
Hygienerahmenkonzept für Veranstaltungen 

§ 15 
Gültigkeit 

Das vorliegende Rahmenkonzept gilt für alle gemäß der jeweils gültigen Verordnung zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie erlaubten Veranstaltungen. Dies betrifft auch die nach der 
Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in der jeweils geltenden Fassung zulässigen 
kulturellen Aufführungen, vorbehaltlich speziellerer für diese Veranstaltungsorte zu treffender 
Maßnahmen. Für Veranstaltungen unter Beteiligung von Schaustellerbetrieben gelten die Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen für Schaustellerbetriebe. 

§ 16 
Zutrittskontrolle 

Es sind nur Personen einzulassen, die einen Nachweis nach § 2 Absatz 1 Verordnung zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie (VO-CP) vorlegen, es sei denn in den Fällen des § 8 der VO-
CP und die keine erkennbaren respiratorischen Symptome, Fieber oder sonstigen möglichen 
Hinweise auf eine COVID-19-Infektion aufweisen. Am Eingang zum Veranstaltungsbereich sind 
Handwaschmöglichkeiten, alternativ Händedesinfektionsmittel (mindestens „begrenzt viruzid“) 
kostenfrei vorzuhalten. Im Eingangsbereich sind Hinweise auf die Hygieneregeln gut sichtbar 
auszuhängen. Türen sollten, soweit möglich, offen gehalten werden, um Kontakte mit diesen zu 
reduzieren. 

§ 17 
Kontaktnachverfolgung 

Die Kontaktnachverfolgung nach §§ 6 bis 8 des Saarländischen COVID-19-Maßnahmengesetzes 
ist sicherzustellen. 

§ 18 
Belüftung 

Eine gute Belüftung der Veranstaltungsstätte ist sehr wichtig zur Vermeidung von 
Virusübertragungen. Daher sollte, wann immer möglich, die Veranstaltung im Freien stattfinden.  

§ 19 
Darreichung von Speisen oder Getränken 

Die Zulässigkeit des Verkaufs oder des Anbietens von Speisen und Getränken ergibt sich in 
entsprechender Anwendung der in der Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in der 
jeweils geltenden Fassung geltenden Regelungen für Gaststätten und Beherbergungsstätten. Das 
Spülen von Gläsern und Geschirr sollte bei mindestens 60 °C, bevorzugt mit einer 
Geschirrspülmaschine erfolgen. 

§ 20 
Nutzung von Toiletten 

In den von den Veranstaltern ausreichend zur Verfügung gestellten Toiletten ist eine engmaschige 
Reinigung sicherzustellen (Aushang der Reinigungszyklen mit Unterschrift der Reinigungskraft). Es 
ist sicherzustellen, dass Flüssigseife, Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel für die Gäste zur 
Verfügung stehen und Müllbehälter regelmäßig geleert werden. Je nach Größe und 
Gästeaufkommen ist eine geeignete Zugangsregelung zu schaffen. 

 

Somit ist zu sagen, dass sowohl die 5 qm Regel als auch der Abstand von 1,5m entfällt. 


