
Quelle: ÖHV, Stand 1. Juli 2021 

Weitreichende Lockerungen ab 01. Juli 2021 

 
 
 

Masken 
Als Maske gilt eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und enganliegende 
mechanische Schutzvorrichtung. Wir empfehlen trotzdem bei der FFP2-Maske zu bleiben. 

Gäste brauchen ab 01. Juli 2021 weder indoor noch outdoor eine Maske, weil sie die 3-
G-Regel einfüllen. Inhaber und Mitarbeiter mit Kundenkontakt brauchen eine Maske, 
wenn kein gültiger 3-G-Status nachgewiesen werden kann. 

 

Gäste- & Mitarbeitertests 

Als Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr gilt 

1. ein Nachweis über ein negatives Ergebnis eines Antigentests zur Eigenanwendung, der in 
einem behördlichen Datenverarbeitungssystem erfasst wird und dessen Abnahme nicht mehr 
als 24 Stunden zurückliegen darf, 

2. ein Nachweis einer befugten Stelle (in den Bundesländern Salzburg, Vorarlberg und Tirol 
können auch Hotels befugte Stellen sein) über ein negatives Ergebnis eines Antigentests, 
dessen Abnahme nicht mehr als 48 Stunden zurückliegen darf (z.B. Teststraße (in allen 
Bundesländern auch für Gäste kostenlos!), Apotheke, Corona-Testpass der Schulen etc.), 

3. ein Nachweis einer befugten Stelle über ein negatives Ergebnis 
eines molekularbiologischen Tests (PCR), dessen Abnahme nicht mehr als 72 
Stunden zurückliegen darf (Labor, "Alles gurgelt" in Wien - auch für Gäste kostenlos nutzbar), 

4. eine ärztliche Bestätigung über eine in den letzten 180 Tagen überstandene Infektion, die 
molekularbiologisch bestätigt wurde, 

5. ein Nachweis (Impfpass) über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-
19 erfolgte 

a) Erstimpfung ab dem 22. Tag nach der Erstimpfung, wobei diese nicht länger als 90 
Tage zurückliegen darf, oder 

b) Zweitimpfung, wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf, oder 

c) Impfung ab dem 22. Tag nach der Impfung bei Impfstoffen, bei denen nur eine Impfung 
vorgesehen ist, wobei diese nicht länger als 270 Tage zurückliegen darf, oder 

d) Impfung, sofern mindestens 21 Tage vor der Impfung ein positiver PCR-Test bzw. vor der 
Impfung ein Nachweis über neutralisierende Antikörper vorlag, wobei die Impfung nicht länger 
als 270 Tage zurückliegen darf, 

6. ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den letzten 180 Tagen vor der 
vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 erkrankte Person ausgestellt wurde, 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronatestpass.html
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7. ein Nachweis über neutralisierende Antikörper, der nicht älter als 90 Tage sein darf (Labor). 

3G-Nachweise sind in lateinischer Schrift in deutscher oder englischer Sprache oder in Form 
eines Zertifikats gemäß Epidemiegesetz (§ 4b Abs.1) vorzulegen. Kann ein Nachweis einer 
geringen epidemiologischen Gefahr nicht vorgelegt werden, ist ausnahmsweise ein 
Antigentest zur Eigenanwendung, dessen Ergebnis negativ sein muss, unter Aufsicht des 
Betreibers einer Betriebsstätte oder des für eine Zusammenkunft Verantwortlichen 
durchzuführen. Der Test ist für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten. 

Die Verpflichtung zur Vorlage eines Nachweises einer geringen epidemiologischen Gefahr 
gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr. Für Schulkinder gilt der Corona-
Testpass der Schulen, der Montag, Mittwoch und Freitag durchgeführt wird, jeweils 48 h lang. 

Inhaber und Arbeitnehmer mit unmittelbarem Kundenkontakt 

Arbeitsorte dürfen durch Inhaber, Betreiber und Arbeitnehmer mit unmittelbarem 
Kundenkontakt nur betreten werden, wenn sie bei Kundenkontakt in geschlossenen Räumen 
eine Maske tragen, sofern das Infektionsrisiko nicht durch sonstige geeignete 
Schutzmaßnahmen minimiert wird (z.B. Plexiglas-Wand). 
Die Verpflichtung zum Tragen einer Maske gilt nicht, wenn die Personen einen gültigen 3G-
Nachweis mit den allgemein gültigen Fristen vorweisen können. Das heißt für Mitarbeiter mit 
Kundenkontakt reicht 1 Test pro Woche nicht mehr! 
 

Gäste-CheckIn - Beherbergungsbetriebe 
 

• Zutrittstest: Der Betreiber darf Gäste beim erstmaligen Betreten nur einlassen, wenn 
diese einen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen. Der Kunde 
hat diesen Nachweis für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten. 

• Für das Betreten von gastronomischen Einrichtungen in Beherbergungsbetrieben gelten 
die Gastronomieregeln sinngemäß - ebenso gelten beim Betreten von Sportstätten oder 
Freizeiteinrichtungen in Beherbergungsbetrieben die allgemeinen Regeln für diese 
Einrichtungen (3-G-Nachweis und noch bis 22. Juli Registrierung!). 

Freizeiteinrichtungen 

• Als Freizeiteinrichtungen gelten Betriebe und Einrichtungen, die der Unterhaltung, der 
Belustigung oder der Erholung dienen wie z.B. Freizeit- und Vergnügungsparks, Bäder 
und Einrichtungen gemäß Bäderhygienegesetz (BHygG), Indoorspielplätze oder 
Tierparks. 

• Zutrittstest: Der Betreiber darf Kunden, bei denen davon auszugehen ist, dass es zu 
einer länger andauernden Interaktion mit anderen Personen kommt, nur einlassen, wenn 
diese einen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr vorweisen. Der Kunde 
hat diesen Nachweis für die Dauer des Aufenthalts bereitzuhalten. 

• Betreiber von Einrichtungen gemäß BHygG müssen ihre bestehenden Verpflichtungen 
im Hinblick auf die besonderen Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung der 
Ausbreitung von COVID-19 evaluieren sowie ihre Maßnahmen und die Badeordnung 
entsprechend dem Stand der Wissenschaft adaptieren. Bzgl. Stand der Wissenschaft 
empfiehlt der Covid19-Krisenstab des Gesundheitsministeriums, sich an den 
Empfehlungen zur Wiederöffnung von Einrichtungen nach dem Bäderhygienegesetz zu 
orientieren - die sind allerdings aktuell erst in Überarbeitung (Stand 30.06.)!! 
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