
  

FAQ Coronakrise 

Folgender Fragenkatalog wird stetig erweitert und nach Aktualität geordnet. Haftungsausschluss: Die 

Empfehlungen und Auskünfte wurde nach gewissenhafter Prüfung des mitgeteilten Sachverhalts 

erteilt. Es handelt sich um allgemein ableitbare Einschätzungen der Folgen dieser 

Ausnahmesituation. Trotz sorgfältiger Recherche zu den einzelnen Themen können wir angesichts der 

derzeitigen Häufung von Anfragen, der Ausnahmesituation, der unbeständigen Sachlage, die sich 

zum Teil täglich ändert, sowie dem oftmaligem Fehlen einschlägiger Judikatur, eindeutiger 

Rechtsvorschriften und gefestigter Rechtsprechung jedoch ausdrücklich keine Gewähr oder Haftung 

für eine etwaige gerichtliche Durchsetzbarkeit der Informationen übernehmen. Es wird daher an das 

Verantwortungsbewusstsein jeder Person appelliert. 

20.04.2020 Ab wann dürfen SpitzensportlerInnen wieder trainieren und unter welchen Umständen?  

Wie vom Sportminister Werner Kogler verkündet, treten ab 20. April 2020 Lockerungen für das 

Training von SpitzensportlerInnen in Kraft. Details dazu finden Sie in dieser Verordnung: 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_162/BGBLA_2020_II_162.html 

Somit dürfen SpitzensportlerInnen nicht öffentliche Sportstätten für ihr Training betreten. Dies gilt auch 

für deren BetreuerInnen, wobei zu beachten ist, dass zwischen den Personen mindestens 2 Meter 

Abstand eingehalten wird und das Training wenn möglich im Freien stattfindet. Für geschlossene 

Räume gilt, dass pro Person mindestens 20 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen müssen. Als 

SpitzensportlerInnen sind Personen im Sinne des § 3 Z 8 BSFG 2017 definiert, die ihre sportliche 

Tätigkeit beruflich ausüben, daraus Einkünfte erzielen und bereits an internationalen Wettkämpfen im 

Sinne des § 3 Z 5 BSFG 2017 teilgenommen haben. Unter Einkünfte fallen auch Fördergelder (BSG, 

Sporthilfe, Sportpool), Sponsorgelder, Preisgelder usw. Zusätzliche Erläuterungen zu dieser 

Verordnung werden seitens des Sportministeriums folgen. 

Nähere Erläuterungen finden Sie auch auf der Website des Sportministeriums: 

www.bmkoes.gv.at/Themen/Corona/H%C3%A4ufig-gestellte-Fragen-Sport-Veranstaltungen.html 

Bei weiteren Fragen zu dieser Verordnung können Sie sich auch gerne an das Sportministerium 

wenden: 

Hotline: +43 (1) 71606 - 665 270 (Mo-Fr 9 bis 15 Uhr) 

Email: sport@bmkoes.gv.at 

15.04.2020 Wie lange werden die Einschränkungen dauern, kann eine Veranstaltung in naher Zukunft 

durchgeführt werden?  

Leider ist aus heutiger Sicht nicht abzuschätzen, welche und wie lange Maßnahmen der 

Bundesregierung aufrecht bleiben und wie schnell diese Krise überwunden werden kann. Aktuell gilt 

ein Veranstsaltungsverbot bis Ende Juni. Es ist jedenfalls nicht undenkbar, dass Maßnahmen auch 

über diesen Zeitraum hinaus erhalten bleiben. Eine seriöse Vorhersage ist leider nicht möglich. Es 

liegt somit im Verantwortungsbereich jedes Veranstalters/Verbandes/Vereins, wie lange er abwartet, 

um eine Veranstaltung abzusagen. Viele Sportveranstaltungen (Eishockey-WM, Fußball-EM usw.) 

wurden bereits abgesagt. 

10.04.2020 Wie ist mit Sitzungen und statutarisch vorgesehenen Frist/Wahlen/Versammlungen 

umzugehen?  

Generell sieht Art 35 § 2 Abs. 4 des 4. COVID-19-Gesetzes vor, dass Versammlungen auf einen 

späteren Zeitpunkt im Jahr 2020 verlegt werden können. Doch einerseits Sitzungen des 

Leitungsorgans des Verbandes/Vereines (z.B. Vorstandssitzungen) andererseits Versammlungen, die 

Beschlussfassungen, die das Vereinsgesetz bzw. die Statuten von Verbänden/Vereinen verpflichtend 

vorsehen (z.B. Wahl eines neuen Vorstandes, weil die Funktionsperiode ausläuft), müssen trotzdem 

abgehalten werden. Um dies trotz dem bestehenden Versammlungsverbot zu ermöglichen ist in §1 Art 

32 2. COVID-2019 Gesetz festgehalten, dass Versammlungen von Organmitgliedern eines Vereins 

auch ohne physische Anwesenheit der TeilnehmerInnen durchgeführt werden können. Das 

Bundesministerin für Justiz (BMJ) hat dazu durch Verordnung nähere Regelungen betreffend die 
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Durchführung dieser Versammlungen getroffen, die in folgendem Erlass näher erläutert sind: 

https://www.justiz.gv.at/file/2c94848a6ff6ffb20170de903c3a403a.de.0/ejabl%20nr._59_2020.pdf 

Diese Regelungen erlauben Verbänden/Vereinen, auch wenn dies die Statuten nicht vorsehen, 

Sitzungen (z.B. des Vorstandes) oder statutarisch vorgeschriebene Versammlungen (z.B. 

Generalversammlung) per Videokonferenz abzuhalten. Dies gilt auch, wenn es sich um eine 

Delegiertenversammlung handelt. In § 2 des oben angeführten Erlasses ist erläutert, wie dabei 

vorzugehen ist. Sind Videokonferenzen für Sitzungen mit wenigen TeilnehmerInnen (z.B. 

Vorstandssitzung) eine praktikable Möglichkeit der Interaktion, so können diese mit steigender Anzahl 

der TeilnehmerInnen (z.B. Generalversammlung) nicht mehr möglich bzw. zweckmäßig sein. Daher 

sieht die Verordnung vor, dass bei Generalversammlungen der Vorstand für Angelegenheiten, die 

eine Beschlussfassung durch die Generalversammlung bedürfen (z.B. Wahlen), eine schriftliche 

Abstimmung anordnen kann. Dies ist auch möglich, wenn die Statuten dies nicht vorsehen. Eine 

schriftliche Abstimmung kann auch auf elektronischem Weg (z.B. per E-Mail) erfolgen. Wie bei 

schriftlicher Abstimmung vorzugehen ist, ist in § 4 Abs. 2 bis 4 des Erlasses näher erläutert. 

In Anbetracht des damit verbundenen Aufwandes wird empfohlen, die Beschlussfassung auf die 

Punkte zu beschränken, die keinen Aufschub erlauben (z.B. Wahlen bei Auslaufen der 

Funktionsperiode des Vorstandes). Die Verordnung tritt rückwirkend mit dem Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des COVID-19-Gesetzes in Kraft. Somit werden auch virtuelle Versammlungen, die 

zwischen 22.3. und 8.4.2020 stattgefunden haben, nachträglich legalisiert. 
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