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Sehr geehrte Damen und Herren!
Geschätzte Klientinnen und Klienten!

Die Regierung hat als weiteres COVID-19-Maßnahmenpaket das so . Wirtshaus"-Paket vorgestellt.

Den folgenden Ausführungen ist voranzustellen, dass am Freitag, dem 15.5.2020 ab 06:00 Uhr in der Früh
Gastronomiebetriebe unter folgenden Aufla en wieder Gäste bewirten dürfen:

> (Maximal-)Öffnungszeiten zwischen 06:00 Uhr in der Früh und 23:00 Uhr am Abend, wobei bereits bisher
gültige restriktivere Aufsperrstunden und Sperrstunden aufgrund anderer Rechtsvorschriften von dieser
Regelung unberührt bestehen bleiben;

> Gästeplätze sind so einzurichten, dass der Mindestabstand von einem Meter zwischen Besuchergruppen
gewährleistet ist (in einer Besuchergruppe muss dieser Mindestabstand nicht eingehalten sein),

> jede Besuchergruppe darf max. 4 Erwachsene zuzüglich minderjähriger Kinder oder Personen im
gemeinsamen Haushalt umfassen; Gruppenreservierungen für mehrere Tische sind nicht erlaubt.

> Der Betreiber hat sicherzustellen, dass er und seine Mitarbeiter bei Kundenkontakt eine den Mund- und
Nasenbereich abdeckende Schutzvorrichtung tragen; die Gäste müssen am Tisch keinen Mund-Nasen-
Schutz tragen.

> Keine gemeinsam genutzten Gegenstände auf den Tischen aufstellen (z. B. Salz & Pfeffer und Essig & Öl),

> Büffets sind durch einen Mitarbeiter zu betreuen, der die Speisen für die Gäste anrichtet; Selbstabholung
durch den Gast erfordert vorportionierte und abgedeckte Speisen und Getränke zur sicheren
Selbstabholung,

> Front-Cooking (das Kochen vor dem Gast) erfordert eine räumliche Trennung vom Gast (z. B. Glasscheibe),

> zur Abholung vorbestellte Speisen und Getränke dürfen weiterhin nicht vor Ort konsumiert werden,

> Tische sind nach Möglichkeit vorab zu reservieren, Verpflichtung besteht diesbezüglich aber keine,

> Ausnahmen (Erleichterungen) bestehen für Krankenanstalten, Kureinrichtungen, Pflege a n stalte n,
Seniorenheime, Betreuung Minderjähriger, Kantinen.

Die aktuellen Aushänge und Infoblätter der Wirtschaftskammer Österreich für Mitarbeiter, Betreiber und Gäste
eines Gastronomiebetriebes legen wir zu Ihrer Information bei.

Dass in der Gastronomie - aufgrund der zwangsweisen Schließung der Betriebe für nunmehr zwei Monate - ein
besonderer Liquiditätsbedarf besteht, liegt auf der Hand; ebenso, dass unter den o.a. Voraussetzungen die Kapazität



der Gastronomiebetriebe wesentlich eingeschränkt sein wird, dazu nicht abzusehen ist, ob die Gäste - mit Blick auf
diese Auflagen - in gleicher Zahl die Gastronomiebetriebe besuchen werden, wie vor der COVID-19 Situation.

Um in dieser Situation wirtschaftlich Abhilfe zu schaffen, wurden unterschiedliche Maßnahmenpakete beschlossen,
die wir Ihnen zum Teil bereits vorgestellt haben.

Selbstverständlich stehen auch der Gastronomie offen:

> Härtefall-Fonds (Stufe l und Stufe 2),
> Fixkostenzuschuss (ab 20.05.2020),
> Überbrückungskredite über Hausbank und OHT sowie
> Anträge nach dem Epidemiegesetz (mit Ungewisser Erfolgsaussicht)

Dazu wurde nun das so . Wirtshaus-Paket" vorgestellt (19. COVID-Gesetz; noch nicht beschlossen), das folgende
Maßnahmen zur "Belebung" der Gastronomiebetriebe vorsieht:

> Reduktion des Umsatzsteuersatzes auf nicht-alkoholische Getränke von 20% auf 10% von 01.07.2020 bis
31.12.2020;

Damit diese Maßnahme zu Gunsten der Gastronomen eine positive Wirkung entfaltet, ist der Preis für den
Gast nicht zu reduzieren.

Selbstverständlich ist es aber freigestellt, diesen Vorteil an den Gast weiterzugeben.

Bitte beachten Sie diesbezüglich, die Umsatzsteuer-Hinterlegungen in Ihrer Registrierkasse ab 01.07. 2020 zu
adaptieren.

> Anhebung der Grenze für steuerfreie Essensgutscheine (Gasthäuser) und Lebensmittelgutscheine
(Lebensmittelgeschäfte) ab 01.07.2020

Essensgutscheine können von Arbeitgebern den Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt werden.

Die Gutscheine werden vom Arbeitgeber ausgestellt, vom Gastwirt gegenüber dem Gutscheinaussteller
eingelöst.

Bisher konnten Arbeitgeber den Arbeitnehmern bis zu   4,40 am Tag zur Konsumation in der Gastronomie
und bis zu   1, 10 zum Einkauf im Lebensmittelgeschäft steuerfrei über Gutscheine zuzahlen.
Diese Grenzen sollen nun auf  8,00 (Gastronomie) und   2,00 (Lebensmittelhandel) angehoben werden.
Diese Anhebung ist unbefristet geplant, beginnend allerdings erst mit 01. 07. 2020.

Dadurch soll einerseits der Konsum in der Gastronomie angehoben werden, dazu die Arbeitnehmer
entlastet werden.

> Erhöhen der Absetzbarkeit von Geschäftsessen von 50% auf 75% von 01.07. 2020 bis 31. 12. 2020

Die Absetzbarkeit von Geschäftsessen betrug bisher 50% und wird zeitlich befristet auf 75% erhöht, wenn
die Bewirtung der Werbung dient und überwiegend betrieblich oder beruflich veranlasst ist.

Von dieser erhöhten Absetzbarkeit erwartet sich die Regierung eine höhere Frequenz an Geschäftsessen
und eine diesbezügliche Entlastung der Unternehmer

> Erhöhung der Gastgewerbe-Pauschalierung

Die geplante Erhöhung der Pauschale ist unbefristet, gilt aber nur für Gasthäuser mit Sitzmöglichkeit, die
keine Buchführung "führen".



Die Pauschalierung stellt grundsätzlich eine vereinfachte Form der Gewinnermittlung dar. Bei der
Pauschalierung im Gastgewerbe werden die Betriebsausgaben (teilweise) pauschal ermittelt und müssen
nicht einzeln mit Belegen nachgewiesen werden.
Ob pauschaliert werden darf oder nicht hängt zum einen vom Umsatz ab, zum anderen darf keine
Buchführungspflicht bestehen und es dürfen auch freiwillig keine Bücher geführt werden.

Die derzeitige Pauschalierungsgrenze liegt bei 255.000 Euro Jahresumsatz und wird nun auf 400.000 Euro
erhöht.

Die Grundpauschale soll von 10 % auf 15 % erhöht werden und der Mindestpauschalbetrag von 3.000 Euro
auf 6. 000 Euro.

Dazu soll für Dorfwirtshäuser die Mobilitätspauschale von bisher 2% auf 4% (max.   16.000,00 bei
Gemeinden bis 10.000 Einwohner) bzw. 6% (max.   24. 000,00, bei Gemeinden bis 5.000 Einwohner)
angehoben werden.

Daraus werden Erleichterungen für die Gastronomen bei der Gewinnermittlung (weil nun Anwendung
Pauschale für Umsätze zwischen 255.000,00 Euro und 400.000,00 Euro) und geringere Steuerbelastungen
(weil Anhebung der Grundpauschale) erwartet.

> Abschaffung der Schaumweinsteuer ab 01.07.2020

Bisher waren in Österreich erworbener Sekt, Champagner und Prosecco spumante von der
Schaumweinsteuer erfasst von   100 je Hektoliter. Diese soll ab 01.07.2020 unbefristet zur Gänze entfallen.

Ob diese Maßnahmen tatsächlich geeignet sind, die Gastronomie "zu beleben", bleibt dahingestellt.

Die Stadt Wien hingegen plant gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien die Verteilung von
Gastronomiegutscheinen im Wert von   25,00 für Ein-Personen-Haushalte und   50,00 für Mehr-Personen-
Haushalte zur Einlösung in Wiener Gastronomiebetrieben.
Diese Gutscheine sollen antragslos per Post versendet werden, sind aber auf die Stadt Wien begrenzt.
Aus anderen Bundesländern sind vergleichbare Maßnahmen bisher nicht bekannt.

Beste Grüße
Das Kanzlei Kleiner-Team

Mag. i u r. Nikolaus Eberi
Partner, Geschäftsführer
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Verhalten für Gäste in Gastronomiebetrieben

SICHERE GASTFREUNDSCHAFT 

Mind. 1 Meter Abstand zu anderen 
Personen außerhalb der eigenen 
Besuchergruppe (max. 4 Erwach-
sene zzgl. ihrer minderjährigen 

Kinder oder Personen im gemein-
samen Haushalt) halten.

1 m

Mund-Nasen-Schutz 
im Lokalinneren 

abseits des Tisches 
tragen. 

 Im Vorfeld nach Möglichkeit 
Tisch reservieren.

Nach Möglichkeit 
kontaktlos zahlen. 

Rechnung vorzugsweise 
mit Karte begleichen.

An Anweisungen 
der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter halten.

Auf Händeschütteln und 
Umarmungen 

verzichten.

Hände mehrmals täglich mit 
Wasser und Seife mind. 
30 Sekunden waschen.

Berührung im Gesicht 
mit ungereinigten 

Händen vermeiden.

Niesen oder husten 
in die Armbeuge 

oder in ein Taschentuch.

Bei Anzeichen 
von Krankheit 

zu Hause bleiben.

Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst sowie auch 
die anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber! 

www.sichere-gastfreundschaft.at Verhalten für einen 
sicheren Umgang miteinander.

Gastronomie



Verhalten für Gäste in 
 Gastronomiebetrieben

1.  Mindestens 1 Meter Abstand zu anderen Personen 
 außerhalb der eigenen Besuchergruppe (maximal  
4 Erwachsene zuzüglich ihrer minderjährigen Kinder  
oder Personen aus dem gemeinsamen Haushalt) halten.

2.  Mund-Nasen-Schutz im Lokalinneren abseits des 
 Tisches tragen. 

3.  Im Vorfeld nach Möglichkeit Tisch reservieren. 

4.  Nach Möglichkeit kontaktlos zahlen. Rechnung 
 vorzugsweise mit Karte begleichen. 

5.  An Anweisungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
halten.

6.  Auf Händeschütteln und Umarmungen verzichten.

7.  Hände mehrmals täglich mit Wasser und Seife  
mindestens 30 Sekunden waschen.

8.  Berührung im Gesicht mit ungereinigten Händen 
 vermeiden.

9.  Niesen oder husten in die Armbeuge oder in ein 
 Taschentuch.

10.  Bei Anzeichen von Krankheit zu Hause bleiben.

Mit Ihrer Umsicht schützen Sie sich selbst sowie auch die 
anderen Gäste und Ihre Gastgeberinnen und Gastgeber!



Leitlinien für Gastronomiebetriebe
Um Gästen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Schutz vor COVID-19 und 
Sicherheit in der Gastronomie zu bieten, sind alle aufgefordert, konsequent 
den allgemeinen Verhaltensregeln zu folgen. Hier finden Gastronomiebetriebe 
zusätzliche Leitlinien für sichere Gastfreundschaft.

Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt werden?

1. �Tägliche�Öffnung�von�6�bis�23�Uhr�für�alle�Arten�von�Gastronomie
betrieben gestattet.

2. �Restriktivere�Sperrstunden�und�Aufsperrstunden�aufgrund�anderer�
Rechtsvorschriften�bleiben�unberührt.

Welche Maßnahmen soll ich in meinem Gastraum/meinem Gastgar
ten�setzen,�sodass�das�Infektionsrisiko�möglichst�verringert�wird/
gering bleibt?

1. Mindestabstand�von�1�Meter�gewährleisten

� •��Hinweise durch Aufsteller, Schilder, Steher, Bodenmarkierungen oder 
andere Hilfsmittel bereits im Eingangsbereich des Lokals anbringen.

� •��Auf Händeschütteln und Körperkontakt verzichten.

� •��Gäste zu ihrem Tisch geleiten, auch dabei auf den Mindestabstand 
achten.

� •��Die Besuchergruppe darf 

  •  max. 4 Erwachsene zuzüglich ihrer minderjährigen Kinder oder minder-
jähriger Kinder, denen gegenüber Obsorgepflichten vorhanden sind

  •  oder Personen aus dem gemeinsamen Haushalt umfassen. 



� •��Die Besuchergruppe ist untereinander vom Mindestabstand ausge-
nommen. Ebenso sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Servieren 
vom  Mindestabstand ausgenommen. Es wird aber empfohlen, den 
 Abstand nach Möglichkeit einzuhalten.

� •��Verabreichungsplätze so einrichten, dass der Mindestabstand zwischen 
den Besuchergruppen gewährleistet ist. Dies ist nicht notwendig, wenn 
durch geeignete Schutzmaßnahmen zur räumlichen Trennung das Infek-
tionsrisiko minimiert werden kann.

� •��Keine Konsumation von Speisen und Getränken in unmittelbarer Nähe 
der Ausgabestelle.

� •��Gäste in geschlossenen Gasträumen durch den Gastronomen oder 
seinen Mitarbeiter platzieren.

2.� Tischsetting gestalten

� •��Keine Gegenstände auf den Tischen einstellen, die zum gemeinsamen 
Gebrauch durch Gäste bestimmt sind. Salz, Pfeffer, Ketchup, Mayo etc. 
auf Anfrage beistellen.

� •��Abwischbare Speise- und Getränkekarten oder Alternativen, wie z. B. 
Tafel bzw. Papiertischsets mit dem Angebot, digitale Karte für das 
Smartphone des Gastes, bereitstellen.

� •��Tischoberfläche, Stuhlrücken sowie -armlehnen nach jedem Gast 
 reinigen bzw. Tischtuch wechseln.

3.� Buffets�und�Frontcooking�einschränken

� •��Buffets sind grundsätzlich unter bestimmten Auflagen gestattet.

  •  Station von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut, um Speisen  
auf Wunsch des Gastes anzurichten.

  •  Selbstentnahme vorportionierter und abgedeckter Speisen und 
 Getränke durch den Gast gestattet.

� •��Frontcooking mit Glasscheibe oder alternativer Trennung zum Gast 
versehen.



4. Spezielle�Reinigungsmaßnahmen�setzen

� •��Nach Erfahrung oft berührte Oberflächen, wie Tür- und Fenstergriffe, 
Lichtschalter etc. frequenzabhängig reinigen.

� •��Regelmäßig, am besten mindestens 1 mal pro Stunde lüften bzw.  
Türen offenhalten, soweit das Wetter dies erlaubt.

� •��Bei Selbstbedienungsmöglichkeit Tabletts der Gäste nach jeder 
 Benutzung reinigen.

5. Verhaltensregeln�für�den�Gast�gut�sichtbar�platzieren

Welche�Maßnahmen�setze�ich�in�den�Sanitäranlagen,�sodass�das�
�Infektionsrisiko�möglichst�verringert�wird/gering�bleibt?

1.  Ausreichend Seife bereitstellen.

2.� �Einweghandtücher bereitstellen.

3.� �Bedienknöpfe, Armaturen und Türklinken frequenzabhängig reinigen.

4.  Bei Bedarf Abstandsmarkierungen am Boden und bei Waschbecken zur 
Einhaltung des Mindestabstands anbringen. 

Worin unterweise ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

1.  Mindestabstand von 1 Meter zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
– soweit möglich auch bei Arbeitsvorgängen in der Küche sowie zwischen 
Küchen- und Serviceteam – einhalten und auf Körperkontakt verzichten.

2.� �Mund-Nasenschutz-Masken (MNS) oder Alternativen (z. B. Face-Shield)  
im Kundenkontakt verpflichtend tragen. In anderen Bereichen (z. B. Lager, 
Küche), wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann und 
andere Maßnahmen nicht möglich sind,  
nur im Einvernehmen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite.

3.� �Hygienisches Aufsetzen und Abnehmen des MNS bzw. Face-Shield  
sowie Verwahrung beachten.



4.  Klare Einweisung zu den Verhaltensregeln geben, um auch Weitergabe  
an die Gäste zu ermöglichen.

5.  Regelmäßig Hände mit warmen Wasser und Seife waschen –  
Handschuhe ersetzen nicht das Händewaschen!

6.� �Regelmäßige Reinigung/Desinfektion der Küchenoberflächen durchführen 
und Arbeitskleidung regelmäßig reinigen.

7.  Regelmäßiges Lüften sicherstellen.  
Bei Lüftungsanlagen – wenn möglich – Außenluftströme erhöhen.

8.  Wo möglich, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in konstante Teams 
 einteilen, um im Ernstfall arbeitsfähig zu bleiben.

9.  Nur gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten lassen.

10.  Information, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichtet sind, eine 
bekannte Ansteckung mit COVID-19 umgehend der Arbeitgeberin / dem 
Arbeitgeber mitzuteilen.



MASSNAHMEN GASTRAUM/GASTGARTEN 

 Mindestabstand von 1 Meter gewährleisten
	 •		Hinweise durch Aufsteller, Schilder, Steher, Bodenmarkierungen oder andere Hilfsmittel bereits im  

Eingangsbereich des Lokals anbringen.
	 •		Auf Händeschütteln und Körperkontakt verzichten.
	 •		Gäste zu ihrem Tisch geleiten, auch dabei auf den Mindestabstand achten.
	 •		Die Besuchergruppe darf
   –  max. 4 Erwachsene zuzüglich ihrer minderjährigen Kinder oder minderjähriger Kinder, denen gegenüber  

Obsorgepflichten vorhanden sind,
   –  oder Personen aus dem gemeinsamen Haushalt umfassen. 
	 •		Die Besuchergruppe ist untereinander vom Mindestabstand ausgenommen. Ebenso sind Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter beim Servieren vom Mindestabstand ausgenommen. Es wird aber empfohlen, den Abstand nach Mög-
lichkeit einzuhalten.

	 •		Verabreichungsplätze so einrichten, dass der Mindestabstand zwischen den Besuchergruppen gewährleistet ist. 
Dies ist nicht notwendig, wenn durch geeignete Schutzmaßnahmen zur räumlichen Trennung das Infektionsrisiko 
minimiert werden kann.

	 •		Keine Konsumation von Speisen und Getränken in unmittelbarer Nähe der Ausgabestelle.
	 •		Gäste in geschlossenen Gasträumen durch den Gastronomen oder seinen Mitarbeiter platzieren.

 Tischsetting gestalten
	 •		Keine Gegenstände auf den Tischen einstellen, die zum gemeinsamen Gebrauch durch Gäste bestimmt sind.  

Salz, Pfeffer, Ketchup, Mayo etc. auf Anfrage beistellen.
	 •		Abwischbare Speise- und Getränkekarten oder Alternativen, wie z.B. Tafel bzw. Papiertischsets mit dem Angebot, 

digitale Karte für Smartphone des Gastes, bereitstellen.
	 •		Tischoberfläche, Stuhlrücken sowie –armlehnen nach jedem Gast reinigen bzw. Tischtuch wechseln.

 Buffets und Frontcooking einschränken
	 •		Buffets grundsätzlich unter bestimmen Auflagen gestattet.
   –  Station von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut, um Speisen auf Wunsch des Gastes anzurichten.
   –  Selbstentnahme vorportionierter und abgedeckter Speisen und Getränke durch den Gast gestattet.
	 •		Frontcooking mit Glasscheibe oder alternativer Trennung zum Gast versehen.

 Spezielle Reinigungsmaßnahmen setzen
	 •		Nach Erfahrung oft berührte Oberflächen, wie Tür- und Fenstergriffe, Lichtschalter etc. frequenz abhängig reinigen.
	 •		Regelmäßig, am besten mind. 1 mal pro Stunde, lüften bzw. Türen offenhalten, soweit das Wetter dies erlaubt.
	 •		Bei Selbstbedienungsmöglichkeit Tabletts von Gästen nach jeder Benutzung reinigen.

            Verhaltensregeln für den Gast gut sichtbar platzieren 

 •		Ausreichend Seife bereitstellen.
 •		Einweghandtücher bereitstellen.
 •		Bedienknöpfe, Armaturen und Türklinken frequenzabhängig reinigen.
 •		 Bei Bedarf Abstandsmarkierungen am Boden und bei Waschbecken zur Einhaltung des Mindestabstands anbringen. 

LEITLINIEN FüR GASTRONOMIEBETRIEBE 

www.sichere-gastfreundschaft.at Verhalten für einen 
sicheren Umgang miteinander.

Gastronomie

1 m

MASSNAHMEN SANITÄRANLAGEN
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Verhalten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

LeitLinien für Gastronomiebetriebe 

mindestabstand von 1 meter  
zwischen mitarbeiterinnen und  

mitarbeitern – soweit möglich auch 
bei arbeitsvorgängen in der Küche 

sowie zwischen Küchen- und  
serviceteam – einhalten und auf 

Körperkontakt verzichten.

1 m

mns-masken oder alternativen im 
Kundenkontakt verpflichtend tragen. 

in anderen bereichen (z.b. Lager,  
Küche), wenn mindestabstand nicht 

einge halten werden kann und andere  
maß nahmen nicht möglich, nur im 

einvernehmen mit arbeitgeberseite.

Hygienisches aufsetzen 
und abnehmen des mns bzw. 

face-shield sowie 
Verwahrung beachten.

Gäste in Verhaltensregeln 
einweisen.

regelmäßig Hände 
mit warmen Wasser und seife 
mind. 30 sekunden waschen – 

Handschuhe ersetzen nicht das 
Händewaschen!

regelmäßige reinigung/
Desinfektion der Küchen-

oberflächen durchführen und 
arbeitskleidung regelmäßig 

reinigen.

regelmäßiges Lüften 
sicherstellen. bei Lüftungs-

anlagen, wenn möglich 
außenluftströme erhöhen.

einteilung in konstante teams,  
um im ernstfall 

arbeitsfähig zu bleiben.

bei anzeichen von Krankheit 
zu Hause bleiben.

arbeitgeberin/arbeitgeber 
umgehend bei bekannter 
ansteckung mit CoViD-19 

informieren.

  

www.sichere-gastfreundschaft.at Verhalten für einen 
sicheren Umgang miteinander.

Gastronomie
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