INFO Nr. 06/2020
Weitere Lockerungen zum Wiedereinstieg in den Vereinssport vom
6.7.2020
Liebe Vereinskolleginnen und Kollegen,
am 6.7.2020 hat das Land Hessen die „Verordnung zur Beschränkung von sozialen
Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der CoronaPandemie (Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung) vom 7.5.2020“ mit
weiteren Lockerungen am 06.07.2020 geändert.
Ab dem 6. Juli 2020 gelten neue Regelungen für den Vereinssport in Hessen. Neben den
bisher schon erlaubten Trainingsbetrieb und Wettkampfbetrieb sind damit unter Auflagen
auch größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern wieder erlaubt, sofern diese unter den
gleichen Bedingungen wie sonstige Veranstaltungen durchgeführt werden können.
Es bleibt weiterhin bei dem Mindestabstand von 1,5 Metern, Gruppen von höchstens 10
Personen oder mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes. Dies
bedeutet, dass weiterhin die Abstands- + Hygieneregelungen einzuhalten sind.
Bei den Vorgaben zu den Umkleiden wurde die fünf Quadratmeter-Regel gestrichen: Ab
sofort wird nur noch auf die allgemein geltenden Abstandsregeln verwiesen.
Ab 6.Juli 2020 dürfen Vereins- und Versammlungsräume außerdem unter den bekannten
Vorgaben zusätzlich wieder geöffnet werden.
Die Lesefassung der o.g. Verordnung des Landes Hessen vom 6.7.2020 ist beigefügt.
Der LSB Hessen hat in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für
Sport die wichtigsten „Fragen und Antworten – FAQ (Stand:7.7.20“ zusammengestellt. Dies
sind zu Eurer Information in der Anlage enthalten.
Mit weiteren Lockerungen im Bundesland Hessen ist nach den Sommerferien ab 17.08.2020
zurechnen. Alle Ausführungen gelten nur für das Bundesland Hessen. Die jeweiligen
Bestimmungen der Städte, Landkreise und Gemeinden sind zusätzlich zu beachten. Ggf. ist
eine Abstimmung mit dem zuständigen Ordnungsamt oder Gesundheitsamt erforderlich!
Hinweis: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der KVK Ausschuss Gema- + Vereinsrecht
keine Garantie für die Richtigkeit, Verbindlichkeit sowie Rechtssicherheit der Inhalte geben
kann. Wir bitten lediglich unsere Hilfe und Unterstützung an!

KVK-Ausschuss: Gema + Vereinsrecht: Rainer Kilian, Im Ährenfeld 26, 34295 Edermünde – Holzhausen, Telefon: 05665-5434,
Mobil: 0179-6661180, E-Mail: rainer.kilian@gickelhahn-helau.de

Für Fragen und Hilfestellungen steht Ihnen/Euch das KVK Präsidium bzw. der Gema+
Vereinsrecht Ausschuss immer zur Verfügung.
Liebe Grüße und bleibt gesund…
Rainer Kilian
Anlagen
1. Lesefassung vom 6.7.2020 zur Corona-Pandemie VO des Landes Hessen
2. FAQ LSB Hessen zum Wiedereinstieg in den Vereinssport (Stand: 13.07.2020)
3. Schreiben der Hess. Staatskanzlei vom 16.06.2020
4. BDK-Mitteilung Nr. 2020-07-01 zu den Verhandlungen mit der GEMA
5. DEHOGA-Datenerfassungsborgen
6. DEHEGO-Leitlinien zur Wiedereröffnung
7. BGZA Toiletten richtig putzen
8. RKI Infos zur Hygienereinigung
9. Deutscher Tanzsportverband Corona Übergansregelungen Update vom 19.5.20

KVK-Ausschuss: Gema + Vereinsrecht: Rainer Kilian, Im Ährenfeld 26, 34295 Edermünde – Holzhausen, Telefon: 05665-5434,
Mobil: 0179-6661180, E-Mail: rainer.kilian@gickelhahn-helau.de

Lesefassung (Stand: 6. Juli 2020)1
Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und
des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten
aufgrund der Corona-Pandemie
(Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung)
Vom 7. Mai 2020
Aufgrund des
1. § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587),
2. § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes vom 23. November 2006
(GVBl. I S. 606), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2019 (GVBl.
S. 434),
3. § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.
August 2018 (GVBl. S. 374),
verordnet die Landesregierung:
§1
Zusammenkünfte und Veranstaltungen
(1) Aufenthalte im öffentlichen Raum sind nur alleine, in Gruppen von höchstens zehn
Personen oder mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes gestattet. Bei Begegnungen mit anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern
einzuhalten. Öffentliche Verhaltensweisen, die geeignet sind, das Abstandsgebot des
Satz 2 zu gefährden, wie etwa Tanzveranstaltungen sind unabhängig von der Personenzahl untersagt.
(2) Das Verbot des Abs. 1 Satz 1 gilt nicht für
1. Zusammenkünfte von Personen, die aus geschäftlichen, beruflichen, dienstlichen,
schulischen oder betreuungsrelevanten Gründen unmittelbar zusammenarbeiten müssen, sowie Sitzungen und Gerichtsverhandlungen,
2. den Forschungs- und Lehrbetrieb an Hochschulen, Berufs- und Musikakademien und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen, sofern diesem ein umfassendes Abstands- und Hygienekonzept zugrunde liegt; online-Lehre soll vorrangig umgesetzt
werden,
3. die Abnahme von Prüfungen, insbesondere Staatsprüfungen und Laufbahnprüfungen,
4. die Begleitung und Betreuung minderjähriger oder unterstützungsbedürftiger Personen,

1

In der Fassung der am 6. Juli 2020 in Kraft tretenden In der Fassung am 6. Juli 2020 in Kraft tretenden
Änderungen durch Art. 3 der Fünfzehnten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung
des Corona-Virus vom 1. Juli 2020 (GVBl. S. 473)
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5. im Rahmen der gegenseitigen Übernahme der Kinderbetreuung durch höchstens drei
Familien (familiäre Betreuungsgemeinschaft), wenn die sozialen Kontakte im Übrigen
nach Möglichkeit reduziert werden.
(2a) Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften zur gemeinschaftlichen Religionsausübung sowie Trauerfeierlichkeiten und Bestattungen sind zulässig, wenn
a) der nach Abs. 1 gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann,
sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind,
b) keine Gegenstände zwischen Personen, die nicht einem gemeinsamen Hausstand angehören, entgegengenommen und anschließend weitergereicht werden,
c) Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen von der Veranstalterin oder
dem Veranstalter erfasst werden; diese haben die Daten für die Dauer eines Monats
ab Beginn der Zusammenkunft, Trauerfeierlichkeit oder Bestattung geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorzuhalten und bei bestätigter
Infektion mindestens einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers diesen zu übermitteln
sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist sicher und datenschutzkonform zu löschen
oder zu vernichten; die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20 der Verordnung (EU)
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) vom 27. April 2016 (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 S. 72, 2018 Nr. L
127 S. 2) zur Informationspflicht und zum Recht auf Auskunft zu personenbezogenen
Daten finden keine Anwendung; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind über diese
Beschränkungen zu informieren,
d) geeignete Hygienekonzepte entsprechend den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene, Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von Warteschlangen getroffen und umgesetzt werden und
e) Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen gut sichtbar angebracht sind.
(2b) Zusammenkünfte und Veranstaltungen sowie Kulturangebote, wie Theater, Opern,
Konzerte, Kinos und ähnliches sind zulässig, wenn
a) durch geeignete Maßnahmen, insbesondere durch Steuerung der Besucherzahlen, sichergestellt wird, dass der nach § 1 Abs. 1 gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten werden kann, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden
sind; jeder Person sollen drei Quadratmeter zur Verfügung stehen,
b) die Teilnehmerzahl 250 nicht übersteigt oder die zuständige Behörde ausnahmsweise
eine höhere Teilnehmerzahl bei Gewährleistung der kontinuierlichen Überwachung
der Einhaltung der Voraussetzungen gestattet,
c) in geschlossenen Räumen Zuschauerplätze eingenommen werden, eine personalisierte Sitzplatzvergabe erfolgt, wobei aneinander liegende Sitzplätze nur von Personen eingenommen werden dürfen, denen der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen
Raum nach § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 gestattet ist; zu anderen Personen oder Gruppen
ist der Abstand nach § 1 Abs. 1 Satz 2 zu wahren,
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d) Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen von der Veranstalterin oder dem Veranstalter erfasst werden; diese haben die Daten für die Dauer eines
Monats ab Beginn der Veranstaltung geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die
zuständigen Behörden vorzuhalten und auf Anforderung an diese zu übermitteln sowie
unverzüglich nach Ablauf der Frist sicher und datenschutzkonform zu löschen oder zu
vernichten; die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20 der Datenschutz-Grundverordnung zur Informationspflicht und zum Recht auf Auskunft zu personenbezogenen
Daten finden keine Anwendung; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind über diese
Beschränkungen zu informieren,
e) geeignete Hygienekonzepte entsprechend den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene, Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von Warteschlangen getroffen und umgesetzt werden und
f) Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen gut sichtbar angebracht sind.
Organisierte Zusammenkünfte von Seniorinnen und Senioren, insbesondere in Seniorenbegegnungsstätten, sind unter den Voraussetzungen des Satz 1 und mit der Maßgabe
zulässig, dass die Teilnehmerzahl 100 nicht übersteigt, kein gemeinsamer Gesang stattfindet, keine Gegenstände zu gemeinsamen Nutzung von mehr als zehn Personen bereitgestellt und gemeinsam genutzte Gegenstände umgehend desinfiziert werden.
(3) Sitzungen und Verhandlungen an Gerichten sowie andere richterliche Amtshandlungen sollen unter Beachtung des Mindestabstandsgebots des § 1 Abs. 1 Satz 2 durchgeführt werden; in Fällen, in denen zur Sicherstellung des Sitzungsbetriebs, der Amtshandlung oder aus verfahrensrechtlichen Gründen eine Unterschreitung des Mindestabstands erforderlich ist, soll dem Risiko einer Infektion durch andere geeignete Schutzmaßnahmen begegnet werden.
(4) Bei Zusammenkünften außerhalb des öffentlichen Raums wird die Einhaltung eines
Mindestabstandes von 1,5 Metern zwischen Personen unterschiedlicher Hausstände
empfohlen. Größere Zusammenkünfte, bei denen aufgrund der Zahl der teilnehmenden
Personen sowie der räumlichen Gegebenheiten davon auszugehen ist, dass die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln und eine Nachverfolgung nur durch die Erfassung
der Daten der Gäste und ein Hygienekonzept sichergestellt werden kann, unterliegen als
private Veranstaltungen den Voraussetzungen des Abs. 2b Satz 1.
(5) Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene sind bei jeglichen Zusammentreffen zu beachten. In Situationen, in denen Maßnahmen der physischen Distanzierung nur schwer eingehalten werden können, wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dringend empfohlen.
(6) In den Fahrzeugen des öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs, des Gelegenheitsverkehrs nach § 46 Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes sowie des freigestellten Schülerverkehrs und in Bürgerbussen, in Passagierflugzeugen, auf Passagierschiffen und -fähren sowie in den zum Personenverkehr gehörenden Gebäuden, insbesondere Bahnhofs- und Flughafengebäuden, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen;
an Haltestellen und auf Bahnsteigen, beim Ein- und Aussteigen sowie innerhalb der Fahrund Flugzeuge muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen nicht eingehalten werden. Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des Satz 1 ist jede Bedeckung vor
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Mund und Nase, die aufgrund ihrer Beschaffenheit unabhängig von einer Kennzeichnung
oder zertifizierten Schutzkategorie geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln oder Aerosolen durch Husten, Niesen oder Aussprache zu verringern. Satz 1 gilt nicht für Kinder unter 6 Jahren oder Personen, die aufgrund einer
gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der jeweiligen Verkehrsbetriebe und -unternehmen entbehrlich, soweit anderweitige Schutzmaßnahmen, insbesondere Trennvorrichtungen, getroffen werden. Soweit
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen anderer Hausstände während der Inanspruchnahme eines Verkehrsmittels, das nicht zum öffentlichen Personennahverkehr gehört, gewährleistet ist, kann auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet
werden.
§2
Schließung und Betrieb von Einrichtungen, Sportbetrieb
(1) Der Betrieb folgender Einrichtungen und folgende Angebote sind für den Publikumsverkehr untersagt:
1. Tanzlokale, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen,
2. Prostitutionsstätten im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016
(BGBl. I S. 2372), geändert durch Gesetz vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626),
Bordelle, Prostitutionsveranstaltungen im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes und
ähnliche Einrichtungen,
3. Großveranstaltungen, bei denen die Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßregeln
typischerweise nicht sichergestellt werden kann, insbesondere Volksfeste, Festivals,
Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-, Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen.
(2) Der Sportbetrieb ist in folgendem Umfang gestattet:
1. Trainings- und Wettkampfbetrieb des Spitzen- und Profisports, sofern diesem ein umfassendes Hygienekonzept zugrunde liegt,
2. Trainingsbetrieb und Wettkampfbetrieb, wenn
a) er entweder nur gemeinsam mit Personen, denen der gemeinsame Aufenthalt im
öffentlichen Raum nach § 1 Abs. 1 Satz 1 gestattet ist, oder kontaktfrei beziehungsweise unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen
ausgeübt wird,
b) nur die persönliche Sportbekleidung und -ausrüstung einschließlich Badeschuhen,
Handtüchern und ähnlichem verwendet wird,
c) Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, durchgeführt werden,
d) Umkleideräume, Wechselspinde, Schließfächer und sanitäre Anlagen nur unter Beachtung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts genutzt werden und sichergestellt ist, dass das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 dort eingehalten werden kann,
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e) der Zutritt zur Sportstätte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgt und
f) Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert Koch-Instituts keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt werden,
3. Vorbereitung auf und die Abnahme von Einstellungstests, Leistungsfeststellungen sowie anderen Prüfungen in Ausbildungen und Studiengängen, bei denen Sport wesentlicher Bestandteil ist sowie der Schulsport.
Für Zuschauer gilt § 1 Abs. 2b Satz 1 entsprechend. Die Empfehlungen des Robert KochInstituts zur Hygiene sind zu beachten.
(2a) Schwimmbäder, Badeanstalten an Gewässern und ähnliche Einrichtungen dürfen
nur betrieben werden, wenn
1. die Vorgaben des Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 eingehalten werden,
2. die Betreiberin oder der Betreiber ein anlagenbezogenes Hygiene- und Zugangskonzept erstellt und einhält, welches auch eine Reinigung der sanitären Anlagen und Umkleideräumlichkeiten in kurzen Intervallen vorsieht, und wenn die Einhaltung der Vorgaben des Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 überwacht wird,
3. durch geeignete Maßnahmen, insbesondere durch Steuerung der Besucherzahlen
und der sich gleichzeitig in den Becken aufhaltenden Personen, sichergestellt wird,
dass der nach § 1 Abs. 1 gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind; jeder Person
sollen drei Quadratmeter zur Verfügung stehen.
(2b) Saunen und Saunabereiche dürfen nur betrieben werden, wenn
1. durch geeignete Maßnahmen, insbesondere durch Steuerung der Besucherzahlen, sichergestellt wird, dass der nach § 1 Abs. 1 gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten werden kann, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden
sind,
2. die Betreiberin oder der Betreiber ein anlagenbezogenes Hygienekonzept erstellt und
einhält, welches auch eine Reinigung der sanitären Anlagen und Umkleideräumlichkeiten in kurzen Intervallen vorsieht,
3. Umkleideräume, Wechselspinde, Schließfächer und sanitäre Anlagen nur unter Beachtung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts genutzt werden und sichergestellt ist, dass das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 dort eingehalten werden kann.
(3) Sofern dem ein umfassendes Hygienekonzept zugrunde liegt, können Freizeitaktivitäten, beispielsweise Bowling- und Kegelbahnen, unter den Voraussetzungen des
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 4 Nr. 5 angeboten werden. Für Fitnessstudios gilt Satz 1
entsprechend.
(4) Der Betrieb von Spielbanken und Spielhallen ist zulässig, wenn
1. insbesondere durch die Abstände der Spieltische und Spielautomaten sichergestellt
ist, dass der nach § 1 Abs. 1 gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten
werden kann, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind, und an
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einem Spieltisch nur Personen sitzen, denen der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum nach § 1 Abs. 1 Satz 1 gestattet ist,
2. Besucherinnen und Besucher sowie das Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung im
Sinne des § 1 Abs. 6 Satz 2 tragen,
3. Name, Anschrift und Telefonnummer der Gäste ausschließlich zur Ermöglichung der
Nachverfolgung von Infektionen von der Betriebsinhaberin oder dem Betriebsinhaber
erfasst werden; diese haben die Daten für die Dauer eines Monats ab Beginn des
Besuchs geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorzuhalten und auf Anforderung an diese zu übermitteln sowie unverzüglich nach Ablauf
der Frist sicher und datenschutzkonform zu löschen oder zu vernichten; die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20 der Datenschutz-Grundverordnung finden keine
Anwendung; die Gäste sind über diese Beschränkungen zu informieren,
4. geeignete Hygienemaßnahmen getroffen und überwacht werden sowie
5. Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen erfolgen.
(5) Die Öffnung von Museen, Schlössern und Gedenkstätten sowie von Tierparks und
Zoos hat unter Beachtung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene, der
Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von Warteschlangen zu erfolgen. Veranstaltungen, Führungen und ähnliche Angebote sind nach Maßgabe des § 1 Abs. 2b Satz 1
zulässig. In geschlossenen Räumen gilt § 1 Abs. 6 entsprechend; es ist sicherzustellen,
dass der nach § 1 Abs. 1 gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden
kann, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind.
(6) Der Betrieb von Freizeitparks ist unter den Voraussetzungen des Abs. 5 zulässig,
sofern ein umfassendes Hygienekonzept vorliegt.
§3
Verkaufsstätten und ähnliche Einrichtungen
(1) Der Betrieb von Einrichtungen des Groß- und Einzelhandels, einschließlich der Wochenmärkte und Direktverkäufe vom Hersteller oder Erzeuger und der Geschäfte des
Lebensmittelhandwerks, sowie von Poststellen, Banken, Sparkassen, Tankstellen, Wäschereien und ähnlichen Einrichtungen hat unter Beachtung der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene, der Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von Warteschlangen zu erfolgen. Im Publikumsbereich ist sicherzustellen, dass
1. aufgrund geeigneter Maßnahmen, insbesondere durch Steuerung der Besucherzahlen, der nach § 1 Abs. 1 gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden
kann, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind; jeder Person sollen drei Quadratmeter zur Verfügung stehen,
2. Spielbereiche für Kinder gesperrt werden und
3. Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen gut sichtbar angebracht werden.
(2) Das Betreten des Publikumsbereichs von Einrichtungen nach Abs. 1 ist nur gestattet, wenn für die gesamte Dauer des Aufenthaltes eine Mund-Nasen-Bedeckung nach

-7-

§ 1 Abs. 6 Satz 2 getragen wird. Satz 1 gilt auch in Ladenstraßen nach § 2 Abs. 4 der
Hessischen Richtlinie über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten vom 5. Dezember
2016 (StAnz. 2016, 1696). § 1 Abs. 6 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.
§4
Gaststätten und Übernachtungsbetriebe
(1) Gaststätten im Sinne des Hessischen Gaststättengesetzes vom 28. März 2012
(GVBl. S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GVBl. S. 294),
Mensen, Hotels, Kantinen, Eisdielen, Eiscafés und andere Gewerbe dürfen Speisen und
Getränke
1. zur Abholung oder Lieferung anbieten, wenn
a) sichergestellt ist, dass die Speisen und Getränke ohne Wartezeit zur Verfügung stehen oder die Warteplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5
Metern zwischen den Abholerinnen und Abholern eingehalten werden kann,
b) geeignete Hygienemaßnahmen getroffen und überwacht werden sowie
c) Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen erfolgen,
2. zum Verzehr vor Ort anbieten, wenn sichergestellt ist, dass
a) insbesondere durch die Abstände der Tische der nach § 1 Abs. 1 gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, sofern keine geeigneten
Trennvorrichtungen vorhanden sind, und an einem Tisch nur Personen sitzen, denen der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum nach § 1 Abs. 1 Satz 1 gestattet ist,
b) Name, Anschrift und Telefonnummer der Gäste zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen von der Betriebsinhaberin oder dem Betriebsinhaber erfasst
werden; diese haben die Daten für die Dauer eines Monats ab Beginn des Besuchs
geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorzuhalten
und auf Anforderung an diese zu übermitteln sowie unverzüglich nach Ablauf der
Frist zu löschen oder zu vernichten; die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20
der Datenschutz-Grundverordnung finden keine Anwendung,
c) Kellnerinnen und Kellner sowie Servicekräfte eine Mund-Nasen-Bedeckung im
Sinne des § 1 Abs. 6 Satz 2 tragen,
d) keine Gegenstände zur gemeinsamen Nutzung bereitgestellt werden,
e) geeignete Hygienemaßnahmen getroffen und überwacht werden sowie
f) Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen erfolgen.
Satz 1 Nr. 2 Buchst. b gilt nicht für Kantinen. Satz 1 Nr. 2 Buchst: c gilt nicht für Bereiche,
zu denen ausschließlich das Personal Zutritt hat und anderweitige Schutzmaßnahmen,
insbesondere Trennvorrichtungen, getroffen werden.
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(2) Übernachtungsangebote sind zulässig, wenn
1. geeignete Hygienemaßnahmen nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts getroffen und überwacht werden sowie
2. Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen erfolgen und
3. zum Übernachtungsbetrieb gehörende Sauna-, Schwimm- und Wellnessbereiche ausschließlich von Übernachtungsgästen genutzt werden.
(3) Übernachtungsbetriebe dürfen keine Personen aufnehmen, die aus einem Gebiet
außerhalb Hessens anreisen oder dort ihren Wohnsitz haben, in dem in den letzten sieben Tagen vor der geplanten Anreise die Zahl der Neuinfektionen mit dem SARS-CoV2-Virus nach den Feststellungen des Robert Koch-Instituts höher als 50 je 100 000 Einwohnern liegt. Sofern es sich um ein lokal eingrenzbares Infektionsgeschehen handelt
und die zuständigen Behörden lediglich regional begrenzte Maßnahmen angeordnet haben, werden von Satz 1 ausschließlich Personen erfasst, die aus diesen regionalen Bereichen anreisen oder dort ihren Wohnsitz haben. Von Satz 1 nicht erfasst sind Personen,
1. die über ein ärztliches Zeugnis in deutscher oder englischer Sprache verfügen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem
SARS-CoV-2-Virus vorhanden sind, und dieses dem für den Ort des Aufenthaltes
zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüglich vorlegen,
2. deren Aufenthalt zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich oder medizinisch
veranlasst ist oder
3. die einen sonstigen triftigen Grund haben, beispielsweise den Besuch engerer Familienangehöriger, eines Lebenspartners oder Partners einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, die Wahrnehmung eines Sorge- oder Umgangsrechts oder die Wahrnehmung der Aufgaben eines Beistandes oder die Pflege schutzbedürftiger Personen.
Das ärztliche Zeugnis nach Satz 3 Nr. 1 muss sich auf eine molekularbiologische
Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus stützen, die
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem sonstigen Staat, den das
Robert Koch-Institut in eine Liste von Staaten mit hierfür ausreichendem
Qualitätsstandard aufgenommen hat, durchgeführt und höchstens 48 Stunden
vor
der
Anreise vorgenommen worden ist. Das für den öffentlichen
Gesundheitsdienst zuständige Ministerium wird jede Erweiterung oder Änderung von
Gebieten nach Satz 1 und 2 in Ergänzung zur Veröffentlichung durch das Robert
Koch-Institut auf der Homepage des Hessischen Ministeriums für Soziales und
Integration oder anderweitig öffentlich bekanntmachen. In begründeten Fällen
können durch das zuständige Gesundheitsamt Befreiungen zugelassen werden, sofern
dies unter Abwägung aller betroffenen Belange vertretbar ist.
§5
Bildungsangebote, Ausbildung
(1) Bei Bildungsangeboten außerhalb von Einrichtungen nach § 33 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes, beispielsweise in Volkshochschulen, Musik- und Kunstschulen oder
nicht staatlich anerkannten Ersatzschulen, hat der Unterricht so zu erfolgen, dass ein
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Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sichergestellt werden kann. Die
Gruppengröße darf in der Regel 15 Personen nicht überschreiten. Die Empfehlungen des
Robert Koch-Instituts zur Hygiene sind einzuhalten. Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
die krankheitsbedingt, aufgrund ihres Alters oder des Stands ihrer geistigen, körperlichen
und motorischen oder emotionalen und sozialen Entwicklung nicht in der Lage sind, den
Mindestabstand einzuhalten, können nur einzeln unterrichtet werden.
(2) Bei Ausbildungsangeboten, beispielsweise der Referendarausbildung, Lehrgängen
der betrieblichen Berufsbildungseinrichtungen, der Ausbildung von Beamtinnen und Beamten und Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst, der Ausbildung zum Erwerb einer
Fahrerlaubnis, gilt Abs. 1 entsprechend.
§6
Dienstleistungen
(1) Die Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen einschließlich Handwerkstätigkeiten soll möglichst ohne unmittelbaren persönlichen körperlichen Kontakt erfolgen.
Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene, insbesondere zu Kontakten
und Einhaltung des Sicherheitsabstandes, sind einzuhalten.
(2) Personen, die in Betrieben mit körpernahen Dienstleistungen, insbesondere in Frisörbetrieben im Sinne der Nr. 38 des Anhang A der Handwerksordnung und in vergleichbaren Einrichtungen tätig sind, müssen für die gesamte Dauer eines Kundenkontaktes
eine Mund-Nasen-Bedeckung nach § 1 Abs. 6 Satz 2 tragen. Das Betreten des Publikumsbereichs von Betrieben und Einrichtungen nach Satz 1 durch Kundinnen und Kunden ist nur gestattet, wenn für die gesamte Dauer des Aufenthaltes eine Mund-NasenBedeckung nach § 1 Abs. 6 Satz 2 getragen wird. Den Kundinnen und Kunden ist die
Abnahme der Mund-Nasen-Bedeckung gestattet, soweit und solange die Inanspruchnahme der Dienstleistung nur ohne Mund-Nasen-Bedeckung erfolgen kann. § 1 Abs. 6
Satz 3 gilt entsprechend.
§7
Vollzug
Für den Vollzug dieser Verordnung sind abweichend von § 5 Abs. 1 des Hessischen
Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 28. September 2007 (GVBl. I S.
659), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), neben den Gesundheitsämtern die örtlichen Ordnungsbehörden zuständig, wenn die Gesundheitsämter
nicht rechtzeitig erreicht oder tätig werden können, um eine bestehende Gefahrensituation abwenden zu können.
§8
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen
1. dem Verbot nach § 1 Abs. 1 Satz 1, sich in der Öffentlichkeit in Gruppen von mehr als
zehn Personen oder zusammen mit Personen, die nicht nur dem eigenen oder einem
weiteren Hausstand angehören, aufzuhalten, zuwiderhandelt,
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2. § 1 Abs. 1 Satz 3 untersagte Verhaltensweisen begeht,
3. § 1 Abs. 2b Satz 1, auch in Verbindung mit § 1 Abs. 2b Satz 2 oder § 2 Abs. 2 Satz 2
2. Alternative, § 2 Abs. 2 Satz 1 und 3, Abs. 2a, Abs. 2b, Abs. 3 oder Abs. 5 Satz 1
und 2 oder Abs. 6, § 3 Abs. 1 oder § 5 Abs. 1 Satz 1 und 3 oder Abs. 2 die Einhaltung
der Abstands- und Hygieneregeln nicht sicherstellt,
4. § 1 Abs. 2b Satz 1 Buchst. d, auch in Verbindung mit § 1 Abs. 2b Satz 2 oder § 1 Abs.
4 Satz 2, § 2 Abs. 4 Nr. 3 oder § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b keine Daten erfasst,
5. § 1 Abs. 6, § 2 Abs. 4 Nr. 2 oder Abs. 5 Satz 3, § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
Buchst. c oder § 6 Abs. 2 keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt,
6. der Verpflichtung des § 2 Abs. 1 eine der dort aufgeführten Einrichtungen und Angebote nicht schließt oder einstellt,
7. § 2 Abs. 2 Satz 2 1. Alternative Sportbetrieb mit Zuschauern veranstaltet,
8. den Abstands- und Hygieneregeln des § 2 Abs. 4 eine Spielbank oder Spielhalle betreibt,
9. den Vorgaben des § 4 Abs. 1 Nr. 1 Speisen oder Getränke zur Lieferung oder Abholung anbietet,
10. den Abstands- und Hygienevorschriften des § 4 Abs. 1 Nr. 2 Speisen oder Getränke
zum Verzehr vor Ort anbietet,
11. (aufgehoben)2,
12. den Hygienevorschriften des § 4 Abs. 2 Übernachtungen anbietet oder
12a. § 4 Abs. 3 Personen beherbergt,
13. den Vorgaben des § 6 Abs. 1 Satz 2 bei Dienstleistungen und Handwerkstätigkeiten
die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene, insbesondere zu Kontakten und Einhaltung des Sicherheitsabstandes nicht beachtet.
§9
Befugnisse der örtlichen Behörden
Die örtlich zuständigen Behörden bleiben befugt, auch über diese Verordnung hinausgehende Maßnahmen anzuordnen.
§ 10
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 9. Mai 2020 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 16. August 2020
außer Kraft.
2

§ 8 Nr. 11 aufgehoben mit Wirkung vom 28. Mai 2020 durch Art. 2 Nr. 3 Buchst. f der Zwölften Verordnung
zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 25. Mai 2020 (GVBl. S. 342).
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Wiesbaden, den 7. Mai 2020
Hessische Landesregierung
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Ab dem 6. Juli gelten neue Regelungen für den Breiten- und Freizeitsport in Hessen.
Neben dem bisher schon erlaubten Trainingsbetrieb und Wettkampfbetrieb sind damit unter Auflagen
auch größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern wieder erlaubt, sofern diese unter den gleichen
Bedingungen wie sonstige Veranstaltungen durchgeführt werden können.
Bei den Vorgaben zu Umkleiden wurde die Fünf-Quadratmeter-Regel gestrichen: Ab sofort wird nur
noch auf die allgemein geltenden Abstandsregeln verwiesen.
Ab dem 6. Juli dürfen Vereins- und Versammlungsräume außerdem unter den bekannten Vorgaben
zusätzlich wieder geöffnet werden. Damit wird der Sport nun den anderen Bereichen des öffentlichen
Lebens gleichgestellt. Die Verordnungen der Landesregierung in der jeweils aktuellen Fassung finden Sie
unter https://www.hessen.de/.
Der Landessportbund Hessen hat in Abstimmung mit dem Hessischen Ministerium des Innern und
für Sport Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Wiedereinstieg in den Trainings- und
Wettkampfbetrieb zusammengestellt. Diese Liste wird sukzessive erweitert und/oder aktualisiert.
Wurden Antworten auf bestehende Fragen überarbeitet oder ergänzt, ist dies dem Zusatz
"aktualisiert: Datum" zu entnehmen.
(Stand 13-07-2020)

Unter welchen Voraussetzungen ist der Trainings- und
Wettkampfsbetrieb gestattet?
Vorausetzung ist, dass der Sport alleine, in Gruppen von höchstens zehn Personen oder mit den
Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes stattfindet. Dies orientiert sich an den
allgemein gültigen Kontaktbeschränkungen. Bei größeren Gruppen muss gewährleistet sein, dass die
Unterschreitung der Abstandsregel der oben genannten Systematik Rechnung trägt.
So können zum Beispiel 30 Personen im Rahmen einer gemeinsamen Trainingseinheit joggen gehen,
wenn die jeweiligen Trainingsgruppen, die den Mindestabstand von 1,5 Metern unterschreiten, maximal
zehn Personen umfassen. Gleiches gilt für das Training von Spielsportarten, aber auch für z. B.
Ferienangebote von Sportvereinen oder anderen Anbietern. Die gleiche Systematik gilt für den
Wettkampfbetrieb.

Mannschaftssportarten, bei denen sich maximal zehn Sportlerinnen oder Sportler auf einem gemeinsamen
Spielfeld befinden, sind damit seit dem 11. Juni zulässig. Schiedsrichter oder Wettkampfrichter,
Auswechselspieler, Trainer oder Betreuer werden nicht in die Personenzahl mit eingerechnet, sofern diese
stets mindestens 1,5 m Abstand halten.
Gleiches gilt auch für Ferienangebote von Sportvereinen oder anderen Anbietern.
Darüber hinaus muss gewährleistet sein, dass
•
•
•

•

nur die persönliche Sportbekleidung und -ausrüstung einschließlich Badeschuhen, Handtüchern und
ähnlichem verwendet wird.
in den Toiletten ein Hinweis auf gründliches Händewaschen angebracht ist und darauf geachtet wird, dass
ausreichend desinfizierende Seife und nicht wiederverwertbare Papierhandtücher zur Verfügung stehen.
die Vorgaben für Sanitäranlagen und Gastronomiebereiche eingehalten werden. Prinzipiell können Duschund Umkleideräume, Waschräume, Gaststätten- und Gastronomiebereich sowie Toiletten können
geöffnet werden (siehe dazu weitere Fragen).
die Steuerung des Zutritts zu Sportanlagen unter Vermeidung von Warteschlagen erfolgt. Risikogruppen
im Sinne der Empfehlung des Robert-Koch-Institutes dürfen keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt
sein.

(aktualisiert: 03-07-2020)

Unter welchen Voraussetzungen sind Sportveranstaltungen
erlaubt?
Sportveranstaltungen sind nur erlaubt, wenn
•

•

•
•

•

der gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen eingehalten werden kann, sofern
keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind; das heißt jeder Einzelne muss zu anderen
Personen Abstand halten, ausgenommen zwischen Angehörigen zweier Hausstände oder innerhalb von
Gruppen von 10 Personen; darüber hinaus muss der Veranstalter die räumlichen Gegebenheiten so
ausgestalten, dass das Abstandhalten auch möglich ist; ein kurzes Unterschreiten des Mindestabstandes,
um beispielsweise sitzende Personen zu passieren, ist zulässig,
geeignete Hygienekonzepte entsprechend den allgemeinen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur
Hygiene, Steuerung des Zutritts sowie Verlassen des Veranstaltungsorts (z. B. durch Leitsysteme und
Wegeführungen) und der Vermeidung von Warteschlangen (z. B. durch elektronisches Platz- und
Bezahlmanagement) getroffen und umgesetzt werden,
Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen gut sichtbar angebracht sind,
in der Regel jeder Person drei Quadratmeter der begehbaren Fläche zur Verfügung steht. Von dieser
Regel kann jedoch abgewichen werden. Sofern der Richtwert von drei Quadratmetern pro Person
unterschritten werden soll, muss nachgewiesen werden wie der Mindestabstand von 1,5 Metern
anderweitig eingehalten werden kann
Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Ermöglichung der
Nachverfolgung von Infektionen von der Veranstalterin oder dem Veranstalter erfasst werden.

Wo liegt die Obergrenze der Teilnehmerzahl an Sportveranstaltungen?
Die Teilnehmerzahl darf 250 nicht übersteigen (Regelobergrenze). Teilnehmende sind Gäste, nicht
Beschäftigte und Mitwirkende. Die Regelobergrenze gilt für die tatsächlich anwesenden
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auf die mit den Gesundheitsbehörden abgestimmten
arbeitsschutzrechtlichen Konzepte der Berufsverbände, z. B. im Falle der Theater, wird ebenfalls

verwiesen. Aus Gründen der Kontrollierbarkeit des Hygienekonzepts durch zuständige Behörden sollte
dieses schriftlich während der Veranstaltung verfügbar sein und eine verantwortliche Person ausweisen.
Die erfassten personenbezogenen Daten sind für die Dauer eines Monats ab Beginn der Veranstaltung
geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorzuhalten und auf Anforderung
diesen zu übermitteln sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist zu löschen oder zu vernichten. Bei
offenkundig falschen Angaben (Pseudonymen, „Spaßnamen“) ist auf die korrekte Angabe der
personenbezogenen Daten hinzuwirken oder vom Hausrecht Gebrauch zu machen.
Gibt es Ausnahmen für Versammlungen von Sportvereinen und -verbänden?
Die zuständige Behörde kann ausnahmsweise eine höhere Teilnehmerzahl gestatten, wenn sie eine
kontinuierliche Überwachung der Einhaltung der Voraussetzungen gewährleisten kann. Es ist ein strenger
Beurteilungsmaßstab heranzuziehen und dabei sind insbesondere die Größe des Veranstaltungsraums und
die Möglichkeit seiner Belüftung bzw. die Größe des Veranstaltungsareals und die örtlichen
Gegebenheiten im Einzelfall zu berücksichtigen. Daneben ist auch die Art der Veranstaltung von
Bedeutung. So bieten Veranstaltungen, bei denen beispielsweise gemeinsam (laut) gesungen wird, ein
höheres Infektionsrisiko als Veranstaltungen, bei denen gemeinsam meditiert wird. Auch bei
Veranstaltungen, die hauptsächlich sitzend unter Einhaltung des Mindestabstands, mit wenigen
Personenkontakten und geringer Tröpfchen- oder Aerosolbildung stattfinden (z. B.
Mitgliederversammlungen von Vereinen etc.), ist das Infektionsrisiko geringer einzuschätzen als bei
dynamischen Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bewegung sind und
wechselnde Kontakte haben (z. B. Ausstellungen im Sinne der Gewerbeordnung).

Sind Zuschauer im Trainings- und Wettkampfbetrieb gestattet?
Ab dem 6. Juli sind Zuschauer bei Sportwettkämpfen wieder erlaubt. Für Zuschauer gilt laut Verordnung
§ 1 Abs. 2b Satz 1. Das sind die gleichen Vorgaben, die auch für Veranstaltungen gelten (siehe
vorangehende Frage). Die allgemeinen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene sind zu
beachten.
(aktualisiert: 03.07.2020)

Sind Testspiele zur Saisonvorbereitung in den
Mannschaftssporten wieder möglich?
In Hessen dürfen weiterhin nur Berufssportler ihrem Beruf nachgehen und auf dieser Grundlage
Testspiele zur Saisonvorbereitung bestreiten. Das heißt, ein Fußball-Regionalligist darf etwa gegen einen
Liga-Konkurrenten oder einen Drittligisten spielen. Ein Testspiel gegen einen Verbandsligisten oder
einen tieferklassigen Verein bleibt untersagt. Mannschaften aus dem Bereich Breiten- und Freizeitsport
sind Testspiele untersagt, wenn ihre Mannschaftsgröße fünf Personen übersteigt. Hier gilt die Regel, dass
maximal zehn Personen zusammen in einer Gruppe Sport treiben dürfen – auch im Wettkampfbetrieb.
Etwa im Tennis oder Beachvolleyball.

Sportstätten und Sport im Freien
Sind alle Sportstätten wieder geöffnet?
Seit dem 15. Juni dürfen auch Schwimmbäder wieder für den Publikumsverkehr öffnen. Damit können
inzwischen alle Sportstätten von ihren jeweiligen Betreibern wieder geöffnet werden.

Fitnessstudios (Bereiche mit Geräten für Kraft- und Ausdauersport) müssen neben der Einhaltung der
geltenden Abstands- und Hygieneregeln auch ein umfassendes Hygienekonzept nach § 2 Abs. 3, Satz 1,
einhalten.

Ist Schwimmsport wieder möglich?
Sämtliche Schwimmbäder, Freibäder, Badeseen, Thermalbäder, Saunen und ähnliche Einrichtungen
können für den Publikumsverkehr seit dem 15.6.2020 geöffnet werden. Es kann Badebetrieb unter den
nachfolgend aufgeführten Auflagen stattfinden. Weiterhin erlaubt ist die Durchführung von
Schwimmkursen und der Trainingsbetrieb von Sportvereinen. Die Schwimmkurse dürfen von allen
Anbietern im Rahmen dieser Öffnung wieder angeboten werden. Unter Schwimmkursen werden auch
sonstige Kursangebote im Schwimmbad gefasst, also auch Aquajogging, Wassergymnastik, etc. Die
geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind dabei strikt einzuhalten. Schließfächer und Spinde zur
Aufbewahrung von Taschen und Wertgegenständen können genutzt werden, sowie die sanitären Anlagen
unter Auflagen. Die Entscheidung über die Öffnung der Schwimmbäder obliegt ausschließlich den
jeweiligen Betreibern.

Was ändert sich ab dem 6. Juli im Bereich der Schwimmbäder?
Bei den Vorgaben zu Umkleiden wurde die Fünf-Quadratmeter-Regel gestrichen, ab sofort wird nur noch
auf die allgemein geltenden Abstandsregeln verwiesen.

Welche Regularien gelten für den Bade- und Saunabetrieb?
Schwimmbäder, Badeanstalten an Gewässern und ähnliche Einrichtungen dürfen nur betrieben
werden, wenn
•

•
•
•

•
•
•

•

er entweder nur gemeinsam mit Personen, denen der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum nach
§ 1 Abs. 1 Satz 1 gestattet ist, oder kontaktfrei beziehungsweise unter Einhaltung des Mindestabstandes
von 1,5 Metern zu anderen Personen ausgeübt wird,
nur die persönliche Sportbekleidung und -ausrüstung einschließlich Badeschuhen, Handtüchern und
ähnlichem verwendet wird,
Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten,
durchgeführt werden,
bestehende Hygienekonzepte für Umkleideräume, Wechselspinde, Schließfächer und sanitäre Anlagen
eingehalten werden und sichergestellt ist, dass das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 dort eingehalten
werden kann,
der Zutritt zur Sportstätte unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgt und
Risikogruppen im Sinne der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts keiner besonderen Gefährdung
ausgesetzt werden,
die Betreiberin oder der Betreiber ein anlagenbezogenes Hygiene- und Zugangskonzept erstellt und
einhält, welches auch eine Reinigung der sanitären Anlagen und Umkleideräumlichkeiten in kurzen
Intervallen vorsieht, und wenn die Einhaltung der Vorgaben des Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 überwacht wird,
durch geeignete Maßnahmen, insbesondere durch Steuerung der Besucherzahlen und der sich
gleichzeitig in den Becken aufhaltenden Personen, sichergestellt wird, dass der nach § 1 Abs. 1 gebotene
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen
vorhanden sind; jeder Person sollen drei Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Saunen und Saunabereiche dürfen betrieben werden, wenn
•

durch geeignete Maßnahmen, insbesondere durch Steuerung der Besucherzahlen sichergestellt ist, dass
der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, sofern keine geeigneten
Trennvorrichtungen vorhanden sind,

•
•

die Betreiberin oder der Betreiber ein anlagenbezogenes Hygienekonzept erstellt und einhält, welches
auch eine Reinigung der sanitären Anlagen und Umkleideräumlichkeiten in kurzen Intervallen vorsieht,
bestehende Hygienekonzepte für Umkleideräume, Wechselspinde, Schließfächer und sanitäre Anlagen
eingehalten werden und sichergestellt ist, dass das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 1 dort eingehalten
werden kann.

Wie verhält es sich mit dem Schwimmen in Badeseen oder
fließenden Gewässern?
In Badeseen, Stauseen oder Weihern findet öffentlicher Badebetrieb ausschließlich an den dafür
vorgesehenen Stellen (Badeanstalten) statt. Schwimmen an dafür nicht vorgesehenen Stellen von
Badegewässern oder in Flüssen geschieht auf eigene Gefahr und sollte ohnehin unterlassen werden.

Wer ist für die Öffnung von bisher geschlossenen Sportstätten
zuständig?
In der Regel ist derjenige zuständig, der die Sportstätte unterhält oder betreibt. Häufig ist das die
Kommune. Bei vereinseigenen Sportstätten sind die Vereine zuständig.
Grunsätzlich bedarf es - nach Freigabe des Breitensports und Freizeitsports durch das Land Hsesen keiner weiteren Regelung mehr durch die Kommunen in Hessen, es sei denn es handelt sich um eine
kommunale Sportstätte.
Die kommunalen Behörden vor Ort können aber in ihrer Zuständigkeit auch bei vereinseigenen
Sportstätten jederzeit dafür sorgen und kontrollieren, dass alle Vorgaben zur Bekämpfung der CoronaPandemie eingehalten werden. Beim Vollzug durch die Kommunen ist in der Regel das Gesundheitsamt
zuständig. Es können auch die Ordnungsbehörden der Kommune tätig werden, um etwa eine bestehende
Gefahrensituation abzuwenden.

Darf Sport in nicht ausgewiesenen Sportstätten
(Dorfgemeinschaftshäuser, Gemeindezentren, etc.) durchgeführt
werden?
Prinzipiell ja. Die Entscheidung, ob das jeweilige Gebäude geöffnet wird, obliegt aber dem Betreiber. Bei
Dorfgemeinschafts-/Bürgerhäusern etc. ist dies in der Regel die Kommune. An den jeweiligen Betreiber
sollten sich Vereine auch wenden, um die Nutzungsvoraussetzungen sowie das entsprechende
Hygienekonzept zu erfragen. Eine formale Erlaubnis der Kommune bzw. des Betreibers ist jedoch nicht
notwendig, wenn ein Verein dort schon vor Corona-Pandemie regelmäßig seinen Sportbetrieb abgehalten
hat. Die Verordnung und der entsprechende Erlass gestatten das.

Welche Einschränkungen und Vorgaben gelten für den
Breitensport in Sporthallen?
Für den Sportbetrieb in Hallen („gedeckte Sportanlagen“) gelten neben den oben ausgeführten
Bestimmungen (insbesondere für Umkleiden) keine weiteren Einschränkungen bezüglich der
Personenzahl (Sportreibende und Übungsleiter). Gerade der Gesundheits- und Reha-Sport und eine
Vielzahl von Sportangeboten des Breitensports, vor allem im größten hessischen Sportfachverband, dem
Turnverband, finden in Sport und Gymnastikhallen statt. Das ist jetzt wieder möglich.
(aktualisiert am 10.06.2020)

Hygienevorgaben und -konzepte
Muss ein Hygienekonzept für die Wieder-Inbetriebnahme
vorhanden sein?
Ob die Beachtung der sportartspezifischen Verbandskonzepte ausreicht oder eigene Konzepte entwickelt
werden, liegt in der Verantwortung des jeweiligen Betreibers einer Sportstätte und ist immer
sportartspezifisch zu beantworten. Die entsprechenden Informationen und Dokumente finden Sie auf der
Webseite des DOSB. Dort können auch die Hygieneleitlinien des Robert-Koch-Instituts eingesehen
werden.
Darüber hinaus gibt es weitere hilfreiche Informationen, die bei der Erarbeitung eines Hygienekonzepts
helfen können:
•
•

Die VGB Unfallversicherung hat branchenspezifische Handlungsempfehlungen für den Bereich
Sportvereine entwickelt.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stellt allgemeine Hygienetipps zur
Infektionsvermeidung vor.

Wer trägt die Verantwortung dafür, dass die Hygienevorschriften
eingehalten werden?
Die Verantwortung liegt beim Betreiber der Sportstätte, also beim Verein, der Kommune oder dem
privaten Unternehmer, der ein Sportangebot für Kunden anbietet.

Wer muss die Einhaltung der Hygienevorgaben kontrollieren und
wie?
Ob die Auflagen nur stichprobenartig oder durchgehend kontrolliert werden, liegt ebenfalls in der
Verantwortung des Betreibers, also der Kommune oder dem Verein – und ist nur sportartspezifisch zu
beantworten. Hier hilft ein Blick auf die Regelungen auf der DOSB-Homepage sowie die
Hygieneleitlinien des Robert-Koch-Instituts.

Sanitäranlagen und Umkleiden
Dürfen sanitäre Anlagen (Dusch- und Waschräume, Toiletten)
geöffnet werden?
Umkleideräume, Wechselspinde, Schließfächer und sanitäre Anlagen dürfen unter Einhaltung
bestehender Hygienekonzepte genutzt werden und wenn sichergestellt ist, dass das Abstandsgebot nach §
1 Abs. 1 dort eingehalten werden kann. Dies gilt auch in Fitnessstudios, Sportanlagen, Schwimmbädern
und Saunen.

Müssen die Toiletten in den Sportstätten regelmäßig desinfiziert
werden?
Eine routinemäßige Flächendesinfektion in häuslichen und öffentlichen Bereichen, auch der häufigen
Kontaktflächen, wird vom Robert Koch Institut auch in der jetzigen COVID-Pandemie nicht ausdrücklich

empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung das Verfahren der Wahl, siehe:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Reinigung_Desinfektion.html
Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell als
Wischdesinfektion durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, d.h. die Benetzung der Oberfläche ohne
mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da
Desinfektionsmittel eingeatmet werden können. Auch Raumbegasungen zur Desinfektion sind hier
grundsätzlich nicht erforderlich.
Allgemeine Hinweise hierzu finden Sie auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
unter https://www.infektionsschutz.de/hygienetipps/toilettenhygiene.html#c6432

Organisatorisches
Wer organisiert die Belegung der Sportanlagen, um eine größere
Menschansammlungen zu vermeiden?
Auch das muss der Veranstalter des Sportbetriebs regeln. In der Regel wird das der Verein sein. Oder der
Anbieter etwa von Rücken-Fitness-Kursen oder anderen Kursen. Das Verfahren ist je nach Sportart sehr
unterschiedlich zu bewerten. Das Abstandsgebot und die Hygienevorschriften sind dabei dringend zu
beachten.

Sind Zugangskontrollen zu den wiedereröffneten Sportanlagen
vorgeschrieben?
Nein, diese sind nicht zwingend vorgeschrieben. Die Steuerung des Zutritts zu Sportanlagen muss unter
Vermeidung von Warteschlagen erfolgen. Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert-KochInstitutes dürfen keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt sein.

Müssen/Dürfen Vereine eine Teilnehmendenliste zur
Nachverfolgung der Infektionsketten führen?
Schon aus Versicherungsgründen ist es sinnvoll, beim Training Teilnehmerlisten zu führen. Gerade jetzt
geht es außerdem darum, Infektionsketten nachverfolgbar zu machen. Viele Spitzenverbände empfehlen
deshalb, bei der Wiederaufnahme des Sportbetriebs in angepasstem Rahmen Teilnehmendenlisten zu
führen. In diesen Listen werden in den meisten Fällen jedoch nicht nur die Namen der Trainierenden
dokumentiert, sondern es wird auch der Gesundheitszustand der Teilnehmenden abgefragt. Dies ist
jedoch nicht zulässig, wie der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit mitgeteilt
hat. „Keinesfalls dürfen Gesundheitsdaten erfasst werden, wie z.B. in der Form, dass man Kinder und
Jugendliche nach Krankheitssymptomen befragt und dies dokumentiert. Gleiches gilt für Erwachsene“,
heißt es im Schreiben des Datenschutzbeauftragten. Diese Vorgabe muss umgesetzt werden.
Weiterhin weist der Datenschutzbeauftragte darauf hin, dass es keine gesetzliche Pflicht gibt,
Teilnehmendenlisten für den Trainingsbetrieb zu führen. Dies bedeutet aber nicht, dass Vereine keine
Listen führen sollten. Im Gegenteil: Der Landessportbund Hessen e.V. rät dringend zur Beibehaltung
der Teilnehmendenlisten.
Die Rechtsgrundlage, die den Vereinen die Führung solcher Listen gestattet, ergibt sich aus dem Art. 6
Abs. 1 lit. f) der Datenschutzgrundverordnung. Streng auszurichten hat sich der Verein aber auf die
Grundsätze von Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Das heißt, dass sich der Inhalt der Listen auf

wenige Merkmale zu beschränken hat. Diese sind:
Name und Vorname, Tag des Trainings, Ort des Trainings, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
Der Umgang mit den Daten hat sorgfältig zu erfolgen. Die Listen sind vor dem Zugriff unbefugter Dritter
zu schützen und ihre Aufbewahrung soll den Zeitraum von einem Monat nicht überschreiten.
Das vollständige Schreiben des Datenschutzbeauftragten können Sie hier herunterladen.

Sollten Vereine für alle Nutzer der Sportstätte eine Belehrung
über die Verhaltens- und Hygienestandards durchführen und
protokollieren?
Es ist nicht verpflichtend vorgesehen, hierüber Protokoll zu führen. Unbestritten ist jedoch, dass
Verhaltens- und Hygieneregeln besser im Gedächtnis bleiben, wenn man sie verschriftlicht an die
Teilnehmer aushändigt und sich die Verpflichtung zur Einhaltung per Unterschrift bestätigen lässt.

Sollte/Darf man die Teilnehmenden einen Fragebogens zum
SARS-CoV-2 Risiko ausfüllen lassen?
Einige Spitzenverbände haben in ihren Handlungsempfehlungen dazu geraden. Konkret würde das
bedeuten, jeden Nutzer der Sportanlage vor jeder Trainingseinheit einen Fragebogen zum SARS-CoV-2
Risiko ausfüllen zu lassen. Genau dies ist laut dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und
Informationsfreiheit jedoch nicht zulässig: „Keinesfalls dürfen Gesundheitsdaten erfasst werden, wie z.B.
in der Form, dass man Kinder und Jugendliche nach Krankheitssymptomen befragt und dies
dokumentiert. Gleiches gilt für Erwachsene“, heißt es in einem entsprechenden Schreiben.
Das vollständige Schreiben können Sie hier herunterladen.

Sonderthemen
Gelten besondere Empfehlungen und Vorgaben für Seniorinnen
und Senioren im Sport?
Personen, die älter als 65 Jahre alt sind (Seniorinnen und Senioren) gehören zu einer besonders
vulnerablen Gruppe für COVID-19-Erkrankungen. Für organisierte Zusammenkünfte von Seniorinnen
und Senioren, zu denen insbesondere Seniorenbegegnungsstätten und vergleichbare Angebote gehören,
gilt ergänzend, dass eine Teilnehmerzahl von 100 Personen nicht überschritten werden darf, kein
gemeinsamer Gesang stattfindet und keine Gegenstände zur gemeinsamen Nutzung von mehr als zehn
Personen bereitgestellt werden dürfen. Diese Gegenstände sind nach ihrer gemeinsamen Nutzung
umgehend zu desinfizieren.

Dürfen Vereins- und Versammlungsräume wieder geöffnet
werden?
Vereins- und Versammlungsräume und ähnliches sind ab 6. Juli geöffnet. Dies betrifft auch die Theken
und gastronomischen Angebote eines Vereins, die nicht von einem Gastronomiebetrieb offiziellen
Gaststätte bereitgestellt werden. Dies war schon vorher erlaubt. Natürlich müssen die üblichen Abstandsund Hygieneregelungen für Versammlungen und Gastronomiebetriebe eingehalten werden.

Die DEHOGA hat für den Gastronomiebereich ausführliche Informationen auf ihrer Webseite
zusammengestellt.

Darf die Fußball-Bundesliga o.ä. im Vereinsheim angeschaut
werden ?
Gemeinschaftsräumlichkeiten in Vereinsheimen dürfen ab dem 6. Juli wieder geöffnet werden. Dies gilt
weiterhin auch für gewerblich betriebene Gastronomie auf einem Sportgelände.
Für den gastronomischen Betrieb gelten aber strenge Abstands- und Hygieneregeln, sowie weitere
Vorgaben für die Gastronomie, die strikt einzuhalten sind (mehr). Gäste können dann in dem
gastronomischen Betrieb auch beispielsweise Fußball im Fernsehen schauen, wenn dies gezeigt wird.
Für die Gemeinschaftsräumlichkeiten ohne gastronomische Angebote gibt es keine weitergehenden
Vorgaben, es gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln.

Wer ist zuständig für die Fragen des Schulsports?
Der Schulsport ist laut Verordnung ab dem 11. Juni 2020 wieder zulässig. Auch die Hygienepläne der
Schulen lassen den Schulsport zu. Grundsätzlich sollte er wie der Trainingsbetrieb in Vereinen beurteilt
werden.
Weitere Fragen klärt das Hessische Kultusministerium. Es ist zuständig für den Schulsport.
(Antwort aktualisiert am 09.07.2020)

Nachfolgend beantwortet der Landessportbund Hessen weitere wichtige Fragen:

Können Vorstandssitzungen oder Mitgliederversammlungen
stattfinden?
Gemäß der Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen
und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- und
Betriebsbeschränkungsverordnung) vom 7. Mai 2020 in der Fassung vom 6. Juli 2020, § 1 Abs. 2b, 4.
sind Zusammenkünfte und Veranstaltungen gestattet, wenn
1. durch geeignete Maßnahmen, insbesondere durch Steuerung der Besucherzahlen, sichergestellt wird,
dass der nach § 1 Abs. 1 gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, sofern
keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind; jeder Person sollen drei Quadratmeter zur
Verfügung stehen,
2. die Teilnehmerzahl 250 nicht übersteigt oder die zuständige Behörde ausnahmsweise eine höhere
Teilnehmerzahl bei Gewährleistung der kontinuierlichen Überwachung der Einhaltung der
Voraussetzungen gestattet,
3. in geschlossenen Räumen Zuschauerplätze eingenommen werden, eine personalisierte Sitzplatzvergabe
erfolgt, wobei aneinander liegende Sitzplätze nur von Personen eingenommen werden dürfen, denen der
gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum nach § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2 gestattet ist; zu anderen
Personen oder Gruppen ist der Abstand nach § 1 Abs. 1 Satz 2 zu wahren,
4. Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausschließlich zur
Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen von der Veranstalterin oder dem Veranstalter erfasst
werden; diese haben die Daten für die Dauer eines Monats ab Beginn der Veranstaltung geschützt vor
Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorzuhalten und auf Anforderung an diese zu

übermitteln sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist sicher und datenschutzkonform zu löschen oder zu
vernichten;
5. geeignete Hygienekonzepte entsprechend den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene,
Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von Warteschlangen getroffen und umgesetzt werden und
6. Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen gut sichtbar angebracht sind.

Die Teilnehmerzahl darf 250 nicht übersteigen (Regelobergrenze). Die zuständige Behörde kann
ausnahmsweise eine höhere Teilnehmerzahl gestatten, wenn eine kontinuierliche Überwachung der
Einhaltung der Voraussetzungen durch den Veranstalter gewährleistet werden kann. Es ist ein strenger
Beurteilungsmaßstab heranzuziehen und dabei sind insbesondere die Größe des Veranstaltungsraums und
die Möglichkeit seiner Belüftung bzw. die Größe des Veranstaltungsareals und die örtlichen
Gegebenheiten im Einzelfall zu berücksichtigen. Daneben ist auch die Art der Veranstaltung von
Bedeutung. So bieten Veranstaltungen, bei denen beispielsweise gemeinsam (laut) gesungen wird, ein
höheres Infektionsrisiko als Veranstaltungen, bei denen gemeinsam meditiert wird. Auch bei
Veranstaltungen, die hauptsächlich sitzend unter Einhaltung des Mindestabstands, mit wenigen
Personenkontakten und geringer Tröpfchen- oder Aerosolbildung stattfinden (z. B.
Mitgliederversammlungen von Vereinen), ist das Infektionsrisiko geringer einzuschätzen als bei
dynamischen Veranstaltungen, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Bewegung sind und
wechselnde Kontakte haben (z. B. Ausstellungen im Sinne der Gewerbeordnung).
Die Regelobergrenze gilt für die tatsächlich anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das
schließt nicht aus, dass ein größerer Teilnehmerkreis eingeladen werden darf (dies kommt insbesondere
bei großen Einladungsverteilern für Mitglieder von Vereinen zum Tragen). Eine maßgebliche Richtgröße
für die tatsächlich zu erwartenden Mitglieder bei einer Mitgliederversammlung bilden die
Erfahrungswerte von Mitgliederversammlungen der vergangenen Jahre. Erscheinen dann aber – wider
Erwarten – mehr als die zulässige Teilnehmerzahl muss die MV abgesagt werden.
Vorstandssitzungen können also unter Beachtung der genannten Vorgaben zu Raumgröße, Abstand,
Hygiene und Dokumentation in der Regel als Präsenzsitzungen durchgeführt werden.
Die Voraussetzungen für Mitgliederversammlungen (MV) einzuhalten dürfte wesentlich schwieriger
sein. Da alle Mitglieder zur MV eingeladen werden müssen, berechnet sich der Platzbedarf streng
genommen nach der Anzahl der Mitglieder mal 3 Quadratmeter (bei 30 Mitgliedern 90 qm, bei 100
Mitgliedern 300 qm usw.). Anderseits können die Erfahrungswerte der vergangenen Jahre zu Grunde
gelegt werden. Wenn also in der Vergangenheit jeweils nur ein Teil der Mitglieder an der MV
teilgenommen hat, kann eine Planung auf diesen Erfahrungswerten beruhen. Bei Einladung könnte auch
beispielsweise eine Voranmeldung für die Teilnahme an der MV angefordert werden, um besser planen
zu können. Aber Vorsicht! Auch einem nicht angemeldeten Mitglied darf die Teilnahme an der MV nicht
verweigert werden. Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich, vorsorglich bei der zuständigen Behörde
die Genehmigung einer höheren Teilnehmerzahl zu beantragen, wenn man die Teilnahme von mehr als
250 Mitgliedern nicht ausschließen kann. Es ist auch zu berücksichtigen, dass neben den Mitgliedern
auch Gäste erscheinen, denen man die Teilnahme zwar theoretisch untersagen könnte, praktisch jedoch
z.B. im Falle des Bürgermeisters, Landrats oder Sportkreisvorsitzenden von diesem Recht keinen
Gebrauch machen wird. In erster Linie ist das Gesundheitsamt die zuständige Behörde (§ 7 der o.g.
Verordnung).
Hat ein Verein weniger als 250 Mitglieder oder kamen zu den MV der vergangenen Jahre regelmäßig
deutlich weniger als 250 Mitglieder und steht dem Verein im Verhältnis zur erwarteten Mitgliederzahl ein
entsprechend großer Raum zur Verfügung, dann kann nach Maßgabe der oben genannten Kriterien eine
MV als Präsenzveranstaltung stattfinden. Sollte nicht sicher sein, dass die Teilnehmerzahl unter 250
Mitgliedern liegt, ist eher davon abzuraten. Vor allem dann, wenn die tatsächliche Teilnehmerzahl die
Kapazitäten der zur Verfügung stehenden Räumlichkeit übersteigt, müsste die MV ggf. kurzfristig
abgesagt werden. Grundsätzlich wäre in diesem Fall auch eine MV im Freien (z. B. auf dem Sportplatz)
denkbar, vorausgesetzt die äußeren Bedingungen lassen dies zu.

Insbesondere wenn die Teilnehmerzahl völlig unklar ist, sollte keine Präsenzveranstaltung geplant
werden. Präsenzveranstaltungen können derzeit auch jenseits des notwendigen erhöhten
Organisationsaufwands zu Problemen führen. Daher sollte man sich im Zweifel für die Durchführung
einer digitalen MV entscheiden, wobei auch diese einen besonderen Organisationsaufwand erfordert.
Zu bedenken ist auch, dass derzeit niemand weiß, wie die Corona-Situation sich weiter entwickelt. Plant
man etwa eine Präsenzveranstaltung für November, ist nicht auszuschließen, dass dann wieder strengere
Vorschriften gelten und die MV abgesagt werden muss. Im Jahr 2020 könnte dann vermutlich keine MV
mehr durchgeführt werden. Es erscheint aus diesem Blickwinkel durchaus sinnvoll, sich von vornherein
auf die Planung und Organisation einer digitalen MV oder einer solchen mit schriftlicher
Beschlussfassung zu konzentrieren, da solche MV auf jeden Fall noch in 2020 stattfinden können.
Weitere Informationen zu digitalen und schriftlichen MV finden Sie hier.
(aktualisiert am 08.07.2020)

Können Vereine haftbar gemacht werden, wenn Sporttreibende
sich beim Sport im Verein mit COVID-19 infizieren?
Durch die Öffnung des Sportbetriebes ist es nicht ausgeschlossen, dass sich Personen dabei mit dem
Coronavirus infizieren. Vorstände stellen sich die Frage, ob sie dann haftbar gemacht werden können.
Die Haftung wegen einer Infektion einer Person mit COVID-19 setzt eine Sorgfaltspflichtverletzung auf
Seiten der Verantwortlichen voraus. Insofern hat der Vorstand alle Maßnahmen zu ergreifen, die
erforderlich und geeignet sind, eine Verbreitung des Virus und eine Infektion der Teilnehmer*innen beim
Sportbetrieb des Vereins zu verhindern. Hierzu zählen geeignete Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen
zur Hygiene, Steuerung des Zutritts und Gewährleistung eines Mindestabstands. Die jeweils zu treffenden
Maßnahmen hängen von den örtlichen Gegebenheiten ab, sind sportartspezifisch zu treffen und hängen
demgemäß von den Umständen des Einzelfalles ab. Vorkehrungen wie Registrierung der
Teilnehmer*innen, Hinweise auf Husten- und Niesetikette und kontaktfreie Begrüßungen, regelmäßige
Reinigungsintervalle dürften dabei zu den Standardmaßnahmen gehören.
Ein absoluter Schutz wird nicht herstellbar sein. Zudem müsste eine infizierte Person nachweisen, dass
die Infektion durch die Teilnahme am Vereinssportbetrieb verursacht und durch das Verhalten des
Vorstands (oder anderer Verantwortlicher auf Seiten des Vereins) verschuldet wurde. Ersteres dürfte
praktisch kaum möglich sein.
Im Übrigen ist die Haftung des Vorstands, der unentgeltlich tätig ist oder keine den Ehrenamtsfreibetrag
überschreitende Vergütung erhält, im Verhältnis zum Verein und zu den Mitgliedern des Vereins auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt (§ 31 a BGB, siehe nächste Frage).
Weiterhin wäre zu prüfen, ob die betroffene Person ein Mitverschulden trifft.

Wer haftet, wenn die Abstands- und Hygieneregeln im
Sportbetrieb nicht eingehalten werden?
In erster Linie der Verein (§ 31 BGB). Allerdings kann der Verein Erstattung bei einem
Vorstandsmitglied geltend machen, wenn dieses die Infektion mindestens grob fahrlässig (s.o.)
herbeigeführt hat. Ist das Vorstandsmitglied entgeltlich tätig, haftet es auch für einfache Fahrlässigkeit.
Grobe Fahrlässigkeit bedeutet die Außerachtlassung der erforderlichen Sorgfalt in besonders hohem
Maße. Das Vorstandsmitglied müsste sich also extrem leichtfertig verhalten haben. Es handelt sich um
Verhaltensweisen, die absolut nicht vorkommen dürfen und für die niemand mehr Verständnis aufbringen
kann.

Möglicherweise kann die geschädigte Person auch direkt bei dem Vorstandsmitglied, das die Infektion
verschuldet hat, Schadensersatz geltend machen. Dann kann das Vorstandsmitglied von dem Verein
Erstattung verlangen, wenn es nicht grob fahrlässig gehandelt hat (s.o.). Dies gilt nur, wenn das
Vorstandsmitglied unentgeltlich tätig ist oder höchstens eine Vergütung von € 720 im Jahr erhält.
Womöglich hat ein Übungsleiter/eine Übungsleiterin oder ein "einfaches" Mitglied des Vereins
schuldhaft gehandelt, also z.B. nicht auf die Abstandsregeln geachtet. Hier gilt das zuvor Gesagte
entsprechend: Der Verein haftet, kann aber möglicherweise Erstattung bei der schuldhaft handelnden
Person verlangen. Ist diese unentgeltlich tätig, aber nur im Falle von grober Fahrlässigkeit.

Kann ich meine Sportangebote auf öffentliche Flächen verlegen?
Prinzipiell ja. Wenn Sportangebote von der Halle auf öffentliche Flächen (Parks, Grünflächen etc.)
verlegt werden, sollte vorher jedoch Rücksprache mit der Kommune gehalten werden, ob diese Flächen
genutzt werden dürfen.
(Antwort aktualisiert am 10.6.2020)

Sind Fahrgemeinschaften zu Trainings- und Wettkampfstätten
möglich?
Im Sport sind Gruppen bis zu zehn Personen gestattet, die den Mindestabstand von 1,50 Metern
unterschreiten dürfen. Dementsprechend sind auch Fahrgemeinschaften zu Trainings- und
Wettkampfstätten erlaubt, bei denen nicht mehr als zehn Insassen in einem Kfz (Bus) sitzen. Es wird
empfohlen, während der gemeinsamen Autofahrt einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen.

Besteht Legionellengefahr, wenn sanitäre Anlagen wie Toiletten
nach langer Pause wieder geöffnet werden?
Betrifft die Umsatzsteuer-Änderung auch Vereine?
Edgar Oberländer, Vorsitzender des Landesausschusses Recht, Steuern und Versicherung, hat dazu
folgende Hinweise zusammengestellt:
Die Regierungskoalition hat im Rahmen ihres Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets am 03.06.2020
verkündet, den Umsatzsteuersatz vom 01.07. bis 31.12.2020 von 19 Prozent auf 16 Prozent
(Regelsteuersatz) beziehungsweise von 7 Prozent auf 5 Prozent (ermäßigter Steuersatz) abzusenken.
Diese auch für umsatzsteuerpflichtige gemeinnützige Vereine erfreuliche Maßnahme wirft aber in vielen
Bereichen Fragen auf und macht eine umfassende Beratung notwendig. Denn die allgemeine, auf sechs
Monate befristete Absenkung des Umsatzsteuersatzes stellt für die Vereine erhebliche Herausforderungen
dar.
Die jetzt umgesetzte Änderung bei den Umsatzsteuersätzen ist in mehrfacher Hinsicht einmalig: Zum
ersten Mal seit Einführung des heute gültigen Umsatzsteuersystems mit Vorsteuerabzugsberechtigung
zum 01.01.1968 kommt es zu einer Absenkung des Umsatzsteuersatzes. Alleine die Umsetzung dieser
temporären Absenkung des Umsatzsteuersatzes wird sowohl bei der Absenkung zum 01.07.2020 und
dann bei (Wieder-)Anhebung zum 01.01.2021 zu vielen Abgrenzungsfragen, Anpassungsschwierigkeiten
und Auslegungsproblemen führen.
Grundsätzlich wird gelten:

1. Regelsteuersatz (§ 12 Abs. 1 UStG = Umsatzsteuergesetz): Für alle bis zum 30.06.2020 ausgeführten
Umsätze gilt der Regelsteuersatz von 19 Prozent; für alle in der Zeit vom 01.07. bis 31.12.2020
ausgeführten Leistungen gilt ein Regelsteuersatz von 16 Prozent und ab dem 01.01.2021 soll dann wieder
der (alte) Regelsteuersatz von 19 Prozent gelten.
2. Ermäßigter Steuersatz: Für alle bis zum 30.06.2020 ausgeführten Umsätze gilt in den in § 12 Abs. 2
UStG aufgeführten Sonderfällen der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent; für alle in der Zeit vom 1.7. bis
31.12.2020 ausgeführten Leistungen gilt ein ermäßigter Steuersatz von 5 Prozent und ab dem 01.01.2021
soll dann wieder der (alte) ermäßigte Steuersatz von sieben Prozent gelten.
Ausführung des Umsatzes
Für die Entstehung der Umsatzsteuer und die zutreffende Anwendung des Steuersatzes kommt es darauf
an, wann die Leistung ausgeführt worden ist. Die Anwendung des maßgeblichen Steuersatzes ist dabei
unabhängig davon, ob der Unternehmer seine Umsätze nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Besteuerung)
oder nach vereinbarten Entgelten (Soll-Besteuerung) besteuert, von Bedeutung ist nur, wann die
entsprechende Leistung nach umsatzsteuerrechtlichen Regelungen ausgeführt ist. Auch die
Vereinnahmung von Anzahlungen oder Vorauszahlungen ist für die endgültige Entstehung der
Umsatzsteuer der Höhe nach ohne Bedeutung, § 27 Abs. 1 UStG = Umsatzsteuergesetz.
Zur korrekten Ermittlung der Umsatzsteuer muss damit immer festgestellt werden, wann die Leistung
ausgeführt ist. Besondere Probleme ergeben sich bei langfristigen Verträgen, die über den Zeitpunkt des
Steuersatzwechsels hinaus ausgeführt werden.
Grundsätzlich gilt für die Ausführung einer Leistung Folgendes:
Lieferungen: Lieferungen (auch Werklieferungen) gelten dann als ausgeführt, wenn der
Leistungsempfänger die Verfügungsmacht an dem Gegenstand erworben hat; wird der Gegenstand
befördert oder versendet, ist die Lieferung mit Beginn der Beförderung oder Versendung ausgeführt
(Abschn. 13.1 Abs. 2 UStAE = Umsatzsteuer-Anwendungserlass).
Sonstige Leistungen: Sonstige Leistungen (auch Werkleistungen) sind im Zeitpunkt ihrer Vollendung
ausgeführt. Bei zeitlich begrenzten Dauerleistungen ist die Leistung mit Ende des Leistungsabschnitts
ausgeführt, wenn keine Teilleistungen vorliegen (Abschn. 13.1 Abs. 3 UStAE = UmsatzsteuerAnwendungserlass).
Innergemeinschaftliche Erwerbe: Die Umsatzsteuer für einen innergemeinschaftlichen Erwerb entsteht
mit Ausstellung der Rechnung, spätestens mit Ablauf des dem Erwerb folgenden Monats (§ 13 Abs. 1 Nr.
6 UStG = Umsatzsteuergesetz).
Beispiel: Ausführung der Leistung
Der Verein bestellt am 20.07.2020 ein neues Fahrzeug zur Vereinsnutzung für 30.000 Euro zuzüglich
Umsatzsteuer. Als Liefertermin wird Dezember 2020 vereinbart.
Der Verein leistet schon im Juli 2020 eine Vorauszahlung von 34.800 Euro, also 30.000 Euro zuzüglich
16 Prozent USt. Aufgrund von Lieferengpässen kann das Fahrzeug erst am 12.01.2021 ausgeliefert
werden. Soweit die Absenkung des Regelsteuersatzes nicht über den 31.12.2020 hinaus verlängert werden
sollte, ist die Leistung erst im Januar 2021 ausgeführt und unterliegt dann (wieder) dem Regelsteuersatz
von 19 Prozent.
Dauerleistungen: Bei Dauerleistungen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, muss
abgegrenzt werden, ob der Unternehmer ggf. Teilleistungen ausführt. Soweit Teilleistungen vorliegen,
entsteht die Umsatzsteuer für alle Teilleistungen, die bis zum 30.6.2020 ausgeführt worden sind, noch mit

dem alten Regelsteuersatz von 19 Prozent bzw. 7 Prozent. Für alle Teilleistungen, die in der Zeit
zwischen dem 01.07. und dem 31.12.2020 ausgeführt werden, gilt der Steuersatz von 16 Prozent bzw. 5
Prozent und danach dann wieder mit 19 Prozent bzw. 7 Prozent.
Wichtig: Korrektur der Abrechnungen
Gerade bei Dauerleistung, die im Rahmen von Teilleistungen (z. B. Mietverträge, Leasingverträge)
ausgeführt werden, muss auf eine Anpassung und Korrektur der Abrechnungen (Verträge,
Dauerrechnungen etc.) geachtet werden. Wird hier keine Korrektur vorgenommen, wird die überhöht
ausgewiesene Umsatzsteuer nach § 14c Abs. 1 UStG geschuldet.
Dauerkarten stellen nach herrschender Meinung Vorauszahlungen für eine einheitliche Leistung dar. Bei
Zahlung zu Beginn des Leistungszeitraums entsteht Umsatzsteuer aufgrund der Vereinnahmung; die
Leistung ist erst am Ende der Laufzeit ausgeführt. Die zutreffende Umsatzsteuer entsteht insoweit nach
den gesetzlichen Grundlagen, die am Ende des jeweiligen Leistungszeitraums entstehen.
Unrichtig ausgewiesener Steuersatz: Ein besonderes Problem ergibt sich insbesondere bei der
Absenkung der Steuersätze zum 01.07.2020. Stellt ein Unternehmer eine Rechnung noch mit dem alten
Steuersatz von 19 Prozent (oder 7 Prozent) aus, erbringt die Leistung aber zwischen dem 01.07. und dem
31.12.2020 hat er zu viel Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen (unrichtig ausgewiesene Umsatzsteuer, §
14c Abs. 1 UStG.). Dieser zu hoch ausgewiesene Umsatzsteuerbetrag wird von dem Unternehmer
geschuldet. Dieser zu hoch ausgewiesene Steuerbetrag kann aber von einem grundsätzlich
vorsteuerabzugsberechtigten Leistungsempfänger nicht als Vorsteuer abgezogen werden.
Vertragsanpassung: Bei einer Änderung des Steuersatzes ist für die Prüfung der wirtschaftlichen
Auswirkungen immer festzustellen, wer von den Vertragsparteien die Auswirkungen zu tragen hat.
Darüber hinaus ist die Vorsteuerabzugsberechtigung von entscheidender Bedeutung, da bei voller
Vorsteuerabzugsberechtigung des Leistungsempfängers eine Überwälzung der Umsatzsteuer auf den
Leistungsempfänger keine Probleme bereiten sollte.
Ist der Leistungsempfänger aber nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss geprüft werden, welcher der
Vertragspartner die Umsatzsteuer zu tragen hat. Besonderheiten ergeben sich bei langfristigen Verträgen
(Abschluss vor mehr als vier Monaten vor Eintritt der Rechtsänderung). Hier kann es zu einem Ausgleich
einer Mehr- oder Minderbelastung durch die Vertragsparteien kommen.
Der maßgebliche Vertrag muss zwischen den Vertragsparteien vor dem jeweiligen Stichtag der
Gesetzesänderung rechtskräftig abgeschlossen worden sein, § 29 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 UStG. Die Frage,
ob ein Vertrag vor dem Stichtag abgeschlossen worden ist, oder ob er nach dem Stichtag abgeschlossen
wurde und damit nicht unter die Regelung des § 29 UStG fällt, bestimmt sich nach zivilrechtlichen
Vorschriften. Dazu ist insbesondere erforderlich, dass nicht nur ein verbindliches Vertragsangebot
vorliegt, der Leistungsempfänger muss das Vertragsangebot auch angenommen haben. Für Verträge, bei
denen zwar ein verbindliches Angebot vor dem Stichtag abgegeben worden ist, der Leistungsempfänger
das Vertragsangebot aber erst nach dem Stichtag annimmt, kann ein Ausgleich der Mehr- oder
Minderbelastung nicht nach § 29 UStG erfolgen.
Regelungen beachten
Ein Ausgleich der Mehr- oder Minderbelastung nach
§ 29 UStG kann nur erfolgen, wenn dem Vertrag keine anderen Regelungen zugrunde liegen, § 29 Abs. 1
Satz 2 UStG. Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien können sowohl ausdrücklich in
individuellen vertraglichen Regelungen bestehen, sie können sich aber auch schlüssig aus dem Verhalten
der beteiligten Vertragsparteien ergeben.
Wann wurde der Vertrag geschlossen?

Voraussetzung für eine Anwendung des § 29 Abs. 1 UStG ist darüber hinaus, dass der Vertrag nicht
später als vier Monate vor dem Inkrafttreten der Gesetzesänderung abgeschlossen worden ist. Der
Zeitraum von vier Monaten war ursprünglich gewählt worden, da (früher) davon ausgegangen wurde,
dass eine Steuersatzänderung mindestens vier Monate vor Inkrafttreten zumindest diskutiert wird. Eine
Situation, wie sie jetzt vorliegt, dass eine Änderung der Öffentlichkeit vorgestellt wird und binnen vier
Wochen in Kraft treten soll, lag bei Schaffung des § 29 UStG außerhalb der Vorstellungskraft.

Quelle: Auszüge Haufe

Weitere Informationen für die Vereinsarbeit
Trotz der erfolgten Lockerungen hat die Corona-Pandemie weiterhin starke Auswirkungen auf den
organisierten Sport: Veranstaltungen und Versammlungen können nicht wie geplant stattfinden, digitale
Sportangebote spielen eine wichtige Rolle, Vereine kämpfen mit finanziellen Sorgen, etc. Nachfolgend
haben wir wichtige Informationen und Links zusammengestellt.

lsb h-Bildungsstätten wieder geöffnet
•

Bildungsstätten: Die Sportschule des Landessportbundes Hessen in der Frankfurter Otto-Fleck-Schneise 4
und die Bildungsstätte in Wetzlar sind seit dem 15. Juni wieder geöffnet. Diese Öffnung erfolgt jedoch
schrittweise und unter Auflagen (mehr). Das Camp Edersee öffnet stufenweise ab Juli.

Finanzielle Hilfen
•

Förderprogramm zur Existenzsicherung von gemeinnützigen Sportvereinen: Das Hessische Ministerium
des Innern und für Sport (HMdIS) hat am 21. April ein Förderprogramm speziell für die Existenzsicherung
von gemeinnützigen Sportvereinen aufgelegt, die Mitglied im Landessportbund Hessen sind. Beantragt
werden kann diese Landeszuwendung von Vereinen, die im ideellen Bereich oder in der
Vermögensverwaltung aufgrund der Corona-Virus-Pandemie in eine existenzbedrohliche finanzielle
Notlage und/oder einen Liquiditätsengpass geraten sind. Je nach Situation des einzelnen Vereins werden
bis zu 10.000 Euro Unterstützung gewährt. mehr
Hinweis: Bis zum 31. Mai bestand ein (weiteres) Soforthilfeprogramm für Vereine mit wirtschaftlichem
Geschäftsbetrieb beim Regierungspräsidium Kassel. Seit Anfang Juli existiert ein Nachfolgeprogramm. Mit
Blick auf Sportvereine und deren Antragsberechtigung hat das Hessische Ministerium des Innern und für
Sport eine Kurzinformation zur Verfügung gestellt, die hier abgerufen werden kann.

•

Kurzarbeitergeld in Sportvereinen: Informationen zur Kurzarbeit von gemeinnützigen Organisationen hat
der DOSB auf seiner Webseite zusammengestellt (rechte Außenspalte). Bitte folgen Sie diesem Link.

Rechtliche Fragen
•

Rechtliche Fragen: Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen haben uns
zahlreiche rechtliche Fragen erreicht, die Vereine und sonstige Sportorganisationen betreffen. Dr. Frank
Weller, Vizepräsident Vereinsmanagement und Rechtsanwalt, hat die wichtigsten davon beantwortet.
Seine Einschätzung können Sie hier nachlesen.

Versicherungsschutz
•

Versicherungsschutz: Die ARAG-Sportversicherung hat auf Anfrage des Landessportbundes Hessen e.V.
einen weitreichenden Versicherungsschutz für Sportvereine rund um Corona im Rahmen des
abgeschlossenen Sportversicherungsvertrag bestätigt. Danach sind u.a. auch die Teilnahme an Online-

Sportangeboten der Vereine, die Teilnahme an per Videokonferenz durchgeführter Vorstands/Abteilungssitzungen oder bestimmtes soziales Engagement versichert. Einzelheiten hier:

Steuerrechtliche Fragen
•

•

Das Bundesfinanzministerium hat am 19. März steuerliche Maßnahmen zur Berücksichtigung der
Auswirkungen des Coronavirus bekanntgegeben, die auch für Vereine relevant sein können. Das
entsprechende Schreiben können Sie hier einsehen.
Die Regierungskoalition hat im Rahmen ihres Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets am 03.06.2020
verkündet, den Umsatzsteuersatz vom 01.07. bis 31.12.2020 von 19 Prozent auf 16 Prozent
(Regelsteuersatz) beziehungsweise von 7 Prozent auf 5 Prozent (ermäßigter Steuersatz) abzusenken.
Diese auch für umsatzsteuerpflichtige gemeinnützige Vereine erfreuliche Maßnahme wirft aber in vielen
Bereichen Fragen auf und macht eine umfassende Beratung notwendig. Edgar Oberländer, Vorsitzender
des Landesausschusses Recht, Steuern und Versicherung, hat dazu wichtige Informationen
zusammengetragen. mehr

Musiknutzung und GEMA
•

Musiknutzung und GEMA: Viele Sportvereine und -verbände haben im Verlauf der Corona-Pandemie ihr
digitales Angebot deutlich ausgeweitet: Gestreamte Fitnesskurse gehören genauso zum Angebot wie
Online-Tutorials zur Laufschule oder Workout-Videos. Wer solche Online-Angebote veröffentlicht und
dabei Musik verwendet, muss jedoch einiges beachten. Wir haben die wichtigsten Informationen hier
zusammengefasst.

Lizenzverlängerungen
•

Lizenzverlängerungen: Da durch die Vielzahl der abgesagten Veranstaltungen Probleme mit der
Lizenzverlängerung entstehen können, hat der Landessportbund für seine Lizenzen, die zum 31.12.2019
abgelaufen sind bzw. zum 30.06.2020 ablaufen, Sonderregelungen beschlossen, durch die
Fortbildungszeiträume verlängert werden können. Betroffene Lizenzinhaber/-innen können sich im
Geschäftsbereich Schule, Bildung und Personalentwicklung unter 069 6789-108 oder fobst@lsbh.de
informieren.Grundsätzliche Informationen zur Lizenzverlängerung sind weiterhin hier einsehbar.

Präventionskurse
•

Präventionskurse: Für Präventionskurse im Sportverein, die aufgrund der Pandemie nicht starten
können oder unterbrochen wurden, haben die Krankenkassen Sonderregelungen entwickelt, sodass
alle Teilnehmer*innen ihre Bezuschussung erhalten. Demnach können begonnene
Präventionskurse zu einem späteren Zeitpunkt oder jetzt unter Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologie fortgesetzt und abgeschlossen werden. Sollte ein Kurs nicht später
fortgesetzt werden können oder die Teilnehmer*innen das spätere Angebot nicht nutzen können,
ist nach Empfehlung des GKV-Spitzenverbandes eine Bezuschussung durch die Krankenkassen
wenigstens auf Basis der stattgefundenen Kurseinheiten vorzunehmen. In beiden Fällen wird
empfohlen, dass die Übungsleitung auf der Teilnahmebescheinigung vermerkt, wie viele
Kurseinheiten auf Grund der Corona-Pandemie nicht stattgefunden haben. Weitere Informationen
finden Sie im Schreiben der Zentralen Prüfstelle Prävention (Download) und auf der Internetseite
des GKV-Spitzenverbandes hier.

Kontakt zu Vereinsmitgliedern
Trotz der Lockerungen finden einige Sportangebote noch immer nicht statt. Einem Teil der Mitglieder
erscheint Sport in der Gruppe - trotz Einhaltung der Abstandsregeln - noch immer zu gefährlich. Für
Vereine ist es dennoch wichtig, mit ihnen in Kontakt zu bleiben.

Möglich ist das zum Beispiel in Form von
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mitgliederanschreiben
Aushängen
Newslettern
Videokonferenzen (beachten Sie hier auch den Reiter „Online-Meeting- und Video-Dienste“)
E-Mails
Social Media
Informationen auf der Vereins-Webseite
Telefonaten
Webinaren/Onlineangeboten (beachten Sie hier auch den Reiter „Online-Meeting- und Video-Dienste“)

Vor der Nutzung ist es unter Umständen ratsam, Rücksprache mit dem Datenschutzbeauftragten des
Vereins zu halten.
Auch inhaltlich sind die Möglichkeiten vielfältig, um Mitglieder, die nicht am aktuellen Sportangebot
teilnehmen (können), zu mehr Bewegung zu animieren. Wir haben einige Beispiele gesammelt:
•

Übungen zur Bewegung für Zuhause
Auf der Webseite der BzgA kann sich jeder Übungen herunterladen oder Übungskarte nach Hause
bestellen.
Alternativ können eigene Übungen/Bewegungsaufgaben gesammelt und an die Mitglieder verteilt oder
kommuniziert werden.

•

Bewegungs-Challenges
Stellen Sie Ihre Mitglieder Woche für Woche vor eine neue Bewegungs-Herausforderung: Wer kann die
meisten Liegestütze in einer Minute? Wer hält beim Wandsitzen am längsten durch? Wer kann die Arme
mit zwei kleinen Wasserflaschen in der Hand am längsten zur Seite halten? Weitere Ideen für BewegungsChallenges finden Sie hier: https://www.adh.de/service/hsp-onlinekurse/challenges/

•

Kursstunden/ Bewegungsangebote online
Die Angebote können selbst gedreht werden und über Videoportalen den Mitgliedern zur Verfügung
gestellt werden (beachten Sie hier auch unsere Informationen zur „Musiknutzung und GEMA“.
Alternativ kann auf die Video-Sammlung "Digital verein(t)" auf dieser Website zurückgegriffen werden

•

Informationen von Kooperationspartnern oder engagierten Mitgliedern
Fragen Sie auch bei ihren Kooperationspartnern nach, ob diese kurze Texte, Videos oder bereits im Netz
vorhandene Information für die Mitglieder Zuhause haben. So können Kooperationspartner wie
Physiotherapeuten, Ökotrophologen, Ärzte oder eifrige Mitglieder zu ihrem Angebot informieren und
Tipps und Tricks zu Ernährung, Leben und Bewegung Zuhause geben.
Die Justus-Liebig-Universität bietet eine kostenfreie Teilnahme an Online-Vorlesungen zu den Themen
Bewegung und Psychologie an, die Sie ihren Mitgliedern weitergeben können: https://www.unigiessen.de/fbz/fb06/vortragsreihe
Sinnvoll kann es auch sein, Informationen aus Verbänden oder anderen Einrichtungen (Landessportbund,
DOSB, Fachverband, lsbh, DOSB, BzgA, Fachverband, etc.) an die Mitglieder weiterzugeben.

•

Mitgliederbefragung
Sie können die Zeit nutzen, um ihre Mitglieder zu befragen. Welche Angebote sollen nach Corona
ausgebaut werden, was finden die Mitglieder gut, was vermissen Sie usw.
Mit dem Online Programm easyfeedback lässt sich für bis zu 100 Befragte und maximal zehn Fragen ein
Online Fragebogen kostenfrei erstellen: https://easy-feedback.de/)

•

Vereins/ Mitgliedersteckbrief
Sie können einen Vereinssteckbrief erstellen: Was vermisse ich, ich freue mich wieder, meine
Lieblingsübung oder auch die Vereinsabkürzung steht für mich als Mitglied für: T steht für Team, V steht

für Vereint, G steht für großartig… und zusammen sind Wir der TV G)
•

Gemeinsame Termine online/per Telefon
Nutzen Sie digitale Kontaktmöglichkeiten für gemeinsame Treffen (Austausch). So kann sich der
Stammtisch oder die Sportgruppe mal wieder austauschen und gemeinsam Zuhause die Zeit überbrücken.

•

Informieren, was der Verein tut
Sie können über die Sozialen Medien oder die Webseite darüber informieren, was im Verein gerade
passiert / was in der Auszeit umgesetzt wurde. Haben Sie beispielsweise den Kursraum gestrichen, den
Geräteraum aufgeräumt, um Platz für neue Kleingeräte zu haben oder den Weg zur Geschäftsstelle neu
gepflastert? Lassen Sie es Ihre Mitglieder wissen!

Online-Meeting- und Video-Dienste
Online-Meeting- und Video-Dienste: Videokonferenz statt klassische Vorstandssitzung, virtuelle
Trainingseinheit statt gemeinsames Schwitzen in der Halle, Abteilunsversammlung am PC anstatt im
Vereinszimmer - aufgrund der Coronakrise werden Videochat- und Online-Meeting-Programme auch für
die Vereinsarbeit immer wichtiger. Doch welches Tool ist das richtige? Der Landessportbund Hessen
kann hierzu keine pauschalen Empfehlungen aussprechen und verweist darauf, bei der Auswahl der
Programme auch den Punkt "Datenschutz" zu beachten.
•
•

Einen Überblick über Online-Meeting-Prgramme, ihre Vor- und Nachteile gibt es unter
www.trusted.de/online-meeting
Computer-Bild hat hier die wichtigsten Software-Anbieter für Videochats zusammengestellt.

Datenschutz bei Online-Meetings, Video-Diensten und mehr
Videokonferenzen und Onlinemeetings, Webinare und Messenger aus Sicht des Datenschutzes
Zum Schutz vor Infektion durch das Corona-Virus und einer möglichen Erkrankung durch COVID-19
arbeiten auch viele Beschäftigte des organsierten Sports im Home-Office. Für die Kommunikation
untereinander, mit den Sportkreisen, den Fachverbänden und den Vereinen wird daher der Einsatz von
Online-Diensten für Video-und Onlinekonferenzen, -meetings oder Webinaren sowie Messenger
notwendig. Bei deren Nutzung müssen aber auch weiterhin die Vorgaben der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) eingehalten
werden.
Mit VPN
Der einfachste Zugang vom Home-Office in das Netzwerk der Arbeitsstelle ist über ein virtuelles privates
Netzwerk (VPN). Dabei wird eine gesicherte Verbindung (Kanal) durch das öffentliche Netzwerk des
Internets vom heimischen Computer zum Netzwerk des Unternehmens eingerichtet. Dann kann man auf
die gewohnten Verzeichnisstrukturen zugreifen und die E-Mail-Kommunikation abwickeln, als säße man
am Arbeitsplatz. Auch die Sicherheit der Daten und regelmäßige Backups sind gewährleistet. Die weitere
Kommunikation kann dann wie ebenso gewohnt telefonisch erfolgen.
Ohne VPN
Ohne VPN muss man für die Erledigung seiner Aufgaben auf verschiedene Online-Dienste zurückgreifen.
Für alle Angebote muss gelten: Gleichwertige EU-Dienste sind Diensten aus Drittländern z.B. der
USA vorzuziehen.
Wenn Sie Anbieter aus Drittländern einsetzen, müssen Sie sicherstellen, dass das Datenschutzniveau in
diesen Ländern den Anforderungen der DSGVO entspricht (Art. 44 bis 49 DSGVO). Die EUKommission hat ein angemessenes Datenschutzniveau bereits für einige Länder (Schweiz, Neuseeland,
Andorra, Argentinien, die Faröer-Inseln, Guernsey, Japan, Kanada und Israel (z.T.)) festgestellt. Für

Unternehmen aus den USA, die über ein Privacy-Shield-Zertifikat verfügen, darf man dies annehmen,
bedenklich ist es dennoch.
Dienste mit den datenschutzfreundlichsten Verfahrens-und Einstellungsmöglichkeiten sind auszuwählen,
d.h.
•
•

•

•

die Übertragungen sollten verschlüsselt erfolgen.
die geschäftliche Nutzung sollte erlaubt sein (da datenschutzrechtliche Zusicherungen auf
Geschäftskunden beschränkt sein können). Unter Umständen bieten auch nur bezahlte Versionen
die erforderlichen Datenschutzfunktionen.
die Bildschirmübertragung oder Aufzeichnung sollte eine ausdrückliche Zustimmung
voraussetzen. Gesprächsverläufe und Aufzeichnungen sollten grundsätzlich nach Gesprächsende
gelöscht werden.
es sollten keine Verhaltensprofile der Teilnehmer gebildet werden (Profiling) oder diese Funktion
sollte abgeschaltet werden können.

Beteiligung Betriebsrat und Datenschutzbeauftragte
Datenschutzbeauftragte sollten schon bei der Auswahl des passenden Dienstes involviert werden.
Dasselbe gilt, soweit vorhanden, für den Betriebsrat, da er dem Einsatz der Dienste am Ende zustimmen
muss (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG). Die Zustimmung ist gesetzlich vorgeschrieben, da Konferenzdienste
sich zur Überwachung der Mitarbeiter objektiv eignen, selbst wenn keine Überwachung geplant ist.
Abschluss eines Auftragsverarbeitungsvertrages
Anbieter von Video-und Onlinekonferenzdiensten sind grundsätzlich als Auftragsverarbeiter anzusehen,
man muss Auftragsverarbeitungsverträge (AVV) nach Maßgabe des Art. 28 DSGVO abschließen. Die
meisten Anbieter bieten derartige Vereinbarungen vorgefertigt auf ihren Internetauftritten an, teilweise
findet man diese dort unter dem Stichpunkt SCC (Security Certificate Contract).
Bietet der Anbieter nur eine Plattform an, aber keine Kontrolle über die Daten Ihrer
Kommunikationspartner (wie z. B. bei Discord oder Twitch), liegt keine Auftragsverarbeitung vor und es
müssen somit auch keine Auftragsverarbeitungsverträge geschlossen werden.
Datenschutzfreundliche Voreinstellungen
Wenn man die Dienste einsetzt, sollte man die Einstellungen möglichst datenschutzfreundlich auswählen
(“Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen“, Art. 25 Abs. 2 DSGVO). Insbesondere
sollte man sich bei jeglichen Tracking-, Beobachtungs-, Protokoll-, Screen-Sharing-und AufzeichnungsFunktionen immer fragen, ob diese Funktionen gerade wirklich erforderlich sind und diese im Zweifel
lieber abschalten.
Datenschutzhinweise
Der Verantwortliche ist dazu verpflichtet die Kommunikationsteilnehmer unter anderem über die
Zwecke, Arten und den Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Konferenzen
oder Webinare zu informieren (Art. 12, 13 DSGVO).
Da sowohl die Mitarbeiter wie auch fremde Teilnehmer belehrt werden müssen, empfiehlt sich diese
Informationen in die reguläre Datenschutzerklärung aufzunehmen. Auf die Datenschutzerklärung kann
man dann per Link z. B. auf Login-Seiten oder in Einladungen zu einem Onlinemeeting hinweisen.
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
In das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 DSGVO) sollte im Rahmen der
aufgeführtenVerarbeitungsprozesse auch der/die eingesetzte/n Konferenzdienst/e aufgenommen werden.
Im Prinzip gehören dieselben Informationen hinein wie in die Datenschutzerklärung.
Datenaustausch

E-Mail-Anhang
Der reine Datei-bzw. Datenaustausch kann zum einen mit Anhängen in einer E-Mail erfolgen. Dies ist
aber nur für kleinere Dateien/Datenmengen geeignet, die E-Mail-Server setzen da üblicherweise eine
Grenze. Da diese Art der Kommunikation jedoch sehr unsicher ist, sollten vertrauliche Daten unbedingt
verschlüsselt werden, alles andere wäre fahrlässig.
Zum Verschlüsseln eignen sich z.B. das Dateipackprogramm 7-Zip, bei dem beim
Verpacken/Verkleinern ("Zippen") einer Datei ein Passwort vergeben wird, ohne das sich die Datei nicht
wieder entpacken lässt. Allerdings ist bei vielen E-Mail-Anbietern oder -Zugängen das Anhängen von
ZIP-Dateien nicht gestattet, da potentiell Schadprogramme mit eingepackt werden können, die vom
eingesetzten Anti-Virensystem ohne Passwort nicht überprüft werden können.
Alternativ kann man aus den Daten eine PDF-Datei erzeugen und diese mit einem Passwort absichern.
Dann lässt sie sich beim Empfänger zwar öffnen, aber nicht mehr ohne Weiteres weiterverarbeiten.
Sinnvoller wäre die durchgängige Verschlüsselung der E-Mail-Kommunikation bereits in der E-MailSoftware unsichtbar und insbesondere komfortabel für den Anwender, dies bietet zurzeit jedoch keiner
der Anbieter.
Cloud-Speicher
Bei großen Dateien oder Datenmengen kann man einen Cloud-Speicher benutzen. Je nach Anbieter bzw.
deren Server-Standort (Drittland, USA, siehe oben) sollte der Austausch vertraulicher Daten auch hier auf
keinen Fall unverschlüsselt ablaufen. Stehen die Server garantiert in der EU oder sogar in Deutschland,
dürfen Daten hier auch unverschlüsselt abgelegt werden. Die kostenlosen Angebote sind teilweise auch
beschränkt in der Dateigröße, die übertragen werden darf. Nutzt man den Speicher nur zum
Datenaustausch und löscht die Daten danach wieder, dann reichen die kostenfreien Angebote fast immer
aus.
Konferenzsysteme
Für die einfache Kommunikation von Person zu Person reicht das Telefon aus, die bekannten Grundsätze
zum Datenschutz sind zu beachten: kein Mithören, keine Preisgabe von vertraulichen Daten an
Unbekannte usw.
Für Telefonkonferenzen bieten sich entsprechende Dienste an, da damit die Durchführung vereinfacht
wird, insbesondere bei größeren Teilnehmergruppen. Reicht eine einfache Sprachübertragung nicht mehr
aus, kann man Videokonferenzsysteme einsetzen. Noch weiter gehen Angebote zu Onlinemeetings, bei
denen man auch den eigenen Bildschirm mit den übrigen Teilnehmern teilen kann, Dateien austauschen
usw.
Die drei genannten Konferenzdienste (und durchaus mehr) bieten u.a. die folgenden Online-Angebote.
Die Angaben sind Stand Mitte April 2020, dies kann sich in der aktuellen Situation schnell ändern. Die
kostenlosen Versionen sind vielfach auch funktional eingeschränkt, bzw. dürfen im geschäftlichen
Umfeld nicht benutzt werden. Nähere Informationen findet man dazu auf den entsprechenden Webseiten
der Anbieter. Ein Gastgeber ist der, der zur Konferenz einlädt, ein Gastgeber bedeutet somit nur eine
Konferenz. Möchte man mehrere Konferenzen zeitgleich abhalten, muss man mehrere GastgeberLizenzen kaufen.
Webinare
Webinare (Webbasierte Seminare) gehören zur großen Gruppe der Angebote des computerunterstützten
Lernes (E-Lernen, E-Learning).
Im Unterschied zur Vorlesung einer Unterrichtseinheit auf Abruf, bei dem die Information nur in einer
Richtung übertragen wird, ist ein Webinar interaktiv ausgelegt und ermöglicht beidseitige
Kommunikation zwischen Vortragendem und Teilnehmern. Ein Webinar ist „live“ in dem Sinne, dass die

Informationen innerhalb eines Programms mit einer festgelegten Start-und Endzeit übermittelt wird. In
den meisten Fällen werden die mündlichen Erläuterungen des Vortragenden zu dem am Bildschirm
Gezeigten per Audio übertragen. Das funktioniert in der Regel auch umgekehrt, wenn der Teilnehmer
eine Sprechgarnitur (Headset) oder ein Mikrofon an seinem Computer angeschlossen hat und der
Webinar-Moderator ihm Sprechrechte zugeteilt hat. Weitere, typische Interaktionsmöglichkeiten sind das
Herunterladen von Dateien, Fragestellungen via Chat oder die Teilnahme an Umfragen.
Messenger
Die Benutzung von Messengern (von eigentlich "Instant Messaging", d.h. dem Nachrichtensofortversand)
ist eine Kommunikationsmethode, bei der sich zwei oder mehr Teilnehmer per Textnachrichten
unterhalten. Dabei löst der Absender die Übermittlung aus, so dass die Nachrichten möglichst unmittelbar
(und damit englisch „instant“) beim Empfänger ankommen. Damit Nachrichten übertragen werden
können, müssen die Teilnehmer mit einem Computerprogramm (Client) über ein Netz wie das Internet
direkt oder über einen Server miteinander verbunden sein. In der Regel können Nachrichten auch
abgeschickt werden, wenn der Gesprächspartner gerade nicht online ist, die Nachricht wird dann vom
Server zwischengespeichert und später an den Empfänger ausgeliefert, wenn dieser wieder erreichbar ist.
Viele Messenger unterstützen zusätzlich die Übertragung von Dateien und Audio-und Video-Streams.
Benutzer können sich gegenseitig in ihrer Kontaktliste führen und sehen dann an der Präsenzinformation,
ob der andere zu einem Gespräch bereit ist.
Datenschutztechnisch sind viele Messenger sehr bedenklich oder dürfen im geschäftlichen Umfeld nicht
eingesetzt werden. WhatsApp beispielsweise überträgt bereits bei der Installation auf einem Smartphone
ohne Zustimmung des Eigentümers und der Kontakte das komplette Adressbuch auf seine Server in den
USA. Der Einsatz ist daher auch in vielen Unternehmen verboten.
Besser machen es da Signal, das aus den Kontaktdaten sogenannte "Hashwerte" berechnet, die dann
serverseitig gespeichert werden. Eine Rückführung aus dem Hashwert auf den ursprünglichen Kontakt ist
mathematisch unmöglich. Zur Überprüfung eines gemeinsamen Kontakts werden die beiden betreffenden
Hashwerte auf Gleichheit getestet.
Der kostenpflichtige Messenger Threema aus der Schweiz speichert ebenso keine Kontaktdaten und fragt
vorher, ob er Kontaktdaten auf die Server in der Schweiz übertragen darf.
Sonstiges
Die beste Methode zum Dateiaustausch aus dem und ins Home-Office ist zweifelsfrei eine VPNVerbindung zum Unternehmensnetz. Als bequeme und praktische Alternative bieten sich Cloud-Speicher
an, die in Sachen Datenschutz allerdings vielfach bedenklich sind. Hat man die Möglichkeit eines eigenen
Servers und scheut den Aufwand nicht, sind selbstverwaltete Cloud-Speicher wie NextCloud die beste
Wahl.
NextCloud bietet neben einem Dateispeicher auch Funktionen für Chats und Webmeetings (NextCloud
Talk) und E-Mail, Kontakte und Kalender (NextCloud Groupware).
Andreas Hagendorf, Datenschutzbeauftragter
Stand: 23.04.2020

Vorsicht vor Neppern
•

Vorsicht vor „kostenfreien“ Angeboten fragwürdiger Anbieter: Der Landessportbund Hessen
(lsb h) warnt seine Mitgliedsvereine davor, vorschnell Verträge mit Firmen abzuschließen, die sie
scheinbar kostenfrei bei der Sponsorenakquise für bestimmte Anschaffungen unterstützen wollen.
Derzeit werden solche telefonischen Angebote – passend zur Corona-Pandemie – etwa für
Hygiene- und Erste-Hilfe-Koffer sowie Defibrillatoren unterbreitet. „Wir raten dringend, sich

entsprechende Verträge schriftlich zukommen zu lassen und sie eingehend zu prüfen“, sagt
Daniela Herrlich, Referentin im Bereich Vereinsmanagement des lsb h. Anders als von einigen
Anbietern angedeutet, empfiehlt der Landessportbund auch keine Zusammenarbeit mit solchen
Unternehmen.
„Wir wissen um den Arbeitsaufwand, der in vielen Vereinen zu bewältigen ist. Gerade um
Sponsoren erfolgreich zu akquirieren, braucht man ein gutes Konzept, eine Person, die sich
kümmert, zudem viel Zeit und Durchhaltevermögen“, so Herrlich. Da erscheine es verlockend,
eine Firma mit der Suche nach Sponsoren zu beauftragen. Viele dieser Anbieter handelten jedoch
nicht aus Menschlichkeit heraus, sondern mit dem Ziel, selbst größere Gewinne zu erzielen.
Konkret bedeutet das: Zwar erhalten Vereine die versprochen Autos, Schaukästen, Defibrillatoren
oder ähnliches tatsächlich kostenlos. Mit Gewerbetreibenden aus der Region werden dafür aber
Verträge abgeschlossen, die über mehrere Jahre laufen und die Anschaffungskosten des
vereinbarten Anschaffungsobjekts um ein Vielfaches übersteigen. „Aus Sicht des
Landessportbundes ist deshalb ein direkter Sponsorenvertrag zwischen Verein und
Gewerbetreibendem vorzuziehen. Davon haben beide Seiten im Normalfall mehr“, resümiert
Herrlich.
Unter dem Deckmäntelchen der Gemeinnützigkeit würden viele der Firmen auch versuchen, von
der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Angst und Unsicherheit zu profitieren. Das
zeige sich etwa an den angebotenen Hygienekoffern oder Defibrillatoren. Die Anschaffung von
Letzteren bezuschusst der Landessportbund Hessen übrigens im Rahmen der Sportförderung mit
bis zu 50 Prozent (im Rahmen des Guthabens im Vereinsförderungsfonds). Eine Antragstellung
vor Anschaffung ist obligatorisch. Zudem hat der Hessische Behinderten- und RehabilitationsSportverband (HBRS) ein ähnliches Angebot für seine Mitgliedsvereine.

Landessportbund Hessen e.V.
Otto-Fleck-Schneise 4
60528 Frankfurt
Tel.: 069 6789-0
Fax: 069 6789-109
E-Mail: info@lsbh.de

BDK-M I T T E I L U N G Nr. 2020-07-01
GEMA-Aktuell / Verhandlungen mit der GEMA erfolgreich

Der Präsident des Bund Deutscher Karneval (BDK) und der für ihn zuständige
Direktor der GEMA haben vorsorglich für die kommende Kampagne / Session
die nachfolgende Angemessenheitsregelung – auch für die durch Behörden
veranlassten CORONA – Auflagen bei Veranstaltungen in Räumen erweitert und
verhandelt, die bereits im Rahmen von Verhandlungen 2012 in den Gesamtvertrag
aufgenommen worden ist und seit 2019 im Tarif
https://www.gema.de/musiknutzer/tarife-formulare/tarif-u-v/ Berücksichtigung
fand.
Sollten behördliche Auflagen die Personenkapazitäten bei Veranstaltungen
einschränken, können die Mitglieder des Bund Deutscher Karneval einen Antrag
auf Angemessenheitsreglung stellen. Die Berechnung der GEMA Gebühren erfolgt
dann nach tatsächlicher Kapazität.
Der erforderliche Antrag muss der GEMA vor der Veranstaltung eingereicht
werden. BDK und GEMA arbeiten gemeinsam daran, im Mitgliederportal der GEMA
ein entsprechendes Meldefeld zur Übermittlung des Antrages zu integrieren,
welcher voraussichtlich Mitte Oktober zur Verfügung stehen wird.
Wichtig ist, dass vor Beginn der Veranstaltung diese gegenüber der GEMA
angezeigt werden muss, um den Gesamtnachlass in Höhe von 20% zusätzlich zu
erhalten.
Im Nachgang zur Veranstaltung findet die Angemessenheitsregelung innerhalb der
Nachfrist – ohne Abzug des Gesamtnachlasses statt.
Wir freuen uns über das Verständnis, dass die GEMA mit dieser Maßnahme den
Mitgliedsvereinen des Bund Deutscher Karneval entgegenbringt.

gez. Klaus-Ludwig Fess
Präsident

Wir bitten regelmäßig unsere HOMEPAGE - auch in Facebook und Instagram zu besuchen!

HOMEPAGE:
Facebook:
Instagram:

www.karnevaldeutschland.de
Karneval Deutschland
karneval_deutschland
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Herzlich willkommen liebe Gäste,

>Hier Name & Anschrift des Betriebs,
ggf. Logo einfügen<

schön, dass Sie bei uns sind! Wir freuen uns darauf, Sie zu verwöhnen.
Um die Nachverfolgung von Infektionen zu ermöglichen, sind wir als
Betriebsinhaber nach § 4 der Corona-Kontakt-und BetriebsbeschränkungsVO
Hessen, verpflichtet, Daten unserer Gäste zu erfassen. Selbstverständlich gehen
wir mit diesen Daten sorgfältig um. Bitte beachten Sie dazu unsere Hinweise
gemäß DSGVO auf der Rückseite des Blattes. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe.

Vorname Name

Datum

________________

Straße Hausnummer

Uhrzeit Ankunft

________________

PLZ Ort

Uhrzeit Abschied

________________

Telefonnummer

Tischnummer

________________

Begleitpersonen aus dem gemeinsamen Haushalt
Vorname Name
Vorname Name
Vorname Name
Musterformular des DEHOGA Hessen. Stand 18.05.2020
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Um die Nachverfolgung von Infektionen zu ermöglichen, sind wir als
Betriebsinhaber nach § 4 der Corona-Kontakt-und BetriebsbeschränkungsVO
Hessen, verpflichtet, Daten unserer Gäste zu erfassen. Selbstverständlich gehen
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Datum
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Begleitpersonen aus dem gemeinsamen Haushalt
Vorname Name
Vorname Name
Vorname Name
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Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für Besucher eines gastgewerblichen Betriebs während der
Corona-Pandemie gem. Art. 13 DSGVO
Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit
Erhebung und Speicherung der Namen, Adressen und Telefonnummern
Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Ihre Daten werden zum, Zweck der Nachverfolgung von Infektionsketten auf Grundlage von Art. 6 Abs.1 Buchstabe c) DSGVO verarbeitet.
Empfänger der personenbezogenen Daten
Im Infektionsfall am Tag ihres Besuchs werden Ihre Daten an das zuständige Gesundheitsamt weitergegeben, das Sie über das weitere Vorgehen
informieren wird.
Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten
Die von Ihnen erhobenen Daten (Vor- und Nachname, Anschrift und Telefonnummer) wird 1 Monat lang aufbewahrt und dann unverzüglich in
unserem Haus vernichtet.
Betroffenenrechte
Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, steht
Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu. (Art 16 DSGVO).
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch
gegen die Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls
ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der Betriebsinhaber, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt
sind. Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten oder den Betriebsinhaber. Bei datenschutzrechtlichen
Beschwerden können Sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden:
Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 3163, 65021 Wiesbaden
Poststelle@datenschutz.hessen.de
Pflicht zur Bereitstellung der Daten
Sie sind gesetzlich verpflichtet, Ihre Daten anzugeben, um Infektionsketten im Zuge der Corona-Pandemie nachverfolgen zu können.
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Stand: 7. Mai 2020

Einführung
Die vorliegende Handlungsempfehlung ist aus den bisher bestehenden Standards der
Rechtsverordnungen für Branchen, die bereits geöffnet sind sowie dem
Arbeitsschutzstandard des BMAS und den branchenspezifischen Ausführungen der
Berufsgenossenschaft BGN für die betriebliche Umsetzung zusammengeführt und
branchentypisch gegliedert.
Die Handlungsempfehlung kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da die
betriebliche Vielfalt zu groß ist, als dass alle Fallkonstellationen in der Handlungsempfehlung
abgedeckt werden können. Die Handlungsempfehlung soll Anregungen schaffen, über
eigene Maßnahmen und Abläufe im Betrieb nachzudenken. Gekennzeichnet ist die
Betriebsausübung unter fortlaufenden Corona-Erschwernissen von der Einhaltung der
definierten Abstandspflichten und den betrieblichen Vorgaben für einen hygienetechnischen
Umgang mit dem Coronavirus. Bei Veröffentlichung dieser Handlungsempfehlung sind die
Maßgaben der Betriebseröffnung der Gastronomie der hessischen Landesregierung noch
nicht veröffentlicht. Diese Inhalte werden wir zeitnah über unsere Medien kommunizieren.
Kernthema Ihrer betrieblichen Aufmerksamkeit muss die penible Einhaltung der besonderen
Hygienemaßnahmen unter den erschwerten Bedingungen ausgelöst durch das Coronavirus
sein.
Die uns abverlangten Maßnahmen sind nicht neu für uns. Seit dem 1. Januar 2006 haben wir
in unseren Betrieben mit der EU-LebensmittelhygieneVO Maßnahmen der Basishygiene und
HACCPKonzepte umzusetzen. Diese Vorgaben sind nun auf die Bedingungen des
Coronavirus zu übertragen. Das heißt, Sie gehen gedanklich alle Kontaktstellen eines
Gastes in Ihrem Betrieb durch, an denen der Gast durch Berührung, Gespräch o.ä. einer
Infektion mit dem Virus ausgesetzt sein könnte. D.h. im Kontakt zu den Mitarbeitern, im
Kontakt zur Betriebsausstattung, zur Speise oder zu anderen Gästen. Dasselbe tun Sie für
den Kontakt Ihrer Mitarbeiter untereinander und deren Kontaktpunkten zu Ihrem Betrieb und
Gästen. Überall dort, wo Sie dergestalt “kritische Kontrollpunkte“ identifizieren, stellen Sie
durch entsprechende Maßnahmen (Desinfektion, Abstandshaltung, Mund-Nasen-Masken
o.ä.) sicher, dass eine Virusübertragung ausgeschlossen ist.
Uns ist bewusst, dass das Arbeiten unter Corona-Bedingungen allen ein Höchstmaß an
Einsatz abverlangt. Sicher ist aber, wenn wir mit der Einhaltung der staatlichen Auflagen den
langsamen Weg aus der Krise organisieren, die Arbeitsbedingungen für das Gastgewerbe
sich auch mittelfristig wieder normalisieren werden. Mögliche Entlastungen und Öffnungen
prüft die Landesregierung in einem Stufenplan mit Abständen von 14 Tagen.

Ihr DEHOGA Hessen
Team
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Regelungsebenen und Verantwortlichkeiten
•

Es existieren über den Arbeitsschutzstandard SARS-CoV-2 des
Bundesarbeitsministeriums bereits für viele Bereiche verbindliche Standards.
Diese sind bereits durch die Berufsgenossenschaft BGN in entsprechende
Branchenstandards für den Arbeitsschutz umgesetzt worden
(Gefährdungsbeurteilung und Pandemieplanung, vgl. Anlage Ia + Ib).

•

Die zukünftigen Rechtsverordnungen der Bundesländer haben insbesondere den
Infektionsschutz für die Gäste und die allgemeine Bevölkerung zu regeln. Diese
Rechtsverordnungen müssen zum Arbeitsschutz widerspruchsfrei sein.

•

Daneben treten die betrieblichen Konzepte, insbesondere das jeweilige betriebliche
HACCP-Konzept. Damit setzt jeder Unternehmer in seiner Verantwortung und mit
seiner Expertise generelles Recht um. Diese Struktur hat sich bewährt und wird sich
auch in Coronazeiten bewähren. Das bedeutet auch: Das Gesetz-/Verordnungsgeber
muss und kann nicht jedes Detail regeln. (vgl. Anlage II „Ideensammlung betriebliche
Maßnahmen“)

Konkret:

•

Die Hygieneleitlinien für die Gastronomie inklusive der hygienegerechten
Ausstattung des Betriebs und der Personalhygiene, dokumentierte Reinigungs- und
Schulungsmaßnahmen sowie betriebliche Eigenkontrollen und Gefahrenanalyse
nach HACCP-Grundsätzen sind bereits grundlegende Voraussetzung für jeden
gastgewerblichen Betrieb.

•

Jeder gastgewerbliche Unternehmer ist mit diesen Grundsätzen vertraut und ist sich
seiner, aufgrund der Corona-Epidemie aktuell nochmals erhöhten Verantwortung
insbesondere zur Vermeidung einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus nach
Wiedereröffnung gastgewerblicher Betriebe, sehr bewusst.

•

Mitarbeiter in der Gastronomie dürfen nur dann Tätigkeiten mit Lebensmittelkontakt
durchführen, wenn sie über den erforderlichen Infektionsschutz nach IfSG und die
Pflichten zur persönlichen Vorsorge belehrt wurden. Der gastgewerbliche
Unternehmer ist verpflichtet, seine Mitarbeiter regelmäßig intern zu belehren und wird
diese jetzt verstärkt auf deren Selbstbeobachtungs- und Mitteilungspflicht im Hinblick
auf die bekannten Covid-19 Symptome schulen.
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Organisation der Maßnahmen
1. Die Betriebe erstellen ein betriebliches Schutzkonzept unter Berücksichtigung von
Mitarbeitern und Gästen und unter Beachtung der Rechtsverordnungen der
Bundesländer und der arbeitsmedizinischen Schutz- und Vorsorgeregelungen. Die
Berufsgenossenschaft BGN stellt dafür an die Corona-Pandemie angepasste
branchenspezifische Muster / Vorlagen für die Gefährdungsbeurteilung und die
betriebliche Pandemieplanung zur Verfügung. An deren Erstellung wirkt der
DEHOGA intensiv mit.
2. Die Betriebe schulen ihre Mitarbeiter und berücksichtigen dabei deren speziellen
Arbeits- und Aufgabenbereich, ihre Qualifikation und sprachlichen Fähigkeiten.
3. Die Betriebe kommunizieren die Notwendigkeit der Einhaltung der
Sicherheitsmaßnahmen an ihre Gäste. Gegenüber Gästen, die die Vorschriften
nicht einhalten, wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch gemacht.

Die Betriebe kontrollieren die Einhaltung des betrieblichen Schutzkonzeptes durch
Mitarbeiter und Gäste und ergreifen bei Verstößen entsprechende Maßnahmen.

Hinweise:
•

Der Mindestabstand gilt überall dort, wo es keine ausreichenden Trennvorrichtungen
im Bereich von Oberkörper und Kopf gibt. Betriebsinterne Prozesse werden
dahingehend angepasst, dass der Kontakt zum Gast auf das Nötige reduziert wird.

•

Personen, denen gemäß der Rechtsverordnungen der Bundesländer der Kontakt
untereinander gestattet ist (z.B. Familien), ist auch das gemeinsame Sitzen im
Restaurant ohne Mindestabstand erlaubt.

Konkrete Maßnahmen im Gastgewerbe für Sicherheit und
Hygiene während der Corona-Pandemie
Bei allen Überlegungen muss der Mindestabstand zwischen Tischen und Personen
berücksichtigt werden und ist verpflichtend einzuhalten. Sollte dieser nicht eingehalten
werden können, ist der geeignete Mund- und Nasenschutz zu tragen.

Außerdem sind erweiterte Hygiene- und Verhaltensregeln zu entwickeln und einzuhalten
(z.B. regelmäßiges Desinfizieren von Türklinken, Handläufen etc.).
Die hier aufgelisteten Empfehlungen sollen eine Hilfestellung bieten und haben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
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Bei Unklarheit, wie zu verfahren ist, ist immer der Mindestabstand zu berücksichtigen.
Im Text unterstrichene Maßnahmen sind gesetzlich verpflichtend und müssen eingehalten
werden!

Reservierung durch den Gast (telefonisch, Email) empfohlen
•

Alle Gäste sollten vorab reservieren, um Kapazitätsgrenzen kontrollieren zu können
und Überbuchungen zu verhindern

•

Gästedaten aller Personen müssen erhoben werden (evtl. pdf-Formblatt auf
Webseite einstellen, damit der Gast das ausgefüllte Formular mitbringt; oder vor Ort
Formularblätter bereithalten)

•

Tischpläne erstellen

•

Mögliche Beschränkung der Aufenthaltsdauer zur Verringerung des Infektionsrisikos
sowie Gewährleistung einer höheren Frequenz ➢ Ankunftszeit mit den Gästen
vereinbaren, um Warteschlangen und gleichzeitiges Erscheinen zu verhindern (z.B.
im 4-Minuten-Takt)

•

Empfehlung an den Gast einen Nase-/Mundschutz mitzubringen

Am Eingang
•

Durch Zugangsbegrenzungen an den Eingängen wird gewährleistet, dass die
maximale Belegungszahl zu keinem Zeitpunkt überschritten wird. In eventuellen
Warteschlangen / im Wartebereich werden ebenfalls Maßnahmen zur Einhaltung der
Mindestabstände ergriffen. Betriebe können mit elektronischen

•

Reservierungssystemen zur Steuerung der Frequenz und mit Platzierungssystemen
arbeiten.

•

Gäste werden über die Zutrittsbeschränkungen und Abstandsregelungen durch
geeignete Hinweise informiert.

•

Desinfektionsspender am Eingang bereitstellen

•

Verhaltenshinweise gut sichtbar anbringen (Beispiel siehe Website www.bgn.de) ➢
Zutritt/Eintritt steuern. „Sie werden platziert“-Schild im Restaurant aufstellen – also
Plätze zuweisen

•

Keine Entgegennahme der Garderobe; Garderobe verbleibt am Platz
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Im Restaurant
•

Die Sitzplatzkapazität ist gemäß der Abstandregel von 1,5 Meter zwischen den
Tischen und auf allen Laufwegen sowie in Wartbereichen zu reduzieren, entweder
Tische und Stühle entfernen oder kenntlich machen, dass diese nicht genutzt werden
dürfen, Flatterband o.ä.

•

Der haptische Kontakt der Gäste zu Bedarfsgegenständen (Speisekarte, Menagen,
Tabletts, Servietten…) wird auf das Notwendige beschränkt oder so gestaltet, dass
nach jeder Benutzung eine Reinigung / Auswechslung erfolgt.

•

Selbstbedienung / Buffets werden so weit wie möglich beschränkt. So werden sowohl
der Kontakt zwischen Gästen und Lebensmitteln als auch Bewegungen im Raum
minimiert.

•

Bei den Serviceprozessen wird darauf geachtet, dass Speisen und Getränke auf dem
Weg zum Gast vor Kontaminierung geschützt sind.

•

Ggf. dem Gast Desinfektionstücher am Platz reichen

•

Die Tische/ Gäste an Tischen so platzieren, dass Gäste stets den Mindestabstand
zueinander haben (Ausnahme Wohngemeinschaften)

•

Auch bei schwacher Frequenz alle verfügbaren Flächen und Räume nutzen, um
möglichst viel Abstand zwischen den Gästen sicher zu stellen

•

Verzicht auf Tischwäsche oder häufigeres Wechseln und Reinigen

•

Plexiglaswände oder andere Materialien einsetzen, sofern erforderlich

•

Tragen von Mund- und Nasenschutz für Theken- und für Service-MitarbeiterInnen
prüfen (Mindestabstand)

•

Buffetangebote zur Selbstbedienung sollten nicht umgesetzt werden.. Ausnahme:
Anreichen durch Mitarbeiter

•

Verzicht auf Zucker-, Salz- und Pfefferstreuer auf den Tischen; wenn möglich auf
Portionsverpackungen umstellen

•

Verzicht auf mehrseitige Speisekarten; alternativ Kreidetafel, laminierte Speisekarte
o.ä. nutzen, evtl. digitale Speisekarte (als Download auf Gästesmartphone per QRCode)

•

Speisenangebot ggfs. minimieren ➢ Papier- statt Stoffservietten anbieten

•

Besteck und Gläser mit Servierhandschuhen eindecken; alternativ Besteck auf Teller
(ggf. mit Folie abdecken) mit an den Tisch bringen
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•

Ggf. Getränketablett auf den Tisch stellen und die Gäste ihr eigenes Getränk selbst
vom Tablett nehmen lassen, evtl. auf gezapfte Getränke verzichten

•

Wo möglich, Tellergerichte anstatt Plattenservice und Beilagenschalen, kein Vorlegen
am Tisch

•

Wo möglich, abdecken der Speisen beim Service mit Gloschen

•

Nach dem Abtragen von Tellern und Gläsern die Hände waschen/desinfizieren, bevor
wieder sauberes Geschirr angefasst wird

•

Wo möglich kontaktloses Bezahlen ermöglichen, EC-Karte, Apple Pay u.ä.

•

Kassenoberfläche und EC-Geräte regelmäßig desinfizieren

•

Wo möglich, Laufwege als Einbahnstraße markieren

Toilette
•

Seifen- und Desinfektionsspender aufstellen

•

Keine wiederverwendbaren Handtücher, sondern Handtuchspender einsetzen

•

Verkürzung der Reinigungszyklen

•

Aushang der Reinigungszeiten mit Unterschrift der Reinigungskraft

•

Desinfizieren von Türklinken und Armaturen

•

Sperrung jedes zweiten Urinals oder physische Barriere auf Kopf- und
Oberkörperhöhe (Plexiglas etc.)

•

Beachtung des Mindestabstandes

Auf der Terrasse / Außengastronomie
•

Weitläufigeres Aufstellen der Terrassenmöbel, um den Mindestabstand einzuhalten

•

Keine Besteckkörbe, an denen sich die Gäste selbst bedienen

•

Selbstbedienungs-Theken sind verboten. Abholung von Tellergerichten erlaubt und
konsequent auf den Mindestabstand bei der Schlangenbildung achten.
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In der Küche
•

Es sind keine Fälle der Infektion mit Coronaviren über den Kontakt mit Lebensmitteln
bekannt. Selbstverständlich werden bei der Anlieferung, Einlagerung und
Verarbeitung von Lebensmitteln die allgemeinen Hygieneregeln eingehalten.

•

In den Küchen wird soweit möglich zwischen den Mitarbeitern ein Abstand von mind.
1,5 Metern eingehalten. Betriebe werden die Arbeitsorganisation / Posteneinteilung
möglichst so gestalten, dass Mindestabstände eingehalten werden, ggf. kann das
Speisenangebot darauf abgestimmt werden. Wo dies nicht möglich ist, wird den
Mitarbeitern dringend empfohlen, sog. Alltagsmasken zu verwenden.

•

Mindestabstand einhalten oder Mund- und Nasenschutz/Plexiglasvisier tragen, ggf.
Arbeitsplätze kennzeichnen

•

Bei Spülvorgängen wird gewährleistet, dass Temperaturen über 60 °C erreicht
werden, da die Desinfektion des Geschirrs und der Gläser dies erfordert.

CORONA-HYGIENE-PLUS Seifen- und Desinfektionsspender aufstellen Keine
wiederverwendbaren Handtücher, sondern Handtuchspender einsetzen Verkürzung der
Reinigungszyklen Aushang der Reinigungszeiten mit Unterschrift der Reinigungskraft
Desinfizieren von Türklinken und Armaturen

Infektionsschutzmaßnahmen in Hotellerie und Gastronomie

Persönlicher Umgang mit dem Gast
•

Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln, kein Schulterklopfen im Vorbeigehen

•

Kommuniziert wird mit dem Mindestabstand

•

Sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können, ist die Schutzmaske zu
tragen

•

Beim Servieren und Abräumen wenn möglich nicht sprechen (Virus wird über die
Atemwege verteilt)

•

Verhaltensregeln kommunizieren durch Aushang am Eingang

•

In Armbeuge husten/ niesen

•

Häufiges gründliches Händewaschen
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Arbeitsprozesse
Wo möglich, mit festen Teams in den Schichten arbeiten, so dass bei einer Infektion einer
Person nicht der ganze Betrieb stillgelegt werden muss
Wo möglich, mit mobilen Handhelds bonieren anstatt mit einer Kasse, an der sich alle
Mitarbeiter treffen
•

Ggf. Abholangebote (To-Go) weiterhin anbieten (auch auf der Website bewerben)

•

Wo möglich, Homeoffice anbieten (Reservierung, Buchhaltung…)

•

Prozesse der Warenannahme/Lieferung optimieren, um Kontakt mit betriebsfremden
Personen zu vermeiden

•

Service ohne häufiges Nachfragen ermöglichen: Tischpläne machen und Speisen
und Getränke ohne Sprechen servieren

Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
CORONA-HYGIENE-PLUS Mindestabstand einhalten oder Mund- und Nasenschutz/
Plexiglasvisier tragen, ggf. Arbeitsplätze

•

Maßnahmen und Verhaltensregeln schriftlich fixieren und im Küchen- oder
Thekenbereich für die Mitarbeiter gut sichtbar aushängen

•

Tragen von Mund- und Nasenschutz für alle MitarbeiterInnen, wenn der
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann

•

Mitarbeitern schulen: Hygiene- und Verhaltensregeln und Mindestabstand

•

Mitarbeitergespräche regelmäßig führen und über die Lage im Betrieb informieren

•

Mitarbeiter so schulen, dass sie auch die Gäste über die getroffenen
Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln informieren können

•

Mitarbeiter sind aufgefordert, sich bei ersten Anzeichen einer Infektion zu melden und
sich ärztlichen Rat einzuholen

•

Verständnis zeigen, wenn die Mitarbeiter auf ihrem Arbeitsweg soweit möglich auf die
Nutzung des ÖPNV verzichten, bei Nutzung Schutzmaske erforderlich
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•

Fahrgemeinschaften sind nur erlaubt, wenn die Mitfahrer im gleichen Haushalt
wohnen

•

Tägliche Besprechungen und Mitarbeiterversammlungen nur mit Mindestabstand
führen

•

In den Pausen- und Raucherbereichen ist der Mindestabstand ebenfalls einzuhalten

•

Pausenzeiten entzerren, Ausgabe von Tellergerichten

•

Genügend Schutzausrüstung wie Mund-Nasen-Schutz, Handschuhe und
ausreichend Waschgelegenheiten mit Flüssigseife und Desinfektionsmittel zur
Verfügung stellen

Häufigeres Händewaschen und Desinfektion ermöglichen
•

Verzicht, sich ins Gesicht zu fassen, trainieren

•

In den Umkleidekabinen Arbeitskleidung von privater Kleidung trennen

•

Gemeinsam mit MitarbeiterInnen mit erhöhtem Risiko nach geeigneten Lösungen
suchen (evtl. Arbeitsplatzwechsel, Aufgabenwechsel, Homeoffice etc.)
Gefährdungsbeurteilung gemäß BGN-Vorgabe erarbeiten (Anhang)

•

Pandemie-Plan gemäß BGN-Vorgabe erarbeiten (Anhang)

Herausgeber:
Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA Hessen e.V.
Auguste-Viktoria-Straße 6, 65185 Wiesbaden,
Tel. 0611/99201 – 0, Fax 0611/99201 – 22
info@dehoga-hessen.de
www.dehoga-hessen.de

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der Empfehlungen. Sie sollen gastgewerblichen Betrieben als eine erste Hilfestellung dienen und
sensibilisieren. Sie stellen jedoch keine Rechtsberatung dar und vermögen eine Rechtsberatung durch einen
Rechtsanwalt im Einzelfall auch nicht zu ersetzen. Auch können die Empfehlungen zu medizinischen Fragen und
möglichen Auswirkungen keine Beratung durch einen Facharzt oder die zuständigen Fachbehörden ersetzen.
Bedenken Sie, dass sich die Sachlage kurzfristig ändern kann und damit auch die rechtliche Situation.
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Ergänzung der
Gefährdungsbeurteilung
im Sinne des
SARS -CoV2- Arbeitsschutzstandards
Branche: Gastgewerbe
Beurteilung der Arbeitsbedingungen
nach § 5 ArbSchG

Stand: 22. April 2020

Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus (Corona-Virus) durch infizierte
Gefährdung

Maßnahmen

• Kolleginnen / Kollegen
• betriebsfremde Personen (Lieferanten, Fremdfirmenmitarbeiter)
• Kunden / Gäste
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard allgemein
Die betrieblichen Abläufe sind
so zu gestalten, dass zwischen
Personen ein Abstand von mind.
1,50 m eingehalten wird. Dies gilt
für alle betrieblichen Bereiche
einschließlich der Verkehrswege,
Sanitär- und Pausenräume.

Hinweise für das Gastgewerbe
• Arbeitsabläufe in allen betrieblichen Bereichen z. B. Küche,
Theke, Service, Empfang sowie an den Schnittstellen
(Pass, schmutziges Geschirr zur Spülküche bringen…)
daraufhin überprüfen.
• Geeignete Posteneinteilung in der Küche bzw. Arbeitseinteilung in anderen Bereichen. Nur so viele Personen
gleichzeitig in den Arbeitsräumen einsetzen, dass der
Abstand auch tatsächlich eingehalten werden kann
(ggf. Restaurantangebot auf die verringerte Kapazität
der Küche abstimmen).
• Sicherstellen, dass Lauf- und Verkehrswege breit genug
sind. Einengungen (z. B. durch abgestellte Gegenstände)
beseitigen.
• Zahl der Personen bei der Benutzung der Aufzüge so begrenzen, dass die notwendigen Abstände eingehalten
werden können.
• Zeitliche Entzerrung in Sanitär- und Pausenbereichen durch
geeignete (versetzte) Gestaltung der Arbeits- und Pausenzeiten.
• Abstand zwischen Gästen und Beschäftigten einhalten
durch ausreichend breite Tresen. Anbringen von Markierungen am Boden zur Einhaltung des Abstands z. B. an Bestellund Verkaufstheken, Rezeptionen.
• Beim Servieren und Abräumen im Restaurant sind Hilfsmittel wie Tabletts oder Servierwagen zu nutzen, um den
erforderlichen Abstand zu den Gästen einhalten zu können.
• Bei der Auslieferung von Speisen durch Lieferdienste ist
sicherzustellen, dass sich in jedem Fahrzeug nur eine Person befindet (keine Auslieferung mit Beifahrer). Die gemeinsame Nutzung eines Fahrzeugs durch mehrere Personen
nacheinander ist ebenfalls soweit möglich zu vermeiden.
• Die Abläufe bei der Auslieferung sind so anzupassen, dass
die Beschäftigten den erforderlichen Abstand zum Kunden
einhalten können (z. B. durch Abstellen der Ware in einer
Transportbox und Entnahme durch den Kunden statt händischer Übergabe. Bezahlen möglichst kontaktlos oder mit
einem dafür vorgesehen Kästchen für Geld/Wechselgeld).
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Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus (Corona-Virus) durch infizierte
Gefährdung

Maßnahmen

• Kolleginnen / Kollegen
• betriebsfremde Personen (Lieferanten, Fremdfirmenmitarbeiter)
• Kunden / Gäste
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard allgemein

Hinweise für das Gastgewerbe

Kann der Abstand von 1,50 m
nicht eingehalten werden, ist zur
Vermeidung der Infektionsübertragung eine räumliche Trennung
zwischen den jeweiligen Arbeitsplätzen vorzusehen (z. B. ausreichend hohe Barrieren aus
durchsichtigem Material wie Plexiglas o. ä.)

• Anbringen von ausreichend dimensionierten Abtrennungen
an Bestell- und Verkaufstheken, Kassen, Rezeptionen.
Die Abtrennung muss ausreichend stabil sein und so breit
und hoch, dass der Luftstrom der davorstehenden Person
den Beschäftigten nicht trifft.

Ist bei bestimmten Tätigkeiten
ein ausreichender Abstand bzw.
eine Abtrennung aus betriebstechnischen Gründen nicht möglich, sind den Beschäftigten
Mund-Nase-Bedeckungen in ausreichender Anzahl zur Verfügung
zu stellen. Die Beschäftigten
sind über die richtige Verwendung,
die maximale Tragedauer sowie
die Pflege der Mund-Nase-Bedeckungen zu unterweisen.

• Dies kann der Fall sein bei Tätigkeiten, die nur von zwei
Beschäftigten zusammen ausgeführt werden können.
Dementsprechend müssen beide Personen eine MundNasen-Bedeckung tragen.

Die Beschäftigten sind über die
allgemeinen Hygienemaßnahmen
zu unterweisen, insbesondere
über das richtige Händewaschen
einschließlich Hautpflege, falls
erforderlich über die Händedesinfektion sowie die Nies- und
Hust-Etikette. Die entsprechenden
Einrichtungen (Waschbecken,
hautverträgliche Reinigungsmittel, Einweghandtücher, Hautpflegemittel, ggf. Desinfektionsmittel) sind in ausreichender Zahl
zur Verfügung zu stellen.

• Im Gastgewerbe ist ein hohes Hygieneniveau schon immer
selbstverständlich. Dennoch sollte auf die Bedeutung der
Hygienemaßnahmen bzw. auf deren konsequente Umsetzung
zur Unterbrechung von Infektionsketten deutlich hingewiesen
werden. Bei häufigem und intensivem Händewaschen liegt in
der Regel Feuchtarbeit vor, eine arbeitsmedizinische Vorsorge
ist den betroffenen Beschäftigten anzubieten.

• Hinweise zur Pflege von Masken aus Stoff
(sog. „Community-Masken“) gibt die Internet-Seite des
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte:
• https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/
Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html

• Die Beschäftigten sind darauf hinzuweisen, dass nach dem
Abräumen von Gläsern, Geschirr und Besteck die Hände zu
waschen oder zu desinfizieren sind.
• Bei der Auslieferung von Speisen durch Lieferdienste sind
die Fahrzeuge mit Utensilien zur Handhygiene und Desinfektion auszustatten, ebenso mit Papiertüchern und Müllbeuteln. Die Möglichkeit zur Nutzung sanitärer Einrichtungen
im Rahmen der Auslieferung ist zu prüfen, die Beschäftigten
sind hierüber zu informieren.
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Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus (Corona-Virus) durch infizierte
Gefährdung

Maßnahmen

• Kolleginnen / Kollegen
• betriebsfremde Personen (Lieferanten, Fremdfirmenmitarbeiter)
• Kunden / Gäste
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard allgemein

Hinweise für das Gastgewerbe

Ein direkter Handkontakt zwischen
Personen (Händeschütteln, Übergabe von Gegenständen) ist zu
vermeiden.

• Beim Kassieren sollen Gäste um möglichst kontaktloses
Bezahlen gebeten werden. Wo dies nicht möglich ist,
ist eine Übergabe von Geld/Belegen über eine Ablage,
ein Tablett o. ä. vorzusehen.

Es ist sicherzustellen, dass Arbeits-, Sanitär- und Pausenräume
regelmäßig gereinigt und gelüftet
werden. Lüftungsanlagen bzw.
raumlufttechnische Anlagen (RLT)
sind fachkundig zu betreiben,
Filter sind regelmäßig zu reinigen
bzw. zu tauschen.

• Es empfiehlt sich die Aufstellung eines Reinigungs- und
Lüftungsplans. Bei natürlicher Lüftung ist der erforderliche
Luftwechsel durch ausreichend häufiges Stoßlüften zu
realisieren.
• Bei Abluftanlagen z. B. in Küchen ist auf regelmäßige Reinigung der Aerosolabscheider (Wirbelstromfilter) zu achten,
damit die Leistung der Absaugung nicht sinkt.
• Bei RLT ist die Wartung und Reinigung durch eine Fachfirma
zu beauftragen, die entsprechenden Intervalle sind konsequent einzuhalten.

Falls Persönliche Schutzausrüstung
(PSA) zu tragen ist (z. B. Schutzhandschuhe, Gesichtsschutz),
muss diese für jeden Beschäftigten
einzeln (personenbezogen) bereitgestellt werden. Die Reinigung der
PSA und die hygienegerechte Aufbewahrung ist sicherzustellen.

• Dies betrifft z. B. Chemikalienschutzhandschuhe und
Schutzbrillen für die Handhabung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, ebenso Schutzkleidung, die bei Reinigungsarbeiten oder beim Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern
(Hochdruckreinigern) verwendet wird. Wenn PSA nicht in
ausreichender Anzahl vorhanden ist, sind die Aufgaben
einem begrenzten Personenkreis zu übertragen.

Soweit möglich sind Werkzeuge
und Arbeitsmittel so bereitzustellen, dass sie personenbezogen
verwendet werden können. Falls
mehrere Personen nacheinander
ein Werkzeug bzw. ein Arbeitsmittel verwenden müssen, sind
die Oberflächen, die berührt
werden (Griffe etc.) vor Gebrauch
zu reinigen. Unter Umständen
können auch kurzzeitig Einweghandschuhe verwendet werden,
sofern die Arbeit damit gefahrlos
möglich ist (Einzugs- und Fanggefahren müssen ausgeschlossen sein)

• Messersätze, Schneidbretter u. ä. werden in Küchen in der
Regel personenbezogen verwendet. Geräte, die nicht personenbezogen verwendet werden, können Küchenmaschinen,
Handrührgeräte oder Mixer sein, ebenso Bezahlsysteme
(Kartenleser).
• Durch entsprechende Arbeitsorganisation kann die Bedienung bestimmter Maschinen/Geräte (Kaffeemaschine,
Schankanlage) jeweils einer einzelnen Person übertragen
werden.
• Werden Einweghandschuhe genutzt, sind diese so auszuziehen, dass keine Kontamination der Hände erfolgt. Die
Hände sind anschließend zu waschen bzw. zu desinfizieren,
siehe entsprechende Hinweise des Robert-Koch-Instituts:
• https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/PSA_Fachpersonal/Handschuhe_ausziehen.
pdf?__blob=publicationFile
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Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus (Corona-Virus) durch infizierte
Gefährdung

Maßnahmen

• Kolleginnen / Kollegen
• betriebsfremde Personen (Lieferanten, Fremdfirmenmitarbeiter)
• Kunden / Gäste
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard allgemein

Hinweise für das Gastgewerbe

Es ist sicherzustellen, dass
Arbeitskleidung regelmäßig gereinigt und hygienisch, getrennt
von der Alltagskleidung aufbewahrt wird.

• Es ist empfehlenswert, einen Wäscheservice zu beauftragen
und geeignete Doppelspinde (Schwarz-Weiß-Trennung) in
ausreichender Anzahl zur Verfügung zu haben.

Der Zutritt betriebsfremder Personen ist auf das erforderliche
Minimum zu beschränken. Die
Personen sind über die einzuhaltenden Maßnahmen des Infektionsschutzes zu unterweisen.
Der Zutritt und das Verlassen sind
zu dokumentieren.

• Dies betrifft z. B. den Zutritt von Personen, die die Getränkeschankanlage reinigen oder andere Reinigungen durchführen, Getränke und Ware anliefern, Reparaturen, Wartungen und Prüfungen durchführen. Für die Nachverfolgbarkeit
sollten Name, Firma, Datum und Zeit des Zutritts und des
Verlassens des Betriebs sowie die Ansprechpartner im Betrieb notiert werden. Zur Unterweisung kann diese Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung genutzt werden.
Die Unterweisung ist zu dokumentieren.

Die Beschäftigten sind darüber
zu unterweisen, dass sie nicht
zur Arbeit kommen, wenn sie sich
krank fühlen, sondern eine ärztliche Abklärung vor einem Wiederantritt der Arbeit erforderlich ist.
Sie sind außerdem darüber zu
informieren, dass dann, wenn entsprechende Krankheitssymptome
während der Arbeitszeit auftreten, die Arbeit umgehend einzustellen ist.
Es gibt einen betrieblichen Pandemieplan, in dem Maßnahmen
festgelegt sind, um Verdachtsfälle abzuklären und bei bestätigten Infektionen Kontaktpersonen
ermitteln und informieren zu
können.

Siehe Pandemieplan www.bgn.de/corona/

5

Gefährdung

Konflikte zwischen Beschäftigten oder mit Kunden, wenn die
erforderlichen Maßnahmen (z. B. Abstand halten, Hygienemaßnahmen)
nicht eingehalten werden

Maßnahmen

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard allgemein

Hinweise für das Gastgewerbe

Unterweisung der Beschäftigten
über die Wichtigkeit der Maßnahmen und Apell, diese unbedingt
im eigenen Interesse und aus
Kollegialität einzuhalten.
Unterweisung der Beschäftigten
darüber, wie Kunden angesprochen werden sollen, die die
erforderlichen Abstände nicht
einhalten oder die gereizt/
aggressiv reagieren.

Beim Verstoß gegen die Abstandsregeln sind die Gäste freundlich, aber bestimmt darauf hinzuweisen, dass dies zum Schutz
der Mitmenschen zwingend erforderlich ist.

Hinweis an Kunden/Gäste geben,
dass Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten sind und dass
es dadurch unter Umständen zu
längeren Wartezeiten kommen
kann.

Ggf. kann durch einen Aushang im Wartebereich darauf noch
einmal hingewiesen werden.
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Gefährdung

Psychische Belastung von Beschäftigten durch die Angst,
sich bei der Arbeit mit dem Corona-Virus zu infizieren

Maßnahmen

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard allgemein
Unterweisung der Beschäftigten
über die Art und Weise der Infektionsübertragung und über die
vom Betrieb ergriffenen Schutzmaßnahmen.

Hinweise für das Gastgewerbe
Zur Versachlichung kann insbesondere der Hinweis auf die
vom Betrieb ergriffenen Schutzmaßnahmen nützlich sein
(Abstandsregeln, räumliche Trennung und organisatorische
Entzerrung, wo erforderlich Mund-Nasen-Bedeckung und
insbes. die Umsetzung der persönlichen Hygienemaßnahmen
sind ausreichend, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren).

Den Beschäftigten wird auf deren
Wunsch eine Beratung durch
den Betriebsarzt bzw. arbeitsmedizinische Vorsorge ermöglicht
(diese kann auch telefonisch
erfolgen). Die Beschäftigten
werden über diese Möglichkeit
informiert.
Hinweis an Kunden/Gäste geben,
dass Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten sind und dass
es dadurch unter Umständen zu
längeren Wartezeiten kommen
kann.

Ggf. kann durch einen Aushang im Wartebereich darauf noch
einmal hingewiesen werden.
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Berufsgenossenschaft
Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN)

Dynamostraße 7–11
68165 Mannheim
Telefon: 0621 4456-0
info@bgn.de
www.bgn.de

Diese Handlungshilfe unterstützt Sie bei der Umsetzung
des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards: Wir geben
Ihnen hiermit branchenspezifische Hinweise, wie Sie
Sicherheit und Gesundheit Ihrer Beschäftigten auch in
Zeiten der Corona-Pandemie gewährleisten können.
Bitte überprüfen Sie mit dieser Handlungshilfe Ihre betriebliche Gefährdungsbeurteilung und ergänzen Sie
sie um die Aspekte, die bislang noch fehlen. Legen Sie
für Ihren Betrieb die notwendigen Schutzmaßnahmen
fest und sorgen Sie für deren konsequente Umsetzung.

Pandemieplan SARS-CoV-2-Pandemie – Kurzversion –
Der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard sieht vor, dass der Arbeitgeber Maßnahmen festlegt,
um Verdachtsfälle abzuklären und um bei bestätigten Infektionen Kontaktpersonen ermitteln
und informieren zu können. Der nachfolgende Pandemieplan enthält die aus unserer Sicht
wesentlichen Maßnahmen während der aktuellen Pandemiephase.
Er muss ggf. an die betrieblichen Erfordernisse angepasst werden. Ausführliche Informationen
finden Sie im „Handbuch betriebliche Pandemieplanung“.

Maßnahmen

[Firmenstempel]

Wer

Bis wann

Erledigt?

Bemerkungen

Ansprechpartner und Verantwortliche bzw. deren Stellvertreter für Maßnahmen im Rahmen
der Pandemie festlegen und deren Erreichbarkeit sicherstellen.
Soweit vorhanden betriebliche Interessenvertretung in Planung einbeziehen.
Gefährdungsbeurteilung SARS-CoV-2 erstellen, Fachkraft für Arbeitssicherheit und Betriebsarzt beteiligen (Vorlagen siehe www.bgn.de/corona ).
Die in der Gefährdungsbeurteilung festgelegten Hilfsmittel (Mund-Nase-Bedeckung,
ggf. Händedesinfektionsmittel) beschaffen
Beschäftigte über die Maßnahmen, die aus der Gefährdungsbeurteilung resultieren,
unterweisen.
Umsetzung und Wirksamkeit der Gefährdungsbeurteilung überprüfen.
Reinigungshäufigkeit, Flächen und anzuwendende Mittel in einem Hygieneplan festlegen
und Reinigungspersonal unterweisen.
Mitarbeiter in hygienischem Verhalten unterweisen und dazu anleiten.
(Materialien finden Sie unter www.infektionsschutz.de bzw. www.dguv.de)
Vorgehen bei Verdachts-/Erkrankungsfällen im Betrieb festlegen und Beschäftigte sowie
Reinigungspersonal unterweisen (siehe „Infektionsnotfallplan“, Rückseite).
Sicherstellen, dass bei Verdachtsfällen Kontaktpersonen unter Beachtung des Datenschutzes
ermittelt und informiert werden (siehe „Infektionsnotfallplan“).
Personaleinsatz mit Vertretungsregelungen und Prioritätensetzung planen.
Dies ermöglicht das Weiterarbeiten trotz Personalausfällen.
Sobald ein Impfstoff verfügbar ist, Mitarbeiter/innen auf die Impfung hinweisen bzw. diese
anbieten.
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Ansprechpartner zu Pandemiemaßnahmen

+ + + + + Infektionsnotfallplan + + + + +

Verantwortlich
Name

Vorname

Telefonnummer

Vertreter

Bei ersten Anzeichen einer Erkrankung insbesondere mit
Husten, Fieber oder Atembeschwerden nicht zur Arbeit gehen,
sondern telefonisch mit Hausarzt Kontakt aufnehmen.
Treten diese Symptome akut während der Arbeit auf,
ist wie folgt zu verfahren:

Name

Vorname

Telefonnummer

Wichtige Telefonnummern
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:

1.

Dem Mitarbeiter/der Mitarbeiterin Mund-Nase-Schutz anbieten,
eigenen Mund-Nase-Schutz anziehen.

2.

Wenn möglich die Person in separatem Raum isolieren, Kontakt zu
weiteren Personen vermeiden.

3.
4.

Vorgesetzten informieren.

1 16 117

Zuständiges Gesundheitsamt:
Nächste Hausarztpraxis:
Nächstes Krankenhaus:

Informationen

Notieren Sie Personen, mit denen der/die Mitarbeiter/in am Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe Kontakt hatte. Diese Information ist zur
Ermittlung der Infektionsketten wichtig und muss gegebenenfalls dem
Gesundsheitsamt übermittelt werden.
Natürlich berät Sie auch das zuständige Gesundheitsamt.

• www.rki.de

5.

Der/die Mitarbeiter/-in sollte umgehend nach Hause geschickt und
nach telefonischer Anmeldung eine Vorstellung beim Hausarzt
vorgenommen werden.

• Informationen und weitere Praxishilfen finden Sie unter www.bgn.de/corona

6.

• Flyer „Coronavirus SARS-CoV-2 – Verdachts-/Erkankungsfälle im Betrieb“
www.dguv.de Webcode p021434

Den Raum, in dem sich der/die Mitarbeiter/-in aufgehalten hat, gut
lüften.

7.

Kontaktflächen im Betrieb (z. B. Arbeitsplatz, Toiletten, Türgriffe,
Tastaturen, Telefone) sollten von unterwiesenen Reinigungskräften/
Personal gründlich gereinigt werden.

8.

Wurden die Beschwerden nicht ärztlich abgeklärt, ist eine Wiederzulassung zur Arbeit frühestens 14 Tage nach Beginn der ersten
Symptome zu empfehlen.

• Flyer, Aushänge und Printmedien zum Thema Hygiene finden Sie unter
www.infektionsschutz.de

• Flyer „10 Tipps zur betrieblichen Pandemieplanung“
www.dguv.de Webcode p010323
• Handbuch Betriebliche Pandemieplanung – zweite erweiterte und aktualisierte
Auflage Herausgeber Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg
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Richtig putzen
Ein keimfreies Zuhause ist weder möglich noch notwendig. Im privaten Haushalt genügt gründliche
Sauberkeit. Diese lässt sich in Bad und Toilette mit einfachen Hygieneregeln erreichen:
© iStock.com / graphicola
•
•
•
•
•

Handelsübliche Putzmittel reichen im Alltag für die Reinigung aus.
Verwenden Sie für den Sanitärbereich separate Putzlappen. Putzen Sie zuerst das Waschbecken,
dann das WC.
Auch Türklinken, Lichtschalter und andere Hand-Kontakt-Flächen regelmäßig abwischen.
Lassen Sie nach dem Gebrauch Wischlappen oder Mop immer gut trocknen, denn Bakterien
vermehren sich im feuchten Milieu besonders gut.
Putzlappen sollten Sie häufig wechseln und bei mindestens 60°C waschen.

Ausstattung der Toilette
Um beim Toilettenbesuch Hygieneregeln einhalten zu können, ist die richtige Ausstattung
Voraussetzung:
© iStock.com / patty_c
•
•
•

•

Auf der Toilette sollte stets ausreichend Toilettenpapier vorhanden sein. Mehrlagiges
Toilettenpapier verhindert eine Verschmutzung der Finger.
Das Papier sollte so angebracht sein, dass es leicht erreichbar ist. So kann es mit nur einer Hand
berührt werden.
Feuchttücher sollten nur im Ausnahmefall verwendet werden, da ein Befall mit
Krankheitserregern sowie ein Allergierisiko aufgrund der enthaltenen Konservierungs- und
Parfümstoffe nicht ausgeschlossen werden kann.
Händehandtücher sollten personenbezogen genutzt, regelmäßig gewechselt und bei 60°C
gewaschen werden.

RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Hinweise zu Reinigung und Desinfe...
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Startseite Infektionskrankheiten A-Z Coronavirus SARS-CoV-2
Hinweise zu Reinigung und Desinfektion von Oberflächen außerhalb von Gesundheitseinrichtungen im Zusammenhang mit
der COVID-19-Pandemie

Hinweise zu Reinigung und Desinfektion von Oberflächen außerhalb von Gesundheitseinrichtungen im
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie
Stand: 4.4.2020
In Außenbereichen bzw. in öffentlichen Bereichen steht die Reinigung im Vordergrund.

Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in
Abhängigkeit von Material und Umweltbedingungen wie Temperatur und
Feuchtigkeit ab. Für SARS-CoV-1 konnte gezeigt werden, dass das Virus bis zu 6
Tage auf bestimmten Oberflächen infektiös bleibt [Rabenau 2005], jedoch auf z.B.
Papier und andern porösen Materialien schon nach wesentlich kürzerer Zeit
inaktiviert wird [Lai 2005]. Aus ersten Untersuchungen geht hervor, dass SARSCoV-2 ähnliche Eigenschaften zeigt [Doremalen 2020]. Generell kann bei niedrigen
Temperaturen von einer längeren Infektiosität des Virus ausgegangen werden.
Auch in biologischen Sekreten (bei Anschmutzung) ist davon auszugehen, dass
das Virus länger stabil bleibt. Eine Kontamination der Oberflächen in der
unmittelbaren Umgebung von infizierten Personen ist nicht auszuschließen.
Nachweise über eine Übertragung durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen
jedoch bisher nicht vor.
In diesem Zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, dass die konsequente
Umsetzung der Händehygiene die wirksamste Maßnahme gegen die Übertragung
von Krankheitserregern auf oder durch Oberflächen darstellt.
In Außenbereichen bzw. in öffentlichen Bereichen steht die Reinigung von Oberflächen im
Vordergrund.

Dies gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften

zugeschrieben werden, da auch hier Sekrete und Verschmutzungen mechanisch
entfernt werden sollen.
Ob eine Desinfektion von bestimmten Flächen außerhalb von
Gesundheitseinrichtungen überhaupt notwendig ist, sollte im Einzelfall anhand der
tatsächlichen Kontamination

der Fläche entschieden werden. Im Fokus stehen sollten in

diesem Falle die Kontamination durch respiratorische Sekrete sowie ggf. Oberflächen,
die häufigen Kontakt mit den Händen einer erkrankten Person hatten.
Eine routinemäßige Flächendesinfektion in häuslichen und öffentlichen Bereichen, auch der häufigen
Kontaktflächen, wird auch in der jetzigen COVID-Pandemie nicht empfohlen. Hier ist die
angemessene Reinigung das Verfahren der Wahl.

Davon unbenommen sind Situationen, in

denen an COVID-Erkrankte im häuslichen Umfeld versorgt werden.
Wird eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig erachtet, so sollte diese generell
als Wischdesinfektion durchgeführt werden. Eine Sprühdesinfektion, d.h. die
Benetzung der Oberfläche ohne mechanische Einwirkung, ist weniger effektiv und
auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, da Desinfektionsmittel eingeatmet
werden können. Auch Raumbegasungen zur Desinfektion sind hier grundsätzlich
nicht erforderlich.
Davon unbenommen ist die Desinfektion im klinischen Bereich, also in der
Versorgung von Patienten mit bestätigter COVID-19-Erkrankung. Hier ist die
Reinigung und Desinfektion von Oberflächen entsprechend der KRINKO-Empfehlung
„Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“
durchzuführen.
Coronaviren sind behüllte Viren und relativ gut empfindlich gegen viele
Desinfektionsmittel. Für die Desinfektion können Mittel mit nachgewiesener
Wirksamkeit gegen behüllte Viren („begrenzt viruzid“) verwendet werden. Mittel mit
erweitertem Wirkbereich gegen Viren wie "begrenzt viruzid PLUS" oder "viruzid"
können ebenfalls verwendet werden. Geeignete Mittel sind u.a. in der Liste der vom
RKI geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren (RKI-Liste) sowie
in der VAH-Liste aufgeführt. Die Anwendung von alkoholbasierten Produkten ist aus
Brandschutzgründen auf kleine Flächen zu beschränken.

Weitere Informationen zum Thema Desinfektion

19.06.2020, 13:28
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I) Herstellung und Zulassung von Desinfektionsmitteln
Informationen zur Zulassung von Biozidprodukten für die Hände- und
Flächendesinfektion siehe:
"Bundesstelle für Chemikalien" bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Informationen zu Standardzulassungen von Händedesinfektionsmitteln siehe:
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

II) Händehygiene
Informationen zur Händehygiene im privaten Bereich auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA)

Stand: 04.04.2020
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Voraussetzungen für einen Wiedereinstieg
Deutscher Tanzsportverband e.V.
Einführend möchten wir darauf hinweisen, dass der Tanzsport in all seinen Facetten
die gesamte Palette von Individual-, Kontakt- und Mannschaftssport umfasst und als
Hallensportart anzusehen ist, die alle Altersgruppen – von Kindern, Junioren und Jugend über die Hauptgruppe bis hin zu den Senioren – vom Breiten- und Gesundheitssport bis hin zum Leistungssport unter einem Dach vereint. Aufgrund der Vielfalt
der tänzerischen Angebote unserer Mitgliedsorganisationen müssen hier besondere
Möglichkeiten erarbeitet werden, um den Sportbetrieb schrittweise wieder herzustellen
und unsere Sportlerinnen und Sportler zu schützen. Um alle Tänzerinnen und Tänzer
zu berücksichtigen, sprechen wir im Nachgang von Trainierenden.
In Anerkennung der zehn Leitplanken des DOSB sehen wir allerdings auch Möglichkeiten einer sportlichen Betätigung im Freien.
Das Präsidium des Deutschen Tanzsportverbands hat sich nach Rücksprache mit den
zuständigen Personen auf folgende Übergangs-Regeln geeinigt, die wir in einzelne
Kategorien zusammengefasst haben:
a) Trainingsbetrieb (mit/ohne Anleitung eines Übungsleiters/Trainers)
Der Trainingsbetrieb kann unter Einhaltung der jeweiligen gültigen landesspezifischen
Erlasse oder Verordnungen wieder aufgenommen werden. Hier gilt es, auch die jeweiligen Anordnungen der Landkreise und Städte, mit denen Vereine ihre entsprechenden Konzepte abzusprechen haben, zu berücksichtigen.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, solo, paarweise und in Gruppen mit und ohne
Trainer zu trainieren. Die maximale Zahl der im Trainingsraum anwesenden Personen
(Trainierende, Trainer*in, Begleitpersonen) richtet sich nach den regionalen Vorgaben
der Behörden.
b) Spiel- und Sportbetrieb (eigenständige Ausübung der Sportart ohne Anleitung – freies Training)
Vereine können anhand der zum freien Training geplanten Zeiträume eine Struktur
erstellen, die anschließend über zur Verfügung stehende Online-Plattformen den jeweiligen Trainierenden freigegeben wird. (Belegungspläne)
Alle weiteren Maßnahmen entsprechen den Regelungen zum Trainingsbetrieb unter
a) und d).
Voraussetzung für einen Wiedereinstieg

23.04.2020 geändert 19.05.2020

c) Wettkampfbetrieb
Der Wettkampfbetrieb des DTV basiert auf einem bundesweit offenen System. Alle
Teilnehmenden mit einer gültigen Startlizenz können unabhängig von der Zugehörigkeit zu einem Verein eines bestimmten Bundeslandes an Breitensportwettbewerben
und Turnieren in ganz Deutschland teilnehmen. Derzeit sind fast alle Turnierveranstaltungen bis Ende Juni 2020 abgesagt, da es sich bei der Mehrzahl der Veranstaltungen
um Turniere mit mind. 100 Teilnehmer*innen zzgl. Zuschauern handelt. Großveranstaltungen per Definition der einzelnen Länder sind bis 31. August 2020 verboten.
Folgende Möglichkeiten für den Wettkampfbetrieb werden derzeit angedacht:
-

Turniere mit regulierter Zuschaueranzahl
Teilnehmerbeschränkungen (regional und/oder Anzahl der Meldungen)
Beschränkungen der Anzahl der Turnierklassen pro Tag
Änderung des Turnierablaufs (Rundeneinteilung: Anzahl der Paare pro
Gruppe)

d) Besonderheit Tanzsport: Privatstunden bei Trainern (ein Paar mit einem
Trainer)
Der Tanzsport basiert in einem großen Maß darauf, mit seinem/seiner Tanzpartner*in
in engem Kontakt zu sein. Deswegen ist es nicht unüblich, dass Tanzpaare auch privat als Paar zusammen sind. In dieser Situation können wir als Verband derzeit nur
schwer erklären, warum das Paar Tisch und Bett teilen, aber nicht zusammen im
Trainingssaal stehen darf. Dennoch gilt auch hier:
Trainer und Trainierende müssen den Mindestabstand zueinander beachten.

Für alle Gruppen in allen Kategorien gilt:
e) Strenge Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen: Desinfektion der Hände, Beachtung der Abstandsregelungen zwischen den Trainierenden und natürlich
auch zu dem(r) Trainer*in, Reinigung aller benutzen Geräte und Gegenstände.
f) Ein Wechsel der Tanzpartner ist derzeit nicht zulässig.
g) Schließung der Umkleiden und Einplanung von Wechselzeiten zwischen
den einzelnen Gruppen
h) Nach Beendigung des Trainings verlassen die Trainierenden direkt die
Trainingsstätte. Andere Räumlichkeiten der Trainingsstätte sind von Vereinsseite zu verschließen.
i) Toilettenanlagen werden täglich gereinigt
j) Regelmäßige Lüftung der Trainingshalle
Voraussetzung für einen Wiedereinstieg
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k) Begleitpersonen (z.B. Eltern der Kinder- und Jugendgruppen) sollen sich
nicht im Trainingsraum aufhalten und müssen sich außerhalb der Trainingsstätte an die Abstandsregelungen halten. Es gelten auch hier die von den
jeweils zuständigen Behörden festgelegten Regelungen. Sofern Begleitpersonen in Absprache mit Trainierenden und Trainer*in anwesend sind, zählen diese Personen hinsichtlich der von den Behörden erlaubten maximalen
Personenzahl im Raum mit.
l) Fahrgemeinschaften zu den Trainingsstätten sind nur unter Einhaltung der
jeweils gültigen landesspezifischen Erlasse möglich und im Zweifelsfall außerhalb von in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen nicht zulässig.
m) Empfehlung zur Führung von Teilnehmerlisten, die vier Wochen aufzubewahren sind.

Hinweise zur Umsetzung:
Kontrolle der Regelungen bezüglich des Trainingsbetriebs
Die Verantwortung für die Einhaltung der Maßnahmen obliegt dem jeweiligen Verein.
Eine Überprüfung kann jederzeit erfolgen. Die Kontrolle erfolgt engmaschig und
eventuelles Fehlverhalten wird zur Anzeige gebracht.
Die Gesundheitsbehörde hat jederzeit das Recht, die Einhaltung der Bedingungen zu
überprüfen.
Schutz der Risikogruppen
Für Angehörige von Risikogruppen, ist die Teilnahme am Sport ebenfalls von hoher
Bedeutung. Umso wichtiger ist es, das Risiko für diesen Personenkreis bestmöglich
zu minimieren.
Abschließend weisen wir darauf hin, dass sich die Vorgaben und Verordnungen der
Länder aktuell rasant verändern, so dass eine Anpassung der erarbeiteten Konzepte
durch die Vereine wöchentlich/14-tägig nötig werden kann.
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