
 

 

COVID-19 Maßnahmen – Informationen für DirektvermarkterInnen 
Auf der Seite des Ministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus sind Informationen 

abrufbar: www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-tourismus/massnahmen_bundesregierung.html 

Das Einhalten der grundsätzlichen Hygienemaßnahmen ist besonders wichtig, damit eine 

Übertragung von Coronaviren nach Möglichkeit verhindert wird.  

Grundlegende Anforderungen: 

 mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Personen halten; 

 direkte Kontakte und Berührungen vermeiden; 

 regelmäßig und häufig Händewaschen: mit Seife, 30 Sekunden lang; 

 Augen, Nase und Mund nicht berühren! 

 Beim Husten oder Niesen, die Nase mit gebeugtem Ellbogen oder einem Taschentuch bedeckt 

halten und das Taschentuch entsorgen. 

Für Kundenbereiche und in geschlossenen Räumen, sowie auf Märkten im Freien gilt: 

 Das Verkaufspersonal muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen, außer wenn geeignete 

Schutzvorrichtungen zwischen Kunden und Mitarbeitern vorhanden sind (z.B. Trennwände). 

 Kunden müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 Einhalten des Mindestabstands von 1 Meter (außer Personen eines gemeinsamen Haushalts); 

Hinweise für Kunden anbringen, z.B. durch Schilder „Bitte mindestens 1 m Abstand zu anderen 

Kunden halten“; Darauf achten, dass die Kunden Abstand halten, z.B. Zahl der Kunden im Laden 

einschränken, Abstandsmarkierungen am Boden anbringen, bei zu erwartenden 

Kundenschlangen Sessel im entsprechenden Abstand aufstellen, bei Selbsterntefeldern z.B. ein 

Einbahnsystem markieren;  

 direkte Kontakte und Berührungen vermeiden; 

kein Händeschütteln, ev. kontaktloses Bezahlen bevorzugen, bei Lieferungen bzw. Abholung 

Abstellplätze vereinbaren; Kunden bestmöglich (Homepage, Facebook, etc.) informieren über 

aktuelle Öffnungszeiten, empfohlene Einkaufszeiten, Lieferservice, Bestellformulare, aktuelle 

Telefonnummern, etc.  

 Desinfektionsmittelspender bereitstellen; 

Desinfektionsmittel mitnehmen bei Lieferung, Zustellung oder für den Verkauf am Markt 

 Einmal-Handschuhe bei Selbstbedienung zur Verfügung stellen; Ev. auch selbst verwenden, wie 

etwa bei Zustellung offener Lebensmittel;  

 Geräte zur Entnahme von Lebensmitteln verwenden und bei Selbstbedienung zur Verfügung 

stellen (Mehlspeiszangen etc.). 

 Flächen oder Vorrichtungen, die häufig von Kunden berührt werden, wie z.B. Türgriffe, Griffe 

von Kühlvitrinen und Automaten, etc. regelmäßig reinigen und desinfizieren 

 Offene Waren geschützt darbieten (Spuckschutz) 

Die Funktion des Mund-Nasen-Schutzes  
Der Mund-Nasen-Schutz ist eine mechanische Barriere gegen Tröpfchen, die beim Sprechen, Husten 

oder Niesen in die Umgebung abgegeben werden könnten. Der Mund-Nasen-Schutz stellt keinen 

Schutz vor Übertragung von Coronaviren dar. Sobald der Schutz feucht ist, ist die Wirksamkeit nicht 

mehr gegeben und es sollte ein frischer Mund- Nasenschutz verwendet werden. Auch auf den 

hygienischen Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz achten. Das bedeutet, dass ein Berühren oder ein 

ständiges Auf- und Abnehmen des Mund- Nasen- Schutzes zu unterlassen ist. Waschbaren Schutz bei 

60-90° waschen und gut trocknen lassen.  

http://www.bmlrt.gv.at/tourismus/corona-tourismus/massnahmen_bundesregierung.html
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Informationen für Wein- und Mostbuschenschankbetriebe, Almausschank, 
gastronomische Einrichtungen in Beherbergungsbetrieben (Verabreichung von 
Speisen und Getränken im Zuge von Urlaub am Bauernhof) 

Rahmenbedingungen: 

 Betreiber und Mitarbeiter haben in Kundenbereichen einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. 

 Der Betreiber darf den Zutritt für Besuchergruppen gewähren bis maximal 10 Erwachsene 

zuzüglich ihrer minderjährigen Kinder oder minderjähriger Kinder, gegenüber denen 

Aufsichtspflichten wahrgenommen werden, oder Besuchergruppen, die aus Personen bestehen, 

die im gemeinsamen Haushalt leben. 

 In geschlossenen Räumen ist die Konsumation von Speisen und Getränken nur im Sitzen an 

Verabreichungsplätzen zulässig. 

 Schankbetrieb an der Theke ist nicht erlaubt, da Speisen und Getränke nicht in unmittelbarer 

Nähe der Ausgabestelle konsumiert werden dürfen. 

 Die Tische müssen so angeordnet sein, dass zwischen den Besuchergruppen ein Mindestabstand 

von 1 Meter eingehalten wird. 

 Die Gäste müssen beim Betreten des Lokals bis zum Einnehmen des Sitzplatzes, sowie beim 

Verlassen des Sitzplatzes den Mindestabstand von 1 Meter einhalten. 

 Die Gäste haben in geschlossenen Räumen einen Mund- Nasen-Schutz zu tragen, 

ausgenommen während des Verweilens am Verabreichungsplatz. 

 Selbstbedienung (Buschenschankbuffet) ist zulässig, sofern durch besondere hygienische 

Vorkehrungen das Infektionsrisiko minimiert werden kann (Entnahme mit Handschuhen bzw. 

nach Reinigung der Hände an einem Desinfektionsmittelspender oder mit 

Einwegvorlegebesteck). 

 Einschränkungen von Öffnungszeiten bei Gastronomiebetrieben, sowie zusätzliche Regelungen, 

wie z.B. die Registrierungspflicht für Gäste, können bundesländerspezifisch geregelt bzw. 

verordnet werden. Muster für die Kontaktpersonenerfassung und weitere Informationen sind 

abrufbar unter:  

www.wko.at/branchen/w/tourismus-freizeitwirtschaft/gastronomie/contact-tracing.html 

 Die Regelungen bezüglich Personenhöchstzahlen bei Veranstaltungen können ebenfalls 

spezifisch in den Bundesländern oder in den Bezirken geregelt sein. 

www.corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/ 

 Detaillierte Informationen, die COVID-19-Lockerungsverordnung sowie Leitlinien für 

Gastronomiebetriebe sind abrufbar unter: www.sichere-gastfreundschaft.at/ 

 
  

http://www.wko.at/branchen/w/tourismus-freizeitwirtschaft/gastronomie/contact-tracing.html
http://www.corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/
http://www.sichere-gastfreundschaft.at/
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Für Betriebe, die MitarbeiterInnen beschäftigen 
Details dazu sind im „Handbuch COVID-19: Sicheres und gesundes Arbeiten“ erläutert. 

https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Handbuch-COVID-19--Sicheres-und-gesundes-Arbeiten.html 

 

Arbeiten am landwirtschaftlichen Betrieb und Verdacht auf eine Covid-19 Infektion 
https://www.bmlrt.gv.at/land/informationen-zum-coronavirus-uebersicht/coronavirus-

landwirtschaft-infektionsverdacht-krankheitsfall.html 

 

Unverbindliche Information für DV-Betriebe, wenn Quarantäne ausgesprochen wird: 

Information zu Quarantänebescheiden aufgrund von Gesprächen und Kontakt mit dem 

Gesundheitsministerium (April 2020): 

Werden Personen per Bescheid in Quarantäne gestellt (a) Corona-positiv getestet; b) wegen Kontakt 

mit Corona-positiver Person), so wird im Bescheid zumeist festgelegt, dass die im Haushalt lebenden 

Personen nicht die Wohnstätte/Wohnung oder das Haus verlassen dürfen. Mit dem 

Sozialministerium wurde ein Text verfasst, der den betroffenen Betrieben mehr Sicherheit geben soll: 

„Nach Abstimmung mit dem Sozialministerium konnte klargestellt werden, dass die Bescheide 

dahingehend zu verstehen sind, dass bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben die 

Bewirtschaftung des Betriebes weiterhin zulässig ist. Sollten positiv getestete Personen im Haushalt 

leben, sind diese gemäß den Bedingungen im Bescheid abzusondern und allgemein sind die 

Abstandsregeln einzuhalten. Die Arbeiten am Betrieb dürfen von abgesonderten Personen fortgesetzt 

werden, sofern sichergestellt ist, dass diese keinen Kontakt zu Dritten haben. Ein Ab-Hof-Verkauf ist 

möglich, allerdings ausschließlich kontaktlos. Ein Kontakt mit Dritten ist unbedingt auszuschließen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass in jedem Fall die für den Betrieb geltenden einschlägigen 

Hygienemaßnahmen einzuhalten sind.“  

Leider ist bekannt (Beispiel Hermagor), dass Bescheide auch anders formuliert oder anders 

interpretiert werden. Der Text soll/kann daher „nur“ unterstützen und zu mehr Klarheit führen. 

 

 

https://www.bmafj.gv.at/Services/News/Handbuch-COVID-19--Sicheres-und-gesundes-Arbeiten.html
https://www.bmlrt.gv.at/land/informationen-zum-coronavirus-uebersicht/coronavirus-landwirtschaft-infektionsverdacht-krankheitsfall.html
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