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In den heutigen Sonderinfos dürfen wir Sie über aktuelle Regelungen informieren!  

Bitte nehmen Sie sich Zeit dafür! 
  

 

Einschränkung von touristischen Aufenthalten 

Bezüglich der Anfragen, warum Beherbergungsbetriebe nicht gesperrt wurden und ob Touristen von den 

geöffneten Beherbergungsbetrieben untergebracht werden dürfen, stellt das Land Burgenland wie folgt klar: 

Aufgrund der von der Bundesregierung seit Montag, 16. März 2020, für ganz Österreich ausgerufenen 

Ausgangsbeschränkung gibt es zurzeit nur vier Gründe das Haus zu verlassen: 

1. um zur Arbeit zu gehen, wenn das notwendig ist, 

2. für dringend notwendige Besorgungen (z.B. Einkauf von Lebensmitteln oder der Gang zur Apotheke), 

3. um anderen Menschen zu helfen und 

4. in besonderen Ausnahmefällen gilt: Wer im dringenden Fall ins Freie möchte, damit ihm zu Hause 

nicht die Decke auf den Kopf fällt, soll das ausschließlich alleine oder mit den Personen, mit denen er 

in der Wohnung gemeinsam zusammenlebt, machen. Dies soll aber nicht zu ausgedehnten 

Freizeitaktivitäten im Freien führen. 

Verstöße gegen die Regeln kann die Polizei bestrafen! 

Urlaube fallen in die Kategorie „ausgedehnte Freizeitaktivitäten“ und sind damit von der 

Ausgangsbeschränkung der Bundesregierung umfasst. 

  

Beherbergungsbetriebe sind von der Bundesregierung deshalb nicht von einer generellen Schließung 
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betroffen, da sie als kritische Infrastruktur benötigt werden, um 

• Schlüsselpersonen (z.B. Arbeiter oder medizinisches Personal), 

• gestrandete Urlauber oder 

• Personen zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr (z.B. Bundesheer- oder Polizeiangehörige) 

beherbergen zu können. 

  

Wir sind alle dazu aufgefordert mit Hausverstand an der Eindämmung der Pandemie mitzuarbeiten - indem 

wir unsere Sozialkontakte bestmöglich reduzieren. Es geht um unser aller Gesundheit! 

  

 

Maßnahmenpaket für Tourismus erweitert! 

Die aktuellen Informationen zum Maßnahmenpaket für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft finden Sie bitte 

in den beiden Dokumenten zum Download! 

Maßnahmenpaket Bund und ÖHT vom 27.3.2020 

Maßnahmenpaket Bund und Bundeländern vom 27.3.2020 

  

 

Alles auf einen Blick 

Wir haben für Sie das Wichtigste zusammengefasst. 

 

DETAILS, INFOS & WEITERFÜHRENDE LINKS...  
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