Abweichend von den Bestimmungen der Verordnung zur Beschränkung von sozialen
Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von den Angeboten aufgrund der
Corona-Pandemie (Corona-Kontakt und Betriebsbeschränkungsverordnung) vom
07.05.2020 in der jeweils gültigen Fassung hat der Kreis Groß-Gerau mit
Allgemeinverfügung vom 22.10.2020 folgendes Erlassen:
Ziffer 2
Die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen gilt bei öffentlichen Veranstaltungen,
in öffentlichen Einrichtungen, bei Zusammenkünften von Glaubensgemeinschaften zur
gemeinschaftlichen Religionsausübung sowie Trauerfeierlichkeiten auch am eigenen
Sitzplatz. Die erweitere Pflicht nach S. 1 besteht ausnahmsweise nicht für Kinder unter 6
Jahren oder Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder
Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können.
Ziffer 3
Private Feierlichkeiten mit vornehmlich geselligem Charakter im abgetrennten
öffentlichen Raum werden in angemieteten Räumlichkeiten (z.B. in Gaststätten,
Vereinsheimen, Bürgerhäusern, etc.) auf maximal 10 Personen oder 2 Hausständen
beschränkt. Hiervon ausgenommen sind Zusammenkünfte nach § 1 Abs. 2a CoKoBeV.
Ziffer4
Private Zusammenkünfte und private Feierlichkeiten werden im privaten Raum auf
maximal 10 Personen oder 2 Hausstände beschränkt.
Ziffer 5
Zusammenkünfte und Veranstaltungen sowie kulturellen Angeboten im Sine des § 1 Abs.
2b CoKoBeV werden auf maximal 100 Personen begrenzt. Bei diesen Veranstaltungen ist
eine Mund-Nasen-Bedeckung auch am eigenen Sitzplatz zu tragen. Die erweitere Pflicht
nach S. 1 besteht ausnahmsweise nicht für Kinder unter 6 Jahren oder Personen, die
aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung keine Mund-NasenBedeckung tragen können. Die weiteren Bestimmungen des § 1 Abs. 2b bleiben
unberührt. Von der Höchstteilnehmerzahl sind politische Veranstaltungen, wie z.B.
Gremiensitzungen und Parteitage, ausgenommen.
Auslegungshinweise zur Verordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte und des
Betriebs von Einrichtungen und Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (CoronaKontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung)
Stand: 23.10.2020

Hygieneregeln:
Sonstige Zusammenkünfte und Veranstaltungen sowie Kulturangebote sowie
Seniorenbegegnungsstätten
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zusammenkünfte, Veranstaltungen sowie Kulturangebote sind bei Einhaltung der
nachfolgenden Voraussetzungen gestattet. Dies gilt auch für Angebote und Einrichtungen
der Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit. Die Ermöglichung kleinerer
Kulturveranstaltungen bedeutet keine Erwartungshaltung an Institutionen Theater, Opern

oder Kinos zu öffnen. Vielmehr erhalten diese --- soweit vom Träger gewünscht --- ebenso
wie alle anderen Institutionen und Veranstalter die Möglichkeit, wieder
Kulturveranstaltungen zu strengen Hygienebedingungen anzubieten. Im Rahmen von
gewerblichen Kulturangeboten sind die Auftretenden (z.B. Schauspieler eines
Theaterensembles oder Musiker eines Orchesters) wie Arbeitnehmer einzustufen, die den
Mindestabstand im Rahmen ihrer Aufführung auch unterschreiten dürfen.
Zusammenkünfte sind nur erlaubt, wenn
− der gebotene Mindestabstand, insbesondere durch Steuerung der Besucherzahlen, der
gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Einzelpersonen oder Gruppen von
höchstens zehn Personen oder mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren
Hausstandes eingehalten werden kann oder statt des Mindestabstandes
Trennvorrichtungen aufgebaut sind. Der Abstand muss in alle Richtungen gegeben sein.
Der Veranstalter muss 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 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 geschlossenen Räumen mit Zuschauerplätzen eine personalisierte Sitzplatzvergabe
erfolgt, wobei aneinandergrenzende Sitzplätze von Personen eingenommen werden,
denen der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum nach § 1 Abs. 1 Satz 1 und 2
gestattet ist (Einzelpersonen oder eine Gruppe bis zu 10 Personen oder Personen aus
zwei Hausständen). Zwischen diesen Einzelpersonen oder Gruppen ist der gesetzlich
vorgeschriebene Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die personalisierte
Sitzplatzvergabe bedeutet nicht, dass zwingend ein Reservierungssystem bestehen muss.
Es ist auch ein spontanes Placement oder – bei bekanntem Teilnehmerkreis- ein
geplantes Placement möglich. Nicht möglich ist allerdings, spontane 10er-Gruppen zu
bilden. Es empfiehlt sich bei der personalisierten Sitzplatzvergabe zu dokumentieren, wer
wo sitzt. Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen nicht mit der Einnahme von
Sitzplätzen verbunden sein, bei Veranstaltungen ohne Einnahme von Sitzplätzen muss
aber in jedem Fall der Mindestabstand von 1,5 Metern einhaltbar sein.
- Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmern
ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen von der
Veranstalterin oder dem Veranstalter erfasst werden.
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 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. Bei offenkundig falschen Angaben
(Pseudonymen, „Spaßnamen“) ist auf die korrekte Angabe der personenbezogenen

Daten hinzuwirken oder vom Hausrecht Gebrauch zu machen. Die Bestimmungen der Art.
13 (Informationspflicht), 15 (Auskunftsrecht), 18 (Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung) und 20 (Recht auf Datenübertragbarkeit) DS-GVO finden keine Anwendung;
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind über diese Beschränkungen zu informieren.
Die Teilnehmerzahl darf 250 nicht übersteigen (Regelobergrenze). Teilnehmende sind
Gäste, nicht Beschäftigte und Mitwirkende. Die zuständige Behörde kann
ausnahmsweise eine höhere Teilnehmerzahl gestatten, wenn eine kontinuierliche
Überwachung (insbesondere durch den Veranstalter oder von ihm beauftragte Dritte) der
CoKoBeV und anderer Vorschriften gewährleistet und genehmigt ist. Ein Absehen von den
„übrigen Voraussetzungen“ der Verordnung ist der zuständigen Behörde nicht möglich. Es
ist bei einer Veranstaltung mit mehr als 250 Personen ein strenger Beurteilungsmaßstab
heranzuziehen und dabei sind insbesondere die Größe des Veranstaltungsraums und die
Möglichkeit der 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) gesunden wird ein höheres Infektionsrisiko als Veranstaltungen, bei
denen gemeinsam meditiert wird. Auch bei Veranstaltungen, die hauptsächlich sitzend
unter Einhaltung des Mindestabstandes, mit wenigen Personenkontakten und geringer
Tröpfchen- oder Aerosolbildung stattfinden (z.B. Theatervorführungen,
Mitgliederversammlungen von Vereinen, Parteien 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).
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 oder Parteien zu Tragen). Eine maßgebliche Richtgröße für die tatsächlich zu
erwartenden Teilnehmer bei einer solchen Veranstaltung bilden die Erfahrungswerte
vergleichbarer Veranstaltungen der vergangen Jahre. Erscheinen dann aber – wider
Erwarten – mehr als die zulässige Teilnehmerzahl, muss der Zugang begrenzt oder die
Veranstaltung abgesagt werden.
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) wird bei allen Zusammenkünften und
Veranstaltungen in geschlossenen Räumen zumindest bis zur Einnahme eines festen
Platzes empfohlen. Dies kann im Wege des Hausrechts vom Veranstalter geregelt
werden.
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.
Hinweis:
Von professionellen Veranstaltern sind arbeitsschutzrechtlich für den Zeitraum der
Corona-Pandemie die zusätzlich erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen für den
betrieblichen Infektionsschutz, wie im SARS-CoV-2 Arbeitsschutzstandard, der SARS-CoV2 Arbeitsschutzregel und den Arbeitshilfen der zuständigen Berufsgenossenschaft
niedergelegt, zu beachten. Beispielhaft wird hier ergänzend für Proben der Orchester,

Gesang und Tanz auf die branchenspezifische Handlungshilfe der
Verwaltungsberufsgenossenschaft „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard – Empfehlungen
für die Branche Bühnen und Studios“ in der jeweils geltenden Fassung hingewiesen. Die
Beachtung der darin enthaltenen Mindestabstände wird auch Vereinen mit Schwerpunkt
Gesang, Instrumentalmusik und Tanz empfohlen. Hierin heißt es z.B. aktuell zu
Musikdarbietungen:
 Musiker mit Blasinstrumenten sollen in Blasrichtung einen ausreichenden
Abstand zu anderen Personen einhalten. Dieser beträgt nach derzeitigem
Kenntnisstand mindestens 2 m, besser jedoch 3 m aufgrund der
unvorhersehbaren instrumentenabhängigen Aerosolbildung, die über einen
längeren Zeitraum im Raum verbleiben kann. Unterschiedliche
Luftaustrittsmengen an den Mundstücken und Luftaustrittsöffnungen der
verschiedenen Instrumente führen zu nicht berechenbaren Luft-Verwirbelungen
und Aerosolen in einem großen Radius um das Instrument. In den anderen
Richtungen beträgt der Mindestabstand 2 m. Die angegebenen Mindestabstände
können im Freien (unter Berücksichtigung der Windverhältnisse) oder durch
geeignete technische Schutzmaßnahmen, wie z. B. Schutzschilde, Trennwände
oder -scheiben reduziert werden.
 Für Musikinstrumente mit Kondensatbildung sind geeignete Maßnahmen zur
Beseitigung und Desinfektion vorzuhalten.
 Beim Singen ist ein Infektionsrisiko insbesondere durch Aerosole gerade auch bei
steigender Gruppengröße erhöht. Deshalb sollte das Chorsingen im Freien
bevorzugt werden. Hierauf weist z.B. die Stellungnahme der Deutschen
Gesellschaft für Musikerphysiologie und Musikermedizin vom 13.08.2020 hin.
Dennoch können bei verstärkter Lüftung (s. o.) und großem Abstand der
Chormitglieder Proben und Darstellungen möglich sein. In Singrichtung ist ein
Abstand von mindestens 6 m und in alle anderen Richtungen von mindestens 3 m
zu anderen Personen einzuhalten. Eine Verringerung des Abstandes in
Singrichtung auf 3 m kann nur bei verstärkter Lüftung und nachweislicher
Einhaltung einer maximalen CO2-Konzentration der Raumluft von 800 ppm
erfolgen.
 Ein Mindestabstand von 3 m wird im Freien empfohlen und ist den
vorhersehbaren Windeinflüssen anzupassen. Kann der Mindestabstand nicht
eingehalten werden und sind Abtrennungen nicht möglich, sollen Mund-NaseBedeckungen oder Atemschutz getragen werden. Mund-Nase-Bedeckungen oder
Atemschutz sind nachrangig zu technischen oder organisatorischen
Schutzmaßnahmen.
Quelle: Verwaltungsberufsgenossenschaft, Fachinformation Branchenspezifische
Handlungshilfe zum SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard für die Branche "Bühnen und
Studios" im Bereich: Proben- und Vorstellungsbetrieb – Stand Oktober 2020

