
C:IUserslsbgOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA17661AppDatalLocailMicrosoill WindowsIlNetCacheIContentOutlookIASUH7WW6\P-COVID- VO-Novelle (004 ).doe, I 23. 10.2020
1010:00

I von 6

Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg vom 23. Oktober 2020, mit der die
Verordnung zur FestIegung zusätzlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung
von COVID-19 geändert wird

Auf Grund der §§ lAbs 5 und 6, 3 Abs I Z I und Abs 2, (§) 4, 7 Abs 2 und 4 des COVID-19-

Maßnahmengesetzes, BGBI I Nr 12/2020 in der geltenden Fassung, sowie der §§ 5 Abs 3, 15 Abs 1 und

6, 18 und 43a Abs 2 und 4 des Epidemiegesetzes 1950, BGBI Nr 186, in der geltenden Fassung wird
verordnet:

Die Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg vom 16. Oktober 2020, mit der zur Bekämp-

fung der Verbreitung von COVID-19 zusätzliche Maßnahmen festgelegt werden, LGBI Nr 97, wird geän-
dert wie folgt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. In der Promu/gationsklausel wird der Ausdruck,,§§ 3 Abs I Z I und Abs 2, 4 Abs I Z I und Abs 2"

durch den Ausdruck,,§§ lAbs 5 und 6, 3 Abs I Z 1 und Abs 2, (§) 4" ersetzt.

2. Die Überschrift des I. Abschnitts lautet:"Grundsätzlich landesweite Maßnahmen".

3. Im § I entfällt der zweite Satz.

4. Im §2 Abs 2 wird angefügt: "Er hat die Daten zu diesem Zweck bereitzuhalten und vier Wochen nach
ihrer Überlassung zu löschen."

5. Im §3 werden folgendezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAnderungen vorgenommen:

5.1. Im Abs3 wird der Ausdruck ,,446/2020" durch den Ausdruck ,,456/2020" ersetzt und wird angefügt:
"Veranstaltungen, an denen ausschließlich im gemeinsamen Haushalt wohnende Personen teilnehmen,
bleiben zulässig."

5.2. Im Abs4 wird die Wartfolge "Veranstaltungen, deren Charakter die Zuweisung und Kennzeichnung

von Sitzplätzen ausschließt" durch die Wortfolge "andere Veranstaltungen ohne Zuschauer, bei denen die

Zuweisung und Kennzeichnung von Sitzplätzen faktisch unmöglich sind oder den Veranstaltungszweck
vereiteln würden" ersetzt.

5.3. Abs 5 lautet:

,,(5) Als Veranstaltungen im Sinn dieser Verordnung gelten auch die in den §§ IOa - IOd COVID-19-MV
geregelten Veranstaltungen."

6. Die Überschrift des2. Abschnitts lautet: "Zusätzliche Maßnahme in den politischen Bezirken Hal-
lein, Salzburg-Umgebung, Sankt Johann im Pongau und Zell am See".

7. §.:/entfällt.

8. Im §5 werden folgende Änderungen vorgenommen:

8.1. Im Abs I werden die Absatzverweisung.Abs 2 und 3"durch die Absatzverweisung .Abs 2, 3 und 4"

und die Wortfolge "des politischen Bezirks Hallein" durch die Wortfolge "der politischen Bezirke Hal-
lein, Salzburg-Umgebung, Sankt Johann im Pongau und Zell am See" ersetzt.

8.2. Abs 2 und 3 werden durch folgende Bestimmungen ersetzt:

,,(2) § 3 Abs 3 findet Anwendung.

(3) Im Freien stattfindende Gelegenheitsmärkte (§ 10c COVID-19-MV) bleiben nach Maßgabe der
COVI D-19-MV zulässig.

(4) Sportveranstaltungen im Spitzensport (§ IOd COVID-19-MV) sind nach Maßgabe der sonstigen

Regelungen der COVID-19-MV zulässig, wenn sie im Rahmen eines bundesweiten oder internationalen

Wettbewerbes oder als Vorbereitung dazu stattfinden, und zwar im Freien mit bis zu 1500 Personen mit

ausschließlich zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen für die Zuschauer und in geschlossenen
Räumen ohne Zuschauer."
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9. Im § /1 werden Abs3 und 4 durch folgende Bestimmungen ersetzt:

,,(3) Wenn eine Veranstaltung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits bewilligt
ist, sie nach deren Bestimmungen aber nicht mehr bewilligt werden könnte, darf die bereits erteilte Bewil-
ligung für die Dauer der Geltung dieser Rechtslage nicht mehr ausgeübt werden. Dies gilt nicht für zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits erteilte Bewilligungen für Sportveranstaltungen im
Spitzensport (§ IOd COVID-19-MV); diese dürfen weiterhin insoweit ausgeübt werden, als den Anord-
nungen dieser Verordnung entsprochen wird.

(4) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich Abs 5 und Abs 6 letzter Satz mit Ablauf des 15. November
2020 außer Kraft.

(5) § 10 und die Wortfolge ,nach Maßgabe des § 10' im § 6 Abs 2 Z 8 treten mit Ablauf des 26. Ok-
tober 2020 außer Kraft.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIm Übrigen tritt der 3. Abschnitt mit Ablauf des I. November 2020 außer Kraft."

(6) Die Promulgationsklausel, die Überschriften des I. und 2. Abschnitts, § I, § 2 Abs 2, § 3 Abs 3,
4 und 5, § 5 sowie § 11 Abs 3, 4 und 5 in der Fassung der Verordnung LGBI Nr ./ treten mit
24. Oktober in Kraft. Gleichzeitig tritt § 4 außer Kraft."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Der Landeshauptmann:

Haslauer
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Erläuterungen

1. Allgemeines:

Angesichts der sehr hohen Infektionszahlen im Flachgau, Pongau und Pinzgau und der auf diese Bezirke
bezogenen Schaltung der Corona-Arnpel auf die Stufe "Rot" sollen im Flachgau, Pongau und Pinzgau die
gleichen Maßnahmen gelten wie im Tennengau.

Mit der gegenständlichen Verordnung soll ferner insbesondere eine Anpassung der seit 17. Oktober 2020
geltenden Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg, mit der zur Bekämpfung der Verbreitung
von COVID-19 zusätzliche Maßnahmen festgelegt werden, an die Novellen zur COVID-19-MV des
Bundes, BGBI 11NrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA455/2020 und 45612020, erfolgen, da an verschiedenen Stellen der Verordnung auf
diese in einer bestimmten Fassung, nämlich der Letztfassung verwiesen wird.

Darüber hinaus soll über eine Ergänzung der Promulgationsklausel durch eine zusätzliche Anführung
gesetzlicher Bestimmungen, auf die sich die Verordnung stützt, den vom BMSGPK im Schreiben vom
16.10.2020 geäußerten Bedenken in Bezug auf die gesetzliche Grundlage für die Gästeregistrierung (§ 2
Abs 2) und die Beschränkung der Ausfahrt aus Kuchl (§ 6 Abs 3) entgegengetreten werden.

2. Gesetzliche Grundlage:

§§ lAbs 5 und 6, 3 Abs I Z I und Abs 2, (§) 4, 7 Abs 2 und 4 des COVID-19-Maßnahmengesetzes,
BGBI I Nr 12/2020 in der Fassung BGBI I Nr 104/2020, sowie §§ 5 Abs 3, 15 Abs I, 18 und 43a Abs 2
und 4 des Epidemiegesetzes 1950, BGBI Nr 186, in der Fassung BGBII Nr 104/2020.

3. EU-Konformität:

Dem Unionsrecht, insbesondere auch der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), wird entsprochen
(siehe unten).

4. Kosten:

Den Gebietskörperschaften entstehen keine zusätzlichen Kosten.

5. Zu einzelnen Bestimmungen:

Zu Z 1:

I. Im Hinblick auf die Kundenregistrierung im Gastgewerbe werden in der Promulgationsklausel ergän-
zend § 1 Abs 5 und Abs 6 COVID-19-MG angeführt. Dabei handelt es sich lediglich um eine Klarstel-
lung bzw Präzisierung. Denn schon im bisher angeführten § 3 Abs 2 COVID-19-MG wird bestimmt, dass
in einer Verordnung nach § 3 Abs I COVID-19-MG, mit der das Betreten und das Befahren von Be-
triebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Fall
der Erforderlichkeit zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 geregelt wird, entsprechend der
epidemiologischen Situation "Voraussetzungen und Auflagen für das Betreten und Befahren" festgelegt
werden können. Was unter Auflagen zu verstehen ist, normiert § lAbs 5 COVID-19-MG im Wege einer
demonstrativen Auszählung, wobei in der Z 3 "sonstige Schutzmaßnahmen wie organisatorische oder
räumliche Maßnahmen" angeführt sind. Auch "Voraussetzungen" werden im § lAbs 6 COVID-19-MG
nur demonstrativ (sprich nicht abschließend) umschrieben, wenn beispielhaft "insbesondere bestimmte
Arten oder Zwecke der Nutzung von Orten und Verkehrsmitteln" genannt werden.

Die fragliche Regelung des § 2 Abs 2 der Verordnung des Landeshauptmannes von Salzburg, LGBI Nr
97/2020, sieht nun vor, dass der Betreiber einer Betriebsstätte des Gastgewerbes das Betreten der Be-
triebsstätte für Kunden in der Zeit zwischen 5:00 Uhr und 22:00 Uhr zulassen darf, wenn der Betreiber
nur solchen Personen Getränke ausschenkt und Speisen zum Verzehr vor Ort verabreicht, die ihm zum
Zweck der behördlichen Kontaktverfolgung von mit SARS-CoV-2 Infizierten (§ 5 Abs 3 EpiG) ihre Kon-
taktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) überlassen, und er das Datum sowie die Uhrzeit des Betre-
tens der Betriebsstätte durch die jeweilige Person vermerkt,

Damit wird eine Voraussetzung bzw Auflage etwa als "sonstige Schutzrnaßnahme" im Sinn von § I
Abs 5 und 6 COVID-19-MG normiert.

Bedenken dahingehend, dass hiermit ein Eingriff ins Grundrecht auf Geheimhaltung personen bezogener
Daten bewirkt würde, der nach § lAbs 2 DSG eine hinreichend determinierte gesetzliche Grundlage
erfordere, und die zitierten gesetzlichen Bestimmungen (§ 3 Abs I Z I und Abs 2 iVm § lAbs 5 und 6
COVID-19-MG) diese den Grundrechtseingriff deckende erforderliche Bestimmtheit nicht aufwiesen,
verfangen nicht. Denn es handelt sich um keinen "Eingriff durch eine staatliche Behörde" im Sinn des § I
Abs 2 DSG, da weder für den Kunden eine Verpflichtung zur Herausgabe seiner Daten besteht, noch der
Betreiber der Betriebsstätte - allenfalls verwaltungsstrafrechtlich sanktioniert - gezwungen ist, die Kon-
taktdaten des Kunden zu erheben. Vielmehr gibt es für beide andere Handlungsoptionen; der Kunde kann
auf den Besuch der Betriebsstätte zur dortigen Konsumation von Speisen und Getränken verzichten, und
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der Gastwirt hat wiederum die Möglichkeit, seine Betriebsstätte geschlossen zu halten oder Speisen und
Getränke nur zum Mitnehmen abzugeben (arg "Verzehr vor Ort"). Wiewohl klar ist, dass angesichts des
sogenannten Koppelungsverbots nach Art 7 Abs 4 DSGVO keine wirksame Einwilligung des Kunden zur
Datenverarbeitung und damit auch keine Zustimmung im Sinn von § lAbs 2 DSG gegeben sein kann,
fehlt es der gegenständlichen Regelung am Zwangselement, das aber einem "Eingriff durch eine staatli-
che Behörde" (§ lAbs 2 DSG) wesensimmanent ist. Dies erhellt insbesondere aus dem Erkenntnis VfSlg
19.892/2014 betreffend Vorratsdatenspeicherung, in dem der VfGH im einschlägigen Zusammenhang
(Datenspeicherung durch Private, Grundrechtseingriff, gesetzliche Grundlage) etwa ausführt: "Diesen
Unternehmen steht hinsichtlich der ihnen in"§ 102a TKG 2003 auferlegten Speicherpflicht kein Hand-
lungsspielraum zu. Nach § 109 Abs 3 Z 2 TKG 2003 würden sie eine Verwaltungs übertretung begehen,
wenn sie entgegen § I02a TKG 2003 Daten nicht speicherten:' Wie dargetan, unterscheidet sich aber die
hier fragliche Gästeregistrierungsregelung davon in maßgeblichen Punkten (sehr wohl Handlungsoptio-
nen, keine verwaltungsstrafrechtliche Sanktionierung). Es ist daher davon auszugehen, dass eine gesetzli-
che Grundlage, die wie für einen Grundrechtseingriff durch eine staatliche Behörde entsprechend deter-
miniert sein müsste, nicht erforderlich ist. Jedenfalls wird davon auszugehen sein, dass bei geringerem
Zwangscharakter eine gelindere Eingriffsintensität gegeben ist und dafür im Sinn eines beweglichen Sys-
tems auch eine weniger determinierte gesetzliche Grundlage, in der wie in casu der Datentransfer vom
Kunden zum Gastwirt nicht ausdrücklich erwähnt ist (lediglich "Voraussetzungen und Auflagen", "sons-
tige Schutzmaßnahrnen"), verfassungsrechtlich ausreicht. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch
auf das Erkenntnis VfSlg 18.146/2007 betreffend Section Contra I, in dem die hinreichende gesetzliche
Determinierung mit dem Argument bejaht wird, dass" die Zusammenschau der, straßenpolizeiliche Zu-
ständigkeiten und Aufgaben regelnden Bestimmungen der StVO 1960 im Verein mit den allgemeinen
Grundsätzen über die Verwendung von Daten gemäß Art 2 DSG 2000 eine im Auslegungswege ennittel-
bare, hinreichend präzise Regelung [zeigt]; dies freilich nur unter der Voraussetzung, dass die sich daraus
ergebenden Grenzen der Datenerhebung und -verwendung § lAbs 2 letzter Satz DSG 2000 zufolge nach
Maßgabe des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes - also verfassungskonform - bestimmt werden, sodass 'der
Eingriff in das Grundrecht nur in der gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen' wird ... Somit
geht auch der VfGH davon aus, dass gewisse Unschärfen der gesetzlichen Ermächtigung im Wege der
Auslegung aufgelöst werden können. Dies untermauert die Annahme, dass die gesetzlichen Grundlagen
zur Erlassung von Auflagen und Voraussetzungen für das Betreten von Betriebsstätten in Zusammen-
schau mit den normierten Zuständigkeiten und Aufgaben des COVID-19-MG und dem DSG eine "im
Auslegungswege errnittelbare, hinreichend präzise Regelung" für die fragliche Registrierung bieten. Etwa
lässt sich ua eine Zweckbindung bereits aus dem klar abgegrenzten Anwendungsbereich in § I Abs I
COVID-19-MG ableiten, der lediglich zu Maßnahmen ermächtigt, die der Verhinderung der Verbreitung
von COVID-19 dienen.

Im Übrigen ist die vorgesehene Datenweitergabe vom Kunden an den Betreiber der Betriebsstätte daten-
schutzrechtlich zulässig, weil sie nach Art 6 Abs 1 lit e und f DSGVO zur Wahrung öffentlicher Interes-
sen und der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und das Ge-
heimhaltungsinteresse des Betroffenen nicht überwiegt. Einerseits ist das Interesse des Gastwirts ins Tref-
fen zu führen, seine gewerberechtlichen Befugnisse entsprechend ausüben und damit seine Betriebsstätte
für Kunden zur Konsumation vor Ort öffnen zu können (lit f leg cit), andererseits aber vor allem das öf-
fentliche Interesse bzw das Interesse aller, dass Kontakte bei COVID-Infektionen im Gastgewerbe effi-
zient nachverfolgt werden können und somit eine Eindämmung der Virusverbreitung möglich ist (lit e legzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cit), Zu diesem Zweck ist die Regelung erforderlich und verhältnismäßig. Denn auch das Interesse des
Kunden auf Geheimhaltung seiner Kontaktdaten ist demgegenüber mit Sicherheit untergeordnet, zumal
etwa bei einer Vorabreservierung ohnehin regelmäßig zumindest der Name bekannt zu geben ist.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11. Weiters wird in der Pramulgationsklausel anstelle von § 4 Abs I Z I und Abs 2 nunmehr der gesamte
§ 4 COVID-19-MG angeführt. Dies hat den Hintergrund, dass im Schreiben des BMSGPK vom
16.10.2020 die im § 6 Abs 3 der Verordnung LGBI NrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9712020 normierte Beschränkung des Betretens
und des Befahrens von Gebieten außerhalb der Gemeinde für im Gemeindegebiet von Kuchl aufhältige
Personen im Licht des Erkenntisses des VfGH vom 14.7.2020, V 363/2020, als Betretungsverbot nicht
mehr für bestimmte Orte (§ 4 Abs I Z I COVID-19-MG), sondern als einer Ausgangssperre gleichkom-
mende und somit unzulässige Beschränkung des Betretens von öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit
erachtet wurde.

Dazu ist festzuhalten, dass nach § 4 Abs I Z 2 COVID-19-MG durch Verordnung das Betreten und Be-
fahren von öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit geregelt werden kann, nur ist nach § 4 Abs 2 COVID-
19-MG - im Gegensatz zum Beteten bestimmter Orte - keine Untersagung des Betretens und Befahrens
des gesamten öffentlichen Raums durch Verordnung möglich. Selbst wenn "Gebiete außerhalb der Ge-
meinde Kuchl" nicht mehr als "bestimmte Orte" zu sehen sein sollten, wird in § 6 Abs 3 der VO LGBI Nr
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97/2020 keine Untersagung des Betretens und Befahrens dieser Gebiete normiert, sondern eine Beschrän-
kung dahingehend vorgenommen, dass ein Betreten und Befahren nur aus bestimmten, aber keineswegs
nur einzelnen, sondern doch sehr vielfältigen Gründen (§ 6 Abs 2 Z I bis 7 sowie weitere in § 6 Abs 3
genannte Gründe) möglich ist. Dabei handelt es sich dann um eine zulässige Regelung des Betretens und
Befahrens - wenn schon nicht bestimmter Orte (§ 4 Abs I Z I COVID-19-MG; auch dies erscheint aber
argurnentierbar) - so doch öffentlicher Orte in ihrer Gesamtheit nach § 4 Abs I Z 2 COVID-19-MG. Die
Promulgationsklausel soll insoweit ergänzt werden. Angesichts des Umfangs der Gründe, aus denen Ku-
chi verlassen werden darf, kann auch von einer einer Ausgangssperre gleichkommenden Wirkung keine
Rede sein. Im Übrigen gibt es für Ausgangsbeschränkungsregelungen, wie sie im § 10 der VO LGBI Nr
97/2020 vorgesehen sind, nunmehr - im Gegensatz zu jener dem Erkenntnis des VfGH vom 14.7.2020, V
363/2020 zugrunde liegenden Rechtslage - eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage im § 5 COVID-19-
MG, auf die sich § 10 VO LGBI Nr 97/2020 auch stützt. Beschränkungen des Verlassens des Gebiets
einer Gemeinde sind aber vom zitierten VfGH-Erkenntnis nicht umfasst, vielmehr geht es dort um das
Verlassen bestimmter Orte (nicht im Sinn von Gemeindegebieten), insbesondere Wohnungen. Entspre-
chende Regelungen für das Verlassen des Gemeindegebietes müssen auch nach dem Regime des COVID-
19-MG als lex specialis zu § 24 EpiG zulässig sein, zumal dem Gesetzgeber nicht zugesonnen werden
kann, im COVID-19-Bereich dem Verordnungsgeber insoweit ein im Vergleich zum EpiG reduziertes
Handlungsinstrumentarium zur Pandemiebekämpfung an die Hand gegeben zu haben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zu Z3:

Da sich die Infektionszahlen sowohl im Pinzgau als auch im Lungau massiv erhöht haben, sollen auch die
in diesen Bezirken gelegenen Schulen, die vom Geltungsbereich des Salzburger Landwirtschaftlichen
Schulgesetzes 2018 erfasst sind, geschlossen werden.

Zu Z4:

Klargestellt wird, dass der Betreiber der Betriebsstätte die Daten zum Zweck der behördlichen Kontakt-
verfolgung aufzubewahren hat. Um nachweisen zu können, dass er die Betriebsstätte zulässigerweise
offen hält, wird er schon bisher gut beraten gewesen sein, die Daten bereitzuhalten. Die Aufbewahrungs-
frist soll vier Wochen betragen.

Darüber hinaus ist festzuhalten:

Der Betreiber hat die Richtigkeit der von den Kunden gemachten Angaben nicht zu überprüfen. Es ist ihm
jedoch durchaus zumutbar, offensichtlich unrichtige Angaben zu hinterfragen, da dies einer Verweige-
rung der Datenbekanntgabe gleichzuhalten ist (z.B. Donald Duck). Der Registrierungspflicht unterliegen
jene Personen jedenfalls nicht, welche beispielsweise lediglich die Toilette benutzen bzw Speisen abholen
und welche nicht beabsichtigen diese Speisen bzw Getränke in der Betriebstätte des Gastgewerbes zu
konsumieren.

Die Bestimmungen der DSGVO, insbesondere etwa Art 5 und 32, sind zu beachten und anzuwenden. So
hat der Betreiber etwa iSd Art 32 DSGVO nicht nur bei der Erhebung, sondern auch bei der anschließen-
den Aufbewahrung, der allfällig erforderlichen Übermittlung von Daten an die Gesundheitsbehörden
sowie bei der Vernichtung bzw Löschung der Daten nach Ablauf der festgelegten Aufbewahrungsdauer
darauf zu achten, ausreichende Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit zu treffen. Bei der
Erhebung und Aufbewahrung ist insbesondere daraufzu achten, dass unbefugte Dritte (andere Besucher,
weiteres Personal) keinen Zugang zu den Daten erhalten. Die Daten müssen sicher, also beispielsweise in
einem abgeschlossenen Schrank oder einem nicht frei zugänglichen bzw versperrbaren Büro, aufbewahrt
werden. Nach Ablauf der Aufbewahrungsdauer sollen die Daten sicher vernichtet (etwa geschreddert)
bzw gelöscht werden.

Bei der Übermittlung von Daten an die Behörde ist darauf zu achten, dass auch dabei entstandene Kopien
(Scans, Fotos, Mailkopie im Gesendet-Ordner usw) gelöscht werden. Diese Ausführungen gelten sinnge-
mäß auch in jenen Fällen, in denen Betreiber sich technischer Anwendungen (Apps) zur Datenerhebung
und -aufbewahrung bedienen.

Zu Z 5 und Z 8.2:

Es erfolgen eine Anpassung an die geltende Fassung der COVID-19-MV durch eine Änderung des
Fundstellenzzitats sowie durch den Entfall der Begräbnisregelung (Bundesregelung ist künftig gleich
"streng" wie bisherige Landesregelung), weiters legistische Adaptierungen und Klarstellungen bzw Präzi-
sierungen bei Veranstaltungen (faktisch unmöglich ist die Kennzeichnung und Zuweisung von Sitzplätzen
etwa beim gemeinsamen Spazierengehen, möglich ist sie sehr wohl bei Feiern jeglicher Art, bei Messen
und Gelegenheitsmärkten würde sie den Veranstaltungszweck vereiteln; Zulässigkeit von geplanten Zu-
sammentreffen von im gemeinsamen Haushalt wohnenden Personen außerhalb des privaten Wohnbe-
reichs; auch Fach- und Publikumsmessen, Zusammentreffen im Rahmen der außerschulischen Jugender-
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ziehung und Jugendarbeit, betreute Ferienlager, Gelegenheitsmärkte und Spitzensportveranstaltungen
sind vom Veranstaltungsbegriff dieser Verordnung erfasst).

Zudem sollen in den auf der Corona-Arnpel "rot" geschalteten Bezirke nicht nur Gruppentrainings von
Spitzensportlern, sondern generell Sportveranstaltungen im Spitzensport (§ IOd COVID-19-MV) zulässig
sein, allerdings nur unter mehreren Voraussetzungen: Erstens muss die Sportveranstaltung im Rahmen
eines bundesweiten oder internationalen Wettbewerbs bzw als Vorbereitung dazu (Training) stattfinden,
zweitens sind indoor keine Zuschauer erlaubt, drittens besteht outdoor eine Beschränkung auf 1500 Per-
sonen mit ausschließlich zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen für die Zuschauer, und viertens
bleiben auch die Regelungen der COVID-19-MV, von denen diese Bestimmung nicht abweicht (etwa
Bewilligungspflicht bei über 250 Personen nach § IOd Abs 4 iVm § 10 Abs 4 COVID-19-MV), unberührt
und daher anwendbar. Darüber hinaus sollen in diesen Bezirken auch im Freien stattfindende Gelegen-
heitsmärkte bei Einhaltung der Vorgaben der COVID-19-MV zulässig bleiben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zu Z7:

Die Maßnahme betreffend institutionelle Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen erscheint aus
epidemiologischer Sicht nicht mehr erforderlich.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Zu Z 8.1:

Angesichts der sehr hohen Zunahme von COVID-lnfektionen im Flachgau, Pongau und Pinzgau sollen
dort die gleichen Maßnahmen wie im Tennengau zum Tragen kommen.

Zu Z 9:

Es soll prinzipiell die Grundregel des § 15 Abs 6 EpiG gelten, nach der von Veranstaltungsbewilligungen,
die nach der durch die Verordnung bewirkten neuen Rechtslage nicht mehr wie bisher bewilligt werden
könnten, nicht mehr Gebrauch gemacht werden kann. Eine Ausnahme soll es für schon bewilligte Spit-
zensportveranstaltungen geben, wenn alle Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden.

Die Ausgangsbeschränkungsregelung darf nach § I lAbs 3 letzter Satz COVID-19-MG nur maximal 10
Tage gelten, daher sollen § 10 und eine auf ihn verweisende Wortfolge mit Ablauf des 26. Oktober 2020
außer Kraft treten. Die restlichen Bestimmungen betreffend Kuchl ("Quarantäne") sollen bis zum Ablauf
des I. November 2020 gelten. Danach gelten für Kuchl als Gemeinde des politischen Bezirks Hallein die
Vorschriften des 2. Abschnitts. Im Übrigen soll die Geltungsdauer der Verordnung bis zum Ablauf des
15. November 2020 befristet werden.


