
FF-News 12 / 2020 vom 3. April 2020 

 
Derzeitige Situation / Artikel in der Wiener Wirtschaft / AGA / FEG / Weltverband 

 

 
 

Aufgrund der aktuellen Situation in Zusammenhang mit dem Coronavirus erfolgen die generellen 
Informationen derzeit gebündelt über den zentralen Newsletter der WKW. 

Zusätzlich zu diesem dürfen wir Sie über einige Fremdenführer-Neuigkeiten seitens der 
Fachgruppe informieren. 

Laufend aktualisierte Informationen (FAQ - Antworten auf die häufigsten Fragen; Informationen 
zu Einschränkungen in den Betrieben; Infos zu finanziellen Unterstützungen für Betriebe wie dem 
Härtefall-Fonds) finden Sie unter www.wko.at/corona. 
 
Wir bemühen uns sehr, Sie in Ihren Anfragen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.  
 
Gerne können Sie hierfür Ihre Fragen auch an uns senden. Bitte richten Sie Ihre E-Mail an 
freizeitbetriebe@wkw.at, wir stehen Ihnen soweit möglich mit Beratung zur Seite bzw. leiten 
Ihre Anliegen an die zuständigen KollegInnen in der Wirtschaftskammer weiter. 
 
Diese Situation erfordert von uns allen gewaltige Anstrengungen und viel Kraft und 
Durchhaltevermögen in den nächsten Wochen, aber wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam 
gestärkt aus der Krise hervorgehen werden. 
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Da sich bereits einige von Ihnen mit Anfragen bei uns gemeldet haben, dürfen wir ergänzend 
zum Artikel in der WIWI (Nr. 14/15 · 2. 4. 2020) „Corona: Welche Branche darf was?“ aus 
unserer Sicht zur aktuellen Coronakrise und den entsprechenden Maßnahmen Folgendes 
erläutern: 
 
Gemäß Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von 
COVID-19 StF: BGBl. II Nr. 96/2020 (Änderungen: BGBl. II Nr. 110/2020, BGBl. II Nr. 112/2020) 
ist das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten des Handels und von 
Dienstleistungsunternehmen sowie von Freizeit- und Sportbetrieben zum Zweck des Erwerbs von 
Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder der Benützung von Freizeit- und 
Sportbetrieben untersagt. Dies hat bekanntlich zur Schließung von entsprechenden  
Sehenswürdigkeiten gesorgt. 
 
Gemäß Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes (StF: BGBl. II Nr. 
98/2020, Änderungen: BGBl. II Nr. 107/2020, BGBl. II Nr. 108/2020), ist zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19 das Betreten öffentlicher Orte verboten. Ausgenommen von diesem 
Verbot sind u.a. Betretungen, die zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und 
Eigentum erforderlich sind oder die zur Betreuung und Hilfeleistung von 
unterstützungsbedürftigen Personen dienen, oder die zur Deckung der notwendigen 
Grundbedürfnisse des täglichen Lebens erforderlich sind oder die für berufliche Zwecke 
erforderlich sind (und sichergestellt ist, dass am Ort der Deckung des täglichen Bedarfs bzw.  
beruflichen Tätigkeit zwischen den Personen ein Abstand von mindestens einem Meter 
eingehalten werden kann, sofern nicht durch entsprechende Schutzmaßnahmen das 
Infektionsrisiko minimiert werden kann) oder wenn öffentliche Orte im Freien alleine, mit 
Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, oder mit Haustieren betreten werden sollen, 
gegenüber anderen Personen ist dabei ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. 
 

https://www.wko.at/service/w/Newsletter-der-Wirtschaftskammer-Wien.html
https://www.wko.at/service/haertefall-fonds-epu-kleinunternehmen.html?shorturl=wkoat_haertefall-fonds
http://www.wko.at/corona
mailto:freizeitbetriebe@wkw.at
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/96
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/110
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/112
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/98
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/98


Aus diesen Bestimmungen ergibt sich, dass Betretungen öffentlicher Orte grundsätzlich nicht 
verboten sind, wenn sie für berufliche Zwecke erforderlich sind. Es ergibt sich aber auch, dass 
einerseits das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten des Handels und von 
Dienstleistungsunternehmen sowie von Freizeit-  und Sportbetrieben zum Zweck des Erwerbs 
von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder der Benützung von Freizeit- 
und Sportbetrieben untersagt ist (und damit entsprechend Sehenswürdigkeiten) und andererseits 
die Bestimmungen zu den Ausgangsbeschränkungen gelten.  
Daraus ergibt sich, dass Fremdenführungen derzeit aufgrund der aktuellen Maßnahmen 
nicht stattfinden. 
 

 

 

+++++++++++++++ 

 

 
Da momentan keine AGA-Weiterbildung in der gewohnten Art möglich ist, planen wir derzeit 
Online-Angebote zu den verschiedensten Themen, wie z.B. für den EDV-Bereich oder in 
Zusammenarbeit mit Museen. Falls Sie Themenvorschläge für uns haben, senden Sie diese 
bitte an karin.pallierer@wkw.at. 
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Unsere Kollegin, Frau Mag. Lisa Zeiler, unsere Vertreterin bei der FEG, hat uns gebeten, 

folgende Nachricht an Sie weiterzuleiten: 

 

Nach eingehenden Gesprächen mit den Veranstaltern des nächsten FEG-Treffens in 

Valencia, wurde beschlossen, die Veranstaltung auf 2021 zu verschieben.  

Dh., es findet heuer kein allgemeines Meeting statt. Eventuell wird ein Delegiertentreffen 

angesetzt, dies wird sich später, je nach Entwicklung der Situation, entscheiden. 

Angesichts der katastrophalen Lage im Tourismus hat die FEG eine Online-Umfrage 

gestartet, welche die bereits entstandenen (und erwarteten) finanziellen Einbußen  

für FF in Europa darstellen soll. Diese europaweite Umfrage ist für unsere Berufsgruppe 

sicher nützlich, wenn es um Lobbying um Unterstützung, sei es national oder  

europaweit, geht. 

 

Wir laden Sie alle ein, an dieser Umfrage teilzunehmen. Die Ergebnisse werden wir gerne in 

einem der nächsten Newsletter bekannt geben. 
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Anbei erhalten Sie 3 Neuigkeiten vom Weltverband. 

 

 …. 
 …. 
 …. 
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