Neunte Corona-Bekämpfungsverordnung
Rheinland-Pfalz
(9. CoBeLVO)
Vom 04. Juni 2020
„Veranstaltungsmöglichkeiten von Vereinen
und Ehrenamt“

Teil 1
Allgemeine Schutzmaßnahmen
§1
(1) Jede Person wird angehalten, nähere und längere Kontakte zu anderen Personen auf ein Minimum zu reduzieren
und den Kreis der Personen, zu denen nähere oder längere Kontakte bestehen, möglichst konstant zu lassen. Wo
die Möglichkeit besteht, sollen Zusammenkünfte vorzugsweise im Freien abgehalten werden. Personen mit
Symptomen einer Atemwegsinfektion (insbesondere Husten, Erkältungssymptomatik, Fieber) sollen möglichst zu
Hause bleiben, ihnen ist im Regelfall der Zutritt zu Einrichtungen, Veranstaltungen und Versammlungen zu
verwehren.
(2) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur unter Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen
Personen erlaubt (Abstandsgebot). Satz 1 gilt auch, wenn eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. Satz 1 gilt
nicht für:
1. Zusammenkünfte von bis zu zehn Personen oder einer Zusammenkunft der Angehörigen zweier Hausstände,
2. Kontakte aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen Anlässen, bei denen Personen unmittelbar
zusammenarbeiten müssen, einschließlich der erforderlichen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und
forstwirtschaftlicher Flächen, sowie aus prüfungs- oder betreuungsrelevanten Gründen,
3. Kontakte bei Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen, und solche, bei denen
Personen bestimmungsgemäß zumindest kurzfristig zusammenkommen müssen, beispielsweise bei Nutzung des
öffentlichen Personennahverkehrs sowie bei ehrenamtlichem Engagement zur Versorgung der Bevölkerung.
(3) Soweit in dieser Verordnung eine Maskenpflicht angeordnet wird, ist im öffentlichen Raum bei Begegnung mit
anderen Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (Maskenpflicht).

Teil 1
Allgemeine Schutzmaßnahmen
§1
(4) Das Abstandsgebot sowie die Maskenpflicht gelten nicht
1. für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres,
2. für Personen, denen dies wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder
unzumutbar ist; dies ist durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen,
3. soweit und solange es zur Kommunikation mit Menschen mit einer Hör- oder Sehbehinderung, oder zu
Identifikationszwecken erforderlich ist,
4. für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen, wenn anderweitige geeignete Schutzmaßnahmen getroffen
werden oder solange kein Kontakt zu Kundinnen und Kunden oder Besucherinnen und Besuchern besteht.
(5) Sofern in öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen oder im unmittelbaren Umfeld solcher Einrichtungen mit der
Ansammlung von Personen zu rechnen ist, sind durch den Betreiber der Einrichtung oder Veranlasser einer
Versammlung, Ansammlung oder sonstigen Zusammenkunft Maßnahmen zur Einhaltung des Abstandsgebotes,
insbesondere zur Steuerung des Zutritts, zu ergreifen, wie beispielsweise durch Anbringen von gut sichtbaren
Abstandsmarkierungen im Abstand von mindestens 1,5 Metern.
(6) Soweit öffentliche oder gewerbliche Einrichtungen öffnen, sind besondere Hygienemaßnahmen, wie beispielweise
die Bereitstellung von Desinfektionsmittel, erhöhte Reinigungsintervalle, Trennvorrichtungen und ähnliche
Maßnahmen, vorzusehen.
(7) Sofern Personen in einer öffentlichen oder gewerblichen Einrichtung zusammentreffen und sich nicht überwiegend
bestimmungsgemäß an festen Plätzen aufhalten, ist die Anzahl der zeitgleich anwesenden Personen auf eine
Person pro 10 qm Verkaufs- oder Besucherfläche zu begrenzen (Personenbegrenzung).

Teil 1
Allgemeine Schutzmaßnahmen
§1
(8) Die Kontaktnachverfolgbarkeit ist sicherzustellen, sofern dies in dieser Verordnung ausdrücklich bestimmt wird
(Kontakterfassung). Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) sind in diesem Fall von dem Betreiber
einer Einrichtung oder Veranlasser einer Ansammlung oder sonstigen Zusammenkunft unter Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu erheben und für eine Frist von einem Monat aufzubewahren; nach Ablauf
der Aufbewahrungsfrist sind die Daten unverzüglich zu löschen. Sich aus anderen Rechtsvorschriften ergebende
Datenaufbewahrungspflichten bleiben unberührt. Das zuständige Gesundheitsamt kann, soweit dies zur Erfüllung
einer nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und dieser Verordnung obliegenden Aufgaben
erforderlich ist, Auskunft über die Kontaktdaten verlangen; die Daten sind unverzüglich zu übermitteln. Eine
Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig. An das zuständige Gesundheitsamt übermittelte Daten
sind von diesem unverzüglich irreversibel zu löschen, sobald die Daten für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt
werden.
(9) Auf der Internetseite der Landesregierung (www.corona.rlp.de) sind Hygienekonzepte veröffentlicht. Die
Schutzmaßnahmen der jeweiligen Hygienekonzepte in ihrer jeweils geltenden Fassung sind bei Durchführung von
Veranstaltungen, bei Öffnung öffentlicher oder gewerblicher Einrichtungen oder beim Sport zu beachten. Sofern für
einzelne Einrichtungen oder Maßnahmen keine Hygienekonzepte auf der Internetseite der Landesregierung oder der
fachlich zuständigen Ministerien veröffentlicht sind, gelten die Hygienekonzepte vergleichbarer Einrichtungen oder
Lebenssachverhalte entsprechend.
(10)Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 2 bis 8 können in begründeten Einzelfällen auf Antrag
von der zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde unter
Auflagen erteilt werden, soweit das Schutzniveau aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vergleichbar, dies aus
infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist und der Zweck dieser Verordnung nicht beeinträchtigt wird.

Teil 2
Versammlungen, Veranstaltungen und
Ansammlungen von Personen
§2
(1) Versammlungen unter freiem Himmel können durch die nach dem Versammlungsgesetz zuständige Behörde unter
Auflagen, insbesondere zum Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2, zugelassen werden, soweit dies im Einzelfall aus
infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist.
(2) Veranstaltungen im Freien sind mit bis zu 250 Personen unter Beachtung der notwendigen Schutzmaßnahmen
zulässig. Insbesondere gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs.
8 Satz 1.
(3) Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind mit bis zu 75 Personen unter Beachtung der notwendigen
Schutzmaßnahmen zulässig. Insbesondere gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2, die Maskenpflicht nach § 1
Abs. 3 und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Sofern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine
zugewiesenen Plätze haben, gilt die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7. Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 entfällt
am Platz.
(4) Jede übrige über Absatz 2 und 3 hinausgehende Ansammlung von Personen ist vorbehaltlich des
Selbstorganisationsrechts des Landtags und der Gebietskörperschaften untersagt. Veranstaltungen nach Absatz 2
und 3 sind auf den Zeitraum von 6:00 bis 24:00 Uhr begrenzt; Beschränkungen der Öffnungszeiten aufgrund anderer
gesetzlicher Regelungen bleiben unberührt. An Ansammlungen von Personen, die der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechtspflege (einschließlich der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien), der
Vorbereitung und Durchführung von öffentlichen Wahlen, insbesondere Wahlkreiskonferenzen und
Vertreterversammlungen, der Durchführung von Blutspendeterminen oder der Daseinsvorsorge zu dienen bestimmt
sind, dürfen auch mehr als die in den Absätzen 2 und 3 genannten Personenzahlen teilnehmen. Bei Ansammlungen
der Rechtspflege soll grundsätzlich bei Begegnung mit anderen Personen eine Mund-Nasen- Bedeckung getragen
werden. Im Übrigen finden Absatz 2 und 3 Anwendung.

Teil 2
Versammlungen, Veranstaltungen und
Ansammlungen von Personen
§2
(5) An Ansammlungen von Personen in geschlossenen Räumen anlässlich Bestattungen dürfen als Trauergäste folgende
Personen teilnehmen:
1. die Ehegattin oder der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner, die Verlobte oder der Verlobte der
Verstorbenen oder des Verstorbenen,
2. Personen, die mit der Verstorbenen oder dem Verstorbenen im ersten oder zweiten Grad verwandt sind sowie deren
Ehegattinnen oder Ehegatten oder Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, und
3. Personen eines weiteren Hausstands.
Über den Personenkreis nach Satz 1 hinaus dürfen auch weitere Personen teilnehmen, wenn sichergestellt ist, dass die
Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 eingehalten wird.
(6) An standesamtlichen Trauungen dürfen neben den Eheschließenden, der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten
sowie weiterer für die Eheschließung notwendiger Personen und zwei Trauzeuginnen oder Trauzeugen folgende
Personen teilnehmen:
1. Personen, die mit einem der Eheschließenden im ersten oder zweiten Grad verwandt sind sowie deren Ehegattinnen
oder Ehegatten oder Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, und
2. Personen eines weiteren Hausstands.
Über den Personenkreis nach Satz 1 hinaus dürfen auch weitere Personen teilnehmen, wenn sichergestellt ist, dass die
Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 eingehalten wird.
(7) Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 können im begründeten Einzelfall auf Antrag
von der zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde unter
Auflagen erteilt werden, soweit das Schutzniveau vergleichbar, dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist
und der Zweck dieser Verordnung nicht beeinträchtigt wird.

Teil 3
Religionsausübung

§3
(1) Gottesdienste von Religions- oder Glaubensgemeinschaften, insbesondere in Kirchen, Moscheen, Synagogen und
sonstigen Gebetsräumen, oder deren Versammlungen, die für die Selbstorganisation oder Rechtssetzung
erforderlich sind, sind unter Beachtung von Schutzmaßnahmen, insbesondere des Abstandsgebots nach § 1 Abs. 2
zulässig.
(2) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften stellen sicher, dass Infektionsketten für die Dauer eines Monats rasch
und vollständig nachvollzogen werden können. Sie sind zur Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gesundheitsamt
hinsichtlich der Kontaktnachverfolgung im Falle von Infektionen verpflichtet.
(3) In geschlossenen Räumen gilt für Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3.
Ausgenommen sind Geistliche sowie Lektorinnen und Lektoren, Vorbeterinnen und Vorbeter, Kantorinnen und
Kantore, Vorsängerinnen und Vorsänger unter Einhaltung zusätzlicher Schutzmaßnahmen, die sich aus den
Infektionsschutzkonzepten der Religions- oder Glaubensgemeinschaften ergeben. Die Maskenpflicht nach § 1 Abs.
3 entfällt am Sitzplatz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In geschlossenen Räumen sind der Einsatz eines
Chores sowie der Gemeindegesang untersagt.
(4) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften oder ihre Dachorganisationen erstellen Infektionsschutzkonzepte, in
denen das Nähere zu den Schutzmaßnahmen, insbesondere die Sicherstellung der Kontaktnachverfolgung,
geregelt wird und legen diese nach Aufforderung dem zuständigen Gesundheitsamt vor..

Teil 5
Sport und Freizeit

§ 10

Sport
(1) Das gemeinsame sportliche Training ist unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen zulässig.
(2) Der Wettkampfbetrieb in kontaktfreien Sportarten, bei denen das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 eingehalten
werden kann, ist unter Beachtung der Schutzmaßnahmen zulässig.
(3) Zur Reduktion des Übertragungsrisikos des Coronavirus SARS-CoV-2 ist zu beachten, dass
1. das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 regelmäßig eingehalten wird;
2. bei der Nutzung von Schwimm- und Spaßbädern, Badeseen oder ähnlichen Angeboten sowie bei der sportlichen
Betätigung in geschlossenen Räumen die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 und die Pflicht zur
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 gelten; bei räumlich getrennten Wellnessangeboten innerhalb einer
Einrichtung entfällt die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7, das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 sowie die Pflicht
zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 gelten unverändert;
3. sofern wegen der Art der sportlichen Betätigung, insbesondere in geschlossenen Räumen, mit einem verstärkten
Aerosolausstoß zu rechnen ist, der Mindestabstand zwischen Personen zu verdoppeln ist.
(4) Zuschauer sind nur nach Maßgabe der in § 1 Abs. 9 genannten Hygienekonzepte für Veranstaltungen im Innen- und
Außenbereich zugelassen.
(5) Unter den Voraussetzungen der Absätze 1 und 3 sind sportliche Angebote mit touristischem Charakter zulässig.
(6) (…)

Teil 6

Bildung und Kultur
§ 15

Kultur
(1) Öffentliche und gewerbliche Kultureinrichtungen, insbesondere
1. Kinos, Theater, Konzerthäuser, Kleinkunstbühnen und ähnliche Einrichtungen,
2. (…)
sind unter Beachtung der Schutzmaßnahmen geöffnet. Es gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2, die Maskenpflicht
nach § 1 Abs. 3 sowie die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 entfällt
am Platz.
(2) Ein Probebetrieb, auch der Breiten- und Laienkultur, ist unter Einhaltung der sonstigen Vorgaben dieser Verordnung
zulässig; es gilt insbesondere das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2. Sofern wegen der Art der Betätigung mit einem
verstärkten Aerosolausstoß zu rechnen ist (beispielsweise bei Chorgesang oder Blasmusik), sollen diese Aktivitäten
nach Möglichkeit im Freien stattfinden; das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass der
Mindestabstand zwischen Personen zu verdoppeln ist.
(3) Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 gilt nicht für Darstellerinnen und Darsteller, Künstlerinnen und Künstler sowie
Musikerinnen und Musiker während der Vorstellung oder Aufführung unter Einhaltung zusätzlicher
Sicherheitsmaßnahmen. Der Einsatz eines Chores ist untersagt. Andere Tätigkeiten, die wegen besonderer
körperlicher Anstrengung zu verstärktem Aerosolausstoß führen (beispielsweise Blasmusik) sind nur im Freien
zulässig.

Teil 10

Bußgeldbestimmungen, Inkrafttreten, Außerkrafttreten
§ 22

Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 a Nr. 24 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 1 das Abstandsgebot nicht einhält,
2. entgegen § 1 Abs. 7 die Personenbegrenzung nicht einhält,
3. entgegen § 1 Abs. 9 Satz 2 die in den veröffentlichten Hygienekonzepten geregelten Schutzmaßnahmen
nicht einhält,
4. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 1 die notwendigen Schutzmaßnahmen unterlässt,
5. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 oder die Pflicht zur Kontakterfassung nach §
1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,
6. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 die notwendigen Schutzmaßnahmen unterlässt,
7. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 oder die
Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,
8. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 3 die Pflicht zur Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 nicht einhält,
9. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 1 untersagte Ansammlungen von Personen zulässt oder an solchen
Ansammlungen teilnimmt,
10. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 2 Halbsatz 1 die zeitliche Beschränkung von Veranstaltungen nicht beachtet,
11. …

Teil 10
Bußgeldbestimmungen, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen mit einer Geldbuße bis zu 2.500 Euro, in den übrigen Fällen mit einer
Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Auslegungshilfe zur 7. Corona-Bekämpfungsverordnung
Rheinland-Pfalz vom 15. Mai 2020
Zuständige Behörden nach dem Infektionsschutzgesetz sind die Kreisverwaltungen, in kreisfreien
Städten die Stadtverwaltungen als Kreisordnungsbehörden. Sie haben die Aufgabe, die Einhaltung der
Landesverordnung zu überwachen. Sie haben auch die Möglichkeit im Einzelfall weitere Maßnahmen
zu ergreifen, wenn dies aus Gründen des Infektionsschutzes erforderlich erscheint. Die untenstehende
Liste dienst als Auslegungshilfen zur Landesverordnung.

Auslegungshilfe zur Landesverordnung.
Was?
Wie?
öffentliche
und
private
Bildungseinrichtungen
außerhalb
der
allgemeinbildenden
und
berufsbildenden Schulen (z.B. Kurse in Volkshochschulen) sowie entsprechende Bildungsangebote von
Einzelpersonen

gestattet, soweit mindestens dem „HygieneplanCorona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“ vom 21.
April 2020 (veröffentlicht auf der Internetseite des
Ministeriums für Bildung) in seiner jeweils geltenden
Fassung vergleichbare Anforderungen eingehalten
werden; für Sportangebote gilt der Stufenplan für den
(Breiten)Sport

Breiten- und Freizeitsport / Trainingsbetrieb
im Freien

unter Wahrung des Mindestabstands zulässig;
Mannschaftstraining ist zulässig, jedoch keine
Spiel- oder Wettkampfsituationen, in denen ein
direkter Kontakt erforderlich oder möglich ist;

Auslegungshilfe zur 7. Corona-Bekämpfungsverordnung
Rheinland-Pfalz vom 15. Mai 2020

Was?

Wie?

Gottesdienste

unter Beachtung der Hygieneauflagen zulässig; das
Weiterreichen von Gegenständen zwischen den
Gottesdienstbesuchern
untereinander
ist
nicht
zulässig (z.B. Kollekte, Gesangbücher, Teilen eines
Gebetsteppichs etc.); zulässig sind z.B. Kommunion
und
Abendmahl
unter
Beachtung
der
Hygieneanforderungen

Gottesdienst im Autokinoformat gestattet

gestattet

Indoorspielplatz

geschlossen

Sportboothäfen

gestattet

Tanzschule

geschlossen

Tennis

im Freien gestattet

Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
Einrichtungen, in denen eine Pflicht zum Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht (jeweils
für Kundinnen/Kunden und
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter)

1. Einzelhandelsbetriebe,
2. Verkaufsstände auf Wochenmärkten,
3. Apotheken, Sanitätshäuser,
4. Tankstellen, Kraftfahrzeug- und
Lastkraftwagenhandel einschließlich des
einschlägigen Ersatzteilhandels,
Fahrradhandel, Autowaschanlagen,
5. Banken und Sparkassen, Poststellen,
6. Reinigungen, Waschsalons,
7. Buchhandlungen, Büchereien, Zeitungsund
Zeitschriftenverkauf, Bibliotheken und
Archive,
8. Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte,
9. Großhandel,
10. Museen, Galerien, Ausstellungen,
Gedenkstätten, Bau- und Kulturdenkmäler

Wartebereiche vor Einrichtungen, in denen eine
Pflicht zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung besteht

als Kundin / Kunde ja,
als Mitarbeiterin / Mitarbeiter ja

Shopping Malls, Outlet-Center

ja, auf dem gesamten Gelände (innerhalb eines
geschlossenen Gebäudekomplexes und eines
abgegrenzten Areals unter freiem Himmel)

Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
Außenanlagen von Verkaufsstellen, z.B. von
Bau- und Gartenmärkten

ja

gastronomische Einrichtungen (Innen- und
Außengastronomie)

als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
Kundenkontakt haben ja;
als Gäste ja, dies ist nur unmittelbar am Platz
entbehrlich

Shopping Malls, Outlet-Center

ja, auf dem gesamten Gelände (innerhalb eines
geschlossenen Gebäudekomplexes und eines
abgegrenzten Areals unter freiem Himmel)

Restaurants, Speisegaststätten, Eiscafé etc. im Rahmen
des Straßenverkaufs / Verkaufs zur Mitnahme
verzehrfertiger Speisen und
Getränke

als Kundin / Kunde ja,
als Mitarbeiterin / Mitarbeiter ja

Dienstleistungen, bei denen der Mindest-abstand
zwischen Personen unterschritten wird (bspw.
zur
Anlieferung, Aushändigung oder Überbringung von
Waren, Dienstleistungen im Bereich der Körperpflege)

als Kundin / Kunde ja,
als Mitarbeiterin / Mitarbeiter ja,
wenn die Art der Dienstleistung dies zulässt

Handwerker, Dienstleister, sofern der
Mindestabstand eingehalten werden kann

Nein

Einrichtungen des Gesundheitswesens (z.B.
Arztpraxen, Krankenhäuser etc.)

Patientinnen / Patienten in Wartesituationen ja;

Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
Gottesdienste

Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen ist für
Gottesdienstbesucherinnen
und
Gottesdienstbesucher
vorzusehen.

Ausnahmen von der Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung
zu tragen

1. Kinder bis zur Vollendung des sechsten
Lebensjahres,
2. Personen, denen das Tragen einer MundNasen-Bedeckung wegen einer
Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht
möglich oder unzumutbar ist; dies ist durch ärztliche
Bescheinigung nachzuweisen,
3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn
anderweitige geeignete Schutzmaßnahmen, insbesondere
Trennvorrichtungen, getroffen werden oder sich keine
Kundinnen und Kunden oder Besucherinnen und Besucher
auf den Verkaufs- oder Besucherflächen aufhalten.

Aufenthalt im öffentlichen Raum

Nein

ÖPNV

Fahrgast ja
Fahrerin / Fahrer (im Fahrgastbetrieb) grds. auch ja, es sei
denn, es sind geeignete andere Schutzvorrichtungen (z.B.
Trennvor-richtung aus Plexiglas) vorhanden; bei Betreten
des Fahrgastraumes oder Verlassen des abgetrennten
Bereiches gilt die Verpflichtung zum Tragen der MundNasen-Bedeckung

Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
Mietwagenverkehr

Fahrgast ja
Fahrerin / Fahrer (im Fahrgastbetrieb) grds.
auch ja, es sei denn, es sind geeignete andere
Schutzvorrichtungen (z.B. Trennvorrichtung aus
Plexiglas) vorhanden

Schulbusse

Schüler ja, allerdings Beförderungspflicht, auch wenn
Schülerin / Schüler keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt
Fahrerin / Fahrer (im Fahrgastbetrieb) grds. auch ja, es
sei denn, es sind geeignete andere Schutzvorrichtungen
(z.B. Trennvorrichtung aus Plexiglas) vorhanden

Taxi

Fahrgast ja
Fahrerin / Fahrer (im Fahrgastbetrieb) grds.
auch ja, es sei denn, es sind geeignete andere
Schutzvorrichtungen

Fähren

Fahrgäste grds. ja, nicht jedoch, wenn diese sich im
eigenen KFZ aufhalten,
Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter (im Fahrgastbetrieb) ja

Bus- und Bahnhaltestellen, Bahnsteige

Fahrgäste / Besucher ja
Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter ja

Hotels und Betriebe des Gastgewerbes

Gäste: In Innenräumen
Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter: Bei
Gästekontakt ja

Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
Hörbehinderte

Das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung ist zulässig,
solange es zu Identifikationszwecken oder zur
Kommunikation mit Personen mit Hörbehinderung
erforderlich.

Wie werden die Ausnahmen wegen Behinderung oder
aus gesundheitlichen Gründen nachgewiesen?

ärztliche Bescheinigung (Bescheinigung kann vom Arzt
per E-Mail übersandt werden, Original nicht erforderlich)

Welche Formen
zulässig?

· sog. Alltagsmaske sind ausreichend
(Einwegmasken oder (selbstgenähte) Stoffmasken)
· Bedeckung von Mund und Nase mit einem Schal oder
Tuch zulässig
· Falls aus medizinischen oder psychischen Gründen das
Tragen einer MNB nicht möglich ist, weisen wir
vorsorglich darauf hin, dass Visiere zwar zulässig sind,
jedoch im Sinne der Zielsetzung der MNB nicht als
gleichwertige Alternative angesehen werden können.
· medizinische Schutzmasken z.B. FFP 2, FFP 3, MNS
(OP-Masken) sind nicht erforderlich

der

Mund-Nasen-Bedeckung
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Coronavirus - Haftungsansprüche bei Absage von Veranstaltungen

VORBEMERKUNGEN
Aufgrund der dynamischen Ausbreitung des Coronavirus sind bundesweit in den vergangenen Wochen eine Reihe größerer Veranstaltungen wie Messen und Sportveranstaltungen von den Veranstaltern selbst oder durch Anordnung der örtlichen Ordnungsbehörden auf der Grundlage von Erlassen
der Länder abgesagt worden. Für den Fall, dass die Länder durch Rechtsverordnung Maßgaben vorgeben, gelten diese unmittelbar. Rechtsgrundlage für alle diese Maßnahmen ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG), das 2000 das Bundesseuchengesetz abgelöst hat.
Im Rahmen unserer Beratungspraxis und Gremienarbeit ist die Frage aufgekommen, ob die Absage
von Veranstaltungen durch die örtlichen Ordnungsbehörden einen Schadensersatzanspruch oder
eine Entschädigungspflicht der Kommunen auslöst. Diese Frage wird juristisch diskutiert. Inzwischen
liegen eine Reihe von Veröffentlichungen zum Infektionsschutzgesetz vor. In der Frage der Entschädigungs- bzw. Schadensersatzansprüche ergibt sich jedoch kein einheitliches Bild. Zu beobachten ist
jedoch, dass insbesondere Rechtsanwaltskanzleien in Veröffentlichungen das Vorliegen von Entschädigungsansprüchen eher bejahen und Betroffenen zu einer Klage raten.
Letztendlich können Haftungsfragen abschließend nur im konkreten Einzelfall und in Kenntnis der genauen Umstände beurteilt werden. Auch ist davon auszugehen, dass einige Fälle einer gerichtlichen
Klärung unterzogen werden. Im Folgenden wird eine grundsätzliche Einordnung unternommen und
die Ausführungen des DST Vermerks vom 24. März 2020 ergänzt.

KERNAUSSAGEN
•

Haftungsansprüche gegen Kommunen bei einer Untersagung einer Veranstaltung aufgrund einer
ordnungsbehördlichen Anordnung bestehen nicht.

•

Die spezialgesetzliche Ermächtigungsgrundlage für behördliche Untersagungsverfügungen in der
Corona-Krise bildet das Infektionsschutzgesetz. Ein Entschädigungsanspruch eines Veranstalters
nach dem Infektionsschutzgesetz gegen die Kommunen existiert nicht.

•

Die Entschädigungstatbestände nach dem Infektionsschutzgesetz sind abschließend. Daneben
besteht kein Raum für einen Rückgriff auf das allgemeine Ordnungsrecht.
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Sollten die Entschädigungstatbestände des allgemeinen Ordnungsrechts dessen ungeachtet für
anwendbar angesehen werden, scheidet jedoch ein Entschädigungsanspruch für einen Veranstalter auf dieser Grundlage gegen die Kommunen aus.

•

Entschädigungsansprüche aus Amtshaftung oder sonstigem Staatshaftungsrecht bestehen ebenfalls nicht.

HAFTUNGSANSPRÜCHE GEGEN KOMMUNEN WEGEN ORDNUNGSBEHÖRDLICHER ANORDNUNGEN
I. Haftung nach Infektionsschutzgesetz
1. Ermächtigungsgrundlage für den Erlass behördlicher Verfügungen
Die Bedeutung des IfSG und dessen Vollzug ist durch die Corona-Pandemie in den Blickpunkt einer
breiteren Öffentlichkeit gerückt. Zweck des IfSG ist es, Leben und Gesundheit der Allgemeinheit wie
auch des Einzelnen vor Gefahren von Infektionskrankheiten zu schützen. So enthält das IfSG Vorschriften über Aufklärung und Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.
Die spezialgesetzliche Ermächtigungsgrundlage für behördliche Untersagungsverfügungen im Zuge
der Corona-Pandemie bildet das IfSG.
§ 16 IfSG regelt Maßnahmen zur Verhütung von übertragbaren Krankheiten. Diese Maßnahmen dienen nicht dazu, die Verbreitung von bereits aufgetretenen Krankheiten zu verhindern, so dass § 16
IfSG als Grundlage für den Erlass von behördlichen Verfügungen in Zusammenhang mit der aktuellen
Pandemie nicht einschlägig ist.
Die behördlichen Verfügungen basieren auf § 28 IfSG. Danach trifft die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung und Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Voraussetzung nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG ist, dass Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder, dass ein
Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war. Zudem erlaubt § 28 Abs. 1 Satz 2
IfSG unter bestimmten Voraussetzungen (Feststellung von Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen etc.), dass die zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten kann. Des Weiteren können
bestimmte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon geschlossen werden, so z. B. Kindertageseinrichtungen, Kinderhorte, Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen (Maßnahmen zur Bekämpfung).
Im Unterschied zu § 16 IfSG können Maßnahmen nach § 28 IfSG erst ergriffen werden, wenn eine
übertragbare Krankheit gesichert festgestellt wurde, wie im Falle der Corona-Pandemie. Daher basieren die ordnungsbehördlichen Anordnungen auf § 28 IfSG.
2. Entschädigung nach IfSG?
Die Absage von Veranstaltungen führt auf der Seite der Veranstalter zu teilweise erheblichen finanziellen Einbußen. Zwangsläufig kommt die Frage auf, ob diese Einbußen zu ersetzen sind und wer Anspruchsgegner ist. Die Frage, ob die behördlichen Verfügungen zur Absage von Veranstaltungen Entschädigungs- bzw. Schadensersatzansprüche auslösen, wird juristisch kontrovers diskutiert.
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Das IfSG regelt in §§ 56 ff. Entschädigungstatbestände.
Eine Entschädigung für Maßnahmen nach § 28 IfSG wird in den §§ 56 ff. IfSG nicht explizit erwähnt.
Die Frage ist, ob dennoch ein Entschädigungsanspruch gegen die Kommunen aus diesen Regelungen
aufgrund der Absage von Veranstaltungen hergeleitet werden kann.
•

§ 56 IfSG sieht Entschädigungsansprüche für Personen vor, die selbst als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern
Verboten in der Ausübung ihrer bisherigen Erwerbstätigkeit unterliegen. Die Maßnahmen nach §
28 Abs. 1 Satz 2 IfSG (Untersagung von Veranstaltungen) werden in § 56 IfSG jedoch nicht expliziert erwähnt, so dass nach hiesiger Auffassung diese Vorschrift auf Veranstalter bzw. bei der Absage von Veranstaltungen nicht anwendbar ist. Denn der Veranstalter müsste dann gem. § 56 i.
V. m. § 31 IfSG selbst Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als
sonstiger Träger von Krankheitserregern (§ 31 Satz 2 IfSG) in Betracht kommen. Die Anwendbarkeit auf Veranstalter könnte nur durch eine analoge Auslegung hergeleitet werden, was in vereinzelten Ausarbeitungen von Anwaltskanzleien angenommen wird. Verwiesen wird u.a. darauf,
dass der Gesetzgeber mit § 56 IfSG ausnahmsweise eine Entschädigung für einen „Störer“ (in diesem Fall Krankheitsverdächtigen) habe schaffen wollen. Ordne man die Veranstaltungen aufgrund der Möglichkeit der Begegnung von Menschen als Anlass setzenden „Störer“ ein, so läge
eine Analogie zum krankheitsverdächtigen Störer des § 56 IfSG auf der Hand.

•

§ 65 Abs. 1 IfSG scheidet ebenfalls als Anspruchsgrundlage für eine Entschädigung aus. Die Regelung sieht vor, dass ein Entschädigungsentgelt zu leisten ist, soweit aufgrund einer Maßnahme
nach den §§ 16 und 17 IfSG Gegenstände vernichtet, beschädigt oder in sonstiger Weise in ihrem Wert gemindert werden oder ein anderer nicht nur unwesentlicher Vermögensnachteil verursacht wird. Damit scheidet eine unmittelbare Anwendung auf eine behördliche Anordnung nach § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG aus. Eine analoge Anwendung kommt mit Blick auf die explizite Nennung von §§ 16 und 17 IfSG schon wegen des offensichtlichen Fehlens einer
planwidrigen Regelungslücke nicht in Betracht. Folglich scheidet eine Entschädigungspflicht
aus § 65 IfSG aus.

•

Sofern ein Anspruch aus § 56 IfSG analog bejaht wird, stellt sich die Frage, wer Anspruchsgegner
ist. Passivlegitimierter einer Entschädigung nach § 56 IfSG ist stets das Land, in dem das Verbot
erlassen worden ist. Maßgeblich ist demnach nicht, welche Behörde das Verbot erlassen hat. Das
folgt aus § 66 Abs. 1 Satz 1 IfSG. Die Regelung beruht auf dem Gedanken, dass das Land den Vorteil davon hat, wenn eine Person als Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger, Krankheitsverdächtiger oder als sonstiger Träger von Krankheitserregern im Interesse der Allgemeinheit einem Verbot
unterworfen wird.

In der Konsequenz bedeutet dies, dass keine Ansprüche auf Kostenerstattung bzw. Entschädigung
nach dem IfSG gegen Kommunen aufgrund einer ordnungsbehördlichen Maßnahme nach IfSG geltend gemacht werden können.
3. Entschädigungstatbestände des IfSG abschließend?
Nicht von § 56 IfSG erfasst sind somit Vermögensschäden, die nicht auf einer an die Eigenschaft als
Ausscheider, Ansteckungsverdächtiger oder Krankheitsverdächtiger anknüpfenden Maßnahmen beruhen. Kontrovers wird daher diskutiert, ob die Entschädigungsregelungen des IfSG abschließend
sind oder sie einen Rückgriff auf andere Entschädigungstatbestände zulassen. Insbesondere wird diskutiert, ob ein Rückgriff auf das allgemeine Ordnungsrecht möglich ist.
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auch als besonderes Gefahrenabwehrrecht qualifiziert. Daraus wird in einigen Veröffentlichungen
der Schluss gezogen, dass die Entschädigungstatbestände des IfSG nicht abschließend seien und einen Rückgriff auf andere Entschädigungstatbestände zulassen würden, namentlich das allgemeine
Ordnungsrecht. Diese Auffassungen verkennen, dass der exakt abgegrenzte Regelungsinhalt des IfSG
dafürspricht, dass eine vollständige, lückenlose und abschließende Regelung getroffen werden sollte.
Zweck des Gesetzes ist es, Leben und Gesundheit des Einzelnen und der Gemeinschaft vor den Gefahren durch Infektionskrankheiten zu schützen. Die Mittel und Wege zur Erreichung dieses Zwecks
werden abschließend und ausschließlich im IfSG geregelt. Es besteht daher kein Anhalt für einen beschränkten Regelungsgehalt der infektionsschutzrechtlichen Entschädigungsregelungen, die hinsichtlich der Nicht-, Anscheins- und Verdachtsstörer einen ergänzenden Rückgriff auf das allgemeine Ordnungsrecht zuließen. Der Vorrang spezialgesetzlicher Regelungen wird auch in einem großen Teil der
Kommentierungen bestätigt. Der Vorrang der IfSG verdrängt in diesem Fall als spezialgesetzliche Regelung das allgemeine Ordnungsrecht.
Darüber hinaus sieht § 69 IfSG eine Kostentragungspflicht aus öffentlichen Mitteln für die Durchführung von Schutzmaßnahmen vor. Der Gesetzgeber hat insoweit für genau bestimmte Fallkonstellationen eine Kostentragungspflicht (Entschädigungspflicht) aus öffentlichen Mitteln getroffen. Die
Schutznahmen nach § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG (Beschränkung und Verbot von Veranstaltungen) werden
nicht ausdrücklich benannt. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Kosten für diese Schutzmaßnahmen nicht aus öffentlichen Mitteln bestritten werden sollen.
Auch die in einigen Veröffentlichungen herangezogene Gesetzesbegründung zum „alten“ Bundesseuchengesetz greift zu kurz. In dieser Gesetzesbegründung wird darauf verwiesen, dass die Entschädigungsregelungen keine abschließenden Regelungen darstellen. Im Vergleich zum das Bundesseuchengesetz ablösenden IfSG wird sehr deutlich, dass der Gesetzgeber im IfSG auch für die Entschädigungen eine abschließende Regelung schaffen wollte. Ansonsten hätte er in der Gesetzesbegründung
zum IfSG ebenfalls darauf verwiesen, dass die Entschädigungsregelungen keine abschließenden Regelungen darstellen (so wie in der Begründung zum Bundesseuchengesetz). Er führt vielmehr aus, dass
der allgemeine Aufopferungsanspruch umfassend ersetzt werde. Der Hinweis in der IfSG-Gesetzesbegründung, dass weitergehende Ansprüche aus Amtshaftung bestehen bleiben, unterstützt die Annahme einer abschließenden Regelung. Denn ausdrücklich zugelassen und benannt neben den -abschließenden- Entschädigungstatbeständen des IfSG sind nur Entschädigungstatbestände, die auf
rechtswidrigem Handeln beruhen.
Würden Entschädigungstatbestände nach dem allgemeinen Ordnungsrecht als Auffangtatbestände
zugelassen, würde die Situation entstehen, dass nach dem IfSG das Land Anspruchsgegner ist und
nach dem allgemeinen Ordnungsrecht die Kommunen. Das wiederum würde dem Rechtsgedanken
des IfSG zuwiderlaufen, dass zum einen im tatbestandlichen Bereich der § 28 IfSG für die Absage von
Veranstaltungen abschließend zu verstehen ist und zum anderen das Land, dem die Maßnahmen des
IfSG zugutekommen, Passivlegitimierter und damit Anspruchsgegner ist. Quasi durch die Hintertür
würden durch den Rückgriff auf das allgemeine Ordnungsrecht weitere Anspruchsgegner generiert.
Mit Blick auf die unabsehbaren Folgekosten beim Verbot von Veranstaltungen ist gerade eine Übernahme durch die öffentliche Hand nicht gewollt. So hat jeder seine eigenen Kosten zu tragen. Dies ist
auch unter dem Aspekt, dass durch den Ausbruch des Coronavirus quasi ein Fall von höherer Gewalt
vorliegt, zumindest ein dem Gerechtigkeitsgefühl entsprechendes Ergebnis. Letztlich werden hier
nicht mehr einzelne Personen in besonderer Weise von einem besonderen Nachteil materieller oder
immaterieller Art betroffen, sondern umfassend teils erhebliche Beeinträchtigungen für praktisch ein
ganzes Land erzeugt, deren Ausgleich der klassischen Bewältigung durch Einzelfallbetrachtung sowohl bei der Geltendmachung von Ansprüchen als auch deren ggf. gerichtlicher Durchsetzung nur
noch eingeschränkt zugänglich erscheint.
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Zusammenfassend ist nach hiesiger Auffassung ein Rückgriff auf die Entschädigungstatbestände des
allgemeinen Ordnungsrechts ausgeschlossen.
II. Exkurs: Entschädigungsansprüche nach dem allgemeinen Ordnungsrecht am Beispiel von § 39 a
OBG NRW
Sollten abweichend von der unter Ziffer I. dargestellten Auffassung die Subsidiarität des allgemeinen
Ordnungsrechts verneint und dessen Entschädigungstatbestände für anwendbar gehalten werden,
ist von Folgendem auszugehen. Als Beispiel wird auf das OBG NRW zurückgegriffen. Vergleichbare
Regelungen existieren im allgemeinen Ordnungsrecht der anderen Länder.

1. Veranstalter Nichtstörer?
Eine Entschädigungspflicht nach OBG NRW setzt voraus, dass durch die ordnungsbehördliche Beschränkung oder das Verbot einer Veranstaltung nach § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG dem Veranstalter ein
Schaden entstanden ist. Dieser Schaden muss infolge einer Inanspruchnahme des Veranstalters als
Nichtverantwortlicher – Nichtstörer - entstanden sein (§ 39 Abs. 1 a OBG NRW i. V. m. § 19 OBG
NRW). Durch die Maßnahme der Ordnungsbehörde leistet der Nichtstörer quasi ein Sonderopfer für
die Allgemeinheit, wofür er einen Schadensausgleich erhalten soll.
Es ist daher zu fragen, ob der Veranstalter ein Nichtstörer ist und damit einen Entschädigungsanspruch hat. Da der Veranstalter selbst Veranstaltungen durchführt, die verboten werden, trifft auf
ihn das Rechtsinstitut des Nichtstörers nicht zu. Er könnte demgegenüber vielmehr ein Störer sein.
• Zum einen könnte ein Veranstalter ein Verhaltensstörer sein. Eine unmittelbare Verantwortlichkeit des Veranstalters als Verhaltensstörer setzt voraus, dass er die Gefahr selbst verursacht - Theorie der unmittelbaren Verursachung (§ 17 Abs. 1 OBG NRW).
Alle Maßnahmen nach IfSG richten sich gegen übertragbare Krankheiten beim Menschen. Eine
besondere Gefahr liegt im Vergleich zum allgemeinen Verbreitungsrisiko des Coronavirus insbesondere in der Ansammlung von Personen für eine gewisse Dauer auf engerem Raum. Ein
deutlich intensiverer Kontakt ist unvermeidlich. Bei Veranstaltungen überträgt sich das
Coronavirus daher nach heutigem Kenntnisstand deutlich schneller als im alltäglichen Lebensumfeld. Da erst der Veranstalter durch das Anbieten der Veranstaltung die Ursache für diese
besondere Gefahr setzt, ist es vertretbar, ihn als Störer im Sinne des OBG anzusehen, sodass
auf dieser Grundlage keine Entschädigungsansprüche nach dem OBG bestehen.
Zwar hat der Veranstalter auf die Entstehung der Ausgangsgefahr (Coronavirus) keinen Einfluss. Auf ein Verschulden kommt es hierbei aber nicht an. Mit dem Anbieten von Veranstaltungen ist immer die besondere Gefahr der Verbreitung von Krankheiten verbunden. Die
Ordnungsbehörden schreiten nur solange nicht ein, wie von diesen Erregern keine Gefahren
für Leib und Leben ausgehen, die eine Maßnahme nach IfSG rechtfertigen würden.
• Auch bei der Annahme einer nur mittelbaren Verantwortung des Veranstalters zur Verbreitung
des Coronavirus ist er als Störer/Handlungsverantwortlicher einzustufen. Hier ist die von der
Rechtsprechung und Literatur entwickelte Figur des Zweckveranlassers einschlägig. Es ist die
Frage zu beantworten, ob die Ursache der weiteren Verbreitung des Coronavirus durch die Veranstaltung selbst gesetzt wird oder ob die Gefahr erst durch die Teilnahme einer infizierten Person entsteht. Mithin erst das Handeln einer anderen Person die Ursache setzt und der Zurechnungszusammenhang durch das Hinzutreten des eigenverantwortlichen Handels Dritter unterbrochen wird. Das ist zu verneinen. Denn die Gefahr der Ausbreitung wird ausschließlich durch
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Rechtsinstitut der Veranstalter als Störer anzusehen, sodass Entschädigungsansprüche nach dem
OBG auf dieser Grundlage entfallen.
• Das Rechtsinstitut des Zustandsstörers ist nicht einschlägig. Danach müsste die Gefahr vom Veranstaltungsort selbst ausgehen.
Da der Veranstalter nach dem Vorgesagten als Störer einzustufen ist, scheidet ein Entschädigungsanspruch nach dem OBG aus.
2. Seltener Fall der selbständigen Ordnungsverfügung
Sollte die örtliche Ordnungsbehörde im Rahmen des Corona-Geschehens durch eine selbständige
Ordnungsverfügung auf der Grundlage des § 14 OBG eine (rechtmäßige) Maßnahme gegen eine
nichtverantwortliche Person im Sinne des § 39 Abs. 1 a OBG durchführen, könnte diese Person u. U.
Ersatz des ihr entstandenen Schadens verlangen.
Dieser Sachverhalt scheint allerdings unwahrscheinlich. Die örtlichen Ordnungsbehörden treffen die
notwendigen Maßnahmen aufgrund der spezialgesetzlichen Befugnisnormen. Zudem wird die Heranziehung Nichtverantwortlicher nur ausnahmsweise zum Tragen kommen. Sie ist verfassungsrechtlich
streng subsidiär. Das Handeln der Behörde müsste sich darüber hinaus als finale Maßnahme gegenüber der nichtverantwortlichen Person darstellen, die zielgerichtet in dessen Rechte eingreift. Rein
faktische oder ungezielte Eingriffswirkungen sind keine „Inanspruchnahme“ im Sinne des § 39 Abs. 1
a OBG.

III. Ansprüche aus Amtshaftung oder sonstigem Staatshaftungsrecht?
Grundsätzlich nicht ausgeschlossen sind weitergehende Ansprüche aus dem Staatshaftungsrecht.
•

Als Grundlage für einen Entschädigungsanspruch von betroffenen Veranstaltern kommt grundsätzlich auch ein Anspruch aus Amtshaftung nach § 839 BGB i. V. m. Art. 34 GG in Betracht. Die
Entschädigung des Veranstalters durch die absagende Behörde auf der Grundlage eines Amtshaftungsanspruchs entfällt, weil es sich bei der behördlichen Absage weder um eine pflichtwidrige
noch um eine rechtswidrige Maßnahme handelt.

•

Nur subsidiär, d.h. soweit spezialgesetzliche Regelungen nicht vorliegen bzw. keine abschließende Regelung enthalten, kommen bei behördlichen Verfügungen auch Ansprüche der Betroffenen nach allgemeinem Staatshaftungsrecht in Betracht. Soweit es dabei – wie etwa bei der
Untersagung von Veranstaltungen - im Kern um Eingriffe in den ausgeübten und eingerichteten
Gewerbebetrieb geht, die als Eigentumspositionen geschützt sind, wären Ansprüche aus dem
richterrechtlich entwickelten enteignenden Eingriff zu prüfen. Bei Eingriffen in immaterielle
Rechtsgüter (z.B. Gesundheit, Freiheit, körperliche Unversehrtheit, Privatsphäre) kommt dagegen
(ebenfalls subsidiär) ein allgemeiner Aufopferungsanspruch in Betracht. Im Bereich des Infektionsschutzrechts soll dieser aber ausgeschlossen sein (siehe oben unter 1.). Bei beiden Haftungsinstituten wird hier vorausgesetzt, dass die behördliche Verfügung jeweils rechtmäßig ist.
Voraussetzung ist des Weiteren in beiden Fällen ein unmittelbarer staatlicher Eingriff. Der Staat
soll nicht für Schäden haften, die sich unabhängig von einer staatlichen Einwirkung ergeben. Hier
ist zwar die Ansteckungsgefahr ein nicht vom Staat zu verantwortendes Risiko, die konkrete Untersagung einer Veranstaltung etwa, also die unmittelbare Einwirkung auf die Rechtssphäre des
Veranstalters (und der Besucher) geht aber auf den Staat zurück. Die Veranstaltung wäre ansonsten weiterhin möglich gewesen.
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Weitere Voraussetzung ist jeweils ein sog. Sonderopfer, also ein dem Betroffenen unzumutbarer
Nachteil, der ihm im Interesse der Allgemeinheit auferlegt wird. Insoweit stellt sich etwa bei Veranstaltungen die Frage, ob nicht bei einem pflichtbewussten Veranstalter, der die mit einer
Durchführung der Veranstaltung trotz des Infektionsrisikos verbundenen Gesundheitsgefahren
für die Teilnehmer berücksichtigt, unterstellt werden kann, dass er die Veranstaltung auch von
sich aus absagen würde, ohne eine behördliche Untersagungsverfügung abzuwarten. So verfahren derzeit ja auch schon zahlreiche Veranstalter. Das könnte gegen ein unzumutbares Sonderopfer jedenfalls in den Fällen sprechen, in denen das Risiko bereits in einem frühen Stadium der
Veranstaltungsorganisation absehbar war.
Bei den Teilnehmern von Veranstaltungen etwa dürften die vergeblichen Aufwendungen für Eintritts- und Fahrkarten dagegen keine derart gravierenden Verluste erzeugen, dass ein unzumutbares Sonderopfer anzunehmen wäre. Generell stellt sich aber bei Infektionsereignissen dieses
Umfangs neben der Frage der Zumutbarkeit des Nachteils im Einzelfall auch die grundsätzliche
Frage, inwieweit angesichts der Betroffenheit nahezu aller Rechtssubjekte in einem Land noch
von Sonderopfern gesprochen werden kann oder ob es nicht eher eine Schicksalsgemeinschaft
ist, bei der Nachteilen im Wege wirtschaftspolitischer Entscheidungen mit dem dort gegebenen
erheblichen Entscheidungsspielraum begegnet werden müsste.

IV. Absage durch den Veranstalter ohne Anordnung/Verbot
Sagt der Veranstalter selbst ab, stellt sich die Frage nach zivilrechtlichen Ansprüchen zwischen den
Beteiligten (Veranstalter, Besuchern, Lieferanten, Caterern etc.). Ansprüche gegen den Staat bzw. die
Kommunen sind nicht erkennbar.

Schutzschild für Vereine in Not
Hilfsprogramm für Vereine zur Verhinderung der
Zahlungsunfähigkeit aufgrund der Corona-Pandemie
Mit dem im Folgenden beschriebenen Programm soll von der Corona-Krise in ihrer
Existenz bedrohten gemeinnützigen Vereinen und anderen gemeinnützig anerkannten
zivilgesellschaftlichen Organsiationen in Rheinland-Pfalz (nachstehend „Vereine“
benannt) finanzielle Hilfe geboten werden.
Im Interesse einer lebendigen Zivilgesellschaft muss die Handlungsfähigkeit
gemeinnütziger Vereine gesichert werden. Dies ist für ein funktionierendes
Gemeinwesen unerlässlich und auch nach der Pandemie von entscheidender
gesellschaftlicher Bedeutung. Die staatlichen Unterstützungsmaßnahmen sollen eine
drohende Aushöhlung der zivilgesellschaftlichen Strukturen und Organisationen
verhindern.
Das Programm bietet einmalige finanzielle Unterstützung. Die Soforthilfen werden in
Form von Billigkeitsleistungen gemäß § 53 der Landeshaushaltsordnung (LHO)
Rheinland-Pfalz als freiwillige nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt. Das Programm
beginnt am 4. Mai 2020 und ist bis Ende des Jahres 2020 befristet.
Das Programm wird im Auftrag und nach den Vorgaben der Landesregierung von
folgenden Institutionen umgesetzt:


Sportvereine/Sportverbände: Landesfachverbände: der Landessportbund,
Sportvereine und regionale Fachverbände: der jeweils zuständige Regionale
Sportbund. Sie handeln konkret im Auftrag des Ministeriums des Innern und
für Sport Rheinland-Pfalz und strikt nach den Vorgaben des Landes.



Kulturvereine (Musik, Gesang, Chöre, Theater, Literatur, Heimatpflege,
Brauchtum, Museumsvereine, Geschichtsvereine): Stiftung Rheinland-Pfalz
für Kultur (im Auftrag des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung
und Kultur Rheinland-Pfalz)



andere Vereine (bspw. aus den Bereichen Soziales, Frauen, Familie,
Jugendarbeit, Natur-, Tier- und Umweltschutz, Klimaschutz, Bildung,
Integration, Verbraucherschutz, Freizeit und Geselligkeit, u.v.m.): Aufsichtsund Dienstleistungsdirektion (ADD) Rheinland-Pfalz (im Auftrag der
Staatskanzlei Rheinland-Pfalz)

Richtlinie des Landes Rheinland-Pfalz zum Hilfsprogramm für Vereine zur Verhinderung der
Zahlungsunfähigkeit aufgrund der Corona-Pandemie (Schutzschild für Vereine in Not)

Gemeinnützige Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit Beherbergungsbetrieb, die
durch die Schließung infolge der Corona-Pandemie in ihrem Fortbestand bzw. ihrer
Existenz bedroht sind, können einen Antrag zum Programm „Hilfen für Träger der
Kinder- und Jugendhilfe mit Beherbergungsbetrieb zur Verhinderung der
Zahlungsunfähigkeit aufgrund der Corona-Pandemie“ stellen. Anträge zu diesem
Programm des Ministeriums für Familie, Frauen, Jugend, Integration und
Verbraucherschutz sind ebenfalls an die ADD zu richten.

Richtlinie zur Durchführung des Hilfsprogramms für Vereine
zur Verhinderung der Zahlungsunfähigkeit aufgrund der
Corona-Pandemie
1.

Grundsätze

Ziel des Programms ist es, gemeinnützigen Vereinen und Organisationen
(nachstehend „Vereine“ benannt), die infolge der Corona-Pandemie in Existenznot
geraten, auf Antrag hin wirksam zu unterstützen, damit sie ihre ideellen,
gemeinnützigen Zwecke weiterhin verfolgen und umsetzen können.
Antragsteller müssen gemäß § 52 der Abgabenordnung (AO) als gemeinnützig
anerkannt sein und dürfen erst nach dem 11. März 2020 durch die Corona-Pandemie
in finanzielle Notlage gekommen sein.
Die gewährten Soforthilfen dienen ausschließlich und unmittelbar dazu, die
steuerbegünstigten Zwecke der Vereine zu erreichen.
Das Programm ist subsidiär angelegt. Das bedeutet, dass Antragsteller zunächst
alle eigenen Möglichkeiten wie etwa der vollständige Verbrauch von Ansparungen
oder Rücklagen zur Bewältigung der Krise ausschöpfen müssen. Ausgenommen
hiervon sind Rücklagen, die in Kürze für dringende und unabweisbare Maßnahmen
benötigt werden.
Bestehende Wirtschaftshilfen haben Vorrang vor den Hilfen dieses
Programmes. Sofern Vereine wirtschaftliche Geschäfts- oder Zweckbetriebe
unterhalten, können wirtschaftliche Hilfen in Rheinland-Pfalz bei der Investitions- und
Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) im Rahmen des Corona-Soforthilfe-Programms für
kleine Unternehmen und Soloselbständige beantragt werden.
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Programmrichtlinie
und
Antragsformular
sind
zu
finden
unter:
https://isb.rlp.de/fileadmin/user_upload/Foerderprogramme/Corona-Soforthilfe/6__Verwaltungsvorschrift_Corona_Soforthilfen.pdf.
Vereine, die körperschaftssteuerpflichtig sind, und durch die Pandemie bedingt in
Liquiditätsengpässe geraten, müssen sich daher zuerst an die Investitions- und
Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) wenden und dort einen Antrag auf Soforthilfe im
Rahmen des Programms für kleine Unternehmen und Soloselbständige stellen. Für
die Förderfähigkeit von Vereinen im Rahmen des vorgenannten Programms ist
ausschlaggebend, ob der Verein wirtschaftlich durchgängig am Markt als
Unternehmen tätig ist.
Eine Antragstellung in den Corona-Soforthilfeprogrammen der ISB ist gemeinnützigen
Vereinen immer dann möglich, wenn diese der Körperschaftssteuerpflicht unterliegen.
Hierbei ist es unerheblich, ob sie unter die Bagatellgrenzen fallen. Maßgeblich ist die
grundsätzliche Körperschaftssteuerpflicht.
Sofern der Verein trotz Körperschaftssteuerpflicht keine Soforthilfe aus dem
vorgenannten Programm erhält, ist er berechtigt, Soforthilfen aus dem vorliegenden
Programm „Schutzschild für Vereine in Not“ zu beantragen.
2.

Wer ist antragsberechtigt?

Der Antragsteller muss die folgenden Bedingungen erfüllen:


Er muss ein bzw. eine gemäß § 52 der Abgabenordnung (AO) als
gemeinnützig anerkannter Verein bzw. Organisation sein und seinen/ihren Sitz
in Rheinland-Pfalz haben.



Sofern eine wirtschaftliche Tätigkeit (im Sinne Pkt. 1 Abs. 6) besteht, müssen
vorrangig die Bundeszuschüsse aus dem „Corona-Soforthilfe-Programm für
kleine Unternehmen und Soloselbständige“ beantragt werden. Eine
kumulative Gewährung ist bis zur max. Gesamthöhe von 12.000 Euro
zulässig.



Er muss nachweisen, dass Liqiditätsengpässe infolge der Corona-Pandemie
zu Insolvenz und damit Existenzbedrohung führen und diese nicht bereits vor
dem 11. März 2020 eingetreten sind.

Vereine, die institutionelle Förderungen für die Unterhaltung und den Betrieb ihrer
Einrichtung erhalten, oder deren Liquiditätsengpässe durch andere staatliche oder
3

private Zuwendungen
ausgeschlossen.1

bereits

gedeckt

sind,

sind

von

diesem

Programm

Sofern Vereine trotz gewährter Projektförderung der öffentlichen Hand in
projektunabhängige Liquiditätsengpässe geraten, können sie Soforthilfen nach diesem
Programm erhalten.2
Für
Bagatellschäden
kommen
Billigkeitsleistungen
nicht
in
Betracht.
Billigkeitsleistungen nach diesem Programm können nur bewilligt werden, wenn die
Höhe des verbleibenden Liquiditätsengpasses insgesamt mindestens 750 Euro
beträgt.
Bei der Festsetzung der Höhe der Billigkeitsleistung ist zu berücksichtigen, ob der
Antragsteller seiner Schadensminderungspflicht entsprochen hat. Dabei kommt es
darauf an, ob er alle Möglichkeiten genutzt hat, den Liquiditätsengpass ganz oder
teilweise abzuwenden.
3.

Für welche finanziellen Belastungen können Soforthilfen beantragt
werden?

Bei Nachweis einer nicht mehr aus vorhandenen Eigenmitteln (Ansparungen,
Rücklagen etc.) zu deckenden finanziellen Belastung, die zur Insolvenz und
Existenzgefahr führt, können Vereine Soforthilfen aus diesem Programm beantragen
für bspw. folgende Ausgaben:


Miet- und Pachtkosten



Betriebskosten (Wasser, Strom, Gas, Heizung, weitere Nebenkosten)



unabwendbare Instandhaltungen



Ausgaben aufgrund von Zahlungsverpflichtungen aus bereits vor der
Pandemie in Auftrag gegebener und durch die Pandemie nicht

Institutionelle Förderung: Zuwendungen zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines
nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben eines Zuwendungsempfängers. Gefördert wird also
die Institution als solche zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Aufgaben.
1

Projektförderung: Zuwendungen zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers
für einzelne Vorhaben, die fachlich, inhaltlich, finanziell und zeitlich abgrenzbar sind.
2

4

Anträge, die sich auf Liquiditätsengpässe beziehen, die vor dem 11. März 2020
entstanden sind, sind nicht förderfähig.
Folgende Unterlagen werden benötigt:


Antrag auf Gewährung einer Soforthilfe (Antragsformular)



Satzung des Vereins



Nachweis der Gemeinnützigkeit (Freistellungsbescheid des zuständigen
Finanzamtes für Körperschaften, ggf. auch vorläufiger Bescheid bei neu
gegründeten Vereinen)



Jahresabschluss 2019 (sofern vorliegend, wie von der Mitgliederversammlung
mit Entlastung des Vorstands und ggf. der Geschäftsführung angenommen,
sofern die Satzung des Vereins nichts anderes vorsieht)



Finanzplanung 2020 (geplante Einnahmen und Ausgaben wie von der
Mitgliederversammlung beschlossen, sofern die Satzung des Vereins nichts
anderes vorsieht)

Anträge sollen bis spätestens 1. Dezember 2020 bei den benannten
Bewilligungsstellen eingereicht werden.
7.

Verwendungsnachweis

Die bestimmungs- und ordnungsgemäße Verwendung ist durch eine Erklärung an
Eides statt zu versichern.
8.

Datenschutzrechtliche Bestimmungen

Der Antragsteller erklärt sich mit der Antragstellung neben der Aufhebung des
Steuergeheimnisses damit einverstanden, dass zum Zwecke der Vorhabenprüfung
und
zur
Durchführung
des
Gewährungsverfahrens
die
erforderlichen
personenbezogenen Angaben (z. B. Name, Anschrift, Kontaktdaten, SteuerID), die
erforderlichen Angaben zum Vorhaben selbst sowie über die Höhe der Soforthilfe in
geeigneter Form erfasst und an die am Bewilligungs- und Prüfverfahren beteiligten
Stellen zur Abwicklung des Soforthilfe-Programms weitergegeben werden können.
Wird diese Einwilligung nicht erklärt oder widerrufen, führt dies dazu, dass keine
Soforthilfen im Rahmen dieses Programms gewährt werden können oder eine bereits
bewilligte Leistung zurückgefordert wird.
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Ferner wird auf die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der für die
Antragsabwicklung zuständigen Stellen sowie die in den Antragsformularen
enthaltenen datenschutzrechtlichen Hinweise verwiesen.
9.

Weitere Bestimmungen

Die Soforthilfen werden nur gewährt, wenn zur Abwendung des Existenz bedrohenden
Zustands keine anderen Förderungen oder Hilfen in Anspruch genommen werden
können, welche die gleichen Notlagen wie diese Regelung ausgleichen, und keine
anderen Ansprüche auf Schadensausgleich bestehen.
Der Landesrechnungshof, das jeweilige fachlich zuständige Ministerium sowie die
Finanzämter sind berechtigt, bei den Soforthilfeempfängern und den
Bewilligungsstellen Prüfungen hinsichtich der Inanspruchnahme und Verwendung der
Soforthilfe durchzuführen.
Rechtsgrundlage für die Gewährung der Billigkeitsleistungen ist § 53 LHO. Der Zweck
der Billigkeitsleistungen, die leistungsbegründenden Voraussetzungen einschließlich
ihres Nachweises sowie Art und Umfang der Leistungen werden durch diese Richtlinie
näher bestimmt.
Die Angaben im Antrag sowie in den dazu eingereichten ergänzenden Unterlagen sind
– soweit für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das
Belassen der Hilfen von Bedeutung – subventionserheblich i. S. d. § 264 des
Strafgesetzbuches i. V. m. § 2 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBI I S.
2034, 2037) und § 1 des Landessubventionsgesetzes vom 7. Juni 1977 (GVBl. S. 168).
10.

Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Die Richtlinie tritt zum 4. Mai 2020 in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2020 außer Kraft.
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durchgeführter Projekte, Vorhaben und Veranstaltungen (z. B.
Stornierungskosten, bestehende Verträge)

4.



Kosten für Kredite und Darlehen für bereits vor der Pandemie getätigte
Investitionen



Kosten für vertraglich gebundene Honorare. Auf die Einhaltung der
Grundsätze der Schadensminderungspflicht wird verwiesen.
Höhe der finanziellen Soforthilfe

Der Antragsteller kann eine einmalige Soforthilfe zum Ausgleich pandemiebedingter
Liquiditätsengpässe für maximal drei Monate bis zu einer maximalen Höhe von
insgesamt 12.000 Euro erhalten. Besteht in den Folgemonaten trotz der einmaligen
Soforthilfe weiterhin ein existenzbedrohender Liquiditätsengpass und wurde die
Maximalsumme von 12.000 EUR nicht ausgeschöpft, kann ein weiterer Antrag auf
Soforthilfe gestellt werden. Die Höhe der Soforthilfen insgesamt beträgt maximal
12.000 EUR.
5.

Rechtsanspruch

Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Soforthilfe besteht nicht. Die jeweils
zuständige Bewiligungsstelle (Landessportbund/Regionale Sportbünde, Ministerium
für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz, ADD) entscheidet über
den Antrag nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren
Haushaltsmittel.
6.

Antragsverfahren

Die Soforthilfe kann bei der jeweils zuständigen Bewilligungsstelle beantragt werden.
Hierfür stehen online enstprechende Anträge zur Verfügung. Der Antrag ist vom
Vertretungsberechtigten des Vereins zu unterzeichnen und in digitaler und
postalischer Form an die benannte Stelle zu richten.
Der Antragsteller muss im Antrag einen pandemiebedingten Liquiditätsengpass
darlegen und nachweisen. Ein pandemiebedingter Liquiditätsengpass ist gegeben,
wenn der Antragsteller durch die Corona-Pandemie in existenzbedrohende
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist, weil er Verbindlichkeiten zu befriedigen hat,
für deren Begleichung absehbar keine ausreichenden liquiden Mittel zur Verfügung
stehen, obwohl deren Eingang eingeplant war.
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Stand: 4. Juni 2020
Grundlage: Entwurf 9. CoBeLVO

Hygienekonzept für Veranstaltungen im Innenbereich mit bis zu 75
gleichzeitig anwesenden Teilnehmern
Hierunter fallen Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen von Personengruppen
mit bis zu 75 gleichzeitig anwesenden Teilnehmern sowie Messen und
Spezialmärkte.
Für alle Veranstaltungen sind die folgenden Hygienemaßnahmen zu beachten:
1. Das geltende Abstandsgebot und die geltende Kontaktbeschränkung werden
gewährleistet durch die folgenden Maßnahmen:
a. Durch Zutrittsbeschränkungen ist zu gewährleisten, dass sich pro 10 qm
Verkaufs- oder Besucherfläche höchstens eine Person aufhält. Im
Gebäude müssen das Abstandsgebot und die Personenbegrenzung (1
Person je 10 qm) eingehalten werden, es sei denn, jeder Besucher hat
einen festen zugewiesenen Platz. In diesem Fall ist die Einhaltung des
Abstandsgebots maßgeblich.
b. Der Abstand von mindestens 1,5 Metern pro Person ist sicherzustellen,
soweit die jeweils geltende Corona-Bekämpfungsverordnung keine
andere Regelung trifft. Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur
Wahrung des Abstandsgebotes sind zu treffen, dazu gehören auch
angemessen ausgeschilderte Wegekonzepte. Soweit möglich sind
Einbahnregelungen zu treffen. Wartebereiche (z.B. vor Verkaufsständen
und Toilettenanlagen) sind ebenfalls mit Markierungen zur Einhaltung
des Mindestabstandes zu versehen.
2. Organisation der Durchführung
a. Der Betrieb ist verpflichtet, die Kontaktdaten aller Personen, die die
Einrichtung betreten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer),
sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der zu erfassen.
Diese sind für den Zeitraum von 1 Monat beginnend mit dem Tag des
Besuchs aufzubewahren und im Anschluss unter Beachtung der DSGVO
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zu vernichten. Die Daten dürfen nicht für andere Zwecke verwendet
werden.
b. Die Benutzung von sanitären Einrichtungen ist unter Beachtung der
gebotenen Schutzmaßnahmen zulässig.
c. Eine Bewirtung darf unter den Vorgaben für die Gastronomie erfolgen.
d. Die zulässige zeitliche Ausdehnung der Veranstaltung richtet sich nach
der jeweils geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung.
e. Zwischen Informations- und Verkaufsständen ist ein Abstand von
mindestens 3 Metern einzuhalten.
f. Die Nutzung von Getränkespendern zur Selbstbedienung ist untersagt.

3. Personenbezogene Einzelmaßnahmen:
a. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der
Zugang zu verwehren.
b. Alle Personen müssen sich bei Betreten der Veranstaltung die Hände
desinfizieren oder waschen. Geeignete Waschgelegenheiten bzw.
Desinfektionsspender sind durch den Veranstalter vorzuhalten.
c. Die

geltenden

allgemeinen

Schutzmaßnahmen

Regeln

des

und

Verhaltensregeln

Infektionsschutzes

wie

(inkl.

„Niesetikette“,

Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) sind durch geeignete
Hinweisschilder kenntlich zu machen.
d. Besucher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen eine MundNasen-Bedeckung, soweit die Corona-Bekämpfungsverordnung in der
jeweils geltenden Fassung dies anordnet.
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e. Kassenpersonal kann durch eine Trennscheibe geschützt werden.
Personal, das durch eine Trennscheibe oder sonstige geeignete
Schutzmaßnahmen

geschützt

ist,

ist

von

der

etwaigen

Trageverpflichtung eines Mund-Nasenschutzes befreit.
f. Es ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen
einzuhalten. Bei Sportarten oder anderen Tätigkeiten, die zu verstärktem
Aerosolausstoß führen, ist ein Abstand von mindestens 3 Metern zu
anderen Personen einzuhalten.
g. Der Verleih von Gegenständen ist unzulässig, sofern sie nach Benutzung
nicht desinfiziert werden können.

4. Einrichtungsbezogene Maßnahmen:
a. Kontaktflächen

sind

regelmäßig

mit

einem

fettlösenden

Haushaltsreiniger zu reinigen oder mit einem mindestens begrenzt
viruziden Mittel zu desinfizieren.
b. In

Sanitär-,

Gemeinschafts-

und

Pausenräumen

sind

Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur
Verfügung zu stellen. Die Räume sind regelmäßig zu reinigen.
c. Es sind gezielte Maßnahmen zu treffen, um die Belastung von Räumen
mit Aerosolen zu minimieren. Alle Räumlichkeiten sind mindestens im
Abstand von 20 Minuten für jeweils 15 Minuten zu lüften. Alternativ kann
eine

Lüftungsanlage

betrieben

werden.

Eine

kontinuierliche

Luftzirkulation in Innenräumen ist durch geeignete Mittel sicherzustellen.
Sanitäreinrichtungen sind nach Möglichkeit dauerhaft zu belüften.
5. Generell gilt:
a. Für die Einhaltung der Regelungen ist vom Veranstalter eine
beauftragte Person vor Ort zu benennen.
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b. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im
Rahmen des Hausrechts der Zutritt zu verwehren.

c. Für den Proben- und Vorstellungsbetrieb kann unter anderem die
Handlungshilfe der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) –
Hamburg „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandart – Empfehlungen für die
Branche Bühnen und Studios für den Bereich Probenbetrieb“ in der
jeweils aktuellen Fassung angewendet werden.
Link:
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_un
d_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstan
dard/BuehnenuStudios_Probenbetrieb.pdf?__blob=publicationFile&v=8
d. Im Übrigen kann die zuständige Behörde in begründeten Einzelfällen
auf Antrag Ausnahmen zulassen oder andere Hygieneanforderungen
erlassen, sofern eine Vorgabe nach CoBeLVO nicht zwingend ist, das
Schutzniveau vergleichbar erscheint und der Zweck der CoBeLVO
eingehalten wird.
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Hygienekonzept für Veranstaltungen im Außenbereich mit bis zu
250 gleichzeitig anwesenden Personen

Hierunter fallen Zusammenkünfte von Personengruppen mit bis zu 250 gleichzeitig
anwesenden Teilnehmern.

1. Das geltende Abstandsgebot und die geltende Kontaktbeschränkung werden
gewährleistet durch die folgenden Maßnahmen:
a. Der Abstand von mindestens 1,5 Metern pro Person ist sicherzustellen,
soweit die jeweils geltende Corona-Bekämpfungsverordnung keine
andere Regelung trifft. Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur
Wahrung des Abstandsgebotes sind zu treffen, dazu gehören auch
angemessen ausgeschilderte Wegekonzepte. Soweit möglich sind
Einbahnregelungen zu treffen. Wartebereiche (z.B. vor Verkaufsständen
und Toilettenanlagen) sind ebenfalls mit Markierungen zur Einhaltung
des Mindestabstandes zu versehen.
2. Organisation des Veranstaltungsbetriebes
a. Der Veranstalter ist verpflichtet, die Kontaktdaten aller Personen, die die
Veranstaltung betreten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer),
sowie den Zeitraum des Besuchs der Veranstaltung zu erfassen. Diese
sind für den Zeitraum von 1 Monat beginnend mit dem Tag des Besuchs
aufzubewahren und im Anschluss unter Beachtung der DSGVO zu
vernichten. Die Daten dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.
b. Vorreservierung oder Anmeldung ist erforderlich. Empfohlen wird die
Einrichtung von Ticketing-Systemen, die flexibel einen automatischen
Mindestabstand ermöglichen.
c. Die Benutzung von sanitären Einrichtungen ist unter Beachtung der
gebotenen Schutzmaßnahmen zulässig
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d. Eine Bewirtung darf unter den Vorgaben für die Gastronomie erfolgen.
e. Die zulässige zeitliche Ausdehnung der Veranstaltung richtet sich nach
der jeweils geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung.
f. Zwischen Informations- und Verkaufsständen ist ein Abstand von
mindestens 3 Metern einzuhalten.
g. Die Nutzung von Getränkespendern zur Selbstbedienung ist untersagt.

3. Personenbezogene Einzelmaßnahmen:
a. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der
Zugang zu verwehren.
b. Alle Personen müssen sich bei Betreten der Veranstaltung die Hände
desinfizieren oder waschen. Geeignete Waschgelegenheiten bzw.
Desinfektionsspender sind durch den Veranstalter vorzuhalten.
c. Die

geltenden

allgemeinen

Schutzmaßnahmen

Regeln

des

und

Verhaltensregeln

Infektionsschutzes

wie

(inkl.

„Niesetikette“,

Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) sind durch geeignete
Hinweisschilder kenntlich zu machen.
d. Besucher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen eine MundNasen-Bedeckung, soweit die Corona-Bekämpfungsverordnung in der
jeweils geltenden Fassung dies anordnet.
e. Kassenpersonal kann durch eine Trennscheibe geschützt werden.
Personal, das durch eine Trennscheibe oder sonstige geeignete
Schutzmaßnahmen

geschützt

ist,

ist

von

Trageverpflichtung eines Mund-Nasenschutzes befreit.

der

etwaigen
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f. Es ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen
einzuhalten. Bei Sportarten und anderen Tätigkeiten, die zu verstärktem
Aerosolausstoß führen, ist ein Abstand von mindestens 3 m zu anderen
Personen einzuhalten.
g. Der Verleih von Gegenständen ist unzulässig, sofern sie nach Benutzung
nicht desinfiziert werden können.
4. Einrichtungsbezogene Maßnahmen:
a. Kontaktflächen

sind

regelmäßig

mit

einem

fettlösenden

Haushaltsreiniger zu reinigen oder mit einem mindestens begrenzt
viruziden Mittel zu desinfizieren.
b. In

Sanitär-,

Gemeinschafts-

und

Pausenräumen

sind

Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur
Verfügung zu stellen. Die Räume sind regelmäßig zu reinigen.
c. Es sind gezielte Maßnahmen zu treffen, um die Belastung von Räumen
mit Aerosolen zu minimieren. Alle Räumlichkeiten und sind mindestens
im Abstand von 20 Minuten für jeweils 15 Minuten zu lüften. Alternativ
kann eine Lüftungsanlage betrieben werden. Eine kontinuierliche
Luftzirkulation in Innenräumen ist durch geeignete Mittel sicherzustellen.
Sanitäreinrichtungen sind nach Möglichkeit dauerhaft zu belüften.
5. Generell gilt:
a. Für die Einhaltung der Regelungen ist eine beauftragte/ verantwortliche
Person vor Ort zu benennen.
b. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im
Rahmen des Hausrechts der Zutritt zu verwehren.
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c. Für den Proben- und Vorstellungsbetrieb kann unter anderem die
Handlungshilfe

der

Verwaltungs-Berufsgenossenschaft

(VBG)

–

Hamburg „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandart – Empfehlungen für die
Branche Bühnen und Studios für den Bereich Probenbetrieb“ in der
jeweils aktuellen Fassung angewendet werden.
d. Link:
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_un
d_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstan
dard/BuehnenuStudios_Probenbetrieb.pdf?__blob=publicationFile&v=8
e. Im Übrigen kann die zuständige Behörde in begründeten Einzelfällen auf
Antrag Ausnahmen zulassen oder andere Hygieneanforderungen
erlassen, sofern eine Vorgabe nach CoBeLVO nicht zwingend ist, das
Schutzniveau vergleichbar erscheint und der Zweck der CoBeLVO
eingehalten wird.
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Hygienekonzept für den Sport im Innenbereich
Für den Sportbetrieb im Freizeit- und Breitensport im Innenbereich (etwa in einer
Sporthalle) sind folgende Abstands- und Hygieneauflagen zu beachten:

1. Das geltende Abstandsgebot und die geltende Kontaktbeschränkung werden gewährleistet durch die folgenden Maßnahmen:
a.

Beim Training muss die Personenbegrenzung (1 Person je 10 qm eingehalten werden.

b. Trainingseinheiten mit Mannschaftsspielcharakter sind nicht erlaubt.
Spiel- und Wettkampfsituationen, in denen ein direkter Kontakt erforderlich oder möglich ist, bleiben untersagt. Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden. Es ist stets ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten soweit die jeweils geltende Corona-Bekämpfungsverordnung keine andere Regelung trifft. Bei Sportarten, die zu verstärktem
Aerosolausstoß führen, ist ein Abstand von mindestens 3 m zu anderen
Personen einzuhalten. Ggfls. ist die Personenzahl auf dem Gelände zu
begrenzen.
c. Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur Wahrung des Abstandsgebotes sind zu treffen, dazu gehören auch angemessen ausgeschilderte
Wegekonzepte. Soweit möglich sind Einbahnregelungen zu treffen. Wartebereiche (z.B. vor Verkaufsständen und Toilettenanlagen) sind ebenfalls mit Markierungen zur Einhaltung des Mindestabstandes zu versehen.

-1Blinden und sehbehinderten
Personen wird dieses Dokument
auf Wunsch auch in für sie wahrnehmbarer Form übermittelt.

Abteilung Gesundheit:
Stiftsstraße 1-3  Fax 06131/164375

2. Organisation des Betriebs
a. Die Entscheidung über die Öffnung der Sportstätte obliegt dem Träger
b. Kontaktdaten aller Personen (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) sowie der Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Sportstätte
sind nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren und durch den Betreiber
für den Zeitraum von 1 Monat beginnend mit dem Tag des Besuchs aufzubewahren und im Anschluss unter Beachtung der DSGVO zu vernichten. Eine Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig.
c. Zuschauer sind im Rahmen der Regelungen zu Veranstaltungen erlaubt.
d. Eine Bewirtung darf unter den Vorgaben für die Gastronomie erfolgen.
e. Die Nutzung von Getränkespendern zur Selbstbedienung ist untersagt.
f. Es sind Vorkehrungen zur Vermeidung von Warteschlangen zu treffen.
Die Einhaltung des Mindestabstands in ggfls. erforderlichen Wartebereichen ist durch Markierungen sicherzustellen.
g. Enge Bereiche sind so umzugestalten oder der Zugang zu beschränken,
dass der Mindestabstand zu jeder Zeit eingehalten werden kann, dazu
gehören auch angemessen ausgeschilderte Wegekonzepte
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3. Personenbezogene Einzelmaßnahmen:
a. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der
Zugang zu verwehren.
b. Alle Personen müssen sich bei Betreten der Anlage die Hände desinfizieren oder waschen. Geeignete Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender sind durch den Betreiber vorzuhalten.
c. Die Mitnahme von Gegenständen ist auf das für die Sportausübung Notwendige zu reduzieren.
d. Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) sind durch geeignete Hinweisschilder kenntlich
zu machen.
e. Alle Personen tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung, soweit die CoronaBekämpfungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung dies anordnet.
4. Einrichtungsbezogene Maßnahmen:
a. Die Benutzung von sanitären Einrichtungen der Einrichtung ist unter Beachtung der gebotenen Schutzmaßnahmen zulässig. Möglichkeiten zum
Händewaschen (mit entsprechendem Abstand zueinander) müssen ausgerüstet sein mit Flüssigseife und zum Abtrocknen mit Einmalhandtüchern.

-3-

b. Alle Räume der Sportstätte einschließlich Sanitärbereiche und Umkleiden sind dauerhaft zu belüften.
Eine kontinuierliche Luftzirkulation in Innenräumen ist durch geeignete
Mittel sicherzustellen.
c. In Sanitär-, Gemeinschafts- und Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen.
Die Räume sind regelmäßig zu reinigen.
d. Kontaktflächen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger
zu reinigen oder mit einem mindestens begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren.
e. Trainingsgeräte sind nach der Benutzung mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen oder mit einem mindestens begrenzt viruziden
Mittel zu desinfizieren.
5. Generell gilt:
a. Für die Einhaltung der Regelungen ist eine beauftragte Person vor Ort zu
benennen.
b. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechts der Zutritt zu verwehren.
c. Die speziellen Regelungen und Auflagen für den Spitzen- und Profisport
sind der Corona-Durchführungsverordnung Rheinland-Pfalz in der jeweils
geltenden Fassung zu entnehmen.
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d. Für die Sportausübung wurden sportartspezifische Festlegungen seitens
des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und seiner Spitzenverbände auf Basis der Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz
definiert, die entsprechend zu beachten sind.
Link: https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/
e. Im Übrigen kann die zuständige Behörde in begründeten Einzelfällen auf
Antrag Ausnahmen zulassen oder andere Hygieneanforderungen erlassen, sofern eine Vorgabe nach CoBeLVO nicht zwingend ist, das
Schutzniveau vergleichbar erscheint und der Zweck der CoBeLVO eingehalten wird.
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Hygienekonzept für den Sport auf Außenanlagen
1. Das geltende Abstandsgebot und die geltende Kontaktbeschränkung werden gewährleistet durch die folgenden Maßnahmen:
a. Trainingseinheiten mit Mannschaftsspielcharakter sind nicht erlaubt.
Spiel- und Wettkampfsituationen, in denen ein direkter Kontakt erforderlich oder möglich ist, bleiben untersagt. Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden. Es ist stets ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten soweit die jeweils geltende Corona-Bekämpfungsverordnung keine andere Regelung trifft. Ggfls. ist die Personenzahl auf dem
Gelände zu begrenzen.
b. Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur Wahrung des Abstandsgebotes sind zu treffen, dazu gehören auch angemessen ausgeschilderte
Wegekonzepte. Soweit möglich sind Einbahnregelungen zu treffen. Wartebereiche (z.B. vor Verkaufsständen und Toilettenanlagen) sind ebenfalls mit Markierungen zur Einhaltung des Mindestabstandes zu versehen.
2. Organisation des Betriebs
a. Die Entscheidung über die Öffnung der Sportstätte obliegt dem Träger
b. Zuschauer sind im Rahmen der Regelungen zu Veranstaltungen erlaubt.
c. Eine Bewirtung darf unter den Vorgaben für die Gastronomie erfolgen.
d. Die Nutzung von Getränkespendern zur Selbstbedienung ist untersagt.

3. Personenbezogene Einzelmaßnahmen:
-1Blinden und sehbehinderten
Personen wird dieses Dokument
auf Wunsch auch in für sie wahrnehmbarer Form übermittelt.

Abteilung Gesundheit:
Stiftsstraße 1-3  Fax 06131/164375

a. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der
Zugang zu verwehren.
b. Alle Personen müssen sich bei Betreten der Anlage die Hände desinfizieren oder waschen. Geeignete Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender sind durch den Betreiber vorzuhalten.
4. Einrichtungsbezogene Maßnahmen:
a. Die Benutzung von sanitären Einrichtungen ist unter Beachtung der gebotenen Schutzmaßnahmen zulässig. Möglichkeiten zum Händewaschen
(mit entsprechendem Abstand zueinander) müssen ausgerüstet sein mit
Flüssigseife und zum Abtrocknen mit Einmalhandtüchern.
b. Eine kontinuierliche Luftzirkulation in Innenräumen ist durch geeignete
Mittel sicherzustellen. Sanitärbereiche und Umkleiden sind nach Möglichkeit dauerhaft zu belüften.
c. In Sanitär-, Gemeinschafts- und Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen.
Die Räume sind regelmäßig zu reinigen.
d. Kontaktflächen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger
zu reinigen oder mit einem mindestens begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren.
e. Trainingsgeräte sind nach der Benutzung mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen oder mit einem mindestens begrenzt viruziden
Mittel zu desinfizieren.
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f. Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) sind durch geeignete Hinweisschilder kenntlich
zu machen.

5. Generell gilt:
a. Für die Einhaltung der Regelungen ist eine beauftragte Person vor Ort zu
benennen.
b. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechts der Zutritt zu verwehren.
c. Im Übrigen kann die zuständige Behörde in begründeten Einzelfällen auf
Antrag Ausnahmen zulassen oder andere Hygieneanforderungen erlassen, sofern eine Vorgabe nach CoBeLVO nicht zwingend ist, das Schutzniveau vergleichbar erscheint und der Zweck der CoBeLVO eingehalten
wird.
d. Die speziellen Regelungen und Auflagen für den Spitzen- und Profisport
sind der Corona-Durchführungsverordnung Rheinland-Pfalz in der jeweils
geltenden Fassung zu entnehmen.
e. Für die Sportausübung wurden sportartspezifische Festlegungen seitens
des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und seiner Spitzenverbände auf Basis der Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz
definiert, die entsprechend zu beachten sind.
Link:
https://www.dosb.de/medien-service/coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/
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Hygienekonzept für Chorproben
Für alle Chorproben sind die folgenden Hygienemaßnahmen zu beachten:
1. Organisation der Chorproben
a. Die Chorproben sollen im Freien stattfinden.
b. Kontaktdaten aller Personen (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) sowie der Zeitraum des Besuchs sind nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu
dokumentieren und durch den Betreiber für den Zeitraum von 1 Monat
beginnend mit dem Tag des Besuchs aufzubewahren und im Anschluss
unter Beachtung der DSGVO zu vernichten. Eine Verarbeitung der Daten zu anderen Zwecken ist nicht zulässig.
c. Die Nutzung von sanitären Einrichtungen und Umkleiden ist unter Beachtung der gebotenen Schutzmaßnahmen zulässig.
d. Bei den Chorproben ist aufgrund des verstärkten Aerosolausstoßes ein
Mindestabstand von 3 Metern einzuhalten. Für die Proben ist eine verbindliche Sitzordnung festzulegen. Die Probe sollte nicht länger als 30
Minuten je Gruppe dauern.
e. Der Sicherheitsabstand zwischen Chorleiter und Chor beträgt mindestens 4 Meter. Der Abstand kann auf 2 Meter minimiert werden, wenn ein
Spuckschutz zwischen Chor und Chorleiter vorhanden ist.
f. Bei Chorproben, die ausnahmsweise innen stattfinden, muss der Raum
nach 30 Minuten für 15 Minuten gelüftet werden.

-1Blinden und sehbehinderten
Personen wird dieses Dokument
auf Wunsch auch in für sie wahrnehmbarer Form übermittelt.

Abteilung Gesundheit:
Stiftsstraße 1-3  Fax 06131/164375

2. Personenbezogene Einzelmaßnahmen:
a. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion sind von
der Probe auszuschließen.
b. Alle Personen müssen sich bei Betreten des Raumes die Hände desinfizieren oder waschen. Geeignete Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender sind bereitzustellen.
c. Auf die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von
Erkältungssymptomen etc.) ist durch geeignete Hinweisschilder aufmerksam zu machen.

3. Einrichtungsbezogene Maßnahmen:

a. Kontaktflächen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger
zu reinigen oder mit einem mindestens begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren.
b. In Sanitär-, Gemeinschafts- und Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen.
Die Räume sind regelmäßig zu reinigen.
c. Sanitäreinrichtungen sind nach Möglichkeit dauerhaft zu belüften.
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4. Generell gilt:
a. Für die Einhaltung der Regelungen ist eine beauftragte/ verantwortliche
Person vor Ort zu benennen.
b. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechts der Zutritt zu verwehren.
c. Im Übrigen kann die zuständige Behörde in begründeten Einzelfällen auf
Antrag Ausnahmen zulassen oder andere Hygieneanforderungen erlassen, sofern eine Vorgabe nach CoBeLVO nicht zwingend ist, das Schutzniveau vergleichbar erscheint und der Zweck der CoBeLVO eingehalten
wird.
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