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Katholische Kirchengemeinde  
St. Jacobus, Hilden  
  

Hygienekonzept   
zur Nutzung der pfarrlichen  
Räume und Grundstücke in Corona-Zeiten  
  
Herzlich willkommen in unserer Kirchengemeinde!  
  
 
Aktuelles 
Die mit Wirkung vom 20.08.2021 vollständig überarbeitete CoronaSchVo, auf die sich im 
folgenden Text die angegebenen Paragrafen beziehen, ist mit Wirkung vom 23.8.2021 
28.8.2021, 2.9.202,  11.9.2021 und nunmehr nochmals am 15.09.2021geändert worden und gilt 
weiterhin  zunächst bis zum 8. Oktober 2021. Die Änderungen gegenüber der Vorfassung vom 
2. September  sind in der Anlage zu unserem Hygienekonzept gelb unterlegt (s. Anlage).  Die 
Anlage zur CoronaSchVo wurde nicht geändert. Darin sind die verpflichtend umzusetzenden 
Hygiene- und Infektionsschutzregelungen zusammengefasst, die Sie bei der Teilnahme oder 
der Organisation an/von Veranstaltungen unbedingt beachten sollten. Sie sollten grundsätzlich 
weiterhin selbst entscheiden, welche Restrisiken Sie selbst in Kauf nehmen wollen, und ggfls. 
über die vorgeschriebenen Mindestanforderungen hinaus weitere Schutzmaßnahmen treffen. 
Dies gilt insbesondere für Personen, die nicht geimpft oder genesen sind. 
Den aktuell verbindlichen Inzidenzwert  für den Kreis Mettmann können Sie unter  
unter https://www.rki.de/inzidenzen  abrufen.  
 
Wir haben unser  Hygienekonzept zwar entsprechend geändert und diese Änderungen 
gegenüber der Vorfassung gelb unterlegt, können aber die für bestimmte Veranstaltungen 
geltenden sehr detaillierten Vorschriften nicht ständig anpassen und bitten daher, dass sich die 
verantwortlichen und teilnehmenden Personen bei der Planung bzw. kurz vor der Durchführung 
von Veranstaltungen entsprechend informieren und ggfls. über das allgemeine Hygienekonzept 
hinausgehende notwendige Regelungen treffen.  Über die tagesaktuell geltenden Regelungen 
informieren Sie sich bitte  jeweils aktuell auf der Seite des Landes NRW  
https://www.land.nrw/corona.  
 
Die Neufassung regelt nunmehr, dass die Regelungen  nicht mehr nur von der Höhe der Sieben-
Tage-Inzidenz abhängen, sondern führt zusätzliche Kriterien ein, ohne dafür allerdings derzeit 
bestimmte Grenzwerte festzulegen. Solange das nicht geschieht,   gelten in Hilden die 
bisherigen Regeln (3g-Regeln) weiter, d. h. dass  für die Teilnahme an bestimmten 
Veranstaltungen, für bestuimmte Tätigkeiten usw. (Einzelheiten s. § 4 Abs. 2) ein Nachweis, 
dass diese Voraussetzungen vorliegen, erforderlich ist. Schülerinnen und Schüler gelten 
aufgrund Ihrer Teilnahme an verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Jugendliche 

https://www.rki.de/inzidenzen
https://www.land.nrw/corona
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unter 16 Jahren benötigen keine weiteren Bescheinigungen, Jugendliche über 16 Jahren 
benötigen keinen Testnachweis, wenn sie eine Bescheinigung der Schule vorlegen können. 
Kinder bis zum Schuleintritt werden Geimpften gleichgestellt und benötigen keinen Nachweis. 
Weitere  Einzelheiten siehe § 2 Abs. 8 und § 4 Abs. 5. 
Dafür entfällt zur Führung von Rückverfolgungslisten. 
 
Allgemein gilt, dass Sie  sich vor einer Infektion schützen können, wenn  Sie die AHA-Regeln 
plus L (Lüften) plus A (Corona App) und bestehende Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte 
weiterhin beachten, insbesondere wenn Sie  nicht zu den immunisierten Personen zählen. 
 
Als medizinische Masken (Einzelheiten s. § 3) gelten nur OP-Masken, Masken des Standards 
FFP2 und höheren Standards jeweils ohne Ausatemventil oder diesen vergleichbare Masken 
(insbesondere KN95/N95)  die 
- bei nach der CoronaSchVo zulässigen Zusammenkünften, Versammlungen und 
Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, 
- in unseren Räumlichkeiten, die Besucherinnen und Besuchern zugänglich sind, 
- in Warteschlangen 
 
auch von Kindern zwischen 6 und 13 Jahren getragen werden müssen,  es sei denn, dass wegen 
der Passform von diesen Kindern nur eine Alltagsmaske getragen werden kann (Weitere 
Einzelheiten siehe § 3 Abs. 3).  
Unter den Voraussetzungen des § 3  Abs. 2 kann ausnahmsweise auf das Tragen einer Maske 
verzichtet werden.  
Bitte achten Sie auch darauf, dass Sie die erforderlichen Dokumente zum Nachweis Ihrer 
Zugehörigkeit zum Kreis der immunisierten Personen (Getestet, Genesen, Geimpft) sowie 
entsprechende Identitätsnachweise (Personalausweis o. ä.) mitführen und den verantwortlichen 
Personen vorlegen, wenn dies in der Verordnung bzw. der Anlage zur Verordnung 
vorgeschrieben ist.  
 
In Warteschlangen  vor und in unseren  Kirchen und  Räumlichkeiten sind unabhängig von der 
Einhaltung des Mindestabstandes mindestens  Alltagsmasken mit Ausnahme von Kindern bis 
zur Vollendung des 6. Lebensjahres zu tragen. 
Für Personen mit nachgewiesener Immunisierung sind Ausnahmen von den Bestimmungen 
vorgesehen, sofern diese Personen  nicht die typischen Symptome einer Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 aufweisen (wie Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- 
oder Geschmacksverlust) oder die ungeachtet der Impfung bzw. Genesung infiziert sind. 
Ferner regelt die CoronaSchVo zusätzlich: 
Diese Personen werden nicht bei der Berechnung der Höchstzahl mitgezählt, soweit in der 
CoronaSchVO bzw. der Anlage zur CoronaSchVo für bestimmte Zusammenkünfte und 
Veranstaltungen eine solche festgelegt ist. Dies gilt nicht für einrichtungsbezogene 
Personengrenzen pro Quadratmeter.  
 
Weitere Informationen können Sie auf folgenden  Internetseiten aufrufen:  
https://www.land.nrw/corona , 

https://www.land.nrw/corona
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https://www.kreis-mettmann-corona.de/   und 
https://www.hilden.de/sv_hilden/Unsere%20Stadt/Aktuelles/Informationen%20zum%20Coro
navirus/  
Damit sich die Situation nicht weiter verschärft, beachten Sie bitte unsere Hygienekonzepte für 
die Gottesdienstbesuche sowie die Nutzung unserer Räume und Grundstücke, die unter: 
https://www.kath-hilden.de/aktuelles-termine/2020-06-10-10-26-02/corona-aktuell  
im Internet abrufbar sind.  
Wenn Sie Veranstaltungen in unseren Räumlichkeiten planen und durchführen wollen, 
melden Sie diese bitte rechtzeitig mindestens 4 Wochen vorher an bzw. teilen Sie die Gründe 
für eine Unterschreitung dieser Frist mit. Hierzu haben wir auf der  oben genannten 
Internetseite entsprechende Handreichungen für Veranstalter eingestellt. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass wir bei der weiteren Öffnung die Entwicklung beobachten und 
Veranstaltungen nur schrittweise wieder zulassen können. 
 
 
 
 
 
Allgemeines:  
Soweit im Folgenden auf §§ hingewiesen wird, beziehen sich diese, soweit nicht anders 
angegeben,  auf die CoronaSchVo bzw. deren Anlage, die auszugsweise diesem 
Hygienekonzept beigefügt sind.   
Dieses Hygienekonzept gilt für alle Räumlichkeiten und Grundtücke unserer Gemeinde und ist 
für alle Personen, die sich dort aufhalten, verbindlich. Ob zusätzliche Maßnahmen  
erforderlich sind (spezielles Hygienekonzept), prüfen und regeln die verantwortlichen 
Personen und zwar für:   
- unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: die Verwaltungsleitung,  
- liturgische und katechetische sowie für Veranstaltungen zur Religionsausübung: das 

Pastoralteam,   
- Veranstaltungen  der KiTas und des Familienzentrums: die  jeweilige Leitung,   
- Veranstaltungen des NBZ: die Leitung des NBZ, 
- für Veranstaltungen des PGR und der OA: die jeweilige Vorsitzende bzw. der jeweilige Vorsitzende, 
- Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien der Kirchengemeinde, kirchlichen Vereinen und 

Organisationen: die einladende Person, 
- Treffpunkt Mensch: die veranstaltende Person.    
- Büchereien: die jeweilige Leitung,  
- im Übrigen entscheidet der Kirchenvorstand.   
Der Zugang zum Pastoralbüro kann nur über den Eingang Hochdahler Str. 1 erfolgen.  Bitte 
nutzen Sie auch rund um die Uhr den Online-Dienst „Pfarrbüro 24“, der sich zurzeit in unserer 
Gemeinde in der Pilotphase  befindet unter:   

https://www.kath-hilden.de/component/contact/contact/4-ncategorised/128?Itemid=849   

https://www.kreis-mettmann-corona.de/
https://www.hilden.de/sv_hilden/Unsere Stadt/Aktuelles/Informationen zum Coronavirus/
https://www.hilden.de/sv_hilden/Unsere Stadt/Aktuelles/Informationen zum Coronavirus/
https://www.kath-hilden.de/aktuelles-termine/2020-06-10-10-26-02/corona-aktuell


4 
Stand 16.09.2021  
 

 

 

  
Gerade weil die Zahlen derzeit wieder ansteigen, sollten sich alle an die folgenden Regelungen 
halten:  
  
A  Grundsätzlich ist Folgendes beim Aufsuchen unserer Räumlichkeiten zu beachten:  
1. Tragen Sie immer, wenn Sie den Mindestabstand zu einer anderen  Person nicht einhalten 

können, eine medizinische Maske. In für Besucherinnen und Besucher zugänglichen 
Räumlichkeiten  gilt dies unabhängig von der Einhaltung des Mindestabstandes. Hier sind  
medizinische Masken ohne Ausatemventil während des gesamten Aufenthaltes zu 
tragen  (keine Visiere), außer von Kindern bis zum Schuleintritt (weitere Einzelheiten und 
Ausnahmen siehe § 3 Abs. 2). Dies gilt auch in Warteschlangen. 

2. Legen Sie die Masken nur unter Beachtung der Regelungen der CoronaSchVo bzw. der 
entsprechenden Anlage ab. 

3. Bringen Sie Ihre eigene Maske und eigenen Kugelschreiber mit.  
4. Legen Sie ein ärztliches Zeugnis vor, wenn eine Maske getragen werden muss und Sie aus 

medizinischen Gründen keine entsprechende Maske tragen können und Sie unsere 
Räume aus zwingenden Gründen unbedingt aufsuchen müssen. Tragen Sie dann aber 
zumindest ein Visier und halten Sie den Mindestabstand konsequent ein.  

5. Wenn Sie in den letzten 14 Tagen vor dem Aufsuchen unserer Räume aus einem 
ausländischen Risikogebiet zurückgekehrt sind oder unter Quarantäne stehen bzw. 
wenn Sie positiv auf das Virus getestet wurden oder Symptome zeigen, besuchen Sie 
uns bitte nicht, dies gilt auch, wenn Sie zu den Personen mit nachgewiesener 
Immunisierung gehören.  

  Treten Symptome bei Ihrem Besuch auf, verlassen Sie bitte die Veranstaltung und 
informieren Sie die verantwortliche Person.   

6. Beachten Sie bitte die Regelungen der CoronaSchVO:  
- A-H-A+L+APP-Regeln: Mindestabstand in alle Richtungen 1,5m besser 2m zwischen 

Personen, Hygieneregeln, Masken auch im Freien und in Warteschlangen sowie 
Empfehlung zur Nutzung der Corona-WarnApp,  

- Unterschreitung des Abstandes ist zwar nach Abschnitt I Nr. 2 der Anlage zur 
CoronaSchVo in bestimmten Fällen möglich, sollte allerdings möglichst vermieden 
werden. 

- Fahrstühle nur allein benutzen,  
- Entsorgung von Abfällen in den Abfallbehältern,  
- kein Gesang oder Musizieren in den Räumen, soweit nicht in der CoronaSchVo 

zugelassen,   
- Benutzung der zur Verfügung stehenden Desinfektions-/Reinigungsmittel,  
- keine Gegenstände, Zeitungen o. ä. in unseren Räumen lagern,  
- Flyer, Zeitungen, Zeitschriften o. ähnliche Gegenstände werden nicht mehr ausgelegt,    
- Sanitärräume/Toiletten nur von einer Person gleichzeitig benutzen,  
- keine Zubereitung von Speisen und Getränken, außer NBZ,  
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- befolgen Sie die Anweisungen der verantwortlichen Personen, die das Hausrecht haben.  
7. Verantwortliche Personen,   

- die Geschirr oder Trinkgefäße, Geschirrtücher, ähnliche Textilien usw.  nutzen lassen, 
haben anschließend die vorschriftsmäßige Reinigung sicherzustellen (weitere 
Einzelheiten siehe Anlage II Nr. 1,  

- haben Personen, die die Regelungen des Hygienekonzeptes nicht beachten oder die 
Symptome zeigen, aufzufordern, das Gebäude bzw. Grundstück zu verlassen,  

- haben bei Veranstaltungen den Zugang von  Personen, die weder geimpft, genesen oder 
getestet sind, zu unterbinden. Bei bestimmten Veranstaltungen ist ggfls. für nicht 
geimpfte oder genesene  Personen ein PCR Test vorzulegen (§ 4 Abs. 3). 

- haben die rot/grüne Karte an der Eingangstür beim Betreten des Raumes umzudrehen, 
so dass die rote Seite von außen sichtbar ist. Eine erneute  Nutzung dieses Raumes ist 
nur zulässig, wenn die verantwortliche Person vorher entsprechende Reinigungs-
/Desinfizierungsmaßnahmen (Tische, Stuhllehnen, Türklinken, Bedienungs-
einrichtungen usw.) durchführt.  

  
  

B  Anmeldung:  
1. Jede Veranstaltung, Raum- oder Grundstücknutzung, muss vorab im Pastoralbüro 
angemeldet werden (02103-24 66 0). Einzelheiten ergeben sich aus der im Internet zur 
Verfügung gestellten Handreichung für Veranstalter:     
      https://www.kath-hilden.de/aktuelles-termine/2020-06-10-10-26-02/corona-aktuell     
2. Wir weisen darauf hin, dass alle Veranstaltungen in unseren Räumen und auf unseren 
Grundstücken nur stattfinden dürfen, wenn die Bestimmungen der CoronaSchVo bzw. der 
zugehörigen Anlage eingehalten werden.  
3. Die verantwortliche Person hat Hausrecht und ist verpflichtet, sich bis zum 
Veranstaltungsbeginn über die aktuelle Vorschriftenlage zu informieren, da sich aufgrund 
der aktuellen Entwicklung kurzfristig, evtl. bis zum Veranstaltungstag, Änderungen 
ergeben können.   
4. Das Pastoralbüro achtet bei der Terminierung darauf, dass derselbe Raum nur einmal 
pro Tag außer vom NBZ, das eine Reinigung nach jeder Veranstaltung selber  sicherstellt,  
benutzt werden darf. Ferner darauf, dass die Anzahl der gleichzeitig in einem Gebäude 
stattfindenden Veranstaltungen möglichst gering ist und Pausen, Beginn und Ende  zeitlich 
versetzt erfolgen, so dass ein Zusammentreffen  teilenehmender Personen vermieden 
wird.  
Soweit Veranstaltungen geplant werden, die unter die Coronabetreuungsverordnung 
(CornaBetrVo) fallen (Z. B. Veranstaltungen der NBZ, KiTAS, Schulen usw.) ist das 
Pastoralbüro darüber zu informieren, wenn sich aufgrund der Bestimmungen dieser Vo 
Auswirkungen für andere in den Gebäuden stattfindende Veranstaltungen ergeben. 
 

  
  

https://www.kath-hilden.de/aktuelles-termine/2020-06-10-10-26-02/corona-aktuell
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C  Veranstaltung:  
1. Abstand von 1,5 m bis besser 2 m einhalten. Regelungen der CoronaSchVo incl. Anlage 

und CoronaBetrVo zur maximal pro Raum zulässigen Personenzahl sind zu beachten. 
Raumgrößen siehe unter J.  

2. Verantwortlich ist immer eine volljährige  Person, die die Veranstaltung entsprechend der 
Handreichung für Veranstalter der Kirchengemeinde (s. unter B)  beim Pastoralbüro 
anmeldet.   

3. Die Türen bis zum Veranstaltungsbeginn offenhalten, Türgriffe möglichst nicht anfassen.   
4. Zutritt zu Veranstaltungen haben nur Personen die geimpft, genesen oder getestet bzw. 

diesen gleichgestellt sind und die die entsprechenden Dokumente vorlegen.   
5. Der Eingang von der Mittelstraße ist grundsätzlich geschlossen. Angemeldete Personen  

können dort von der verantwortlichen Person eingelassen werden und das Gebäude 
verlassen.   

6. Personen die Erkältungssymptome oder Symptome einer COVID-19-Erkrankung zeigen, 
dürfen leider nicht eingelassen werden bzw. müssen das Gebäude verlassen, auch wenn 
sie zu den immunisierten Personen zählen.  
 
 

D Büchereien:   
Die jeweilige Leitung entscheidet, ob sie von der Möglichkeit Gebrauch macht, die 
Bücherei wieder zu öffnen. Dazu ist ein entsprechendes ergänzendes Hygienekonzept zu 
erarbeiten und im Pastoralbüro zu hinterlegen. 
  

  
E Sitzordnung:   
1. Vorgaben der CoronaSchVo zur Bestuhlung sind zu beachten. Sofern die vorhandene 

Bestuhlung geändert werden muss, ist nach Ende der Veranstaltung der ursprüngliche 
Zustand wiederherzustellen und die benutzten Tische und Stühle sind ordnungsgemäß zu 
reinigen bzw. zu desinfizieren.   

2. Auch wenn immunisierte Personen Mindestabstände unterschreiten dürfen, zählen sie 
bei der Berechnung der Personenzahl jeweils einzeln mit. Wir empfehlen jedoch, auch 
zwischen diesen den Mindestabstand einzuhalten.  

 
F   Lüften:  
  1. Vor und nach der Veranstaltung sowie während der Veranstaltung mindestens stündlich  

ist der Raum mindestens 5 Minuten zu lüften, indem möglichst gegenüberliegende 
Fenster bzw. Tür(en) weit zu öffnen sind.   
2. In den Räumen des Atriums sollten die Belüftungsanlage eingeschaltet werden. da diese 
Frischluft von außen einleitet (siehe auch Infomappe für das Atrium).  Die Schalter 
befinden sich: 
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Im Mehrzweckraum, Raum der Stille und in den Gruppenräumen 1 – 3 
neben den Fenstern:    
 
 
 
 
 
3. Im Jacobussaal, im linken Eckschrank von der Tür aus in Richtung Mittelstraße gesehen: 
Knopf drücken, grüne Kontrolllampe leuchtet. Anlage schaltet nach ca. 2 Std automatisch 
ab. 

       
    

 
4. Der Pfarrsaal in St. Konrad verfügt ebenfalls über eine Belüftungsanlage, die verbrauchte 
Luft nach außen absaugt. Deshalb müssen mindestens einige Fenster geöffnet bleiben, damit 
Frischluft eingeleitet wird.  Der Schalter für die Entlüftung im Saal befindet sich im großen 
Schaltkasten / Stuhlraum und ist beschriftet mit Lüftung Saal 1 bzw. Saal 2.  An dem  
Drehregler kann die Stärke der Entlüftung eingestllt werden.  

Die Entlüftung schaltet nicht automatisch ab! Bitte nach Ende der Veranstaltung 
ausschalten! 

 
  
G. Die Kirchengemeinde (Verwaltungsleitung/Hausmeister) sorgt für:   

Die Umsetzung der in Abschnitt II Nr. 1  der Anlage zur CoronaSchVo vorgeschriebenen 
Maßnahmen, insbesondere 

1 die tägliche Reinigung aller Räumlichkeiten, die für Veranstaltungen genutzt wurden.  
2 die tägliche Reinigung der sanitären Anlagen.  
3 Desinfektionsspender an allen Eingängen zu den Gebäuden.  
4 Aushänge zur Handhygiene und den allgemeinen Hygieneregeln im Zusammenhang mit 

dem Corona-Virus.  
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Sollten Sie Desinfektionsmittel oder Reinigungsmaterial benötigen, so stehen diese in den 
Räumen zur Verfügung. 
Soweit für Veranstaltungen, die unter die Coronabetreuungsverordnung (CornaBetrVo) fallen 
 (Z. B. Veranstaltungen der NBZ, KiTAS, Schulen usw.), besondere Anforderungen erforderlich 
sind, stimmen die jeweiligen Verantwortlichen dies mit der  Verwaltungsleitung ab. 
 
H  Kontakt zu uns – Hier bekommen Sie weitere Informationen:  
  Pastoralbüro, Tel. 02103-24 66 0 pastoralbuero@kath-hilden.de  
  Mo. - Fr.: 9 – 12 Uhr; Mo., Di., Do., Fr.: 15 – 18 Uhr  
  Homepage www.kath-hilden.de  
  
I. Falls Ihnen etwas an diesem Hygienekonzept auffällt, das geändert oder ergänzt 

werden  sollte, teilen Sie dies bitte dem Pastoralbüro mit.   
  

J. Raumgrößen, die maximale Personenzahl ist abhängig von den aktuellen Regelungen 
für bestimmte Veranstaltungen entsprechend der CoronaSchVo und der 
CoronaBetrVO:  

 

St. Marien                                                                                 St. Jacobus     
Pfarrheim    Atrium     
Vorraum  45 m²  Küche   18 m²  .  
Küche  12 m²  . Raum der Stille  24 m²   
Pfarrsaal  115 m²         .   Raum 3  25 m²  .  
Messdiener 
Raum  

26 m²  . Raum 2  25 m²  .  

Gruppenraum 
oben  

40 m²  . Raum 1  36 m²    

Pavillon  28 m²              .  NBZ Büro  32 m²  .  
KIRCHE St. 
Marien  

620 m²  Bücherei  33 m²  .  

 
St. Konrad  

  Mehrzweckraum  60 m²   

Pfarrheim    Jacobussaal  190 m²       
Küche  20 m²  . Vorraum  30m²  . 
Pfarrsaal  216 m²         Foyer unten  78m²    
Vorraum   52m²    Kirche St. Jacobus                         600 

m²  
 

Bernard-
Henrichs-Raum  

30 m²      

Bücherei  36 m²  
KjG ehemals 
Treffpunkt 41  

   

Disco Raum   64 m²  
Küche   8 m²  
Eckraum  28 m² .  
Chillraum  25 m²  
Fortuna Raum  25 m²  
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Atelier  14 m²  
KJG Raum  21 m²  
Büro  21 m²     
KIRCHE St. 
Konrad  

860 m²  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
             
             
                
                          
           Anlage 

(CoronaSchVO) 
 

 Der vollständige aktuelle rechtsverbindliche Text ist unter https://www.land.nrw/corona 
im Internet abrufbar. Die Verordnung gilt zunächst bis einschließlich 8.10 2021. 
Änderungen gegenüber der Vorfassung sind gelb unterlegt. 
  

Auszugsweise  
  

Verordnung zum Schutz  
vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2  

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO)   
Vom 17.08.2021 

In der abdem 15 September 2021 gültigen Fassung 
  

Normkopf nicht abgedruckt  
 

§ 1 Zielsetzung, Schutzmaßstab  
  
(1) Zur Fortsetzung der erfolgreichen Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie, zur Begrenzung eines erneuten Anstiegs der 
Infektionszahlen und insbesondere zur weiteren Gewährleistung ausreichender medizinischer Versorgungskapazitäten werden mit dieser 
Verordnung Maßnahmen angeordnet, die die Infektionsgefahren wirksam und zielgerichtet eindämmen.  (2) Unter Wahrung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit sollen die Regelungen dieser Verordnung im Zusammenwirken mit dem fortschreitenden Schutz der Bevölkerung 
durch das Impfen und der Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger Rahmenbedingungen für das öffentliche und private Leben 
setzen, die vor allem geimpften und genesenen Personen wieder eine weitgehend uneingeschränkte Nutzung von gesellschaftlichen, 
kulturellen, sozialen und sportlichen Angeboten und Einrichtungen ermöglichen und so eine größtmögliche Normalisierung aller sozialen, 
gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebensbereiche ermöglichen. Dabei sind andererseits ein Wiederanstieg der 
Infektionszahlen und die daraus resultierenden gesundheitlichen Gefahren nachhaltig zu begrenzen und vor allem einschneidendere 
Schutzmaßnahmen auch in Zukunft entbehrlich zu machen.   
(3) Das Maß der mit dieser Verordnung angeordneten Schutzmaßnahmen orientiert sich insbesondere an der Anzahl der in Bezug auf die 
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) in ein Krankenhaus aufgenommenen Personen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben 
Tagen. Weitere Indikatoren sind die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARSCoV- 2 je 100 000 Einwohner innerhalb von 
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sieben Tagen, die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten, der Anteil der intensivpflichtigen COVID-19-Fälle an der 
ITS-Kapazität, die Anzahl der gegen COVID-19 geimpften Personen, die Zahl der Todesfälle, die Altersstruktur der Infizierten sowie die 
Entwicklung des R-Wertes. 
 

§ 2 Allgemeine Grundregeln, Begriffsbestimmungen 
  

(1) Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpflichtet, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere 
keinen unangemessenen Infektionsgefahren aussetzt. Hierzu sind die allgemeinen Verhaltensregeln zu Abstand, Hygiene und Masken 
(sogenannte AHA-Regeln) möglichst umfassend in allen Lebensbereichen einzuhalten. Die Anlage zu dieser Verordnung enthält hierzu 
grundlegende Verhaltensregeln.  
(2) Von Angeboten und Einrichtungen, die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet sind, sind die in der Anlage zu dieser 
Verordnung unter Nummer II festgelegten verbindlichen Hygiene- und Infektionsschutzregelungen verpflichtend umzusetzen. Für Angebote 
und Einrichtungen des öffentlichen Personenverkehrs können abweichende eigene Infektionsschutzkonzepte erstellt werden. Die zuständigen 
Behörden können zusätzliche oder abweichende Vorgaben anhand der konkreten Situation des Einzelfalls machen.  
(3) Für Einrichtungen, in denen in Innenräumen Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen ohne feste Sitzplätze durchgeführt werden 
sollen, sowie für Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen ist der zuständigen unteren Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt) vor der 
erstmaligen Öffnung ein einrichtungsbezogenes Hygienekonzept vorzulegen, das insbesondere die in der Anlage zu dieser Verordnung 
genannten Aspekte gewichtet und Maßnahmen zur wirksamen Minimierung des Ansteckungsrisikos festlegt. Für Einrichtungen, deren Betrieb 
am 19. August 2021 zulässig war, ist das Konzept bis spätestens zum 31. August 2021 nachzureichen.  
(4) Bei der Durchführung von Tätigkeiten der Angehörigen der Heilberufe mit Approbation und sonstiger Personen, die zur Ausübung 
der Heilkunde gemäß § 1 des Heilpraktikergesetzes befugt sind, sollen die jeweils aktuell geltenden Empfehlungen und Richtlinien des Robert 
Koch-Instituts beachtet werden. Dasselbe gilt für zur Versorgung erforderliche Tätigkeiten der ambulanten Pflege und der Betreuung im Sinne 
des Fünften, des Achten, des Neunten und des Elften Buches Sozialgesetzbuch. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales kann 
zum Schutz der besonders vulnerablen Gruppen weitergehende und von den nachfolgenden allgemeinen Regelungen abweichende rechtliche 
Vorgaben sowie Besuchs- und Schutzkonzepte für medizinische Einrichtungen, Alten- und Pflegeeinrichten, Einrichtungen der 
Behindertenhilfe und Sozialhilfe sowie Sammelunterkünfte für Flüchtlinge erlassen.  
(5) Für Betriebe, Unternehmen, Behörden und andere Arbeitgeber können sich über diese Verordnung hinausgehende Vorgaben zum 
Infektionsschutz aus den Vorschriften des Arbeitsschutzes, insbesondere der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales vom 25. Juni 2021 (BAnz AT 28.06.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung ergeben. Weitergehende Pflichten aus 
anderen einschlägigen Rechtsvorschriften und aus konkreten behördlichen Anordnungen bleiben unberührt.  
(6) Für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen gelten die besonderen Regelungen der 
Coronabetreuungsverordnung.   
(7) Die Kirchen und Religionsgemeinschaften stellen für Versammlungen zur Religionsausübung eigene Regelungen auf, die ein dieser 
Verordnung vergleichbares Schutzniveau sicherstellen. Diese Regelungen treten für den grundrechtlich geschützten Bereich der 
Religionsausübung an die Stelle der Bestimmungen dieser Verordnung und sind den zuständigen Behörden auf Anforderung zu übermitteln. 
Kirchen und Religionsgemeinschaften, die keine solchen Regelungen aufstellen, unterfallen auch für Versammlungen zur Religionsausübung 
den Bestimmunen dieser Verordnung. Die Rechte der nach § 5 zuständigen Behörden zu Anordnungen im Einzelfall bleiben unberührt.  
(8) Immunisierte Personen im Sinne dieser Verordnung sind vollständig geimpfte und genesene Personen gemäß den Regelungen von 
§ 1 Absatz 3, § 2 Nummer 1 bis 5, § 3 und § 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 
08.05.2021 V1). Getestete Personen im Sinne dieser Verordnung sind Personen, die über ein nach der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung 
bescheinigtes negatives Ergebnis eines höchstens 48 Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltests oder eines von einem anerkannten Labor 
bescheinigten höchstens 48 Stunden zurückliegenden PCR-Tests verfügen. Schülerinnen und Schüler gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den 
verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen 
gleichgestellt.   
(9) Veranstaltung im Sinne der nachfolgenden Regelungen ist ein zeitlich und örtlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer 
definierten Zielsetzung oder Absicht in der Verantwortung einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, an dem eine Gruppe von Menschen 
gezielt, gegebenenfalls auch aufgrund gesetzlicher oder satzungsgemäßer Veranlsssung, als Mitwirkende oder Besuchende teilnimmt. Die 
bloße gleichzeitige Inanspruchnahme von dauerhaften Einrichtungen (Besuch von Museen, Bibliotheken, Zoologischen Gärten und so weiter) 
durch mehrere Personen ist keine Veranstaltung in diesem Sinne; dasselbe gilt für öffentliche Wahlen und Aufstellungsversammlungen hierzu,, 
Gerichtsverhandlungen und Angebote der medizinischen Versorgung wie Impfangebote, Blutspendetermine und ähnliches.  

  
  
§ 3 Maskenpflicht  
  

(1) An folgenden Orten ist mindestens eine medizinische Maske (sogenannte OP-Maske) zu tragen:  
1. in Fahrzeugen des öffentlichen Personennah- oder -fernverkehrs einschließlich der entgeltlichen oder geschäftsmäßigen 
Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen samt Taxen und Schülerbeförderung sowie innerhalb anderer geschlossener Fahrzeuge 
(Bahnen, Schiffe, Flugzeuge und so weiter),  
2. in Innenräumen, in denen mehrere Personen zusammentreffen, soweit diese Innenräume – mit oder ohne Eingangskontrolle – auch 
Kundinnen und Kunden beziehungsweise Besucherinnen und Besuchern zugänglich sind, sind, einschließlich den Brief- und 
Urnenwahlräumen für die Bundestagswahl 2021 und deren Zuwegen innerhalb des Wahlgebäudes,  
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3. in Warteschlangen und Anstellbereichen sowie unmittelbar an Verkaufsständen, Kassenbereichen und ähnlichen 
Dienstleistungsschaltern sowie  
4. bei Sport-, Kultur- und sonstigen Veranstaltungen im Freien mit mehr als 2 500 Besucherinnen und Besuchern.  
(2) Abweichend von Absatz 1 kann auf das Tragen einer Maske ausnahmsweise verzichtet werden  
1. in Privaträumen bei ausschließlich privaten Zusammentreffen,  
2. in ambulanten und stationären Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen und 
stationären Einrichtungen der Sozialhilfe, soweit kein direkter Kontakt mit nicht vollständig geimpften oder genesenen Bewohnerinnen 
und Bewohnern besteht, sowie in Wohnangeboten der Kinder- und Jugendhilfe,  
3. in Haft- und Arresträumen von Justizvollzugseinrichtungen und vergleichbaren Einrichtungen,  
4. bei der Berufsausübung in Innenräumen, Fahrzeugen und ähnlichem, wenn   

a) der Mindestabstand von 1,5 Metern sicher eingehalten wird oder  
b) ausschließlich immunisierte Beschäftigte zusammentreffen oder   
c) an festen Arbeitsplätzen oder in festen Teams ausschließlich immunisierte oder getestete Beschäftigte zusammentreffen, sofern 
nicht aus Gründen des Arbeitsschutzes (zum Beispiel wegen Tätigkeiten mit hohem Aerosolausstoß) das Tragen von Masken geboten 
ist,  

5. in gastronomischen Einrichtungen an festen Sitz- oder Stehplätzen, wenn zwischen den Tischen ein Abstand von 1,5 Metern 
eingehalten oder eine bauliche Abtrennung angebracht wird,  
6. in Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sowie bei Tanzveranstaltungen einschließlich privater Feiern mit Tanz, wenn 
im jeweiligen Hygienekonzept keine abweichenden Regelungen getroffen sind und der Zutritt nur immunisierten oder getesteten Personen 
erlaubt ist, wobei abweichend von § 2 Absatz 8 Satz 2 ein PCR-Test erforderlich ist,  
7. in Bildungseinrichtungen und Kultureinrichtungen sowie bei Veranstaltungen und Versammlungen, Tagungen, Messen und 
Kongressen an festen Sitz- oder Stehplätzen, wenn entweder die Plätze einen Mindestabstand von 1,5 Metern haben oder alle Personen 
immunisiert oder getestet sind,  
8. in Einsatzsituationen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz sowie des Abschiebungshaft-, 
Maßregel- und Justizvollzugs,  
9. wenn das zur Ermöglichung einer Dienstleistung oder ärztlichen Behandlung erforderlich ist,  
10. zur notwendigen Einnahme von Speisen und Getränken,  
11. bei der Kommunikation mit einem gehörlosen oder schwerhörigen Menschen,  
12. beim Tanzen, während der Sportausübung, soweit dies für die Sportausübung erforderlich ist, sowie bei anderen Tätigkeiten, die 
nur ohne das Tragen einer Maske ausgeübt werden können (Spielen von Blasinstrumenten und ähnliches),  
13. beim gemeinsamen Singen, wenn nur immunisierte oder getestete Personen teilnehmen, wobei abweichend von § 2 Absatz 8 Satz 
2 ein PCR-Test erforderlich ist,  
14. von Inhaberinnen und Inhabern sowie Beschäftigten von Einrichtungen, die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet sind, wenn 
das Tragen der Maske durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung durch Glas, Plexiglas oder ähnliches) ersetzt wird, 
14a  von Mitgliedern von Wahlvorständen für die Bundestagswahl 2021, wenn das Tragen der Maske durch gleich wirksame 
Schutzmaßnahmen (Abtrennung des Sitzplatzes am Wahltisch durch Glas, Plexiglas oder ähnliches) ersetzt wird oder das jederzeitige 
Einhalten eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu anderen Personen sichergestellt ist,  
15. bei Gruppenangeboten in geschlossenen Räumen für bis zu 20 Teilnehmende in der Kinder- und Jugendarbeit sowie bei Eltern-
Kind-Angeboten,  
16. bei touristischen Busreisen sowie Kinder- und Jugend- sowie Familienerholungsfahrten von öffentlichen und freien Trägern der 
Kinder- und Jugendhilfe an festen Sitzplätzen, wenn alle Teilnehmenden immunisiert oder getestet sind,  
17. auf behördliche oder richterliche Anordnung,  
18. von Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können; das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein 
ärztliches Zeugnis nachzuweisen, welches auf Verlangen vorzulegen ist.   

(3) Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske ausgenommen Soweit Kinder vom Schuleintritt bis 
zum Alter von 13 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen. 
(4) Personen, die eine Verpflichtung zum Tragen einer Maske nicht beachten, sind von der Nutzung der betroffenen Angebote, 
Einrichtungen und Dienstleistungen durch die für das Angebot, die Einrichtung oder Dienstleistung verantwortlichen Personen 
auszuschließen. In Wahlräumen soll Wahlberechtigten, die gegen die Maskenpflicht verstoßen, durch geeignete 
Maßnahmen des Wahlvorstands die Ausübung ihres Wahlrechts ohne Gefährdung anderer 
Personen ermöglicht werden. Ist aber unter den gegebenen Umständen der Infektionsschutz 
von im oder vor dem Wahlraum anwesenden Personen vom Wahlvorstand nicht zu gewährleisten, 
kann der Wahlvorstand die gegen die Maskenpflicht verstoßende Person aus dem 
Wahlraum verweisen. 

  
 
 

§ 4 
Zugangsbeschränkungen, Testpflicht 
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(1) Der Zugang als Besucher zu Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe und ähnlichen 
Einrichtungen, stationären Einrichtungen der Sozialhilfe sowie Sammelunterkünften für Flüchtlinge ist nur immunisierten oder getesteten 
Personen gestattet. 
(2) Die folgenden Einrichtungen, Angebote und Tätigkeiten dürfen aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse über die in § 1 Absatz 3 genannten 
Faktoren nur noch von immunisierten oder getesteten Personen in Anspruch genommen, besucht oder ausgeübt werden: 
1. Veranstaltungen einschließlich Versammlungen im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes im öffentlichen Raum, insbesondere in Bil-
dungs-, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen, unter Nutzung von Innenräumen, Messen und Kongresse in Innenräumen sowie alle 
Sport- und Wellnessangebote sowie vergleichbare Angebote in Innenräumen, 
2. Veranstaltungen im Freien mit gleichzeitig mehr als 2 500 aktiv Teilnehmenden, Besucherinnen und Besuchern oder Zuschauenden 
(Großveranstaltungen) unter Ausnahme von solchen Versammlungen im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes, bei denen voraussichtlich 
die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern sichergestellt ist, 
3. körpernahe Dienstleistungen, 
4. Betriebskantinen, Schulmensen und vergleichbaren Einrichtungen bei der Nutzung durch Personen, die nicht unmittelbar dem Betrieb oder 
der Einrichtung angehören, wenn diese Nutzung sich nicht auf das bloße Abholen von Speisen und Getränken beschränkt, 
5. alle sonstigen gastronomischen Angebote in Innenräumen, wenn die Nutzung sich nicht auf das bloße Abholen von Speisen und Getränken 
beschränkt, 
6. Beherbergungsbetriebe, wobei von nicht immunisierten Personen bei der Anreise und erneut nach jeweils weiteren vier Tagen ein Test 
vorzulegen ist, 
7. touristische Busreisen sowie Kinder- und Jugend- sowie Familienerholungsfahrten von öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe. 
Von Beschäftigten, die in den genannten Bereichen tätig sind, kann die Testpflicht für den Bereich der Berufsausübung auch durch eine 
dokumentierte und kontinuierliche Teilnahme an einer zweimal wöchentlichen Beschäftigtentestung nach § 4 der Corona-Test-und-
Quarantäneverordnung erfüllt werden. Satz 1 gilt nicht für die in § 3 Absatz 2 Nummer 8 aufgeführten Fälle bei dringenden medizinischen 
oder pflegerischen Behandlungen, und wenn der gesundheitliche Zustand der Person eine Testung nicht zuläst. Satz 1 Nummer 5 und 6  gilt 
nicht für die Übernachtung und gastronomische Versorgung von Berufskraftfahrerrinnen  und Berufskarftfahrern auf Rastanlagen und 
Autohöfen. 
(3) Bei folgenden Angeboten müssen nicht immunisierte Personen unter den sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 2 abweichend von § 2 
Absatz 8 Satz 2 über einen PCR-Test verfügen: 
1. Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sowie Tanzveranstaltungen einschließlich privater Feiern mit Tanz, 
2. Bordellen, Prostitutionsstätten, Swingerclubs und ähnlichen Einrichtungen sowie bei der Erbringung und Inanspruchnahme sexueller 
Dienstleistungen außerhalb von Einrichtungen. Für Personen, die an den in Satz 1 genannten Angeboten nur im Rahmen ihrer Berufsausübung 
teilnehmen und während der gesamten Dauer ihrer Teilnahme mindestens eine medizinische Maske tragen, gilt abweichend von Satz 1 auch 
für diese Angebote die Testpflicht nach Absatz 2.  
 
Für Personen, die an den in Satz 1 genannten Angeboten nur im Rahmen ihrer Berufsausübung teilnehmen und während der gesamten Dauer 
ihrer Teilnahme mindestens eine medizinische Maske tragen, gilt abweichend von Satz 1 auch für diese Angebote die Testpflicht nach 
Absatz 2. 
(4) Zu Großveranstaltungen (Sportveranstaltungen, Konzerten, Musikfestivals und ähnlichem) dürfen höchstens 25 000 Zuschauende 
(einschließlich Geimpfte und Genesene) zugelassen werden, wobei oberhalb einer absoluten Zahl von 5 000 Zuschauenden die zusätzliche 
Auslastung bei höchstens 50 Prozent der über 5 000 Personen hinausgehenden regulären Höchstkapazität liegen darf. 
(5) Die Nachweise einer Immunisierung oder Testung sind beim Zutritt zu in den Absätzen 1 bis 3 genannten Einrichtungen und Angeboten 
von den für diese Einrichtungen und Angebote verantwortlichen Personen oder ihren Beauftragten zu kontrollieren. Deshalb sind bei der 
Inanspruchnahme oder Ausübung dieser Einrichtungen, Angebote und Tätigkeiten der jeweilige Immunisierungs- oder Testnachweis und ein 
amtliches Ausweispapier mitzuführen und auf Verlangen den jeweils für die Kontrolle verantwortlichen Personen vorzuzeigen. Bei 
Schülerinnen und Schülern ab 16 Jahren wird der Immunisierungs- oder Testnachweis durch eine Bescheinigung der Schule ersetzt. Kinder 
und Jugendliche unter 16 Jahren gelten aufgrund ihres Alters als Schülerinnen und Schüler und benötigen weder einen Immunisierungs- oder 
Testnachweis noch eine Schulbescheinigung. Personen, die den erforderlichen Nachweis und bei stichprobenhaften Überprüfungen den 
Identitätsnachweis nicht vorzeigen, sind von der Nutzung oder Ausübung der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Angebote, Einrichtungen, 
Veranstaltungen und Tätigkeiten durch die für das Angebot, die Einrichtung oder Veranstaltung verantwortlichen Personen auszuschließen. 
Wenn eine Zugangskontrolle bei Veranstaltungen im Freien aufgrund des Veranstaltungscharakters nicht erfolgen kann, haben die für 
die Veranstaltung verantwortlichen Personen auf das Erfordernis eines Negativtestnachweises in Einladungen und durch Aushänge 
hinzuweisen und nachweislich stichprobenartige Überprüfungen durchzuführen. 
(6) Bei Bildungsangeboten, Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit und Sportangeboten für Kinder und Jugendliche kann ein nach Absatz 2 
bestehendes Testerfordernis durch einen gemeinsamen beaufsichtigten Selbsttest erfüllt werden; bei Veranstaltungen an mehreren 
aufeinanderfolgenden Tagen mit einem festen Personenkreis genügt dabei ein mindestens zweimal wöchentlicher Test. Die zuständige Behörde 
kann zudem für soziale, medizinische und therapeutische Einrichtungen und Angebote, bei denen ein niedrigschwelliger Zugang 
angebotsspezifisch erforderlich ist, Ausnahmen von den Regelungen des Absatzes 2 zulassen. 
(7) Nicht immunisierte Beschäftigte, die mindestens fünf Werktage hintereinander aufgrund von Urlaub und vergleichbaren Dienst- oder 
Arbeitsbefreiungen nicht gearbeitet haben, müssen am ersten Arbeitstag nach dieser Arbeitsunterbrechung dem 
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Arbeitgeber einen Negativtestnachweis (Bürgertestung oder Einrichtungstestung nach § 3 und §§ 5 ff. der Corona-Test-und-
Quarantäneverordnung beziehungsweise höchstens 48 Stunden zurückliegende Einreisetestung gemäß § 5 der Coronavirus-Einreiseverordnung 
vom 30. Juli 2021 (BAnz AT 30.07.2021 V1) in der jeweils geltenden Fassung) vorlegen oder vor oder bei Beginn der Arbeitsaufnahme am 
ersten Arbeitstag einen dokumentierten beaufsichtigten Test im Rahmen der Beschäftigtentestung nach § 4 der Corona-Test-und-
Quarantäneverordnung durchführen. Erfolgt die Arbeitsaufnahme im Homeoffice, gilt die Verpflichtung nach Satz 1 für den ersten Tag, an 
dem die Arbeit im Betrieb oder an sonstigen Einsatzorten außerhalb der eigenen Häuslichkeit stattfindet. 

 
  

§ 5 Festlegung, Aufgaben und Kompetenzen der zuständigen Behörden 
  

(1) Zuständige Behörden im Sinne dieser Verordnung sind die nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 6 
des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes zuständigen örtlichen Ordnungsbehörden. Sie werden bei ihrer Arbeit von den unteren 
Gesundheitsbehörden und im Vollzug dieser Verordnung von der Polizei im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe unterstützt.  
(2) Die Bestimmungen dieser Verordnung gehen widersprechenden und inhaltsgleichen Allgemeinverfügungen der nach Absatz 1 
zuständigen Behörden vor; Absatz 3 bleibt unberührt. Unbeschadet davon bleiben die zuständigen Behörden befugt, im Einzelfall auch über 
diese Verordnung hinausgehende Schutzmaßnahmen anzuordnen; dies gilt ausdrücklich auch für Beschränkungen des Zugangs zu 
Versammlungen zur Religionsausübung auf immunisierte und getestete Personen. Soweit Regelungen im Wege der Allgemeinverfügung 
getroffen werden sollen, bedarf diese des Einvernehmens des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales.  
(3) Ausnahmen von Geboten und Verboten dieser Verordnung können die zuständigen Behörden eigenständig nur in den ausdrücklich 
in dieser Verordnung vorgesehenen Fällen erteilen. Weitergehende Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales.  

  
  
 
§ 6 Ordnungswidrigkeiten 
     Nicht abgedruckt. 
 

§ 7 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Evaluation  
  

(1) Diese Verordnung tritt am 20. August 2021 in Kraft und mit Ablauf des 8. Oktober 2021 außer Kraft.   
(2) Die Landesregierung überprüft die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Regelungen fortlaufend und passt die 
Regelungen insbesondere dem aktuellen Infektionsgeschehen und den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Verlauf der 
Covid-19-Pandemie an. Steigen die relevanten Parameter erheblich an, können weitergehende Schutzmaßnahmen auch kurzfristig 
angeordnet werden, ohne dass ein Vertrauen auf den Bestand der Regelungen dieser Verordnung geschützt ist.  

  
Düsseldorf, den 17. August 2021  

  
Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen  

  
Karl-Josef  L a u m a n n  

 
 

Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzregeln“  zur CoronaSchVO NRW 
 
 

Die nachfolgenden Hygiene- und Infektionsschutzregeln fassen die Grundregeln zusammen, die von Privatpersonen zur Vermeidung von 
Infektionen in möglichst allen Lebensbereichen beachtet werden sollten und von den verantwortlichen Personen für Angebote und 
Einrichtungen, die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet sind, verpflichtet beachtet werden müssen.  
Die nachfolgenden Regeln bilden nur die Empfehlungen und Verpflichtungen ab, die sich aus dem Infektionsschutzgesetz des Bundes und der 
Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ergeben. Ggf. weitergehende Pflichten zum Infektionsschutz bzw. zur Hygiene aus 
anderen Rechtsvorschriften (z. B. dem Arbeitsschutzrecht) müssen ebenfalls und ggf. auch darüber hinaus beachtet werden.   
I. Allgemeine Verhaltensregeln zum Infektionsschutz  
Jeder in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähigen Person wird in allen Lebensbereichen die Umsetzung der folgenden 
Verhaltensregeln dringend empfohlen; dies gilt ausdrücklich auch für immunisierte Personen:  
  

1. Kein Kontakt mit anderen bei typischen Symptomen einer Coronainfektion!  
Ein Kontakt mit anderen Personen sollte unbedingt vermieden werden, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 oder eine akute Infektion vorliegen. In diesen Fällen sollte schnellstmöglich ein Coronatest durchgeführt werden.  

2. Möglichst 1,5 Meter Abstand zu fremden Personen einhalten!  
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Bei Begegnungen mit fremden Personen und auch bei zufälligen kurzen Kontakten mit Bekannten sollte ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden. Jeder nähere Kontakt birgt ein Infektionsrisiko und kann für nicht immunisierte Personen beim Kontakt mit infizierten 
Personen zu einer Quarantänepflicht führen. Die Abstandsregel sollte vor allem bei flüchtigen Zufallskontakten eingehalten werden.   
Verzichtbar ist der Mindestabstand dagegen dort, wo die Coronaschutzverordnung andere Schutzmaßnahmen wie eine Zugangsbeschränkung 
auf immunisierte und getestete Personen vorsieht (z.B. bei Kulturveranstaltungen, Innengastronomie) oder wo sich der unmittelbare Kontakt 
an festen Plätzen auf eine begrenzte Personenzahl bezieht.  

3. Allgemeine Hygieneregeln unbedingt beachten!  
Regelmäßiges gründliches Händewaschen – gerade nach Kontakt mit anderen Personen oder einem Aufenthalt im öffentlichen Raum – sowie 
die Vermeidung der Ausbreitung möglicher eigener Infektionen durch Niesen in die Armbeuge und die Vermeidung von Körperkontakt zu 
fremden Personen sollten unbedingt fortgeführt werden, solange die Corona-Infektionen sich ausbreiten.  

4. Maskentragen bei Nichteinhaltung von Mindestabständen!  
Dort, wo die Mindestabstände zu anderen Personen nicht eingehalten werden können und keine anderen Schutzmaßnahmen greifen, sollte zum 
Schutz vor einer Ansteckung durch Tröpfcheninfektionen auch dann eine Maske getragen werden, wenn die Coronaschutzverordnung dies 
nicht ausdrücklich verpflichtend vorschreibt. Auch im Außenbereich ist bei nahen Begegnungen eine Tröpfcheninfektion mit der Delta 
Variante möglich.  
  
II. Verbindliche Hygieneregeln zum Betrieb von Angeboten und Einrichtungen  
Von Angeboten und Einrichtungen, die für Kunden- oder Besucherverkehre geöffnet sind, sind folgende Hygieneanforderungen verpflichtend 
umzusetzen:   
1. Allgemeine Hygieneanforderungen  
Sicherzustellen sind  

a) die Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Gelegenheiten zum Händewaschen beziehungsweise zur Händehygiene, 
insbesondere in Eingangsbereichen von gastronomischen Einrichtungen,  
b) die regelmäßige infektionsschutzgerechte Reinigung aller Kontaktflächen und Sani-tärbereiche in Intervallen, die den besonderen 
Anforderungen des Infektionsschutzes Rechnung tragen,  
c) die infektionsschutzgerechte Reinigung von körpernah eingesetzten Gegenständen oder Werkzeugen nach jedem Gast-
/Kundenkontakt,   
d) das Spülen des den Kundinnen und Kunden zur Verfügung gestellten Geschirrs bei mindestens 60 Grad Celsius, nur ausnahmsweise 
sind niedrigere Temperaturen mit entsprechend wirksamen Tensiden beziehungsweise Spülmitteln ausreichend,  
e) das Waschen von gebrauchten Textilien und ähnlichem bei mindestens 60 Grad  

Celsius, wobei insbesondere Handtücher, Bademäntel und Bettwäsche nach jedem Gast- beziehungsweise Kundenkontakt zu wechseln und 
ansonsten Einmalhandtücher zu verwenden sind, und  

f) gut sichtbare und verständliche Informationen zum infektionsschutzgerechten Ver-halten durch Informationstafeln oder ähnliches.  
Zur infektionsschutzgerechten Handhygiene, Reinigung oder Wäsche sind Produkte zu verwenden, die aufgrund einer fettlösenden oder 
mindestens begrenzt viruziden Wirkung das SARS-CoV-2-Virus sicher abtöten. Buchstabe a gilt nicht für Angebote und Einrichtungen des 
öffentlichen Personenverkehrs.  
  
2. Besondere Hygieneanforderungen  
Für Innenräume, die für Kunden- und Besucherverkehre geöffnet sind, ist der Zugang so zu begrenzen, dass die Einhaltung des Mindestabstands 
von 1,5 Metern zwischen fremden Personen regelmäßig sichergestellt ist. Bei Einrichtungen und Veranstaltungen, bei denen durch andere 
Schutzmaßnahmen (insbesondere die Zugangsbeschränkung auf Immunisierte und Getestete) die Nutzung von festen Plätzen ohne 
Mindestabstand ermöglicht wird, ist die dadurch mögliche höhere Personenzahl zulässig.  
Zur Vermeidung von über Aerosole vermittelten Infektionen ist eine dauerhafte oder mindestens regelmäßige Durchlüftung mit kurzen 
Lüftungsintervallen sicherzustellen. Soweit dies nicht möglich ist oder auch zusätzlich, kann eine Luftfilteranlage eingesetzt werden, die eine 
Reduzierung der Virenlast unter Berücksichtigung der Raumgröße sicherstellt. Die Intensität der Lüftung oder Luftfilterung und die 
Lüftungsintervalle sind der Anzahl der regelmäßig im Raum anwesenden Personen sowie den von ihnen ausgeübten Tätigkeiten, zum Beispiel 
sportliche Betätigung, Singen oder Musizieren mit erhöhtem Aerosolausstoß, anzupassen. Soweit andere Behörden, zum Beispiel Behörden 
des Arbeitsschutzes, der Schul- oder Bauaufsicht, Vorgaben zur Belüftungssituation machen, sind diese zusätzlich verbindlich zu 
berücksichtigen. Die zuständigen Behörden können zusätzliche oder abweichende Vorgaben zur Belüftungsregelung anhand der konkreten 
Situation des Einzelfalls, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen, machen.  
 


