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• Zu anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten (Abstandsgebot). 

• Abstandsgebot gilt dann nicht, wenn geeignete physische 
Barrieren vorhanden sind, z.B. Plexiglasscheiben. 

• Umsetzung des Abstandsgebots erfordert in besonderem 
Maße die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. 

• Besucherströme können im Rahmen der Wegeführung durch 
Markierungen, Einbahnstraßenregelungen und gesonderte 
Zu- und Ausgänge gelenkt werden. 

• Mechanische Reinigung und Desinfektion von Oberflächen mit-
tels Wischen. 

• Regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die häufig von Besu-
cherinnen und Besuchern berührt werden. 

• Die Reinigung von Oberflächen schließt die regelmäßige Reini-
gung der Sanitäranlagen mit ein. 

• Mehrmals täglich in Abhängigkeit von Größe der Räume und Per-
sonenzahl. 

 Frischluftzufuhr und der Luftaustausch in Innenräumen ist eine 
zentrale Maßnahme zur Minimierung des Infektionsrisikos. 

4 

 
 

(nach § 4 der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 ) 
Ein Hygienekonzept ergibt sich aus verschiedene Maßnahmen, die entsprechende Anforderungen des Infektionsschut-
zes berücksichtigt. Die zuständige Behörde kann dieses anfordern und Auskunft über die Umsetzung verlangen. 

Sollten über die allgemeinen in der Verordnung aufgeführten Pflichten hinaus, Kontaktdaten zu erheben sein, ist folgen-
des zu beachten: Vor- und Nachname, Anschrift, sowie soweit vorhanden Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie das 
Erhebungsdatum sind für einen Zeitraum von sechs Wochen aufzubewahren und dann zu vernichten. Sie sind auf Ver-
langen der zuständigen Behörde zu übermitteln, sofern dies zur Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen erfor-
derlich ist. Die Daten dürfen weder an unbefugte Dritte weitergeben, noch anderweitig verwendet werden. 

Anforderungsübersicht 

Begrenzung 
Besucherzahl 

Wahrung des 
Abstandsgebots 

Regelung von 
Besucherströmen 

Reinigung 
Oberflächen 

Maßnahmen zur 
Sicherstellung der 
Händehygiene 

Lüftung 
Innenräume 

• In Sanitäranlagen sollen Handwaschplätze mit Flüssigseife und 
Handtüchern zur einmaligen Benutzung zur Verfügung stehen. 
Textile Handtücher zur einmaligen Benutzung sind nur dann ge-
eignet, wenn sie unmittelbar nach der Benutzung in einen Wä-
scheabwurf gegeben werden. 

• Stoffhandtuchspender mit automatischem Einzug sind nicht ge-
eignet und daher nicht anzubieten. 

• Verfügung und Kontrolle von Zutrittsbeschränkungen/Be-
grenzung der Besucher-/Kundenzahl auf Grundlage der 
räumlichen Kapazitäten.  

• Wo erforderlich, durch Terminvorgaben, um 
unkontrollierte Ansammlungen zu vermeiden. 
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