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COVID-1g-öffnungsverordnung - COVID-19-öV - lnformation Gemeinden und Gemeindeverbände

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister,

sehr geehrte Frau Verbandsobfrau, sehr geehrter Herr Verbandsobmann!

Am 19. Mai 2021 tritt die Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und

Konsumentenschutz über erste Öffnungsschritte in Bezug auf die COVID-1g-Pandemie (COVID-19-

öffnungsverordnung - COVID-19-öv¡, eCat. I Nr. 21412021, in Kraft.

Gleichzeitig tritt die 4. COVID-19-schutzmaßnahmenverordnung (COVID-1g-SchuMaV), BGBI. ll Nr.

5812021, idgF, außer Kraft.

Die COVID-19-Offnungsverordnung gilt bis einschließlich 30. Juni2021; die $$ 13 bis 16 treten mit 16.

Juni 2021 außer Kraft.

Für die Gemeinden bedeutet dies Folgendes:

l) Allgemeine Bestimmungen (S f COVID-19-öffnungsverordnung)

ln g 1 der COVID-1g-Offnungsverordnung wird klargestellt, dass im Sinne dieserVerordnung

o ,,Maske" eine Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder

eine Maske mit mindestens gleichwertig genormtem Standard darstellt und

als ,,Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr" folgendes gilt:

o ein Nachweis über ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigentests zur

Eigenanwendung, der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird und

dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf,

o ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines Antigentests auf

SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf,



ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines

molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als72 Stunden

zurückliegen darf,

eine ärztliche Bestätigung über eíne in den letzten sechs Monaten überstandene lnfektion

mit SARS-CoV-2, die molekularbiologisch bestätigt wurde,

ein Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen lmpfstoff gegen COVID-19 erfolgte
. Erstimpfung ab dem22. Tag nach der Erstimpfung, wobei diese nicht länger als drei

Monate zurückliegen darf, oder
. Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als neun Monate zurückliegen

darf, oder

' lmpfung ab dem 22.Tag nach der lmpfung bei lmpfstoffen, bei denen nur eine

lmpfung vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als neun Monate zurückliegen

darf, oder
. lmpfung, sofern mindestens 21Tage vor der lmpfung ein positiver

molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 bzw. vor der lmpfung ein Nachweis

über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die lmpfung nicht länger als neun

Monate zurückliegen darf,

ein Nachweis nach $ 4 Abs. 18 EpiG oder ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine

in den letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-

2 erkrankte Person ausgestellt wurde,

ein Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als drei Monate sein darf.

2) Parteienverkehr im Gemeindeamt ($ 5 COVID-1 g-Offnu ngsverordnun g)

ln Veruvaltungsbehörden ist bei Parteienverkehr gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt

leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten.

ParteienhabeningeschlossenenRäumeneineMaskezutragen($5Abs.5Z1iVm$Abs. 1Z1und2).

3) Sitzungen der Gemeindeorgane (S f 9 COVID-19-öffnungsverordnung)

Die COVID-19-Öffnungsverordnung gilt weiterhin nicht für Tätigkeiten im Wirkungsbereich der Organe der

Gesetzgebung und Vollziehung (sofern keine anderslautenden Regelungen im Bereich der Hausordnung

bestehen).

Somit sind sowohl Sitzungen der Organe der Gemeinde (Gemeinderat, Gemeindevorstand, Ausschüsse)

als auch der Organe der Gemeindeverbände (Verbandsversammlung, Verbandsausschuss) von den

Einschränkungen der COVID-19-öffnungsverordnung ausgenommen!
Diese Sitzungen sind daher weiterhin als Präsenzsitzungen möglich.

Es wird den Gemeinden dringend empfohlen, jedenfalls Maßnahmen wie das Einhalten des

Sicherheitsabstandes, das Tragen einer Maske und die allgemeinen Hygienevorschriften zu beachten

und diesbezüglich auch Regelungen in der Hausordnung der jeweiligen Gemeinde bzw. im Rahmen der

S itzu n gspol izei zu treffen.

Für die Zuhörer von Gemeinderatssitzungen gelten die Regelungen über das Betreten öffentlicher Orte

(vgl. $ 2), d.h. in geschlossenen Räumen ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt

leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten und eine Maske zu tragen.

o

o

o

o

o
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Aufgrund der Tiroler COVID-1g-Verordnung Kollegialorgane, LGBI. Nr.11912020, sind weiterhin

Beschlussfassungen des Gemeindevorstandes und der Ausschüsse im Umlaufweg (nicht nur in

dringenden Angelegenheiten nach $ 48 Abs. 6 TGO) sowie per Videokonferenz zulässig.

Dies gilt ebenfalls für die Verbandsversammlungen von Gemeindeverbänden, mit Ausnahme des
Beschlusses des Rechnungsabschlusses und des Voranschlags.

4) Dienstbetrieb im Gemeindeamt ($ l0 COVID-1g-öffnungsverordnung)

Beim Betreten von Arbeitsorten ist zwischen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein

Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten und eine den Mund- Nasenbereich abdeckende und

eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung (d.h. Mund-Nasenschutz, nicht zwingend eine FFP2-

Maske!) zu tragen. Hinsichtlich des Tragens einer mechanischen, eng anliegenden den Mund- Nasenbereich

abdeckenden Schutzvorrichtung können strengere Vereinbarungen getroffen werden.

Dies gilt dann nicht, wenn ein physischer Kontakt zwischen nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden

Personen ausgeschlossen werden oder das lnfektionsrisiko durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen
minimíert werden kann. Sonstige geeignete Schutzmaßnahmen sind zB das Anbringen von Trennwänden

oder Plexiglasscheiben oder wenn dies nicht möglich wäre, zB die Bildung von Teams.

Personen, díe für Parteienverkehr in Verwaltungsbehörden zuständig sind, dürfen Arbeitsorte nur

betreten, wenn sie dem Arbeitgeber einen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr
vonveisen. Kommt der Dienstnehmer der Verpflichtung nicht nach, ist bei Parteienverkehr eine Maske zu

tragen.

5) Allgemeine Regelung beim Betreten öffentlicher Orte ($ 2 COVID-1g-Offnungsverordnung)

Beim Betreten öffentlicher Orte im Freien ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt

leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten.

ln geschlossenen Räumen ist darüber hinaus eine Maske zu tragen.

6) Sportstätten ($ 8 COVID-1g-öffnungsverordnung)

Das Betreten von Sportstätten (Sporthallen, Sportplatz, spezielle Anlagen für einzelne Sportarten) ist

zwischen 05.00 und 22.00 Uhr gestattet. ln geschlossenen Räumen dürfen sich nur so viele Personen

aufhalten, dass ihnen jeweils 20 m2 zur Verfügung stehen.

lst davon auszugehen, dass es zu einer länger andauernden Interaktion mit anderen Personen kommt,

ist der Zutritt nur mit einem Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr gestattet ($ B Abs. a

covrD-19-Öv).
Weiters haben Betreiber nicht-öffentlicher Sportstätten einen Covid-19 Beauftragten zu benennen und ein

Covid-19 Sicherheitskonzept zu erstellen ($ B Abs. 5 COVID-19-ÖV).

Kunden von Sportstätten haben ausgenommen bei der Sportausübung und in Feuchträumen eine Maske

zu tragen und gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben einen Mindestabstand von
zwei Metern einzuhalten.

Der Mindestabstand gilt nicht bei der Ausübung von Sportarten, bei deren sportarttypischer Ausübung es

zu Körperkontakt kommt, für kurzfristige sportarttypische Unterschreitungen des Mindestabstands im

Rahmen der Sportausübung sowie bei erforderlichen Sicherungs- und Hilfeleistungen ($ I Abs. 6 COVID-

1e-Öv).
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Bei der Sportausübung durch Spitzensportler gemäß S 3 Z 6 BSFG 2017 ist vom verantwortlichen Arzt ein

COVID-1g-Präventionskonzept auszuarbeiten und dessen Einhaltung laufend zu kontrollieren ($ I Abs. 7
covrD-19-Öv).

7) Freizeit- und Ku ltureinrichtungen ($ 9 COVID-1 9-öffn ungsverordnung)

Das Betreten von Freizeiteinrichtungen (zB Bäder, Freizeit- und Vergnüngungsparks, Zoos, botanischen

Gärten, Tanzschulen, Wettbüros, lndoorspielpätzen etc.) ist in der Zeít von 05.00 Uhr und 22.00 Uhr
erlaubt.

lst davon auszugehen, dass es zu einer länger andauernden lnteraktion mit anderen Personen kommt,

ist der Zulritt nur mit einem Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr gestattet ($ 9 Abs. 5

covrD-19-Öv).
Auch bei Freizeiteinrichtungen hat der Betreiber sicherzustellen, dass in geschlossenen Räumen maximal

so vielen Kunden aufhalten, dass pro Kunde 20 m2 zur Veffügung stehen. Das gilt dann nicht, wenn für die

Dauer der lnanspruchnahme der Dienstleistung ein Platz eingenommen wird (zB Fahrgeschäft), hier hat der

Betreiber sicherzustellen, dass ein Platz zwischen den Kunden freigelassen wird ($ 9 Abs. 3 COVID-19-ÖV).

ln geschlossenen Räumen hat der Kunde eine Maske zu tragen und einen Mindestabstand von zwei

Metern zu nicht ím gemeinsamen Haushalt lebenden Personen einzuhalten ($ 9 Abs. 9 COVID-19-ÖV).

Betreiber von Bädern, Saunaeinrichtungen, etc. haben ihre im Hinblick auf das Hygienekonzept notwendigen

Präventionsmaßnahmen zu evaluieren und die Maßnahmen und ihre Badeordnung entsprechend zu

adaptieren.

ln Kultureinrichtungen (Museen, Kunsthallen, kulturelle Ausstellungshäuser, Bibliotheken, Büchereien und

Archive) ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ist ein Abstand von
mindestens zwei Metern einzuhalten und in geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen ($ 9 Abs. 10

covrD-19-Öv).
Der Betreiber hat sicherzustellen, dass sich maximal so viele Personen gleichzeitig in der Kultureinrichtung

aufhalten, dass pro Besucher 20 m' zur Verfügung stehen; ist der Bereich kleiner als 20 m2, so darf jeweils

nur ein Besucher zuzüglich der im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen den Bereich der

Kultureinrichtu ng betreten.

8) Zusammenkü nfte (,,Veranstaltu ngen" ; S 1 3 COVID-l 9-Öffnu ngsverordn ung)

Zwischen 22.00 Uhr und 5.00 Uhr sind Zusammenkünfte nur zulässig, wenn daran vier Personen
(maximal sechs minderjährige Kinder sind nicht einzuberechnen) teilnehmen.

Zusammenkünfte zwischen 05.00 Uhr und 22.00 Uhr sind dann zulässig, wenn
. in geschlossenen Räumen höchstens vier Personen (MJ sind nicht einzuberechnen), oder
. im Freien höchstens zehn Personen (zuzüglich höchstens zehn MJ) teilnehmen, oder
. die Zusammenkünfte nach Maßgabe der $ 13 Abs. 3 und Abs. 4 (s. Pkt. B.a und 8.b) stattfinden.

a)Zusammenkünfte ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze ($ 13 Abs. 3)

Zusammenkünfte ohne zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze sind mit bis zu 50 Teilnehmern -
unter den Voraussetzungen des Abs. 3 (Anzeige Bezirksvenvaltungsbehörde, Nachweis, keine

Verabreichung von Speisen und Getränke, Abstand)- zulässig.
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b) Zusammenkünfte mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen ($ 13 Abs. a)

Zusammenkünfte mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen sind

. mit bis zu 1.500 Teilnehmern in geschlossenen Räumen und

. mit bis zu 3.000 Teilnehmern im Freien

unter den Voraussetzungen des Abs.4 (Hälfte der Personenkapazität, Anzeige [10 - 50 Personen] bzw

Bewilligung [ab 50 Personen] der Bezirksverualtungsbehörde, Nachweis, Abstand) zulässig.

BeiZusammenkünften in geschlossenen Räumen ist eine Maske zu tragen ($ 13 Abs. 7 COVID-19-ÖV).

Die Maskenpflicht gilt auch im Freien bei Zusammenkünften ohne zugewiesene und gekennzeichnete

Sitzplätze mit bis zu 50 Teilnehmern sowie mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen mit bis zu

3.000 Teilnehmern.

Bei Zusammenkünften von mehr als 50 Personen ist zudem ein COVID-19-Beauftragter zu bestellen

und ein COVID-1g-Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen ($ 13 Abs. 5 COVID-19-ÖV).

Hinweis:
Ungeachtet der ab 19. Mai 2021 geltenden Regelungen der COVID-1g-ÖV betreffend Zusammenkünfte sind

die Verfahren nach dem Tiroler Veranstaltungsgesetz durch die Gemeinde als Veranstaltungsbehörde - wie

bisher - durchzuführen.

Für die Überprüfung der Einhaltung der COVID-1g-Präventionskonzepte sowie die Erteilung der
Bewilligung nach der COVID-19-öV ist die Bezirksveruvaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde

zuständig.

lm Anhang wird das Bundesgesetzblatt BGBI. ll Nr.21412021, die FAQs des Bundesministeriums für

Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (Stand 7. Mai 2021) sowie ein Überblick über die

COVID-1g-öffnungsverordnung (Stand '11.05.2021) übermittelt, welcher im Wiki, Portal Tiro!, laufend

aktualisiert zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Für die Landesregierung:

Mag. Christine Salcher Geme¡r!0# Kaltenbach
angeschtagen am: . /lJ,í-'iltùil
abgenommen am: !.¡..¡..r.......'o
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