
Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 
3 Satz 1 LVwG) der Landes‐
verordnung zur Bekämpfung 
des Coronavirus SARS-
CoV-2 (Corona-Bekämp‐
fungsverordnung – Corona-
BekämpfVO)
Verkündet am 11. Mai 2021, in Kraft ab 17. Mai 2021
▪ § 1 Grundsätze
▪ § 2 Allgemeine Anforderungen an die Hygiene; Kontaktbe‐

schränkungen
▪ § 2a Mund-Nasen-Bedeckung
▪ § 2b Alkoholverbot
▪ § 3 Allgemeine Anforderungen für Einrichtungen mit Publi‐

kumsverkehr, bei Veranstaltungen und Versammlungen
▪ § 4 Besondere Anforderungen an die Hygiene
▪ § 5 Veranstaltungen im öffentlichen Raum
▪ § 5a Veranstaltungen mit Gruppenaktivität
▪ § 5b Veranstaltungen mit Marktcharakter
▪ § 5c Veranstaltungen mit Sitzungscharakter
▪ § 5d Veranstaltungen im privaten Raum
▪ § 5e Ausnahmen
▪ § 6 Versammlungen
▪ § 7 Gaststätten
▪ § 8 Einzelhandel
▪ § 9 Dienstleistungen
▪ § 10 Freizeit- und Kultureinrichtungen
▪ § 11 Sport
▪ § 12 Schulen und Hochschulen

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText1
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText2
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText3
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText4
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText5
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText5
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText6
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText7
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText8
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText9
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText10
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText11
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText12
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText13
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText14
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText15
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText16
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText17
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText18
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Corona-BekaempfungsVO.html#doc15c2053c-a248-4711-8f8d-6ffa4d7d02a6bodyText19


▪ § 12a Außerschulische Bildungsangebote
▪ § 13 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, 

Bestattungen
▪ § 14 Stationäre Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtun‐

gen sowie Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen
▪ § 14a Krankenhäuser
▪ § 15 Einrichtungen und Gruppenangebote der Pflege
▪ § 15a Einrichtungen der Eingliederungshilfe und der Ge‐

fährdetenhilfe sowie Frühförderstellen
▪ § 16 Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit
▪ § 16a Kindertagesstätten; Perspektivplan
▪ § 17 Beherbergungsbetriebe
▪ § 18 Personenverkehre
▪ § 19 Kritische Infrastrukturen
▪ § 20 Befugnisse und Pflichten der zuständigen Behörden
▪ § 20a Modellprojekte
▪ § 21 Ordnungswidrigkeiten
▪ § 22 Inkrafttreten; Außerkrafttreten
▪ Begründung der Landesregierung zur Corona-Bekämp‐

fungsverordnung vom 11. Mai 2021 gemäß § 28a Absatz 
5 Satz 1 IfSG:
▪ A. Allgemein
▪ B. Im Einzelnen
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Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 
1 Satz 1 und 2 sowie § 28a Absatz 1, 3, 4 und 5 des Infektions‐
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt ge‐
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 7. Mai 2021 (BGBl. I 
S. 850), verordnet die Landesregierung:
§ 1 Grundsätze
(1) Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pandemie des 
Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) im Rahmen des Ge‐
sundheitsschutzes der Bürgerinnen und Bürger. Zu diesem 
Zweck sollen Infektionsgefahren wirksam und zielgerichtet re‐
duziert, Infektionswege nachvollziehbar gemacht und die Auf‐
rechterhaltung von medizinischen Kapazitäten zur Behandlung 
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der an COVID-19 erkrankten Patientinnen und Patienten ge‐
währleistet werden.
(2) Zur Verfolgung der Ziele nach Absatz 1 werden in dieser 
Verordnung besondere Ge- und Verbote aufgestellt, die in Art 
und Umfang in besonderem Maße freiheitsbeschränkend wir‐
ken. Umzusetzen sind diese Ge- und Verbote vorrangig in Ei‐
genverantwortung der Bürgerinnen und Bürger und nachrangig 
durch hoheitliches Handeln der zuständigen Behörden, sofern 
und soweit es zum Schutz der Allgemeinheit geboten ist.
§ 2 Allgemeine Anforderungen an die Hy‐
giene; Kontaktbeschränkungen
(1) Im privaten und öffentlichen Raum ist zu anderen Personen 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten (Abstandsge‐
bot). Dies gilt nicht,

1 wenn die Einhaltung des Mindestabstands nach Satz 1 
aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich 
ist;

2 wenn die Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete 
physische Barrieren verringert wird;

3 für Angehörige des eigenen Haushalts,
4 bei zulässigen Zusammenkünften nach Absatz 4.

(2) Kontakte zu anderen Personen als den Angehörigen des ei‐
genen Haushalts sind nach Möglichkeit auf ein absolut nötiges 
Minimum zu beschränken.
(3) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise der zu‐
ständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung der Übertragung 
des Coronavirus sollen beachtet werden.
(4) Ansammlungen und Zusammenkünfte im öffentlichen Raum 
und privaten Raum zu privaten Zwecken sind nur wie folgt zu‐
lässig (Kontaktbeschränkungen):

1 von Personen eines gemeinsamen Haushaltes unabhän‐
gig von der Personenzahl,

2 von Personen nach Nummer 1 und einer weiteren Person,
3 von Personen nach Nummer 1 und Personen eines weite‐

ren Haushalts, wenn insgesamt nicht mehr als fünf Perso‐
nen teilnehmen,



4 von bis zu zehn Personen außerhalb geschlossener 
Räume.

Bei den Obergrenzen aus Satz 1 Nummern 2 bis 4 werden Kin‐
der aus den jeweiligen Haushalten bis zur Vollendung des 14. 
Lebensjahres nicht mitgezählt. Minderjährige gelten als Haus‐
haltsangehörige ihrer Erziehungs- und Umgangsberechtigten. 
Paare mit getrennten Wohnsitzen gelten als ein Haushalt. Not‐
wendige Begleitpersonen von Personen mit Behinderung, die 
über einen Ausweis für schwerbehinderte Menschen mit dem 
Merkzeichen B, H, Bl, Gl oder TBl verfügen, sind bei den Be‐
schränkungen für private Ansammlungen und Zusammenkünfte 
nach Satz 1 nicht zu berücksichtigen. Die Regelungen von § 8 
der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 
(SchAusnahmV) vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1) 
bleiben unberührt.
§ 2a Mund-Nasen-Bedeckung
(1) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer Mund-Na‐
sen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind Mund und Nase so zu 
bedecken, dass eine Ausbreitung von Tröpfchen und Aerosolen 
durch Husten, Niesen oder Sprechen vermindert wird; eine Be‐
deckung mit Hand oder Arm oder die Verwendung einer Maske 
mit Ausatemventil oder eines Visiers reicht nicht aus. Abwei‐
chend von Satz 1 ist die Verwendung eines das ganze Gesicht 
abdeckenden Visiers durch Gebärdendolmetscherinnen, Ge‐
bärdendolmetscher, Kommunikationshelferinnen oder Kommu‐
nikationshelfer ausreichend, die für Personen mit Hörbehinde‐
rung tätig sind. Satz 1 gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 
sechsten Lebensjahr. Satz 1 gilt ebenfalls nicht für Personen, 
die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können 
und dies unter Vorlage eines ärztlichen oder psychotherapeuti‐
schen Attestes glaubhaft machen können.
(1a) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer qualifi‐
zierten Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, gilt Absatz 
1 mit der Maßgabe, dass eine medizinische oder vergleichbare 
Maske oder eine Maske ohne Ausatemventil der Standards 



FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 zu verwenden ist.
(2) In Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen, Bahnhöfen 
und anderen innerörtlichen Bereichen, Straßen und Plätzen mit 
vergleichbarem Publikumsverkehr, in denen typischerweise das 
Abstandgebot nicht eingehalten werden kann, müssen Fußgän‐
gerinnen und Fußgänger eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von Absatz 1 tragen. Die Bereiche nach Satz 1 sowie 
zeitliche Beschränkungen werden von den zuständigen Behör‐
den, im Bereich der Kreise nach Abstimmung mit den betroffe‐
nen kreisangehörigen Gemeinden, durch Allgemeinverfügung 
festgelegt und ortsüblich öffentlich bekanntgemacht. Auf die 
Geltung der Pflicht nach Satz 1 soll in geeigneter Weise durch 
Beschilderung hingewiesen werden. Die Verpflichtung nach 
Satz 1 gilt nicht bei der Nahrungsaufnahme und beim Rauchen, 
sofern dies jeweils im Sitzen oder Stehen erfolgt.
(3) In geschlossenen Räumen, die öffentlich für Kundinnen und 
Kunden oder Besucherinnen und Besucher zugänglich sind, 
und an Arbeits- oder Betriebsstätten in geschlossenen Räumen 
ist eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe des Absatz 1 
zu tragen. Satz 1 gilt nicht

1 am festen Steh- oder Sitzplatz, wenn ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten oder die Übertragung von Vi‐
ren durch ähnlich geeignete physische Barrieren verrin‐
gert wird;

2 bei schweren körperlichen Tätigkeiten;
3 wenn Kontakte nur mit Angehörigen des eigenen Haus‐

halts erfolgen;
4 bei der Nahrungsaufnahme;
5 wenn dies aufgrund der besonderen Umstände des Ein‐

zelfalls unzumutbar ist;
6 im Rahmen gerichtlicher Verhandlungen und Anhörungen.

Die Vorgaben der SARS-CoV-2-Arbeitschutzverordnung vom 
21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1), geändert durch 
Verordnung vom 21. April 2021 (BAnz AT 22.04.2021 V1), blei‐
ben unberührt.
§ 2b Alkoholverbot



Auf öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an sonsti‐
gen öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen sich 
Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorüber‐
gehend aufhalten, sind der Ausschank und der Verzehr von al‐
koholhaltigen Getränken untersagt. Die Bereiche nach Satz 1 
sowie zeitliche Beschränkungen werden von den zuständigen 
Behörden, im Bereich der Kreise nach Abstimmung mit den be‐
troffenen kreisangehörigen Gemeinden, durch Allgemeinverfü‐
gung festgelegt und ortsüblich öffentlich bekanntgemacht. Auf 
die Geltung der Pflicht nach Satz 1 soll in geeigneter Weise 
durch Beschilderung hingewiesen werden
§ 3 Allgemeine Anforderungen für Einrich‐
tungen mit Publikumsverkehr, bei Veran‐
staltungen und Versammlungen
(1) Beim Betrieb von Einrichtungen mit Publikumsverkehr, ins‐
besondere den in §§ 7 bis 11 und §§ 12a bis 17 genannten 
Einrichtungen, sowie bei der Durchführung von Veranstaltun‐
gen nach §§ 5 bis 5d und von Versammlungen nach § 6 gelten 
die nachfolgenden Anforderungen. Arbeitsschutzrechtliche Vor‐
gaben bleiben unberührt.
(2) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise der zu‐
ständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung der Übertragung 
des Coronavirus sollen beachtet werden. Die Betreiberinnen 
und Betreiber, die Veranstalterinnen und Veranstalter oder Ver‐
sammlungsleiterinnen und Versammlungsleiter haben die erfor‐
derlichen Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung folgender 
Hygienestandards zu gewährleisten:

1 Besucherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und Teil‐
nehmer halten in der Einrichtung und beim Warten vor 
dem Eingang das Abstandsgebot aus § 2 Absatz 1 ein;

2 Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte, Teilneh‐
merinnen und Teilnehmer halten die allgemeinen Regeln 
zur Husten- und Niesetikette ein;

3 in geschlossenen Räumen bestehen für Besucherinnen 
und Besucher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer Möglich‐



keiten zum Waschen oder Desinfizieren der Hände;
4 Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und 

Besuchern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern berührt 
werden, sowie Sanitäranlagen werden regelmäßig gerei‐
nigt;

5 Innenräume werden regelmäßig gelüftet.
(3) An allen Eingängen ist durch deutlich sichtbare Aushänge in 
verständlicher Form hinzuweisen

1 auf die Hygienestandards nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 
1 bis 5 und weitere nach dieser Verordnung im Einzelfall 
anwendbaren Hygienestandards;

2 darauf, dass Zuwiderhandlungen zum Verweis aus der 
Einrichtung oder Veranstaltung führen können;

3 auf sich aus dieser Verordnung für die Einrichtung erge‐
bende Zugangsbeschränkungen, gegebenenfalls unter 
Angabe der Höchstzahl für gleichzeitig anwesende Perso‐
nen.

Die Umsetzung der Hygienestandards nach Nummer 1 ist je‐
weils kenntlich zu machen.
(4) Bei der Bereitstellung von Toiletten ist zu gewährleisten, 
dass enge Begegnungen vermieden werden und leicht erreich‐
bare Möglichkeiten zur Durchführung der Händehygiene vor‐
handen sind. Für andere sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen 
und Sammelumkleiden ist ein Hygienekonzept nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Saunen, Whirlpools und ähnliche 
Einrichtungen sind für den Publikumsverkehr zu schließen.
§ 4 Besondere Anforderungen an die Hy‐
giene
(1) Soweit nach dieser Verordnung ein Hygienekonzept zu er‐
stellen ist, hat die oder der Verpflichtete dabei nach den kon‐
kreten Umständen des Einzelfalls die Anforderungen des Infek‐
tionsschutzes zu berücksichtigen. Im Hygienekonzept sind ins‐
besondere Maßnahmen für folgende Aspekte vorzusehen:

1 die Begrenzung der Besucherzahl auf Grundlage der 
räumlichen Kapazitäten;

2 die Wahrung des Abstandsgebots aus § 2 Absatz 1;



3 die Regelung von Besucherströmen;
4 die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die häufig 

von Besucherinnen und Besuchern berührt werden;
5 die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen;
6 die regelmäßige Lüftung von Innenräumen, möglichst mit‐

tels Zufuhr von Frischluft.
Die oder der Verpflichtete hat die erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu gewähr‐
leisten. Auf Verlangen der zuständigen Behörde hat die oder 
der Verpflichtete das Hygienekonzept vorzulegen und über die 
Umsetzung Auskunft zu erteilen. Darüber hinaus gehende 
Pflichten zur Aufstellung von Hygieneplänen nach dem Infekti‐
onsschutzgesetz bleiben unberührt.
(2) Soweit nach dieser Verordnung Kontaktdaten erhoben wer‐
den, sind Erhebungsdatum und -uhrzeit, Vor- und Nachname, 
Anschrift, sowie, soweit vorhanden, Telefonnummer oder E-
Mail-Adresse zu erheben und für einen Zeitraum von vier Wo‐
chen aufzubewahren. Es gelten die Anforderungen aus § 28a 
Absatz 4 des Infektionsschutzgesetzes. Die oder der zur Da‐
tenerhebung Verpflichtete hat Personen, die die Erhebung ihrer 
Kontaktdaten verweigern, von dem Besuch oder der Nutzung 
der Einrichtung oder der Teilnahme an der Veranstaltung aus‐
zuschließen. Soweit gegenüber der oder dem zur Erhebung 
Verpflichteten Kontaktdaten angegeben werden, müssen sie 
wahrheitsgemäß sein; bei dienstlichen Tätigkeiten genügen die 
dienstlichen Kontaktdaten. Die Verpflichtungen aus Satz 1 ent‐
fallen, wenn die Nutzung einer Anwendungssoftware zur Verfü‐
gung gestellt wird, mittels der Kontaktdaten sowie Erhebungs‐
datum und -uhrzeit sowie Aufenthaltsdauer erfasst werden kön‐
nen; die Software muss für einen Zeitraum von vier Wochen 
eine Übermittlung an das zuständige Gesundheitsamt ermögli‐
chen.
(3) Soweit nach dieser Verordnung ein Testnachweis im Sinne 
von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV erforderlich ist, genügt auch 
der Nachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion 
mit dem Coronavirus in deutscher, englischer, französischer, 
italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digi‐



taler Form, wenn die zugrunde liegende Testung durch eine La‐
bordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR 
oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) 
erfolgt ist und die zugrunde liegende Testung maximal 48 Stun‐
den zurückliegt.
(4) Leistungen, die nach dieser Verordnung nur an getesteten 
Personen im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV erbracht 
werden dürfen oder deren Erbringung vom Vorliegen eines 
Testnachweises im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV 
abhängt, dürfen nur von getesteten Personen im Sinne von § 2 
Nummer 6 SchAusnahmV entgegen genommen werden. Eine 
Leistung in diesem Sinne ist auch der Zutritt zu einer Veranstal‐
tung.
§ 5 Veranstaltungen im öffentlichen Raum
(1) Veranstaltungen im öffentlichen Raum sind zulässig, wenn 
die Voraussetzungen nach §§ 5a, 5b oder 5c erfüllt sind. Priva‐
te Feste und Feierlichkeiten sind unzulässig. Satz 2 findet auf 
private Zusammenkünfte nach § 2 Absatz 4 keine Anwendung.
(2) Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen und Kontakt‐
daten nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 zu erheben.
(3) Tanzen ist unzulässig, soweit es sich dabei nicht um berufli‐
che Tätigkeit handelt.
(4) Bei Veranstaltungen dürfen Aktivitäten mit einer erhöhten 
Freisetzung von Tröpfchen, insbesondere gemeinsames Sin‐
gen oder der Gebrauch von Blasinstrumenten, nur stattfinden, 
wenn

1 es sich um Solodarbietungen, um berufliche Tätigkeit oder 
um Musikproben ohne Publikum handelt,

2 zwischen den Akteurinnen und Akteuren jeweils ein Min‐
destabstand von 2,5 Metern eingehalten wird oder die 
Übertragung von Tröpfchen durch ähnlich geeignete phy‐
sische Barrieren verringert wird,

3 zwischen den Akteurinnen und Akteuren und dem Publi‐
kum ein Mindestabstand von 4 Metern eingehalten wird 
oder die Übertragung von Tröpfchen durch ähnlich geeig‐



nete physische Barrieren verringert wird und
4 sich das Hygienekonzept neben den in § 4 Absatz 1 ge‐

nannten Punkten auch zu den in Nummern  2 und 3 ge‐
nannten Mindestabständen, der Reinigung und Desinfekti‐
on gemeinsam genutzter Gegenstände, dem Umgang mit 
Kondenswasser bei Blasinstrumenten, der Eindämmung 
der Aerosolausbreitung bei Blasinstrumenten und der An‐
ordnung der Akteurinnen und Akteure zueinander verhält.

(5) Die Begrenzung der Personenzahl aus § 2 Absatz 4 findet 
keine Anwendung.


