
Zum EpG: 

 

Zu § 5 Abs 6: 

 

Während im Gesetzestext „verpflichtet“ steht, sind nach dem Vorblatt die dort Genann-

ten laut Vorblatt lediglich „berechtigt“. Bitte diesen Widerspruch beseitigen, was will 

man jetzt wirklich? 

 

Zudem ist unklar, welche Betriebe etc. gemeint sind. Nach dem Gesetzestext sind dies 

alle denkbaren Betriebe, Veranstalter und Vereine, was jedoch überschießend ist (nur 

kurze Aufenthalte in Trafiken, Bäckereien, Lebensmittelgeschäften etc.) und dem 

Wortlaut nach sogar Betriebe die bloß Versandhandel oder telefonischen bzw Mail 

Support betreiben, darunter fallen, bei deren Kunden logischerweise keine Gefahr der 

Virusübertragung besteht. Ebenso gibt es Vereine, wie Automobilclubs, bei denen die 

Mitglieder in der Regel nicht miteinander in Kontakt kommen, auch diese würden da-

runter fallen. 

 

Außerdem ist doppeldeutig, was mit „Kontaktdaten“ gemeint ist, da dies im Zusam-

menhang zweierlei bedeuten kann: a) wer der genannten Personen hatte mit welchen 

anderen Personen Kontakt oder b) Daten, über die man die genannten Personen kon-

taktieren kann. Eine Klarstellung zumindest in den Erläuterungen wäre angebracht. 

 

Dem Gesetzestext nach besteht keinerlei Pflicht, solche Daten aktiv einzufordern, die 

Aufbewahrungspflicht greift erst, wenn Kunden etc. von sich die Kontaktdaten freiwillig 

bereitstellen. Dies wird ausdrücklich begrüßt. 

 

Die bloße Anführung in den Erläuterungen, dass Betriebe, Veranstalter und Vereine 

nicht den Eintritt oder die Dienstleistung verweigern dürfen, weil die Einwilligung in die 

Datenverarbeitung abgelehnt wird, hat keine normative Wirkung. Dies ist im Gesetzes-

text festzuhalten, nicht in den Erläuterungen. 

 

Anregung außerhalb des Entwurfes: 

 

In die Aufzählung des § 32 Abs 1 EpG wäre auch die Entschädigung eines Verdiens-

tentgangs aufzunehmen, der dadurch entsteht, dass eine Person, die sich durch eine 

Verordnung nach § 25 EpG selbst zur Heimquarantäne verpflichten musste, um ein-

reisen zu können, diese Heimquarantäne auch einhält, ohne dass ein Quarantänebe-

scheid erlassen wurde (und solche wurden in der Praxis auch nicht erlassen, weil sich 

die Verpflichtung laut Ministerium ja eh aus der Verordnung ergab. Ein Schelm, wer 
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da böses denkt...) Eine solche Regelung vermeidet Unsachlichkeiten gegenüber Per-

sonen, die aufgrund eines Quarantänebescheides angehalten werden. Dies wäre rück-

wirkend mit 1.3.2020 einzuführen, um den Personen, die von selbstverpflichtender 

Heimquarantäne betroffen waren, (bzw deren Arbeitgebern) den Verdienstentgang zu 

entschädigen. 

 

Zum COVID-19-MG: 

 

Zu § 1 und 2:  

Wenn schon medial Kriterien für die Durchführung der Corona Ampel herausgegeben 

werden (laut diepresse vom 27.8.2020: Entwicklung der Fallzahlen innerhalb von sie-

ben Tagen, die Betten-Kapazitäten in Krankenhäusern, ob man die Infektionen etwa 

durch Cluster erklären kann, und wie hoch die Anzahl der Tests sowie der Anteil der 

positiven Ergebnisse daran ist), so wäre zur Determinierung im Gesetzestext zu ver-

ankern, dass bei der Verordnungserlassung diese Kriterien zu berücksichtigen sind.  

 

Unverständlich ist, warum weiterhin am Begriff „Betreten“ festgehalten wird und ledig-

lich in den Erläuterungen angeführt wird, dass damit auch das Verweilen gemeint ist. 

Zur endgültigen Vermeidung von Unklarheiten wird angeregt, dies explizit im Geset-

zestext zu regeln. 

 

Entschieden abgelehnt, da verfassungswidrig, wird die in den Erläuterungen zu Z 1 

und Z 2 vertretene (offenbar aus einem obiter Dictum des LwVG Tirol abgeschriebene) 

Auffassung, dass die Regeln über das Betreten selbstredend auch für das Befahren 

gelten. 

Alleine durch das Befahren öffentlicher Orte (etwa, weil einem die Decke sonst auf den 

Kopf fällt) mit Kraftfahrzeugen erscheint es ausgeschlossen, dass die Verbreitung von 

COVID 19 begünstigt wird (vgl. LwVG Wien VGW-031/010/7507/2020: „Sinn und 

Zweck des Betretungsverbotes ist es, die Verbreitung von COVID-19 durch Betreten 

des öffentlichen Raumes zu verhindern, was durch Insassen in einem fahrenden KFZ 

(abgeschlossener Raum) von vornherein nicht möglich erscheint.“. 

So wird eine Bestrafung spätestens vor dem VfGH scheitern, wenn das Betreten ein-

geschränkt oder verboten wird und jemand dennoch mit Kraftfahrzeugen öffentliche 

Orte bloß befährt. 

Sollten für das Befahren mit Kraftfahrzeugen lediglich Voraussetzungen und Auflagen 

(wie für MNS oder Abstand bei Fahrgemeinschaften) geplant sein, darf auch nur für 

dies eine Verordnungsermächtigung vorgesehen werden. Abstrusen Anzeigen, wie 

aus den Medien bekannt, dass jemand mit dem Motorrad auf und ab gefahren ist und 

dadurch gegen COVID Bestimmungen verstoßen habe, wird dadurch die Grundlage 

entzogen. 
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Ebenso abgelehnt wird die Bestimmung in § 1 Abs 2 und 2 Abs 2, dass zeitliche Be-

schränkungen für das Betreten festlegt werden dürfen. 

Soweit überblickbar, wurde von dieser Regelung außerhalb der Gastgewebebetriebe 

nur Gebrauch gemacht, um die Öffnungszeiten für den Einzelhandel einzuschränken. 

Auch wenn es noch keine VfGH Entscheidung dazu gibt, war dies offenbar 

gesetzeswidrig. Soweit aus den Medien bekannt, wurde die Regelung getroffen, weil 

die Gewerkschaft es wollte, um die Arbeitnehmer in den Geschäften zu entlasten. 

Solche Wünsche waren und sind aber von der Verordnungsermächtigung nicht 

gedeckt. 

Vielmehr war diese Regelung kontraproduktiv, da alle Leute, die ohne diese schon 

früher einkaufen gegangen wären, die Geschäfte um 7.40 stürmten, sodass es 

dadurch zu einem Zusammenströmen größerer Menschenmengen kam. Was aber ein-

leuchtender Weise zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 keineswegs er-

forderlich, sondern im Gegenteil kontraproduktiv war.  

Auch sonst ist nicht erkennbar, wie zeitliche Beschränkungen zur Verhinderung der 

Verbreitung von COVID-19 erforderlich sein könnten, weil diese auch bei Verkehrsmit-

teln oder Arbeitsstätten dazu führen, dass in den erlaubten Zeiten gezwungenermaßen 

mehr Leute zusammenkommen. 

Daher wären zeitliche Beschränkungen nur für Gastgewebebetriebe zu ermöglichen. 

 

Zu § 3: 

 

Es bleibt unklar, warum nur bestimmte Strafhöhen gesenkt werden, und nicht die, die 

Inhaber einer Betriebsstätte betreffen.  

 

 

Mag. iur. Olliver Haas 
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