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Aufgrund der aktuellen Corona Lage wollen wir als Handwerksbetriebe im Kleinwalsertal als gutes 

Vorbild vorrausgehen um unsere Mitarbeiter sowie die ganze Talbevölkerung zu schützen. Bis jetzt 

war die Lage äußerst unzufriedenstellend da viele Betriebe die Arbeiten kurzzeitig einstellten, ganz 

einstellten, wieder angefangen haben oder ganz normal weitergearbeitet haben.  

Viele haben mit „Widerwillen“ einen Betrieb aufrechterhalten aufgrund der Situation daß es 

keine fixen Verbote gibt bzw. aufgestellte Regeln nicht beachtet bzw. kontrolliert werden. 

Die Walser Handwerksbetriebe sind sich weitestgehend einig um die Maßnahmen der Regierung zu 

unterstützen. Als eine der größten Sorgen der Betriebe ist nicht das Einstellen der Arbeiten, sondern 

die Aussage: „Wenn Ihr nicht kommen könnt, rufen wir halt im Allgäu an – da wird normal 

gearbeitet“  

Die Erfahrungen der letzten Woche: 

Auch wenn Firmen sich in zwei Gruppen geteilt haben, gab es viele andere Firmen die dann den 

Kontakt zwischen den einzelnen Baustellen wieder hergestellt haben! Ist der Virus auf einer 

Baustelle, wird er unweigerlich durch das ganze Tal nach Hause in die Familien getragen!  

Aufgrund der Tatsache daß der Virus im Allgäu schon präsent ist, erscheint es als unverantwortlich 

daß die Grenzübertritte der ausführenden Allgäuer Firmen geduldet werden! Diese sollten auf ein 

absolutes Minimum gehalten werden. 

Es ergeht daher der dringende Apell: Es kann nicht verhindert werden daß Firmen aus Deutschland 

ins Kleinwalsertal fahren, jedoch ist es möglich die vorgegebenen Schutzmaßnahmen von z.B. 1m 

Abstand der Personen auf dem Weg zur Arbeitsstelle zu kontrollieren und ggf. zur Umkehr zu 

bewegen. Oder sind diese Reglen vom 15.03.! welche am 20.03.! auch auf der Gemeindehomepage 

veröffentlicht wurden nur für heimische Firmen verpflichtend? 

Auf Basis des § 2 COVID-Maßnahmengesetz wurde ebenfalls gestern 
die Verordnung BGBl II 2020/98 kundgemacht, die folgende für ganz 
Österreich von 16. bis einschließlich 22. März 2020 geltende Regelung 
enthält:Zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 ist das Betreten 
öffentlicher Orte verboten (§ 1 V BGBl II 2020/98). Ausgenommen von 
diesem Verbot sind ua Betretungen,•„die zur Abwendung einer 
unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum erforderlich sind“ (§ 
2 Z 1 V BGBl II 2020/98);•„die für berufliche Zwecke erforderlich sind und 



sichergestellt ist, dass am Ort der beruflichen Tätigkeit zwischen den 
Personen ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werden 
kann“ (§ 2 Z 4 V BGBl II 2020/98).

Auswirkungen für Baustellen Ob Arbeiten auf Baustellen zulässig sind, 
oder nicht ist in erster Linie danach zu beurteilen, ob es sich um einen 
„öffentlichen Ort“ handelt oder nicht. Im Allgemeinen ist die Verordnung 
so zu lesen, dass Geschäftslokale öffentlicher Raum sind, der 
Produktionsbereich jedoch nicht. Das führt also dazu, dass Arbeiten auf 
Baustellen nicht unter das grundsätzliche Verbot des § 1 fallen. 
Allerdings ist zu beachten, dass der Bauarbeiter die Baustelle auch 
erreichen muss, denn der Weg zwischen seiner Unterkunft und der 
Baustelle wird in aller Regel durch öffentlichen Raum führen. Die 
Ausnahme, die die Betretung des öffentlichen Raums, erlaubt, lautet: 
„Ausgenommen vom Verbot gemäß § 1 sind Betretungen, [...] 4. die für 
berufliche Zwecke erforderlich sind und sichergestellt ist, dass am Ort 
der beruflichen Tätigkeit zwischen den Personen ein Abstand von 
mindestens einem Meter eingehalten werden kann“ (Hervor-hebung 
nicht im Original).Das führt im Ergebnis dazu, dass Bauarbeiten auf 
Baustellen nur dann zulässig sind, wenn sichergestellt werden kann, 
dass permanent ein Abstand von mindesten einem Meter zwischen allen 
Arbeitnehmern eingehalten werden kann. Der Mindestabstand ist auch 
bei Arbeitspausen und beim Transport zu beachten. 
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