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Artikel 1 Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-
Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO) 
 
§ 5 Veranstaltungen 

(2) Bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener Räume dürfen nur folgende Personen als 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingelassen werden: 
 
1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV [siehe unten] geimpft, 

genesen oder getestet sind, 
 

2. Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres sowie 
 

3. minderjährige Schülerinnen und Schüler, die anhand einer Bescheinigung der Schule 
nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig 
zweimal pro Woche getestet werden; im Zeitraum vom 4. bis zum 17. Oktober 2021 gilt dies nur 
in Verbindung mit einem Testnachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 Buchstabe c SchAusnahmV, 
der höchstens 72 Stunden zurückliegt, oder mit der Auskunft einer oder eines Sorgeberechtigten 
über die Durchführung eines zugelassenen Selbsttests, der höchstens 72 Stunden zurückliegt, 
entsprechend der Gebrauchsanweisung bei der Schülerin oder dem Schüler im häuslichen 
Umfeld einschließlich des Datums der Testdurchführung (Selbstauskunft). 

 
§ 13 Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, Bestattungen 
 
(1) Für rituelle Veranstaltungen der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, für 
Bestattungen sowie für Trauerfeiern auf Friedhöfen und in Bestattungsunternehmen findet § 5 keine 
Anwendung. 
 
(2) Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept 
zu erstellen. 
 
(3) Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat zu gewährleisten, dass innerhalb geschlossener 
Räume 

1. nicht mehr als die Hälfte der zur Verfügung stehenden Sitzplätze besetzt werden und 
2. die Sitzplätze unmittelbar neben, vor und hinter jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer nicht 

oder nur mit einander nahestehenden Personen besetzt sind. 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich nicht auf ihrem Sitzplatz befinden, haben eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen. 
 
(4) Beim Gemeindegesang innerhalb geschlossener Räume ist von allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen. Die Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt nicht, wenn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen halten, die keine Familien- oder 
Haushaltsangehörigen oder andere nahestehende Personen sind. 
 
(5) Absätze 3 und 4 gelten nicht, wenn ausschließlich folgende Personen teilnehmen: 
 

1. Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV geimpft, genesen 
oder getestet sind, 
 

2. Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres sowie 
 

3. minderjährige Schülerinnen und Schüler, die anhand einer Bescheinigung der Schule 
nachweisen, dass sie im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig 
zweimal pro Woche getestet werden; im Zeitraum vom 4. bis zum 17. Oktober 2021 gilt dies nur 



in Verbindung mit einem Testnachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 Buchstabe c 
SchAusnahmV, der höchstens 72 Stunden zurückliegt, oder mit der Auskunft einer oder eines 
Sorgeberechtigten über die Durchführung eines zugelassenen Selbsttests, der höchstens 72 
Stunden zurückliegt, entsprechend der Gebrauchsanweisung bei der Schülerin oder dem 
Schüler im häuslichen Umfeld einschließlich des Datums der Testdurchführung 
(Selbstauskunft). 

 

 

Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung - SchAusnahmV) 
 
Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Verordnung ist  

1. eine asymptomatische Person, eine Person, bei der aktuell kein typisches Symptom oder 
sonstiger Anhaltspunkt für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt; typische 
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind Atemnot, neu auftretender 
Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust, 

 
2. eine geimpfte Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten 

Impfnachweises ist, 
 
3. ein Impfnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung 

gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer 
oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrundeliegende 
Schutzimpfung mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der 
Adresse www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannten Impfstoffen erfolgt ist, und 

a. entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet unter der Adresse 
www.pei.de/impfstoffe/covid-19 veröffentlichten Anzahl von Impfstoffdosen, die für 
eine vollständige Schutzimpfung erforderlich ist, besteht und seit der letzten 
erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind oder 

b. bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfstoffdosis besteht, 
 

4. eine genesene Person eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie 
ausgestellten Genesenennachweises ist, 

 
5. ein Genesenennachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder 
spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrundeliegende Testung 
durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere 
Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie 
maximal sechs Monate zurückliegt, 

 
6. eine getestete Person eine asymptomatische Person, die  

a. das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder 
b. im Besitz eines auf sie ausgestellten Testnachweises ist, 

 
7. ein Testnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder 
spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrundeliegende Testung 
durch In-vitro-Diagnostika erfolgt ist, die für den direkten Erregernachweis des Coronavirus 
SARS-CoV-2 bestimmt sind und die auf Grund ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund einer 
gemäß § 11 Absatz 1 des Medizinproduktegesetzes erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig 
sind, die zugrunde liegende Testung maximal 24 Stunden zurückliegt und  

a. vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der jeweiligen Schutzmaßnahme 
unterworfen ist, 

b. im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, 
das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgt 
oder 

c. von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung 
vorgenommen oder überwacht wurde, (…) 


