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Amendment of the regulation on provisional measures to prevent the spread of
COVID-19

130th Ordinance of the Federal Minister for Social Affairs, Health, Care and Consumer
Protection amending the ordinance on provisional measures to prevent the spread of
COVID-19
On the basis of Section 1 of the Federal Act on Provisional Measures to Prevent the Spread of
COVID-19 (COVID-19 Measures Act), Federal Law Gazette I No. 12/2020, in the version of the Federal
Law Gazette I No. 16/2020, it is prescribed :
The regulation on provisional measures to prevent the spread of COVID-19, BGBl. I No. 96/2020, as
last amended by the regulation BGBl. II No. 112/2020, is amended as follows:
1. The following paragraph 6 is added after § 3 paragraph 5:
"(6) The pick-up of pre-ordered meals is permitted, provided they are not consumed on site and it is
ensured that a distance of at least one meter is maintained compared to other people."
2. Section 4 reads:
§ 4. (1) Entering accommodation facilities for the purpose of recreation and leisure activities is
prohibited.
(2) Accommodation establishments are accommodation facilities which are under the direction or
supervision of the accommodation provider or one of these agents and are intended for the temporary or
non-paid accommodation of guests. Supervised camping or caravan sites as well as shelters count as
accommodation establishments.
(3) Paragraph 1 does not apply to accommodation
1. of persons who are already accommodated at the time this provision comes into force for the
duration of the accommodation agreed in advance with the accommodation establishment,
2nd for the purpose of looking after and assisting people in need of support,
3rd for professional reasons or
4th to meet an urgent need for housing. "
3. The previous § 4 is given the paragraph designation "§ 5." and the following paragraphs are added:
"(3) Section 4 of this Ordinance, as amended by Ordinance BGBl. II No. 130/2020, will enter into
force on April 3, 2020. At the time this provision comes into force, existing regulations of a regional
governor or a district administrative authority regarding entry bans by accommodation establishments
remain unaffected.
(4) Sections 1 to 3 will expire on April 13, 2020.
(5) § 4 will expire on April 24, 2020. "
Angler
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130.
Änderung der Verordnung betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der
Verordnung: Verbreitung von COVID-19

130. Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz, mit der die Verordnung betreffend vorläufige Maßnahmen zur
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 geändert wird
Auf Grund § 1 des Bundesgesetzes betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der
Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-Maßnahmengesetz), BGBl. I Nr. 12/2020, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2020, wird verordnet:
Die Verordnung betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID19, BGBl. I Nr. 96/2020, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 112/2020, wird wie folgt
geändert:
1. Nach § 3 Abs. 5 wird folgender Abs. 6 angefügt:
„(6) Die Abholung vorbestellter Speisen ist zulässig, sofern diese nicht vor Ort konsumiert werden
und sichergestellt ist, dass gegenüber anderen Personen dabei ein Abstand von mindestens einem Meter
eingehalten wird.“
2. § 4 lautet:
§ 4. (1) Das Betreten von Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Erholung und Freizeitgestaltung
ist untersagt.
(2) Beherbergungsbetriebe sind Unterkunftsstätten, die unter der Leitung oder Aufsicht des
Unterkunftgebers oder eines von diesem Beauftragten stehen und zur entgeltlichen oder unentgeltlichen
Unterbringung von Gästen zu vorübergehendem Aufenthalt bestimmt sind. Beaufsichtigte Camping- oder
Wohnwagenplätze sowie Schutzhütten gelten als Beherbergungsbetriebe.
(3) Abs. 1 gilt nicht für Beherbergungen
1. von Personen, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung bereits in
Beherbergung befinden, für die im Vorfeld mit dem Beherbergungsbetrieb vereinbarte Dauer der
Beherbergung,
2. zum Zweck der Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen,
3. aus beruflichen Gründen oder
4. zur Stillung eines dringenden Wohnbedürfnisses.“
3. Der bisherige § 4 erhält die Paragraphenbezeichnung „§ 5.“ und es werden folgende Absätze
angefügt:
„(3) § 4 dieser Verordnung in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 130/2020 tritt mit Ablauf des
3. April 2020 in Kraft. Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung bestehende Verordnungen
eines Landeshauptmannes oder einer Bezirksverwaltungsbehörde über Betretungsverbote von
Beherbergungsbetrieben bleiben unberührt.
(4) Die §§ 1 bis 3 treten mit Ablauf des 13. April 2020 außer Kraft.
(5) § 4 tritt mit Ablauf des 24. April 2020 außer Kraft.“
Anschober
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