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Öffnung der Almausschank – seit 19.05. wieder möglich!  

 

Die Covid-19-Öffnungsverordnung gibt die Rahmenbedingungen vor – bei der 

Umsetzung ist jedoch vor allem auch der Hausverstand gefragt!  

 

Im Wesentlichen gilt es wie für die Gastronomie im Allgemeinen auch für die 

Almausschank bis auf Weiteres folgende Punkte einzuhalten:  

 

• Der Betreiber darf Besuchergruppen in geschlossene Räume nur einlassen, wenn 

diese  

- aus maximal vier Personen zuzüglich ihrer minderjährigen Kinder (oder minderjährigen 

Kindern, gegenüber denen diese Personen Aufsichtspflichten wahrnehmen), höchstens 

jedoch sechs minderjährige Kinder, oder  

- aus Personen bestehen, die im gemeinsamen Haushalt leben.  

• Der Betreiber darf Besuchergruppen im Freien nur einlassen,  

- wenn diese aus maximal zehn Personen zuzüglich ihrer minderjährigen Kinder oder 

minderjährigen Kindern, gegenüber denen diese Personen Aufsichtspflichten wahrnehmen, 

höchstens jedoch zehn minderjährige Kinder, oder  

- aus Personen bestehen, die im gemeinsamen Haushalt leben.  

• Gastronomie- sowie Almausschankbetriebe dürfen in der Zeit von 5:00 Uhr bis 22:00 Uhr 

geöffnet werden.  

 

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

unmittelbarer Nähe der Ausgabestelle konsumiert werden dürfen.  

 

• Speisen und Getränke dürfen nur im Sitzen an Verabreichungsplätzen konsumiert 

werden.  

 

• Die Verabreichungsplätze müssen so angeordnet werden, dass zwischen den 

Besuchergruppen ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten wird.  

 



• Selbstbedienung ist zulässig, sofern durch besondere hygienische Vorkehrungen das 

Infektionsrisiko minimiert werden kann. Diese Maßnahmen sind im COVID-19-

Präventionskonzept abzubilden (z. B. Entnahme mit Handschuhen bzw. nach Reinigung 

der Hände an einem Desinfektionsmittelspender oder mit Einwegvorlegebesteck).  

 

• Der Betreiber hat einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen und ein COVID-19-

Präventionskonzept auszuarbeiten und umzusetzen. Das Präventionskonzept hat 

insbesondere zu enthalten:  

 

o spezifische Hygienemaßnahmen,  

o Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-Infektion,  

o Regelungen betreffend die Nutzung sanitärerer Einrichtungen,  

o gegebenenfalls Regelungen betreffend die Konsumation von Speisen und 

Getränken,  

o Regelungen betreffend Entzerrungsmaßnahmen, wie Absperrungen und 

Bodenmarkierung, 

o Vorgaben zur Schulung der Mitarbeiter in Bezug auf Hygienemaßnahmen und die 

Durchführung eines SARS-CoV-2-Antigentests  

 

Als COVID-19-Beauftragte dürfen nur geeignete Personen bestellt werden. Voraussetzung 

für eine solche Eignung sind zumindest die Kenntnis des COVID-19-Präventionskonzepts 

sowie der örtlichen Gegebenheiten und der organisatorischen Abläufe. Der COVID-19-

Beauftragte dient als Ansprechperson für die Behörden und hat die Umsetzung des COVID-

19-Präventionskonzepts zu überwachen.  

• Nur geimpfte, genesene oder getestete Personen dürfen den Almausschankbetrieb 

betreten. Der Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr ist für die Dauer des 

Aufenthalts bereitzuhalten.  

 

• Gegenüber anderen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben oder zur 

selben Besuchergruppe gehören, ist ein Abstand von mindestens zwei Metern 

einzuhalten.  

 

• In geschlossenen Räumen ist eine FFP2-Maske zu tragen. Dies gilt nicht während des 

Verweilens am Verabreichungsplatz.  

 

• Auch Betreiber und Mitarbeiter haben einen Abstand von mind. zwei Metern einzuhalten. 

Bei unmittelbarem Kundenkontakt haben sie ebenfalls eine FFP2-Maske zu tragen, wenn 

sie keinen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr (Impfungs- oder 

Genesungszertifikat oder wöchentlicher Test) vorweisen können. Bei Vorliegen einer 

dieser Nachweise können sie bei Kundenkontakt einen eng anliegenden Mund-Nasen-

Schutz tragen (Faceshields sind unzulässig!) – sollte es beispielsweise aufgrund der 

Lage der Alm schwer möglich sein, dass sich Mitarbeiter wöchentlich testen, ist in 

Ausnahmefällen auch das Tragen einer FFP2-Maske alternativ ausreichend.  

 



• Almausschankbetreiber sind verpflichtet, von Personen, die sich voraussichtlich länger 

als 15 Minuten am Betrieb aufhalten, zum Zweck der Kontaktpersonennachverfolgung, 

den Vor- und Familiennamen und die Telefonnummer und wenn vorhanden die E-Mail-

Adresse zu erheben. Und diese Daten sind mit Datum und Uhrzeit des Betretens zu 

ergänzen. Im Falle von Besuchergruppen, die ausschließlich aus im gemeinsamen 

Haushalt lebenden Personen bestehen, ist die Bekanntgabe der Daten von nur einer 

dieser Besuchergruppe angehörigen volljährigen Person ausreichend. Auf Verlangen 

sind die Daten der Bezirksverwaltungsbehörde zur Verfügung zu stellen. Die Daten sind 

für die Dauer von 28 Tagen vom Zeitpunkt ihrer Erhebung aufzubewahren und danach 

unverzüglich zu löschen.  

 

Folgende Nachweise über eine geringe epidemiologische Gefahr sind zulässig:  

 

Getestet 

• Ein Nachweis über ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-Antigentests zur 

Eigenanwendung, der in einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird.  

 

• Ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines SARS-CoV-2-

Antigentests – Abnahme darf nicht länger als 48 Stunden zurückliegen.  

 

• Ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis eines 

molekularbiologischen Tests auf SARS-CoV-2 (PCR-Test) – Abnahme darf nicht länger 

als 72 Stunden zurückliegen. 

 

• In Ausnahmefällen ein Antigen-Selbsttest unter Aufsicht des Betreibers einer 

Betriebsstätte: Dieser Test gilt nur für diesen einen Besuch der Betriebsstätte. Der Test 

muss unmittelbar vor oder nach Betreten der Betriebsstätte vorgenommen werden.  

 

Genesen 

• Eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 6 Monaten erfolgte und aktuell 

abgelaufene Infektion 

 

• Ein Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG oder ein Absonderungsbescheid – jedoch nicht 

älter als 6 Monate 

 

• Ein Nachweis über neutralisierende Antikörper – jedoch nicht älter als 3 Monate  

 

Geimpft  

• Ein Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff erfolgte Impfung:  

 



• Erstimpfung – gültig ab dem 22. Tag, jedoch nicht länger als 3 Monate 

 

• Zweitimpfung – nicht länger als 9 Monate nach Erstimpfung 

 

• Impfung mit Impfstoff, bei dem nur eine Impfung vorgesehen ist – gültig ab dem 22. Tag, 

jedoch nicht länger als 9 Monate.  

 

• Impfung – gültig sofort, wenn mindestens 21 Tage vor Impfung ein positiver 

molekularbiologischer Test auf SARS-CoV-2 bzw. direkt davor ein Nachweis über 

neutralisierende Antikörper (= Genesung) vorlag – jedoch nicht länger als 9 Monate  

 

Hilfreiche Links zu weiteren (laufend aktualisierten) Informationen und 

Unterlagen  

 

Die offizielle Informationsseite des Ministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus 

und der Wirtschaftskammer dazu: 

https://www.sichere-gastfreundschaft.at/ 

Darauf zu finden ist u. a. auch eine Mustervorlage für ein Präventionskonzept  

 

Die COVID-19-Öffnungsverordnung finden Sie unter:  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_214/BGBLA_2021_II_214.ht

ml  

 

Coronavirus Fragen und Antworten – Wirtschaftskammer Österreich:  

https://www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html  

Bitte beachten Sie, dass sich je nach Entwicklung der weiteren Corona-Situation die 

Maßnahmen bzw. die zu Grunde liegenden Verordnungen im Laufe des Almsommers 

ändern können.  

Die Almwirtschaft Österreich wünscht allen Almbäuerinnen und Almbauern sowie den 

Almausschankbetreibern trotz der weiterhin teils schwierigen Umstände eine erfolgreiche 

Saison, und dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Gäste gesund bleiben.  

https://www.sichere-gastfreundschaft.at/
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_214/BGBLA_2021_II_214.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_214/BGBLA_2021_II_214.html
https://www.wko.at/service/faq-coronavirus-infos.html

