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Präambel 
Die Veranstaltungswirtschaft ist von der COVID-19-Krise stark betroffen. Auf-
grund der Ungewissheit im Hinblick auf das künftige Infektionsgeschehen und 
den damit verbundenen Einschränkungen, ist die Planung von Veranstaltungen 
derzeit mit einem erheblichen Risiko verbunden. Die im weiteren Verlauf zu-
rückhaltende Konzeption von Veranstaltungen in allen Bereichen – Kongresse, 
Messen, Märkte, kulturelle Veranstaltungen und Sport-Events – führt zu einer 
Stagnation in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette. Besonders 
die Hotellerie und Cateringunternehmen, aber auch Reisebüros und Reisever-
anstalter sind in hohem Ausmaß von Veranstaltungen abhängig. 

Vor diesem Hintergrund wurde am 26. Jänner 2021 die Richtlinie der Bundes-
ministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus für einen Schutzschirm 
für Veranstaltungen I in Kraft gesetzt. Die Förderung erfolgt in Form eines 
Zuschusses von bis zu 90% der förderbaren Kosten, max. jedoch EUR 2 Mio. 
Diese wird ausbezahlt, wenn die Veranstaltung COVID-19-bedingt abgesagt 
oder nur eingeschränkt stattfinden kann.  

Damit auch große und besonders wertschöpfungswirksame Veranstaltungen 
adäquat unterstützt werden können, wird mit der gegenständlichen Richtlinie 
ein Schutzschirm für Veranstaltungen II mit einer Haftung bis max. EUR 10 
Mio. pro Veranstalter umgesetzt. 

Damit sollen noch intensivere Anreize zur Organisation von Veranstaltungen 
gesetzt werden und die Attraktivität des Standorts Österreich für Veranstal-
tungen trotz der COVID-19-Krise maßgeblich gestärkt werden.  
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1 Zielsetzung 

1.1 Das Ziel der Förderung besteht in der Ermöglichung der Planung und 
Durchführung von Veranstaltungen trotz der COVID-19-Krise.  

1.2 Als Indikatoren für die interne Evaluierung der Richtlinien gemäß § 18 
Bundesgesetz über die Führung des Bundeshaushaltes (BHG 2013), 
BGBl. I Nr. 139/2009 in der jeweils geltenden Fassung, wird die Anzahl 
der ermöglichten Veranstaltungen herangezogen. 

2 Gegenstand der Förderung 

2.1 Die Förderung besteht in der Übernahme einer Haftung für den finanzi-
ellen Nachteil, der aus einer COVID-19 bedingten Absage oder wesent-
lichen Einschränkung der Veranstaltung resultiert.  

2.2 Als Veranstaltung im Sinne dieser Richtlinie gelten sämtliche Veranstal-
tungen, die die Voraussetzungen des Punktes 4 der Richtlinie erfüllen 
(im Folgenden „Veranstaltung“ bzw. „Veranstaltungen“). 

2.3 Ausgeschlossen sind finanzielle Nachteile, die bereits vor der Einrei-
chung des Haftungsansuchens entstanden sind. 

3 Persönliche Voraussetzungen 

3.1 Haftungswerberinnen und Haftungswerber können physische oder juris-
tische Personen sowie sonstige Gesellschaften des Unternehmensrechts 
sein, die eine Veranstaltung im Sinne des Punktes 4 durchzuführen be-
absichtigen und für diese Veranstaltung das wirtschaftliche Risiko tra-
gen.  

3.2 Das betriebliche Rechnungswesen der Haftungswerberin bzw. des Haf-
tungswerbers muss geordnet sein und jederzeit eine Überprüfung des 
Umsatzes sowie der Vermögens- und Ertragsverhältnisse ermöglichen. 
Alle Einnahmen und Ausgaben, die mit der haftungsgegenständlichen 
Veranstaltung zusammenhängen, sind – soweit möglich – über einen 
eigenen Buchungskreis und zumindest ein eigenes Septokonto zu füh-
ren. 

3.3 Gegen die Haftungswerberin bzw. den Haftungswerber darf zum Zeit-
punkt des Ansuchens weder ein Insolvenzverfahren eröffnet noch die im 
nationalen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens auf Ansuchen ihrer/seiner Gläubiger erfüllt sein. 

3.4 Die Haftungswerberin bzw. der Haftungswerber – mit Ausnahme der 
kleinen und der Kleinstunternehmen gemäß EU-Beihilfenrecht – darf sich 
am 31. Dezember 2019 nicht in Schwierigkeiten im Sinne von Artikel 2 
Z 18 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zur Feststellung der Vereinbar-
keit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union („Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – 
AGVO“) befunden haben. 

3.5 Bund, Länder und Gemeinden kommen als Haftungswerber nicht in Be-
tracht. 
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3.6 Unternehmen, die gemäß dem „Europäischen System Volkswirtschaftli-
cher Gesamtrechnungen“ (ESVG 2010) von der Statistik Austria als 
„Staatliche Einheit“ mit der Kennung S.13 geführt werden, kommen als 
Haftungswerber nicht in Betracht1. Ausgenommen sind jene Unterneh-
men bzw. Unternehmensteile, die im Wettbewerb mit anderen am Markt 
tätigen Unternehmen stehen. 

3.7 Unternehmen, die den Bereichen Fischerei und Aquakultur, Urproduk-
tion landwirtschaftlicher Erzeugnisse, Kohleindustrie, Schiffbau, Stahlin-
dustrie, Kunstfaserindustrie zuzurechnen sind, kommen als Haftungs-
werber nicht in Betracht. Es gelten die von der Europäischen Kommis-
sion veröffentlichten Definitionen, insbesondere Verordnung (EU) Nr. 
1379/2013. 

3.8 Kredit- und Finanzinstitute sind von einer Haftungsübernahme auf Basis 
von Punkt 8 der gegenständlichen Richtlinie ausgeschlossen. 

3.9 Haftungswerberinnen und Haftungswerber, die einer Rückforderungsan-
ordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Fest-
stellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit 
dem Binnenmarkt nicht nachgekommen sind, sind von einer Haftung 
ausgeschlossen. 

4 Sachliche Voraussetzungen 

4.1 Voraussetzung für die Übernahme einer Haftung ist die Planung der 
Durchführung einer Veranstaltung in Österreich. 

4.2 Als Veranstaltung im Sinne dieser Richtlinie gelten geplante Zusammen-
künfte und Unternehmungen zur Unterhaltung, Belustigung, körperli-
chen und geistigen Ertüchtigung und Erbauung der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer. Dazu zählen Business-to-Business- und Business-to-Consu-
mer-Veranstaltungen, Kongresse2, Messen, Gelegenheitsmärkte3 sowie 
kulturelle Veranstaltungen und Sportveranstaltungen.4 

4.3 Förderbar ist eine Veranstaltung, wenn die folgenden Voraussetzungen 
kumuliert gegeben sind: 

4.3.1 Vorliegen eines schlüssigen Durchführungs- und Finanzierungskonzep-
tes, das neben der Darstellung des Vorhabens aus inhaltlicher und fi-
nanzieller Hinsicht auch folgende Angaben umfasst: 

                                                
1 Als staatliche Einheiten gelten jedenfalls auch jene Organisationen ohne Erwerbszweck, die von 
staatlichen Einheiten kontrolliert werden. 
2 Ein Kongress ist eine in der Regel mehrtägige Veranstaltung, bei der sich Personen aus einem 
oder mehreren Fachgebieten an einem Ort versammeln, um wissenschaftliche oder berufsspezifi-
sche Erkenntnisse zu präsentieren bzw. auszutauschen. 
3 Unter Gelegenheitsmärkten versteht man Verkaufsveranstaltungen, zu denen saisonal oder nicht 
regelmäßig an einem bestimmten Platz Händler, Betreiber von Gastgewerben oder Schausteller-
betrieben zusammenkommen, um Waren, Speisen oder Getränke zu verkaufen oder Dienstleis-
tungen anzubieten. 
4 Die Organisation und Durchführung von Reisen, auch wenn sie zum Aufsuchen eines Veranstal-
tungsortes dienen, stellen keine Veranstaltung im Sinne dieser Richtlinie dar. Gleiches gilt für 
Zusammenkünfte von Organen juristischer Personen. 
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a) Geplante Teilnehmerzahlen5  
b) sonstige insbesondere veranstaltungsrechtliche Genehmigungsvoraus-

setzungen, 
c) Bekanntgabe aller Finanzierungsbestandteile; 

4.3.2 erfolgversprechende Durchführung (ex ante-Betrachtung), das bedeutet, 
dass bei der Planung branchenübliche Vertragsbedingungen sowie bran-
chenübliche Vergleichswerte für Kosten von Veranstaltungen ähnlicher 
Dimension heranzuziehen sind und dass die Planrechnung, sofern es sich 
um eine Veranstaltung handelt, bei der Einnahmen zu erwarten sind, 
zumindest ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Einnahmen und Aus-
gaben aufweist; 

4.3.3 erwartete Gesamteinnahmen von mindestens EUR 15.000,00.  

4.3.4 Vorliegen eines Entwurfs eines COVID-19-Präventionskonzeptes, das fol-
gende Angaben enthalten muss:  

 Vorgaben zur Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos, die auf einer Risiko-

analyse basieren 
o Angaben zu den geplanten Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor 

Ort (Besucherinnen und Besucher, Akteurinnen und Akteure, 
Sprecherinnen und Sprecher, eigene Mitarbeiter und Dienstleis-
ter, etc.), 

o Regelung zur Steuerung der Besucherinnen- und Besucher-
ströme,  

o spezifische Hygienevorgaben,  
o Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-

Infektion,  
o Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen,  
o Regelung betreffen Verabreichung von Speisen und Getränken,  
o Regelungen zur Kontaktdatenerhebung,  
o Namhaftmachung eines COVID-19-Beauftragten. 

4.4 Entfällt.  

4.5 Entfällt.  

4.6  Der gemäß Pkt. 4.3.4 vorzulegende Entwurf des COVID-19-
Präventionskonzept der jeweiligen Veranstaltung ist seitens des Haf-
tungswerbers unter anderem durch die Angabe von Referenzprojekten 
zu plausibilisieren. 

4.7 Bei der Planung der Veranstaltung sind der Verlauf der Pandemie und 
die entsprechenden Verordnungen des Bundesministers für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu berücksichtigen. Weiters 
ist der Erkenntnisstand zum Infektionsrisiko zum Zeitpunkt des Einbrin-
gens des Haftungsansuchens bei der ÖHT einzubeziehen. Dies hat mög-
lichst in Gegenüberstellung zu Referenzprojekten vor und während der 

                                                
5 Bei Veranstaltungen, die an verschiedenen Veranstaltungsorten stattfinden, sind die Teilnehmer-
zahlen je Veranstaltungsort gesondert darzustellen. Bei Veranstaltungen, bei denen ein Teil der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem Veranstaltungsgeschehen virtuell folgt (Livestream), be-
rechnet sich die Teilnehmerzahl nur an jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die physisch an 
der Veranstaltung teilnehmen. 
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Pandemie zu erfolgen. Die Angaben des Haftungswerbers sind von der 
ÖHT zu plausibilisieren. 

4.8 Entfällt.  

4.9 Entfällt.  

4.10 Veranstaltungen im Tourneebetrieb6 sowie regelmäßig am selben Ver-
anstaltungsort stattfindende gleichartige Veranstaltungen (Veranstal-
tungszyklus, Theatersaison, Programmzyklus, etc.) sind als eine einzige 
Veranstaltung zu behandeln. Sofern eine solche Veranstaltung bereits 
begonnen hat, ist eine Haftungsübernahme nur möglich, soweit der fi-
nanzielle Nachteil noch nicht eingetreten ist. 

4.11 Bereits vor Inkrafttreten dieser Richtlinie vollständig durchgeplante Ver-
anstaltungen bzw. bereits begonnene Veranstaltungen im Tourneebe-
trieb sowie regelmäßig am selben Veranstaltungsort stattfindende 
gleichartige Veranstaltungen können nur dann zur Haftungsübernahme 
eingereicht werden, wenn eine Konzeptänderung von nicht nur geringem 
Ausmaß erfolgt. Die Veranstaltung ist anhand der Vorgaben dieser Richt-
linie nochmals zu kalkulieren und diese Kalkulation hat den Vorgaben 
des Punktes 4 zu entsprechen sowie die sonstigen Voraussetzungen die-
ser Richtlinie zu erfüllen.7  

4.12 Die Haftungswerberin, der Haftungswerber bzw. die Haftungsnehmerin, 
der Haftungsnehmer haben schadensmindernde Maßnahmen im Rah-
men einer Gesamtstrategie zu setzen, um die finanziellen Nachteile im 
Fall einer Absage oder wesentlichen Einschränkung der Veranstaltung 
möglichst gering zu halten. Dies umfasst neben den Vertragsverhand-
lungen mit Dritten auch im drohenden Schadensfall die Prüfung einer 
zumutbaren Verschiebung der Veranstaltung. 

4.13 Nicht förderbar sind jedenfalls folgende Veranstaltungen: 

 Sportveranstaltungen im Mannschaftssport, die im nationalen oder in-
ternationalen Ligen- und Meisterschaftsbetrieb8 stattfinden;  

 Politische Veranstaltungen, die als Versammlungen unter die Kompe-
tenzbestimmungen des Art. 10 Abs. 1 Z 7 B-VG fallen, samt den der 
politischen Werbung dienenden Tätigkeiten politischer Parteien und Ver-
eine sowie der damit allenfalls verbundenen sonstigen Teile solcher Ver-
anstaltungen, sofern die Gesamtveranstaltung überwiegend der politi-
schen Werbung dient; 

 Schulveranstaltungen und schulbezogene Veranstaltungen im Sinne des 
Bundesgesetzes über die Ordnung von Unterricht und Erziehung in den 
im Schulorganisationsgesetz geregelten Schulen (Schulunterrichtsge-
setz - SchUG), BGBl. Nr. 472/1986, idgF; 

                                                
6 Veranstaltungen im Tourneebetrieb sind alle Darbietungen und Unternehmungen, die unter Ver-
wendung eines gleichartigen Veranstaltungsprogramms und gleichartiger Veranstaltungseinrich-
tungen darauf ausgerichtet sind, abwechselnd an verschiedenen Orten durchgeführt zu werden. 
7 Diese Bestimmung ist für Veranstaltungen, die bereits eine Förderungszusage auf Basis der 
Richtlinie der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus für einen Schutz-
schirm für Veranstaltungen I erhalten haben, anlässlich ihres Umstiegs auf den Schutzschirm II 
nicht anwendbar. 
8 Hierzu zählen für die Zwecke dieser Richtlinie auch all jene Veranstaltungen, die der Vorbereitung 
des Ligabetriebes dienen (z.B. Freundschaftsspiele). 
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 Veranstaltungen, deren Durchführungsdatum so gelegen ist, dass be-
reits im Zeitpunkt des Ansuchens feststeht, dass die Teilnahme an der 
Veranstaltung aufgrund von behördlichen Beschränkungen nicht mög-
lich ist. 

5 Ausschluss der Haftungsleistung 

Die Leistung aus der Haftung ist ausgeschlossen bzw. bereits aufgrund des 
Eintrittes des Haftungsfalles geleistete Zahlungen sind von der Haftungsneh-
merin bzw. dem Haftungsnehmer rückzuerstatten, 

a) wenn finanzielle Forderungen gegenüber der ÖHT erhoben werden, die die 
Haftungsnehmerin bzw. der Haftungsnehmer oder seine Gehilfen vorsätz-
lich oder fahrlässig verschuldet hat (haben) bzw. die Haftungswerberin bzw. 
der Haftungsnehmer seiner Schadensminderungspflicht nicht in zumutbarer 
Weise nachgekommen ist;  

b) wenn die Haftungsnehmerin bzw. der Haftungsnehmer eine Bestimmung 
des Haftungsangebots oder der Haftungserklärung vorsätzlich oder fahrläs-
sig verletzt hat; 

c) wenn zum Zeitpunkt der Einbringung des Ansuchens über das Vermögen 
der Haftungswerberin bzw. des Haftungsnehmers bereits ein Insolvenz- o-
der Zwangsvollstreckungsverfahren eingeleitet oder eröffnet wurde, ohne 
dass dies der ÖHT bereits bei Einbringung des Ansuchens zur Kenntnis ge-
bracht wurde; 

d) wenn die Haftungsnehmerin bzw. der Haftungsnehmer der ÖHT gegenüber 
vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige Angaben gemacht oder für die Risiko-
beurteilung wesentliche Umstände verschwiegen hat. 

6 Haftungsbedingungen 

6.1 Die Übernahme einer Haftung ist nur bei Vorliegen der in gegenständli-
cher Richtlinie festgelegten Voraussetzungen möglich. 

6.2 Die Richtlinie ist als Vertragsinhalt der von der ÖHT bei Haftungsüber-
nahme auszustellenden Haftungserklärung zu Gunsten der bzw. des in 
der Haftungserklärung genannten Haftungsnehmerin bzw. Haftungsneh-
mers zu vereinbaren, sofern keine Abweichungen vertraglich vorgese-
hen werden. Inhalt und Umfang der Haftung werden daher durch die 
Haftungserklärung, die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die vor-
liegenden Richtlinien bestimmt.  

6.3 Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Einräumung einer Haftung. 

7 Unter- und Obergrenzen 

Haftungen werden pro Veranstaltung ab einer Haftungssumme von mindestens 
EUR 12.000,00 bis maximal EUR 10 Mio. übernommen. Hierbei ist Punkt 10.7 
zu berücksichtigen. 

8 Einschränkungen der Haftung aufgrund des EU-
Beihilfenrechts 

Die Übernahme einer Haftung nach diesem Maßnahmenschwerpunkt erfolgt 
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auf Basis des Art. 107 Abs. 2 lit. b AEUV („Beihilfen zur Beseitigung von 
Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Er-
eignisse entstanden sind“). 

9 Laufzeit und Kündigung der Haftung 

9.1  Die Haftungslaufzeit wird im Haftungsangebot festgelegt und beginnt 
mit dem Tag der Ausstellung der Haftungserklärung und endet acht Wo-
chen nach Ablauf des letzten Veranstaltungstages. Im Falle einer Ver-
schiebung der Veranstaltung kann die ÖHT auf schriftlichen Antrag des 
Haftungsnehmers die Haftungserklärung innerhalb der Geltungsdauer 
der Richtlinie verlängern, wobei die ursprüngliche Haftungssumme nicht 
erhöht werden kann. Die Haftung kann von der Haftungsnehmerin bzw. 
vom Haftungsnehmer unter Anspruchsverzicht mit eingeschriebenem 
Brief gekündigt werden, wobei eine Kündigungsfrist von 14 Tagen ein-
zuhalten ist.  

9.2 Die ÖHT kann den Haftungsvertrag mit sofortiger Wirkung kündigen, 
wenn die Haftungsnehmerin oder der Haftungsnehmer Bedingungen des 
Haftungsangebotes bzw. der Haftungserklärung und die sie/ihn daraus 
treffenden Verpflichtungen trotz Setzung einer Nachfrist nicht erfüllt. 

10 Art und Umfang 

10.1  Die ÖHT übernimmt eine Haftung. 

10.2 Der Umfang der Haftung erstreckt sich bei Eintritt des Haftungsfalles 
aufgrund einer Absage gemäß Punkt 21.1.1 auf die Differenz zwischen 
den nicht (mehr) stornierbaren förderbaren Kosten und allfälligen ange-
messenen Abschlagszahlungen9 einerseits und den trotz Absage erziel-
ten Einnahmen, allfälligen Versicherungsleistungen und anderen Förde-
rungen andererseits. 

10.3  Der Umfang der Haftung erstreckt sich bei Eintritt des Haftungsfalles 
aufgrund einer wesentlichen Einschränkung gemäß Punkt 21.1.2 auf die 
Differenz zwischen den förderbaren Kosten, die trotz der eingeschränk-
ten Durchführung anfallen einerseits und den trotz eingeschränkter 
Durchführung erzielten Einnahmen, allfälligen Versicherungsleistungen 
und anderen Förderungen andererseits. 

10.4 Im Haftungsfall werden bis zu 80% des erlittenen und nachgewiesenen 
finanziellen Nachteils ersetzt.  

10.5 Berechnungsgrundlage für die Haftungssumme sind die Gesamtkosten 
der Veranstaltung, wobei nur solche Kosten herangezogen werden kön-
nen, die Aufwendungen für Leistungen Dritter in der Wertschöpfungs-
kette (z.B. Lieferantinnen und Lieferanten, Dienstleisterinnen und 
Dienstleister der Veranstaltungstechnik, Ordner- und Kontrolldienste, 
Übersetzungs- und Dolmetschleistungen, Zeltverleih, Technik, Hotels, 
Catering, Künstler, Bar, Service, Florist, Veranstaltungsort, Ticketing- 
und Rückabwicklungskosten, Marketingkosten, Agenturen) darstellen, 

                                                
9 Es können nur solche Abschlagszahlungen anerkannt werden, die sich auf das durch diese Richt-
linie abzudeckende Risiko beziehen, die bereits zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses 
vereinbart waren und die in einem angemessenen Verhältnis zum frustrierten Aufwand des Dritten 
stehen. 
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die mit der Planung und Durchführung der förderungsgegenständlichen 
Veranstaltung zusammenhängen sowie eigene Personalkosten des Ver-
anstalters, die ausschließlich der Vorbereitung und Durchführung der 
förderungsgegenständlichen Veranstaltung gedient haben.  

10.6 Nicht für die Berechnung der Haftungssumme heranzuziehen sind: 

10.6.1 Umsatzsteuer 

 Die auf die Kosten des förderbaren Vorhabens entfallende Umsatzsteuer 
ist keine förderbare Ausgabe. Sofern diese Umsatzsteuer aber nachweis-
lich tatsächlich und endgültig von der Haftungsnehmerin bzw. dem Haf-
tungsnehmer zu tragen ist (somit keine Vorsteuerabzugsberechtigung 
besteht), kann sie als förderbarer Kostenbestandteil berücksichtigt wer-
den. Die auf welche Weise immer rückforderbare Umsatzsteuer ist auch 
dann nicht förderbar, wenn sie der Förderungsnehmer nicht tatsächlich 
zurückerhält 

10.6.2 Investitionskosten, soweit sie Wirtschaftsgüter betreffen, die nicht al-
geringwertig im Sinne des § 13 des Bundesgesetzes vom 7. Juli 1988 
über die Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen (Einkom-
mensteuergesetz 1988 – EStG 1988), BGBl. Nr. 400/1988 igF, einzustu-
fen sind. 

10.6.3 Personalkosten, die über Punkt 10.5 hinausgehen, das sind insbeson-
dere solche für den laufenden Betrieb des Veranstalters 

10.6.4 Sachkosten, die über Punkt 10.5 hinausgehen; das sind insbesondere 
solche für den laufenden Betrieb der Veranstalterin bzw. des Veranstal-
ters 

10.7 Die ÖHT darf Haftungen unter Einrechnung der über die Richtlinie der 
Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus für einen 
Schutzschirm für Veranstaltungen I genehmigten Förderungen nur bis 
zu dem in § 6 Abs. 2 KMU-Förderungsgesetz festgelegten Gesamtbetrag 
und pro Veranstalter übernehmen. 

11 Konditionen 

Als Entgelt für die Übernahme der Haftung sind zu entrichten: 

a) eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 1 % des mit einer Haftung zu be-
sichernden Betrages, mindestens jedoch EUR 2.000,00, höchstens jedoch 
EUR 15.000,00. Diese Gebühr wird zur Hälfte bei Einreichung des Haftungs-
ansuchens und zur Hälfte bei Ausstellung des Haftungsangebots fällig und 
ist von der Haftungswerberin bzw. dem Haftungswerber an die ÖHT zu ent-
richten10;  

b) eine Haftungsprovision. Die Haftungsprovision beträgt bei kleinen und mitt-
leren Unternehmen im ersten Jahr 0,25% p.a. (KM/36011) und im zweiten 
Jahr 0,5% p.a. (KM/360), jeweils vom Zeitpunkt der Ausstellung der Haf-
tungserklärung. Die Haftungsprovision beträgt bei großen Unternehmen im 

                                                
10 Die Bearbeitungsgebühr ist auch dann an die ÖHT zu entrichten, wenn das Haftungsangebot – 
aus welchen Gründen auch immer – von der Haftungswerberin bzw. dem Haftungswerber nicht 
angenommen wird. 
11 Die Berechnung erfolgt je Kalendermonat tageweise, wobei das Kalenderjahr mit 360 Tagen 
angesetzt wird. 
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ersten Jahr 0,5% p.a. (KM/360) und im zweiten Jahr 1% p.a. (KM/360), 
jeweils vom Zeitpunkt der Ausstellung der Haftungserklärung. Die Haf-
tungsprovision ist von der ÖHT zu berechnen, der Haftungswerberin bzw. 
dem Haftungswerber vorzuschreiben und von dieser bzw. diesem unmittel-
bar nach Ausstellung der Haftungserklärung zu entrichten. Im Falle der Ver-
schiebung der Veranstaltung kommt es zu einer neuerlichen Vorschreibung 
für die verlängerte Laufzeit. 

12 Haftungsausschluss 

Der Haftungswerberin bzw. dem Haftungswerber ist seitens der ÖHT zur 
Kenntnis zu bringen, dass das BMLRT und die ÖHT jegliche verschuldensab-
hängige oder verschuldensunabhängige Haftung, einschließlich der Sachver-
ständigenhaftung gemäß § 1299 und § 1300 ABGB, für ihre Tätigkeiten im Zu-
sammenhang mit Förderungsmaßnahmen - insbesondere für wirtschaftliche 
und rechtliche Empfehlungen - ausschließen, soweit dem nicht zwingende ge-
setzliche Vorschriften entgegenstehen. 

13 Haftungsansuchen 

13.1 Die Einreichung von Haftungsansuchen hat spätestens acht Wochen vor 
dem geplanten Durchführungsdatum der geplanten Veranstaltung über 
die Website der ÖHT (Kundenportal) zu erfolgen12. Pro Veranstaltung 
kann, unabhängig von der tatsächlichen Anzahl der Veranstalter, nur ein 
Haftungsansuchen eingebracht werden.  

Österreichische Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H., 
Parkring 12 a, 
1010 Wien 
Telefon: 01/51530 
Fax:     01/51530-30 
E-Mail:  oeht@oeht.at  
Internet:  http://www.oeht.at  

13.2 Die gleichzeitige Inanspruchnahme einer Förderung nach der Richtlinie 
der Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus für 
einen Schutzschirm für Veranstaltungen I und der Richtlinie der Bundes-
ministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus für einen Schutz-
schirm für Veranstaltungen II für dieselbe Veranstaltung ist nicht mög-
lich. 

13.3 Die Angaben im Haftungsansuchen müssen vollständig sein, um eine 
Beurteilung der Haftungswerberin bzw. des Haftungswerbers sowie der 
Veranstaltung zu ermöglichen. Werden die Unterlagen – die jedenfalls 
die in Punkt 4.3 angeführten Nachweise zu umfassen haben – nicht in 
einer angemessenen, von der ÖHT festzulegenden Frist beigebracht, 

                                                
12 Veranstaltungen, die eine Förderungszusage nach der Richtlinie I erhalten haben, deren von der 
ÖHT geprüfte Planrechnung aber Gesamtkosten von über EUR 2,23 Mio. aufweist und die daher 
grundsätzlich einen höheren Förderungsbedarf als zum Zeitpunkt der Förderungszusage rechtlich 
möglich war, gehabt hätten, können mittels Umstiegsansuchen unter Beibehaltung der ursprüngli-
chen Planrechnung in den Schutzschirm II wechseln. Punkt 4.10 ist sinngemäß heranzuziehen und 
die Haftungssumme ist entsprechend des bereits abgelaufenen Durchführungszeitraum der Ver-
anstaltung aliquot zu kürzen, wobei der Ansuchenszeitpunkt als relevanter Zeitpunkt heranzuzie-
hen ist. Selbiges gilt für nach dem Schutzschirm I eingereichte Förderungsansuchen. 
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kann das Haftungsansuchen nach Androhung der Konsequenz ohne wei-
tere Verständigung außer Evidenz genommen werden. Das Haftungsan-
suchen hat insbesondere auch den Maximalbetrag der Berechnungs-
grundlage zu enthalten, welcher die prognostizierten Kosten der Veran-
staltung unter Berücksichtigung der in Punkt 10.4 festgelegten Haf-
tungsquote nicht übersteigen darf. 

13.4 Die Haftungswerberin bzw. der Haftungswerber ist zu verpflichten, im 
Haftungsansuchen entsprechende Angaben über beabsichtigte, laufende 
oder erledigte Ansuchen bei anderen Bundesstellen oder anderen 
Rechtsträgern, die dasselbe Vorhaben betreffen, zu machen und diesbe-
züglich spätere Änderungen mitzuteilen. Ebenso sind Versicherungen 
und anderweitige Unterstützungsleistungen der öffentlichen Hand be-
treffend die wirtschaftlichen Auswirkungen in Folge der Ausbreitung von 
COVID-19 anzugeben.  

14 Prüfung und Entscheidung 

14.1 Die ÖHT wird das Ansuchen im Sinne der Richtlinie prüfen und eine 
Empfehlung hinsichtlich einer Schadloshaltung durch den Bund abge-
ben. Zum Prüfbericht und Gutachten jedes zur Entscheidung anstehen-
den Ansuchens holt die ÖHT die Stellungnahme des BMLRT bezüglich 
Richtlinienkonformität bzw. Übereinstimmung mit den Zielen der Tou-
rismusförderung des BMLRT sowie die Zustimmung des Beauftragten 
des Bundesministers für Finanzen über die Schadloshaltung gemäß § 7 
Abs. 4 KMU-Förderungsgesetz iVm der Verordnung des Bundesminis-
ters für Finanzen zur Bestellung eines weiteren Beauftragten gemäß 
Garantiegesetz 1977 und KMU-Förderungsgesetz (COVID-19-
BeauftragtenV) ein, BGBl. II Nr. 153/2020. 

14.2 Im Falle einer positiven Entscheidung über das Haftungsansuchen hat 
die ÖHT der Haftungswerberin bzw. dem Haftungswerber ein schriftli-
ches Haftungsangebot zu übermitteln, in dem alle mit der Haftung ver-
bundenen Auflagen und Bedingungen enthalten sind. Dieses Haftungs-
angebot ist von der Haftungswerberin bzw. dem Haftungswerber inner-
halb einer bestimmten, im Haftungsangebot genannten Frist anzuneh-
men, widrigenfalls gilt das Haftungsangebot als widerrufen. Weiters hat 
das Haftungsangebot die Verpflichtung des Veranstalters zu enthalten, 
dass er den Umstand der Haftung der Veranstaltung nach diesen Richt-
linien gegenüber möglichen und tatsächlichen Vertragspartnern offen-
legt. 

14.3 Im Falle einer teilweisen oder gänzlichen Ablehnung eines Haftungsan-
suchens hat die ÖHT die für diese Entscheidung maßgeblichen Gründe 
unter Anführung der entsprechenden Richtlinien-Bestimmung(en) der 
Haftungswerberin bzw. dem Haftungswerber schriftlich darzulegen. 

15 Ausstellung der Haftungserklärung 

15.1  Vor Ausstellung der Haftungserklärung sind vorzulegen: 

1. das durch firmenmäßige Fertigung angenommene Haftungsangebot; 

2. Verträge und sonstige Unterlagen, welche die Umsetzung der im Haf-
tungsansuchen und im Haftungsangebot vorgesehenen Maßnahmen, 
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soweit diese Maßnahmen Voraussetzungen für die Ausstellung der 
Haftungserklärung bilden, belegen. 

15.2 Mit der in der Folge vorgenommenen Ausstellung der Haftungserklärung 
wird die Haftung rechtswirksam, sofern der Haftungsnehmer nicht bin-
nen einem Monat nach Zustellung widerspricht. 

16 Berichtslegung 

16.1 Die Haftungsnehmerin bzw. der Haftungsnehmer ist in Bezug auf die 
durchgeführten Maßnahmen zu verpflichten, jederzeit folgende Unterla-
gen auf Aufforderung der ÖHT vorzulegen: 

1. Verträge und Unterlagen, welche die Umsetzung der vorgesehenen 
Maßnahme(n) belegen; 

2. Zwischenberichte über erwartete Teilnehmerinnen- und Teilnehmer-
zahlen und etwaige Abweichungen vom geplanten Budget;  

3. Gebarung der Veranstaltung (Einnahmen und Ausgaben, Teilnehme-
rinnen- und Teilnehmerzahlen etc.) entsprechend der im Budget dar-
gelegten Gliederung. Allfällige Abweichungen sind zu erklären.  

4. Daten und Informationen, die die ÖHT oder das BMLRT zur Evaluie-
rung der Richtlinien, insbesondere gemäß § 18 Bundesgesetz über 
die Führung des Bundeshaushaltes (BHG 2013), BGBl. I Nr. 
139/2009, in der jeweils geltenden Fassung, benötigt. 

16.2 Die Haftungsnehmerin bzw. der Haftungsnehmer ist in Bezug auf die 
durchgeführten Maßnahmen zu verpflichten, der ÖHT nach erfolgreicher 
Durchführung der Veranstaltung binnen acht Wochen einen Endbericht 
vorzulegen. 

17 Meldepflichten 

17.1 Tritt hinsichtlich von Angaben im Ansuchen vor Annahme des Haftungs-
angebotes eine Änderung ein, so hat dies die Haftungswerberin bzw. der 
Haftungswerber der ÖHT unverzüglich und aus eigener Initiative schrift-
lich anzuzeigen und ihren bzw. seinen Mitteilungspflichten jeweils unver-
züglich nachzukommen. Die ÖHT kann in einem solchen Fall ein etwa 
bereits gelegtes Haftungsangebot ändern oder widerrufen. 

17.2  Nach Annahme des Haftungsangebotes hat die Haftungsnehmerin bzw. 
der Haftungsnehmer - unbeschadet sonstiger Meldepflichten - folgende 
Umstände jeweils unverzüglich und aus eigener Initiative der ÖHT 
schriftlich zu melden: 

a) beabsichtigte Änderung der Rechtsform des Unternehmens, sämtliche 
Umgründungsvorgänge oder sonstige Gesamt- oder Einzelrechts-
nachfolge; 

b) der Eintritt von Gründen für den Ausschluss der Haftungsleistung ge-
mäß Punkt 5; 

c) allfälliger Entzug der Gewerbeberechtigung oder einer sonstigen Be-
rechtigung zur Ausübung von selbständigen Tätigkeiten; 

d) Eintritt eines Insolvenzverfahrens nach den österreichischen bzw. 
nach den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften; 

e) Ereignisse, welche die Durchführung des geförderten Vorhabens ver-
zögern oder unmöglich machen, oder eine Abänderung gegenüber 
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dem Haftungsansuchen oder vereinbarten Auflagen oder Bedingun-
gen erfordern würden; dies umfasst auch eine Verschiebung der Haf-
tungsgegenständlichen Veranstaltung; 

f) Änderung des Unternehmensgegenstandes; 
g) Durchführung der haftungsgegenständlichen Veranstaltung. 

18 Überprüfung und Auskunftserteilung 

18.1  Die Organe des Bundes, die ÖHT sowie die Organe der EU behalten sich 
vor, eine Überprüfung des behafteten Vorhabens durch seine/ihre Or-
gane bzw. Beauftragte vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. 

18.2  Die Haftungswerberin, der Haftungswerber bzw. die Haftungsnehmerin, 
der Haftungsnehmer ist zu verpflichten, auf Verlangen Jahresabschlüsse 
vorzulegen sowie Organen oder Beauftragten des Bundes, der ÖHT sowie 
der EU Einsicht in seine Bücher und Belege sowie in sonstige der Über-
prüfung der Durchführung des Vorhabens dienende Unterlagen - alle je-
weils grundsätzlich im Original - bei sich selbst oder bei Dritten und die 
Besichtigung an Ort und Stelle zu gestatten, ihnen die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen bzw. durch geeignete Auskunftspersonen erteilen 
zu lassen, wobei über den jeweiligen Zusammenhang dieser Unterlagen 
mit dem Vorhaben das Prüforgan entscheidet. Die Haftungswerberin, der 
Haftungswerber bzw. die Haftungsnehmerin, der Haftungsnehmer ist zu 
verpflichten, sämtliche Unterlagen über das geförderte Vorhaben bis 
zum Ablauf von zehn Jahren - unter Vorbehalt einer begründeten Ver-
längerung durch den Haftungsgeber - nach Ende der Haftungslaufzeit 
sicher und geordnet aufzubewahren, wobei zur Aufbewahrung grund-
sätzlich auch geeignete Bild- und Datenträger verwendet werden kön-
nen, wenn die voll-ständige, geordnete, inhaltsgleiche, urschriftgetreue 
und überprüfbare Wiedergabe bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist je-
derzeit gewährleistet ist; in diesem Falle ist die Haftungswerberin, der 
Haftungswerber bzw. die Haftungsnehmerin, der Haftungsnehmer zu 
verpflichten, auf ihre bzw. seine Kosten alle Hilfsmittel zur Verfügung zu 
stellen, die notwendig sind, um die Bücher, Belege und sonstigen Unter-
lagen lesbar zu machen und, soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare 
dauerhafte Wiedergaben beizubringen sowie bei Erstellung von dauer-
haften Wiedergaben, diese auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 

19 Erlöschen der Haftung 

19.1 Die Haftung erlischt, wenn 

1. der Eintritt des Haftungsfalles nicht innerhalb von acht Wochen nach 
Ablauf des letzten Veranstaltungstages schriftlich gemeldet wurde; 

2. die Haftungsnehmerin bzw. der Haftungsnehmer ihren bzw. seinen 
in der gegenständlichen Richtlinie festgelegten Informationsver-
pflichtungen innerhalb von vier Wochen oder trotz schriftlicher Auf-
forderung durch die ÖHT unter Hinweis auf die Rechtsfolge der Nicht-
befolgung innerhalb von 14 Tagen nicht nachkommt; 

3. die Haftungsnehmerin bzw. der Haftungsnehmer die Betriebstätigkeit 
dauerhaft einstellt; 

4. die Durchführung der haftungsgegenständlichen Veranstaltung aus 
Gründen, die in der Person der Haftungsnehmerin bzw. des Haftungs-
nehmers liegen, nicht möglich erscheint. 
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20 Datenschutz 

20.1 Die Haftungswerberin bzw. der Haftungswerber hat zur Kenntnis zu 
nehmen, dass  

1. das BMLRT und die ÖHT berechtigt sind, die im Zusammenhang mit 
der Anbahnung und Abwicklung des Vertrages anfallenden personen-
bezogenen Daten zu verarbeiten, wenn dies für den Abschluss und die 
Abwicklung des Vertrages (Art 6. Abs. 1 lit. b DSGVO), für Kontroll-
zwecke und für die Wahrnehmung einer der ÖHT (gesetzlich) übertra-
genen Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt (Art. 6 Abs. 1 lit. e 
DSGVO), zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. 
c DSGVO) oder sonst zur Wahrung der berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen oder eines Dritten (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) erfor-
derlich ist;  

2. das BMLRT und die ÖHT die für die Beurteilung des Vorliegens der Haf-
tungsvoraussetzungen erforderlichen personenbezogenen Daten über 
die von der Haftungswerberin bzw. dem Haftungswerber selbst erteil-
ten Auskünfte hinaus auch durch Rückfragen bei den in Betracht kom-
menden anderen Organen des Bundes (insbesondere beim Bundesmi-
nisterium für Finanzen) oder bei einem anderen Rechtsträger, der ein-
schlägige Haftungen zuerkennt oder abwickelt, oder bei sonstigen Drit-
ten erheben oder an diese übermitteln können, wobei diese wiederum 
berechtigt sind, die für die Anfrage erforderlichen personenbezogenen 
Daten zu verarbeiten und Auskunft zu erteilen; 

3. das BMLRT und die ÖHT zur Vornahme von Mitteilungen in die Trans-
parenzdatenbank verpflichtet sind und berechtigt sind, Transparenz-
portalabfragen gemäß § 32 Abs. 5 TDBG 2012 durchzuführen; 

4. es im Rahmen der Datenverarbeitungen dazu kommen kann, dass per-
sonenbezogene Daten insbesondere an Organe und Beauftragte des 
Bundes (insbesondere gemäß §§ 57 bis 61 und 47 des Bundeshaus-
haltsgesetzes 2013, BGBl. I Nr. 139/2009 sowie § 14 der ARR 2014, in 
der jeweils geltenden Fassung), des Rechnungshofes (insbesondere 
gemäß § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und § 13 Abs. 3 des Rechnungshofgeset-
zes 1948, BGBl. Nr. 144/1948, in der jeweils geltenden Fassung), so-
wie Organen und Einrichtungen der Europäischen Union nach den eu-
roparechtlichen Bestimmungen übermittelt oder offengelegt werden 
müssen, wobei die Rechtsgrundlage dafür jeweils die Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) oder die Wahr-
nehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse ist (Art. 6 Abs. 1 lit. 
e DSGVO);  

5. die Verarbeitungen ausschließlich für Zwecke des Abschlusses und der 
Abwicklung des Vertrages, für Kontrollzwecke, sowie für Monitorings- 
und Evaluierungszwecke vorzunehmen sind; 

6. Daten und Auskünfte, insbesondere betreffend Vermögen, Verbindlich-
keiten und Liquidität, über den Haftungsnehmer und das Unternehmen 
bei Dritten einholen bzw. einholen lassen sowie bei Mehrfachhaftungen 
die in Betracht kommenden und bei Insolvenzverfahren die gesetzlich 
vorgesehenen Stellen verständigen. 
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20.2  Die Haftungswerberin bzw. der Haftungswerber hat darüber hinaus zur 
Kenntnis zu nehmen, dass Haftungen deren Haftungssumme EUR 
100.000,00 übersteigt, auf der Website der Europäischen Kommission 
veröffentlicht werden. 

 

21 Haftungsfall und Fälligkeit des Haftungsbetrages 

21.1. Tatbestände des Haftungsfalles sind: 

1. Absage der Veranstaltung oder 
2. wesentlich eingeschränkte Durchführung der Veranstaltung. 

21.2 Die Absage oder wesentliche Einschränkung der Veranstaltung muss in 
objektiv nachvollziehbarer Weise im Zusammenhang mit COVID-19 ste-
hen. Objektiv nachvollziehbar sind insbesondere solche Gründe, die eine 
erhebliche Anzahl der Akteurinnen und Akteure, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, Sprecherinnen und Sprecher oder einzelne vorab definierte, 
für die Durchführung der Veranstaltung objektiv unerlässliche Personen, 
betreffen und ihre An- und Abreise oder ihren Aufenthalt beschränken; 
dazu zählen auch die Infektion mit dem Erreger SARS-CoV-2 bzw. die 
Erkrankung mit COVID-19 oder die verpflichtende Absonderung bzw. 
Quarantäne oder (nächtliche) Ausgangsbeschränkungen.  

21.3 In folgenden Fällen tritt der Haftungsfall nicht ein:  

1. Wirtschaftliche Fehlplanungen und subjektive Gründe für eine Ab-
sage oder eingeschränkte Durchführung der Veranstaltung, 

2. Verschiebung der Veranstaltung auf ein anderes Datum.  

21.4  Für die Berechnung des auszugleichenden finanziellen Nachteils sowie 
für die Auszahlung des Haftungsbetrages sind erforderlich: 

1. das Vorliegen des durch firmenmäßige Fertigung angenommenen 
Haftungsangebotes (Haftungserklärung);  

2. die Erfüllung aller im Haftungsangebot formulierten Auflagen und 
Bedingungen; 

3. eine mit Gründen und Nachweisen versehene Bestätigung über die 
Absage bzw. eingeschränkte Durchführung der Veranstaltung; 

4. eine Rechnungszusammenstellung samt aller Unterlagen und Be-
lege, aus denen sich der finanzielle Nachteil gemäß Punkt 10.2 und 
Punkt 10.3 ergibt. In der Rechnungszusammenstellung dürfen nur 
bezahlte Rechnungen aufgenommen werden. 

5. zum Nachweis eigener Personalkosten gemäß Punkt 10.5 ist von der 
ÖHT ein Formblatt aufzulegen, dass von der Haftungsnehmerin bzw. 
vom Haftungsnehmer richtig und vollständig auszufüllen ist. Auf die-
sem Formblatt hat eine Steuerberaterin bzw. ein Steuerberater, eine 
Wirtschaftsprüferin bzw. ein Wirtschaftsprüfer oder eine Bilanzbuch-
halterin bzw. ein Bilanzbuchhalter die sachliche und rechnerische 
Richtigkeit der Angaben der Haftungsnehmerin bzw. des Haftungs-
nehmers zu bestätigen. Bilanzbuchhalterinnen bzw. Bilanzbuchhalter 
dürfen eine solche Bestätigung nur für Unternehmen erteilen, deren 
Bilanzen sie gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 
(BiBuG 2014), BGBl. I Nr. 191/2013, erstellen dürften. 
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6. Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit der Be-
rechnung des finanziellen Nachteils durch eine Steuerberaterin bzw. 
einen Steuerberater, eine Wirtschaftsprüferin bzw. einen Wirt-
schaftsprüfer oder eine Bilanzbuchhalterin bzw. einen Bilanzbuchhal-
ter. Bilanzbuchhalterinnen und Bilanzbuchhalter dürfen eine solche 
Bestätigung nur für Unternehmen erteilen, deren Bilanzen sie gemäß 
§ 2 Abs. 1 Z 2 Bilanzbuchhaltungsgesetz 2014 (BiBuG 2014), BGBl. 
I Nr. 191/2013, erstellen dürften. 

7. Wenn die gemäß Z 5 oder Z 6 vorgelegten Bestätigungen zweifelhaft 
erscheinen, hat die ÖHT einen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder 
Bilanzbuchhalter hinzuziehen, um die Berechnung des finanziellen 
Nachteiles gemäß Punkt 10.2 und 10.3 zu überprüfen. 

21.5. Die Haftungsnehmerin bzw. der Haftungsnehmer hat den Anspruch auf 
die anteilige Übernahme des Ausfalls entsprechend der Haftungsquote 
anzumelden. Ansprüche müssen bei sonstigem Rechtsverlust vor dem 
Ablauf der Haftungslaufzeit schriftlich geltend gemacht werden. 

21.6 Der der Haftungsnehmerin bzw. dem Haftungsnehmer im Haftungsfall 
zustehende Betrag ist nach Ablauf einer zwölfwöchigen Prüfungsfrist un-
mittelbar zur Zahlung durch die ÖHT fällig. Im Falle von Punkt 21.4.7 
verlängert sich diese Frist um weitere vier Wochen. 

22 Gerichtsstand 

Soweit gesetzlich zulässig, ist eine Vereinbarung, der zufolge sich die Haf-
tungsnehmerin bzw. der Haftungsnehmer in allen Streitigkeiten aus der Ge-
währung einer Haftung der Gerichtsbarkeit jenes sachlich zuständigen Ge-
richts, das für den 1. Wiener Gemeindebezirk örtlich zuständig ist, unterwirft, 
es dem BMLRT und der ÖHT jedoch vorbehalten bleibt, ihn auch an seinem 
allgemeinen Gerichtsstand zu belangen, in das Haftungsangebot aufzuneh-
men. 

23 Geltungsdauer 

Ansuchen können von der ÖHT ab 12. Juli 2021 bis 31. Oktober 2021 entge-
gengenommen werden13. Die Frist für die Annahme der Haftungsangebote 
durch die Haftungswerber ist von der ÖHT im Haftungsangebot festzulegen, 
wobei der 31. Dezember 2021 als letztmöglicher Tag für die Annahme vorzu-
sehen ist.14 Die haftungsgegenständlichen Veranstaltungen sind bis zum 31. 
Dezember 2022 durchzuführen. 
 

 

                                                
13 Als Ansuchen gilt auch ein allfälliges Umstiegsansuchen. 
14 Die ÖHT darf Förderungsansuchen erst nach der Genehmigung der gegenständlichen Beihil-
feregelung durch die Europäische Kommission bewilligen. 


