
 
 

 
 

1010 Wien 
Franz-Josefs-Kai 5/Top 11 

Tel. +43 1 585 15 90 
office@lebensweltheim.at 

www.lebensweltheim.at 
 

 
479. Verordnung: COVID-19-Notmaßnahmenverord-
nung – COVID-19-NotMV 
Ausgegeben am 15. November 2020 
 
Auszug: 
 

Ausgangsregelung 
 

§ 1. (1) Zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 und zur Verhinderung eines 
Zusammenbruchs der medizinischen Versorgung ist das Verlassen des eigenen priva-
ten Wohnbereichs und der Aufenthalt außerhalb des eigenen privaten Wohnbereichs 
nur zu folgenden Zwecken zulässig: 
 
 1. Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum, 
 2. Betreuung von und Hilfeleistung für unterstützungsbedürftige Personen  
  sowie Ausübung familiärer Rechte und Erfüllung familiärer Pflichten, 
 3. Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens, wie  
  insbesondere 
 a) der Kontakt mit 
 aa) dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner, 
 bb) einzelnen engsten Angehörigen, 
 cc) einzelnen wichtigen Bezugspersonen, mit denen in der Regel mehrmals  
  wöchentlich Kontakt gepflegt wird, 
 b) die Versorgung mit Grundgütern des täglichen Lebens, 
 c) die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen, 
 d) die Deckung eines Wohnbedürfnisses, 
 e) die Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse, wie Friedhofsbesuche und 
  individuelle Besuche von Orten der Religionsausübung, sowie 
 f) die Versorgung von Tieren, 
 4. berufliche Zwecke und Ausbildungszwecke, sofern dies erforderlich ist, 
 5. Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung, 
 6. zur Wahrnehmung von unaufschiebbaren behördlichen oder gerichtli 
  chen Wegen, 
 7. zur Teilnahme an gesetzlich vorgesehenen Wahlen und zum Gebrauch  
  von gesetzlich vorgesehenen Instrumenten der direkten Demokratie, 
 8. zum Zweck des zulässigen Betretens von Kundenbereichen von Be 
  triebsstätten gemäß den §§ 5, 7 und 8 sowie bestimmten Orten gemäß  
  den §§ 9, 10 und 11, und 
 9. zur Teilnahme an Veranstaltungen gemäß den §§ 12 und 13. 
 
(2) Zum eigenen privaten Wohnbereich zählen auch Wohneinheiten in Beherbergungs-
betrieben sowie in Alten-, Pflege- und Behindertenheimen. 
 
 

Öffentliche Orte 
 

§ 2. (1) Beim Betreten öffentlicher Orte im Freien ist gegenüber Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. 



 
 

 
(2) Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen ist gegenüber Personen, 
die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter 
einzuhalten und eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende 
mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. 
 
 
… 
 
 

Alten-, Pflege- und Behindertenheime 
 
§ 10. (1) Das Betreten von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen ist untersagt. 
 
(2) Abs. 1 gilt nicht für 
 
 1. Bewohner, 
 2. Personen, die zur Versorgung der Bewohner oder zum Betrieb der Ein- 
  richtung erforderlich sind, einschließlich des Personals des Hilfs- und  
  Verwaltungsbereichs, 
 3. Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, Seelsorge so- 
  wie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen, 
 4. höchstens zwei Personen zum Besuch von unterstützungsbedürftigen  
  Bewohnern, 
 5. höchstens zwei Personen zur Begleitung minderjähriger Bewohner von  
  Behindertenheimen, 
 6. Bewohnervertreter gemäß Heimaufenthaltsgesetz (HeimAufG), BGBl. I  
  Nr. 11/2004, sowie eingerichtete Kommissionen zum Schutz und zur  
  Förderung der Menschenrechte (Fakultativprotokoll zum Übereinkom 
  men gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder ernied- 
  rigende Behandlung oder Strafe, BGBl. III Nr. 190/2012), 
 7. einen Besucher pro Bewohner pro Woche. 
 
(3) Beim Betreten von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen gilt für Bewohner an all-
gemein zugänglichen und nicht zum Wohnbereich gehörigen Orten sowie für Besu-
cher, Begleitpersonen und Mitarbeiter § 2 Abs. 1 und 2 sinngemäß. 
 
(4) Der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen darf Mitarbeiter nur einlassen, wenn 
diese durchgehend eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anlie-
gende mechanische Schutzvorrichtung tragen. Der Betreiber von Alten- und Pflegehei-
men darf Mitarbeiter ferner nur einlassen, wenn für diese einmal pro Woche ein Anti-
gen-Test auf SARS-CoV-2 oder ein molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 
durchgeführt wird und dessen Ergebnis negativ ist. Im Fall eines positiven Testergeb-
nisses kann das Einlassen abweichend davon dennoch erfolgen, wenn 
 
 1. jedenfalls mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegen und 
 2. auf Grund der medizinischen Laborbefunde, insbesondere aufgrund des 
  CT-Werts >30, davon ausgegangen werden kann, dass keine Anste- 
  ckungsgefahr mehr besteht. 
 
Stehen Tests nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, sind vorrangig Mitarbeiter mit 
Bewohnerkontakt zu testen. 
 
(5) Stehen Tests nach Abs. 4 nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung, darf der Be-
treiber Mitarbeiter nur einlassen, wenn die Mitarbeiter bei Kontakt mit Bewohnern 



 
 

durchgehend eine Corona SARS-CoV-2 Pandemie Atemschutzmaske (CPA) oder 
äquivalente bzw. höherem Standard entsprechende Maske tragen. 
 
(6) Der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen darf Bewohner zur Neuaufnahme nur 
einlassen, wenn diese ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests auf SARS-CoV-2, 
dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf, oder eines molekularbi-
ologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zu-
rückliegen darf, vorweisen oder entsprechende Vorkehrungen gemäß Abs. 10 Z 9 und 
10 getroffen werden. 
 
(7) Der Betreiber von Alten- und Pflegeheimen darf Besucher und Begleitpersonen nur 
einlassen, wenn diese ein negatives Ergebnis eines Antigen-Tests auf SARS-CoV-2, 
dessen Abnahme nicht mehr als 24 Stunden zurückliegen darf, oder eines molekularbi-
ologischen Tests auf SARS-CoV-2, dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zu-
rückliegen darf, vorweisen. Wenn ein derartiges Testergebnis nicht vorgewiesen wer-
den kann, darf der Betreiber Besucher und Begleitpersonen nur einlassen, wenn diese 
während des Besuchs bzw. Aufenthalts durchgehend eine Corona SARS-CoV-2 Pan-
demie Atemschutzmaske (CPA) oder äquivalente bzw. höherem Standard entspre-
chende Maske tragen, sofern zwischen Bewohner und Besucher bzw. Begleitpersonen 
keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhanden ist, 
die das gleiche Schutzniveau gewährleistet. Stehen diese Masken nicht in ausreichen-
der Zahl zur Verfügung, darf der Betreiber abweichend davon Besucher und Begleit-
personen nur einlassen, wenn die Besucher bzw. Begleitpersonen während des Be-
suchs bzw. Aufenthalts durchgehend eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende 
und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung tragen, sofern zwischen Bewoh-
ner und Besucher bzw. Begleitpersonen keine sonstige geeignete Schutzvorrichtung 
zur räumlichen Trennung vorhanden ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet. 
Diese Anforderungen gelten auch für das Einlassen von nicht-medizinischen externen 
Dienstleistern und für das Einlassen von Bewohnervertretern nach dem HeimAufG und 
Mitglieder von eingerichteten Kommissionen zum Schutz und zur Förderung der Men-
schenrechte (Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere grau-
same, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, BGBl. III 
Nr. 190/2012). 
 
(8) Für Seelsorger gilt Abs. 4 sinngemäß. 
 
(9) Die in Alten-, Pflege- und Behindertenheimen vorgesehenen Maßnahmen dürfen 
nicht unverhältnismäßig sein oder zu unzumutbaren Härtefällen führen. 
 
(10) Der Betreiber von Alten-, Pflege- und Behindertenheimen hat basierend auf einer 
Risikoanalyse ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes COVID-19-Präventi-
onskonzept zur Minimierung des Infektionsrisikos auszuarbeiten und umzusetzen. Das 
COVID-19-Präventionskonzept hat insbesondere zu enthalten: 
 
 1. spezifische Hygienevorgaben, 
 2. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion, 
 3. Regelungen betreffend die Verabreichung von Speisen und Getränken, 
 4. Vorgaben zur Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf Hygienemaßnah 
  men sowie in Bezug auf berufliches und privates Risikoverhalten, ver- 
  pflichtende Dokumentation der Schulung, 
 5. Vorgaben für Betretungen durch externe Dienstleister, wobei der Betrei 
  ber nicht-medizinische externe Dienstleister nur dann in die Einrichtung  
  einlassen darf, wenn diese zur Aufrechterhaltung des Betriebs unbedingt 
  erforderlich sind, 
 6. spezifische Regelungen für Bewohner, denen gemäß § 15 Abs. 6 die  
  Einhaltung der Vorgaben nicht zugemutet werden kann, 



 
 

 7. Regelungen zur Steuerung der Besuche, insbesondere Vorgaben zu  
  Dauer der Besuche sowie Besuchsorten, verpflichtende Voranmeldung  
  sowie Gesundheitschecks vor jedem Betreten der Einrichtung. Für An- 
  gehörige und Personen, die regelmäßige Unterstützungs- und Betreu- 
  ungsaufgaben leisten, können von Abs. 7 abweichende, spezifische so- 
  wie situationsangepasste Vorgaben getroffen werden, 
 8. Vorgaben für die Abwicklung von Screeningprogrammen nach § 5a des  
  Epidemiegesetzes 1950 (EpiG), BGBl. Nr. 186/1950, 
 9. Regelungen über die Aufnahme und Wiederaufnahme von Bewohnern,  
  die positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden, 
 10. Regelungen über organisatorische, räumliche und personelle Vorkeh- 
  rungen zur Durchführung von Quarantänemaßnahmen für Bewohner. 
 
Das COVID-19-Präventionskonzept kann auch ein datenschutzkonformes System zur 
Nachvollziehbarkeit von Kontakten, wie beispielsweise ein System zur Erfassung von 
Anwesenheiten auf freiwilliger Basis der Besucher bzw. Begleitpersonen, beinhalten. 
 
… 
 

Ausnahmen 
 

§ 15. … 
 
(6) § 10 Abs. 3 gilt nicht für Bewohner, denen es aus gesundheitlichen oder behinde-
rungsspezifischen Gründen, insbesondere wegen dementieller Beeinträchtigung, nicht 
zugemutet werden kann, die Vorgaben einzuhalten. 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 


