
ASKÖ-Information für Sportvereine 
(Stand 25.03.2020) 
 
Die Corona Krise hat leider auch den Sport und unsere Sportvereine fest im Griff und sorgt in vielen 
Bereichen für Unsicherheit. Hier eine erste Zusammenstellung der häufigsten Fragen der letzten Tage, 
die wir euch schon beantworten können bzw. für die wir schon eine Rechtsauskunft bekommen haben: 
 
Darf unser Platzwart, … notwendige Arbeiten auf der Sportanlage vornehmen, wie zum Beispiel 
den Rasen mähen? 
Grundsätzlich ist das Betreten der Sportstätten nur für Kunden (nicht aber Mitarbeiter-
Innen/FunktionärInnen des Vereins) zum Zwecke des Sportbetriebes untersagt. Z.B. Der Platzwart als 
Mitarbeiter des Vereines pflegt in diesem Fall den Rasen. Daher darf er diesen aus diesem Grund 
auch betreten bzw. die erforderlichen Arbeiten vornehmen (aber nicht Sport ausüben bzw. 
Sportausübung durch andere ermöglichen). Zwischen den Personen muss ein Abstand von 
mindestens einem Meter eingehalten werden. Wir empfehlen aber, sich zusätzlich an die jeweils 
zuständige Bezirksbehörde zu wenden – da es in den Bezirken zusätzliche Auflagen geben kann. (z.B. 
in Quarantäne-Gemeinden!)  
 
Wir möchten gerne unseren SportlerInnen Einzeltrainings in unserer Sportanlage ermöglichen. 
Wir erstellen einen Plan, damit sich die SportlerInnen auch nicht sehen und treffen. 
Das ist nicht erlaubt! Bei der vom Verein überlegten Fallkonstellation würde der Verein Personen das 
Betreten der Sportstätte zur Sportausübung ermöglichen. Das ist ihm aber unter Strafe (Strafdrohung 
Verein als Betriebsinhaber bis € 30.000,00, betretender Sportler bis € 3.600,00) untersagt (vgl Art 8 
COVID-2019 Gesetz). 
 
Wir bezahlen Miete für unsere Trainingsanlage. Darf uns der Vermieter hier die Miete 
weiterverrechnen, obwohl uns das Betreten der Trainingsanlage untersagt wurde. 
Grundsätzlich wird man davon ausgehen müssen, dass durch die derzeitigen Verordnungen eine – 
wohl nur zeitliche - Unbenutzbarkeit des Mietgegenstandes vorliegt. Damit erscheint – soweit im 
Vertrag nicht anderes geregelt - eine Mietzinsbefreiung/-minderung grundsätzlich denkbar und 
möglich. Hängt aber vom jeweiligen Vertrag ab. 
Es ist aber jedenfalls zu unterscheiden, ob der Mietzweck nur die reine Sportausübung betrifft und/oder 
auch Administration ist, da nur das Betreten des Kundenbereichs von Kunden zur Benützung der 
Sportbetriebe untersagt ist, nicht aber das Betreten und die Tätigkeit durch eigene MitarbeiterInnen. 
Diesbezüglich gibt es nur Maßnahmen nach den Verordnungen zum COVID-Gesetz (1 Meter-
Abstand). Dass die Sportorganisationen selbständig andere (weiterreichende) Maßnahmen getroffen 
haben (bspw. Nichtnutzung der Büros, …), wird aber wohl ihrem Bereich (und nicht dem Bereich des 
Vermieters) zuzuzählen sein, womit aber keine Mietzinsbefreiung, sondern maximal eine 
Mietzinsminderung zustehen würde. Da es sich bei den meisten Mietverträgen im Zusammenhang mit 
Sportstätten um Verträge nach dem ABGB (und nicht MRG) handelt, muss man aber weiters 
bedenken, dass der Vermieter ohne Kündigungsgrund nach §§ 560 ff ZPO unter Einhaltung der 
Kündigungsfristen gerichtlich kündigen kann.  
Damit wird ein Ratschlag, den Mietzins nicht zu bezahlen, im Hinblick auf mögliche Konsequenzen der 
Auflösung des Mietvertrages nach Ablauf der Kündigungsfrist immer mitzubedenken sein, vor allem da 
möglicherweise Vereine nicht nur Mieter, sondern auch Vermieter sein können, sohin wohl in beiden 
Fällen das gleiche Maß anwenden müssen (und nicht als Mieter die Mietzinsbefreiung und als 
Vermieter die Mietzinszahlung fordern können). 
 
Wie gehe ich mit Rückforderungen bzgl. Eintrittskarten, Tickets und Kursbeiträgen um? 
Diesbezüglich ist auf den zwischen den TeilnehmerInnen und dem Verein abgeschlossenen Vertrag 
über die Kursbeiträge zu verweisen. Grundsätzlich wird zu prüfen sein, aus welchem Grund die Absage 
erfolgt ist bzw. ob in den Verträgen die Möglichkeit, einen Ersatztermin anbieten zu können, enthalten 
ist. Liegt höhere Gewalt vor, hängt es von der konkreten Vertragsgestaltung ab, ob und wie diese (vor 
allem hinsichtlich Rückzahlung/Ersatztermine) geregelt ist. 



 
Bzgl. Ausfälle der Einnahmen von Mitgliedsbeiträgen, Trainings,- Spielbetrieb oder von 
Pachtverträgen, Stornogebühren, Sponsorenvereinbarungen… 
sind wir noch in der Abstimmung mit den Fach- und Dachverbänden über die Bundessportorganisation 
– Sport Austria. Eine erste Zusammenstellung liegt uns schon vor, die wir gerade mit euren Anliegen 
ergänzen. Sobald wir den fertigen Kriterienkatalog haben, schicken wir ihn euch natürlich umgehend 
weiter. 
 
Bitte habt da noch ein bisschen Geduld! 
 
Hinweis noch einmal zur Kurzarbeit: Solltet ihr MitarbeiterInnen im Verein angestellt haben, so könnt 
ihr diese auch seit 19.03.2020 für die Corona-Kurzarbeit rückwirkend beim AMS anmelden. 
Informationen und Formulare sind auf der Homepage des AMS abrufbar. (Anfragen bitte ausschließlich 
über die Mailadresse des AMS ams.tirol@ams.at) 
 
Abschließend dürfen wir festhalten, dass obige Ausführungen derzeitige Momentaufnahmen 
sind (Stand 25.3.2020). Da sich die Situation aber leider laufend ändert, können sich dann leider 
auch andere, abweichende rechtliche Schlussfolgerungen ergeben. 
  
Ihr könnt euch wie gewohnt bei Fragen, etc. an uns wenden. 
 
Bitte nur Mails an office@askoe-tirol.at 
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