der Arbeitnehmerschutzvorschriften und der Hygienevorgaben in allen 

Sicherheits- und Gesundheitsschutzfragen für die steirischen Unternehmen da. 
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