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Handlungsempfehlungen für Veranstaltungen bezüglich des vorherrschenden 
SARS-CoV-2 (Corona Virus) 
 
 
 
Sehr geehrte Veranstalter*innen, 
 
wegen der fortschreitenden Ausbreitung des Corona-Virus‘ sollten Sie als Veranstalter 
zum jetzigen Zeitpunkt sorgfältig prüfen, ob die Durchführung ihrer Veranstaltung unbe-
dingt erforderlich ist. Nach Möglichkeit sollten Termine abgesagt oder verschoben werden.  
 
Aufgrund des vorherrschenden Übertragungswegs von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z. B. 
durch Husten, Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Per-
sonen kann es zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch kommen. Übertragungen kom-
men im privaten und beruflichen Umfeld, aber auch bei größeren Veranstaltungen vor. 
 
Durch die reduzierte Durchführung von Veranstaltungen können Infektionsketten unterbro-
chen werden. Damit hilft man den sogenannten vulnerablen Gruppen, wie beispielsweise 
älteren Menschen oder aber auch Menschen mit Vorerkrankungen. Außerdem kann die 
Anzahl der Patienten reduziert werden, sodass das Gesundheitssystem nicht überfordert 
wird.  
 
Die Risiken sind nicht bei allen Veranstaltungen gleich groß, daher sollten Sie als Veran-
stalter vorab eine sorgfältige Abwägung treffen, ob die Veranstaltung durchgeführt wird 
bzw. unbedingt stattfinden muss. Hierbei sollten folgende Kriterien miteinbezogen werden: 
 

1. Eher risikogeneigte Zusammensetzung der Teilnehmer 
 Kommt eine größere Anzahl von Menschen zusammen, hohe Dichte? 
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 Nehmen ältere Menschen bzw. Menschen mit Grunderkrankungen teil? 
 Nehmen Menschen mit akuten respiratorischen Symptomen teil? 
 Nehmen Menschen aus Regionen mit gehäuftem Auftreten von COVID-19-Fällen 
 teil?  
 Personen, die sich in einem ausgewiesenen internationalen Risikogebiet bzw. ei-

nem in Deutschland besonders betroffenen Gebiet aufgehalten haben, sollten nach 
Empfehlung des Robert-Koch-Instituts – auch wenn sie keine Krankheitszeichen 
haben – keine Veranstaltungen besuchen. Die aktuell ausgewiesenen Risikogebie-
te sind unter www.rki.de abzurufen.  

 
2. Eher risikogeneigte Art der Veranstaltung 
 Hohe Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkeiten? 
 Enge Interaktion zwischen den Teilnehmenden (z.B. Tanzen, Veranstaltungen mit 
 enger Bestuhlung, etc.)? 
 Lange Dauer der Veranstaltungen? 
 Registrierung der Teilnehmer*innen? Sind Teilnehmer*innen namentlich bekannt?  
 
3. Eher risikogeneigter Ort der Veranstaltung und Durchführung 
 Gegebenheiten der Örtlichkeit: Indoor-Veranstaltung, begrenzte Räumlichkeiten,  
 schlechte Belüftung der Räume? 
 Begrenzte Möglichkeiten/ Angebote zur ausreichenden Desinfektion von Teil- 
 nehmer*innen? 

 
Sollten Sie zu der Entscheidung gelangen, dass Ihre Veranstaltung (unter Beachtung der 
Allgemeinverfügung vom 11.03.2020) trotzdem stattfinden muss, bitten wir Sie nachfol-
gende Maßnahmen bei der Durchführung zu beachten: 
 

 Eine dem Infektionsrisiko angemessene Belüftung des Veranstaltungsortes 
 Aktive Information der Teilnehmer*innen über allgemeine Maßnahmen des  

Infektionsschutzes wie Händehygiene, Abstand halten oder Husten- und  
Schnupfenhygiene 

 Teilnehmerzahl begrenzen bzw. reduzieren 
 Ausschluss von Personen mit akuten respiratorischen Symptomen 
 Eingangsscreening auf Risikoexposition und/oder Symptome 
 Auf enge Interaktion der Teilnehmenden verzichten 
 Veranstaltung verschieben oder je nach weiterer Entwicklung absagen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Stephan Neher 
Oberbürgermeister 

http://www.rki.de/

