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V

Aufgrund des

32 Sat

8. Ma 2020

1 in Verbindung mit

28 Abs. 1 Sat

1 und 2 des

Infektionsschut geset es om 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), ulet t ge ndert durch
Artikel 3 des Geset es om 27. M r 2020 (BGBl. I S. 587), in Verbindung mit

1 Nr.

1 der Landes erordnung ur Durchf hrung des Infektionsschut geset es om 10.
M r 2010 (GVBl. S. 55), ulet t ge ndert durch

7 des Geset es om 15. Oktober

2012 (GVBl. S. 341), BS 2126-10, ird erordnet:
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(1) Es sind geschlossen:
1.

Clubs, Diskotheken, Shisha-Bars und hnliche Einrichtungen,

2.

Theater, Opernh user, Kon erth user und hnliche Einrichtungen,

3.

Messen, Kinos, Frei eitparks und Angebote on Frei eitakti it ten (Innen- und
Au enbereich), Spe ialm rkte, Spielhallen, Spielbanken, Internetcaf s und
hnliche Einrichtungen, ausgenommen Autokinos,

4.

Prostitutionsst tten, Bordelle und hnliche Einrichtungen,

5.

der Sportbetrieb in allen

ffentlichen und pri aten Sportanlagen, die nicht im

Freien sind, so ie Sch imm- und Spa b der, Fitnessstudios, Saunen, Thermen,
Wellnessanlagen, Badeseen und hnliche Einrichtungen.
(2) Die

ffnung folgender Einrichtungen ist unter Beachtung der in Sat 2 genannten

H giene- und Sicherheitsma nahmen ul ssig:
1.

Ein elhandelsbetriebe,

2.

Verkaufsst nde auf Wochenm rkten,

3.

Apotheken, Sanit tsh user,

4.

Tankstellen, Kraftfahr eug- und Lastkraft agenhandel einschlie lich des
einschl gigen Ersat teilhandels, Fahrradhandel, Auto aschanlagen,

5.

Banken und Sparkassen, Poststellen,

6.

Reinigungen, Waschsalons,

7.

Buchhandlungen,

B chereien,

Zeitungs-

und

Zeitschriften erkauf,

Wett ermittlungsstellen, Bibliotheken und Archi e,
8.

Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsm rkte,

9.

Gro handel,

10. Museen, Ausstellungen, Galerien und hnliche Einrichtungen,
11. Gedenkst tten,
12. Bau- und Kulturdenkm ler.
Eine
1.

ffnung der in Sat 1 genannten Einrichtungen ist nur ul ssig, enn
der Betreiber die gebotenen H gienema nahmen (beispiels eise Bereitstellung
on Desinfektionsmittel, Trenn orrichtungen f r Kassenpersonal) einh lt,

2.

der

Betreiber

durch

Steuerung

des

Zutritts

(beispiels eise

durch

Einlasskontrollen) Ansammlungen on Personen or oder in den Einrichtungen
ermeidet und sicherstellt, dass sich in einer Einrichtung
a)

mit einer Verkaufs- oder Besucherfl che on bis u 800 qm insgesamt
h chstens eine Person pro 10 qm Verkaufs- oder Besucherfl che,

b)

mit einer Verkaufs- oder Besucherfl che ab 801 qm insgesamt auf einer
Fl che

on 800 qm h chstens eine Person pro 10 qm Verkaufs- oder

Besucherfl che und auf der 800 qm bersteigenden Fl che h chstens eine
Person pro 20 qm Verkaufs- oder Besucherfl che
befindet,
3.

der Betreiber durch geeignete Ma nahmen sicherstellt, dass grunds t lich der
Mindestabstand on 1,5 Metern

ischen Personen eingehalten

erden kann

und
4.

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen so ie Kundinnen und
Kunden und Besucherinnen und Besucher eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Die H giene- und Sicherheitsma nahmen nach Sat 2 Nr. 3 und 4 gelten auch f r
Wartesituationen um Betreten der Einrichtungen, selbst

enn dies au erhalb der

je eiligen Einrichtung stattfindet. Ab eichend on Sat 2 Nr. 4 gilt die Verpflichtung
um Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht f r folgende Personen:

1.

Kinder bis ur Vollendung des sechsten Lebensjahres,

2.

Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

egen einer

Behinderung oder aus gesundheitlichen Gr nden nicht m glich oder un umutbar
ist; dies ist durch r tliche Bescheinigung nach u eisen,
3.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen, enn ander eitige geeignete
Schut ma nahmen, insbesondere Trenn orrichtungen, getroffen

erden oder

sich keine Kundinnen und Kunden oder Besucherinnen und Besucher auf den
Verkaufs- oder Besucherfl chen aufhalten.
F r Wett ermittlungsstellen gilt erg n end u Sat 2, dass diese nur kur eitig ur
Wettabgabe betreten erden d rfen; der Betreiber stellt durch geeignete Ma nahmen
sicher, dass ein dar ber hinausgehendes Ver eilen unterbleibt.
(3) Dienstleister und Hand erker sind befugt, ihre T tigkeit

eiterhin aus u ben,

sofern die Einhaltung der erforderlichen Schut ma nahmen ge
Mindestabstand on 1,5 Metern

hrleistet ist; der

ischen Personen ist ein uhalten,

Dienstleistung dies ul sst. Kann der Mindestabstand

enn die Art der

ischen Personen im Ein elfall

egen der Art der Dienstleistung nicht eingehalten

erden, insbesondere bei

Dienstleistungen im Bereich der K rperpflege oder der Anlieferung, Aush ndigung
oder

berbringung

entsprechend,

on Waren, gilt Absat

2 Sat

enn die Art der Dienstleistung dies

2 Nr. 4 und Sat

3 und 4

ul sst. Dienstleistungen im

Bereich der K rperpflege, insbesondere in Friseursalons, Fu pflegeeinrichtungen,
Nagelstudios, Kosmetiksalons, Massagesalons, Tattoostudios, Piercingstudios und
hnlichen Einrichtungen, d rfen nur nach orheriger Termin ergabe erbracht erden.
(4) Alle Einrichtungen des Gesundheits esens bleiben unter Beachtung der
not endigen h gienischen Anforderungen ge ffnet. Patientinnen und Patienten haben
in Einrichtungen des Gesundheits esens in Wartesituationen gemeinsam mit anderen
Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung

u tragen; Absat

2 Sat

3 und 4 gilt

entsprechend.
(5) Zoologische G rten, Tierparks, Botanische G rten und hnliche Einrichtungen mit
einem

eitl ufigen park hnlichen Charakter im Freien sind f r den Au enbereich

ge ffnet, sofern die gebotenen H gieneanforderungen eingehalten sind und eine
strenge

Zutrittskontrolle,

Kartenkontingents, erfolgt.

beispiels eise

durch

Vor erkauf

eines

begren ten

5 Abs. 1 bis 3 bleibt unber hrt.

(6) Der Trainingsbetrieb im Breiten- und Frei eitsport und im nicht

on Absat 7

erfassten Leistungssport ist ul ssig, so eit die Aus bung im Freien unter Einhaltung

des Kontakt erbots und des Mindestabstands nach

5 Abs. 1 erfolgt und

Risikogruppen keiner besonderen Gef hrdung ausgeset t

erden. Zu diesem Z eck

ist die Nut ung on Einrichtungen und Anlagen im Freien nach Absat 1 Sat 1 Nr. 5
mit Ausnahme der Sch imm- und Spa b der

ul ssig, so eit die gebotenen

H gienema nahmen eingehalten erden und der Tr ger der Einrichtung oder Anlage
einer

ffnung ausdr cklich

ugestimmt hat. Absat

7 Sat

3 Nr. 1 bis 3 gilt

entsprechend.
(7) Der Betrieb ffentlicher und pri ater Sportanlagen so ie Sportst tten im Sinne des
Absat es 1 Sat 1 Nr. 5 u Trainings

ecken des Spit en- und Profisports ist ul ssig.

Spit en- und Profisport im Sinne des Sat es 1 betreiben:
1.

ol mpische

und

paral mpische

Bundeskaderathletinnen

und

Bundeskaderathleten (Ol mpiakader, Perspekti kader, Nach uchskader 1), die
an

Bundesst t punkten,

anerkannten

Landesleistungs entren

und

Landesst t punkten trainieren,
2.

Profimannschaften der 1. und 2. Bundesligen aller Sportarten mit Ausnahme der
1. und 2. Fu ballbundesliga der Herren,

3.

irtschaftlich selbstst ndige, ereins- oder erbandsungebundene
Profisportlerinnen und Profisportler ohne Bundeskaderstatus.

Bei

der

Durchf hrung

der

Trainingseinheiten

bertragungsrisikos des Corona irus SARS-CoV-2
1.
2.

ist

ur

Reduktion

des

ingend u beachten, dass

Trainingseinheiten nur ohne Zuschauer stattfinden d rfen;
hrend der gesamten Trainings eit das Einhalten eines Abstands on mehr als
1,5 Metern

ischen s mtlichen an esenden Personen, insbesondere

ischen

Spielerinnen und Spielern, Sportlerinnen und Sportlern so ie Betreuerinnen und
Betreuern,

u

ge

hrleisten

ist;

ein

Training

on

Spiel-

und

Wettkampfsituationen, in denen ein direkter Kontakt erforderlich oder m glich ist,
ist untersagt;
3.

besonders strenge H gieneanforderungen beachtet und eingehalten
insbesondere im Hinblick auf Desinfektion

erden,

on benut ten Sport- und

Trainingsger ten;
4.

die Benut ung on Nassr umen, Umkleidekabinen so ie Gesellschafts- und
Gemeinschaftsr umen nur ein eln erfolgt;

5.

Kontakte au erhalb der Trainings eiten auf ein Minimum beschr nkt

erden;

dabei ist die Einhaltung eines Mindestabstands on mindestens 1,5 Metern u

ge

hrleisten; falls R umlichkeiten die Einhaltung dieses Mindestabstands nicht

ulassen, sind sie eitlich erset t u betreten und u erlassen.
(8) Mannschaften der 1. und 2. Fu ballbundesliga der Herren
Wettkampf- und Spielbetrieb ab eichend
Verordnung gestattet. Dies gilt nur,

on den

ird der Trainings-,

brigen Bestimmungen dieser

enn die organisatorischen, medi inischen und

h gienischen Vorgaben des on der Task Force Sportmedi in/ Sonderspielbetrieb im
Profifu ball" der DFL Deutsche Fu ballliga GmbH erstellten Kon epts (Version 2 om
1. Mai 2020), das auf deren Internetseite

er ffentlicht ist, f r Trainings- und

Spielbetrieb umgeset t erden.
2
(1) Untersagt ist der Betrieb on Hotels und Beherbergungseinrichtungen und die
Zur erf gungstellung jeglicher Unterk nfte u touristischen Z ecken. Sat 1 gilt auch
f r den Betrieb on Campingpl t en. Die Nut ung on dauerhaft auf Campingpl t en
abgestellten Wohn agen, Wohnmobilen und

hnlichen Einrichtungen mit eigenem

Sanit rbereich ausschlie lich durch die Nut ungsberechtigten ist ab eichend Sat 1
ul ssig. Die Nut ung

on Wohnmobilstellpl t en ist

ul ssig. Von Sat

1

ausgenommen sind Hotels, Beherbergungseinrichtungen und Unterk nfte jeglicher
Art, die Gesch ftsreisende, Reisende mit dienstlichem Anlass und in H rtef llen G ste
f r pri ate nicht touristische Z ecke aufnehmen. Die not endigen h gienischen
Anforderungen sind u beachten.
(2) Die

ffnung folgender Einrichtungen ist unter Beachtung der in Sat 2 genannten

H giene- und Sicherheitsma nahmen ul ssig:
1.

Restaurants, Speisegastst tten, Mensen, Caf s und

hnliche Einrichtungen

(je eils Innen- und Au engastronomie),
2.

Eisdielen,

Eiscaf s

und

hnliche

Einrichtungen

(je eils

Innen-

und

Au engastronomie),
3.
Eine

Vinotheken, Probierstuben und hnliche Einrichtungen.
ffnung der in Sat 1 genannten Einrichtungen ist nur unter Beachtung und

Einhaltung folgender H giene- und Sicherheitsma nahmen ul ssig:
1.

Die

gebotenen

H gienema nahmen,

Desinfektionsmittel und regelm
ein uhalten.

insbesondere

Bereitstellung

on

ige Desinfektion on St hlen und Tischen, sind

2.

Es besteht eine Reser ierungs- oder Anmeldepflicht unter Angabe der
Kontaktdaten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) s mtlicher G ste.
Die Kontaktdaten sind on dem Betreiber der Einrichtung f r eine Frist on einem
Monat beginnend mit dem Tag des Besuches der G ste in der Einrichtung
auf ube ahren; nach Ablauf der Aufbe ahrungsfrist sind die Daten un er

glich

irre ersibel u l schen. Das ust ndige Gesundheitsamt kann, so eit dies ur
Erf llung seiner nach den Bestimmungen des Infektionsschut geset es (IfSG)
und dieser Verordnung obliegenden Aufgaben erforderlich ist, Auskunft ber die
Kontaktdaten der G ste

erlangen; die Daten sind un er

glich

on den

Gastronomen u bermitteln. Eine Verarbeitung der Daten u anderen Z ecken
ist nicht ul ssig. An das ust ndige Gesundheitsamt bermittelte Daten sind on
diesem un er

glich irre ersibel

Aufgabenerf llung nicht

u l schen, sobald die Daten f r die

mehr ben tigt

erden. Der die Reser ierung

ornehmende Gast ist bei Annahme der Reser ierung auf das Vorgehen nach
Sat 2 bis 6 hin u eisen.
3.

Durch Steuerung des Zutritts (beispiels eise durch Einlasskontrollen) sind
Ansammlungen on Personen or oder in den Einrichtungen u ermeiden. In
der Au engastronomie ist dies durch geeignete Kenn eichnungen oder
Markierungen sicher ustellen. Die Anmeldung oder die Inanspruchnahme der
Reser ierung ist an einer entralen Stelle or unehmen. Eine freie Plat

ahl ist

nicht ul ssig.
4.

Im Innen- und Au enbereich ist der Mindestabstand

ischen den St hlen on

einem Tisch u den St hlen des n chsten Tischs on mindestens 1,5 Metern
stets u ge

hrleisten. Der Bar- und Thekenbereich ist f r den Verbleib on

G sten geschlossen.
5.

Eine Be irtung erfolgt ausschlie lich an Tischen.

6.

An einem Tisch d rfen h chstens die Personen sit en, die nicht
Kontakt erbot des

om

5 Abs. 1 Sat 1 erfasst sind. Tische d rfen nicht geteilt

erden. An Biertischen im Au enbereich d rfen h chstens sechs Personen Plat
nehmen, die lter als 12 Jahre sind.
7.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gastronomischen Einrichtungen haben
bei Kundenkontakt eine Mund-Nasen-Bedeckung

u tragen. Die G ste der

Einrichtung haben eine Mund-Nasen-Bedeckung

u tragen; dies ist nur

unmittelbar am Plat entbehrlich.

1 Abs. 2 Sat 3 und 4 gilt entsprechend.

8.

Die gastst ttenrechtlich genehmigte An ahl an Tischen f r die Be irtung in der
Au engastronomie
ausgesch pft

darf

unter

Inanspruchnahme

us t licher

Fl chen

erden. Es obliegt dem Betreiber der Einrichtung, et aige

Ein erst ndniserkl rungen

on Eigent mern benachbarter Grundst cke oder

sonstige Berechtigungen ein uholen.
9.

Die Reinigung des gebrauchten Geschirrs (Besteck, Gl ser, Teller etc.) ist mittels
Sp lmaschine mit mindestens 60 Grad durch uf hren.

10. Die

ffnungs eiten sind auf 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr begren t.

F r Kantinen und Mensen der Studierenden erke gilt Sat 2 Nr. 1, 3, 4, 7 und 9
entsprechend. Es ist ausschlie lich die Versorgung der betreffenden Einrichtung
ul ssig.
(3) Abhol-, Liefer- und Bringdienste so ie der Stra en erkauf durch Einrichtungen
nach Absat

2 Sat

1 sind unter Beachtung der gebotenen H giene- und

Sicherheitsma nahmen, insbesondere der Einhaltung eines Mindestabstands on 1,5
Metern

ischen Personen, ul ssig.

1 Abs. 2 Sat 2 Nr. 4 und Sat 3 und 4 gilt

entsprechend.
(4) Angebote

on Tagesausflugsschiffen einschlie lich des gastronomischen

Angebots auf den Schiffen sind ul ssig. Absat 2 Sat 2 gilt entsprechend.
3
(1) Untersagt sind
1.

Zusammenk nfte on Religions- oder Glaubensgemeinschaften, insbesondere
in Kirchen, Moscheen und S nagogen; die stille Einkehr in Gottesh usern oder
Gebetsr umen ist unter Wahrung des Mindestabstands und unter Steuerung des
Zutritts ul ssig,

2.

Zusammenk nfte in Vereinen und sonstigen Sport- und Frei eiteinrichtungen
so ie

3.

Reisebusreisen.

(2) Ab eichend

on Absat

1 Nr. 1 sind Gottesdienste

on Religions- oder

Glaubensgemeinschaften, insbesondere in Kirchen, Moscheen, S nagogen und
sonstigen

Gebetsr umen,

unter

Sicherheitsma nahmen ul ssig:

Beachtung

folgender

H giene-

und

1.

Die

ul ssige

An ahl

an

Gottesdienstteilnehmerinnen

und

Gottesdienstteilnehmern betr gt h chstens eine Person pro 10 qm Grundfl che.
Die

Religions-

und

Glaubensgemeinden

treffen

Vorkehrungen,

dass

Infektionsketten f r die Dauer on 21 Tagen rasch und ollst ndig nach oll ogen
erden

k nnen.

Die

Religions-

Zusammenarbeit mit dem

und

Glaubensgemeinden

sind

ur

ust ndigen Gesundheitsamt hinsichtlich der

Kontaktnach erfolgung im Falle on Infektionen erpflichtet.
2.

Der Mindestabstand

ischen den Personen, die nicht usammen in h uslicher

Gemeinschaft leben, betr gt mindestens 1,5 Meter. Es d rfen keine
Gegenst nde entgegengenommen und eitergereicht erden.
3.

Der Zutritt und das Verlassen der Gottesh user oder Gebetsr ume sind
steuern (beispiels eise durch Einlasskontrollen), um Ansammlungen

u
on

Personen or oder in den Gottesh usern oder Gebetsr umen u ermeiden.
4.

Das Tragen on Mund-Nasen-Bedeckungen ist f r Gottesdienstteilnehmerinnen
und Gottesdienstteilnehmer or usehen. Ausgenommen sind Geistliche so ie
Lektorinnen und Lektoren, Vorbeterinnen und Vorbeter, Kantorinnen und
Kantore, Vors ngerinnen
Sicherheitsma nahmen,
Abstandes

und

Vors nger unter

beispiels eise

durch

Einhaltung

Wahrung

eines

us t licher
gr

eren

ischen Personen, durch Einhausungen oder durch Ver enden on

durchsichtigen Abtrennungen.
5.

Der

Einsat

eines

Chores

und

eines

Orchesters

ist

untersagt.

Auf

Gemeindegesang soll er ichtet erden.
6.

Gottesdienste in geschlossenen R umen sollen die Dauer on 60 Minuten nicht
berschreiten.

7.

Gottesdienste

im

Freien

sind

unter

Einhaltung

der

H giene-

und

Sicherheitsma nahmen der Nummern 1 bis 5 ul ssig.
Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften oder ihre Dachorganisationen erstellen
Infektionsschut kon epte,

in

denen

das

N here

u

den

H giene-

und

Sicherheitsma nahmen, insbesondere die Sicherstellung der Kontaktnach erfolgung,
geregelt

ird und legen diese nach Aufforderung dem ust ndigen Gesundheitsamt

or.
(3) Die forschende T tigkeit so ie die lehrende T tigkeit in Kleingruppen an
Hochschulen,

Uni ersit ten

Forschungseinrichtungen

ist

und

ffentlich

ugelassen.

Bei

gef rderten
den

au eruni ersit ren

Lehr eranstaltungen

in

Kleingruppen ist der Mindestabstand

on 1,5 Meter

ischen den Personen

ein uhalten.
(4) Angebote in Volkshochschulen und Musikschulen, mit Ausnahme des
Gesangsunterrichtes, sind ul ssig, so eit mindestens dem H gieneplan-Corona f r
die Schulen in Rheinland-Pfal

om 21. April 2020, er ffentlicht auf der Internetseite

des Ministeriums f r Bildung, in seiner je eils geltenden Fassung

ergleichbare

Anforderungen eingehalten erden, insbesondere ein Mindestabstand on 1,5 Metern
ischen Personen. Dies gilt auch f r Angebote in

ffentlichen und pri aten

Bildungseinrichtungen au erhalb der allgemeinbildenden und berufsbildenden
Schulen so ie f r entsprechende Bildungsangebote

on Ein elpersonen und f r

Ma nahmen on Dienstleistern, die Leistungen ur Eingliederung in Arbeit nach dem
Z eiten Buch So ialgeset buch oder Ma nahmen der akti en Arbeitsf rderung nach
dem Dritten Buch So ialgeset buch umset en so ie arbeitsmarktpolitische Projekte,
die aus Landesmitteln oder Mitteln des Europ ischen So ialfonds gef rdert erden.
(5) Absat 4 Sat 1 gilt auch f r Angebote on Fahrschulen. Das Erfordernis eines
Mindestabstands on 1,5 Metern

ischen Personen gilt nicht f r den praktischen

Unterricht on Fahrschulen; es d rfen sich nur die Fahrsch lerin oder der Fahrsch ler
und die Fahrlehrerin oder der Fahrlehrer so ie
eine

Pr fungsperson

Fahrlehreran

oder

im

Rahmen

rterin oder ein Fahrlehreran

hrend der Fahrpr fung us t lich
der

Fahrlehrerausbildung

eine

rter im Fahr eug aufhalten. Beim

praktischen Fahrunterricht und der Fahrpr fung haben alle sich gemeinsam in einem
Fahr eug aufhaltenden Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung u tragen.

1 Abs. 2

Sat 4 gilt entsprechend. Die S t e 1 bis 4 gelten auch f r Flugschulen.
4
Die Durchf hrung on Veranstaltungen jeglicher Art ist untersagt.
5
(1) Der Aufenthalt im ffentlichen Raum ist nur
1.

alleine,

2.

im Kreis der Angeh rigen des eigenen Hausstands oder

3.

alleine oder im Kreis der Angeh rigen des eigenen Hausstands mit einer oder
mehreren Personen eines eiteren Hausstands

ul ssig. Zu anderen als den in Sat 1 genannten Personen ist in der

ffentlichkeit,

o immer m glich, ein Mindestabstand on 1,5 Metern ein uhalten. Dem nicht in
h uslicher Gemeinschaft lebenden Elternteil ist es erlaubt, sein Umgangsrecht
eiterhin aus u ben. Versammlungen unter freiem Himmel k nnen durch die nach
dem Versammlungsgeset

ust ndige Beh rde unter Auflagen ugelassen

erden,

so eit dies im Ein elfall aus infektionsschut rechtlicher Sicht ertretbar ist.
(2) Jede brige, ber Absat 1 Sat 1 hinausgehende Ansammlung on Personen
(Ansammlung) ist orbehaltlich des Selbstorganisationsrechts des Landtags und der
Gebietsk rperschaften untersagt. Ausgenommen sind Ansammlungen, die der
Aufrechterhaltung der

ffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechtspflege

(einschlie lich der Notariate und Rechtsan altskan leien) oder der Daseins orsorge
u dienen bestimmt sind.
(3) Ansammlungen aus gesch ftlichen, beruflichen oder dienstlichen Anl ssen, bei
denen

Personen

unmittelbar

usammenarbeiten

m ssen,

einschlie lich

der

erforderlichen Be irtschaftung land irtschaftlicher und forst irtschaftlicher Fl chen,
so ie aus pr fungs- oder betreuungsrele anten Gr nden sind unter Beachtung der
not endigen h gienischen Anforderungen ul ssig. Gleiches gilt f r Ansammlungen
bei Stellen und Einrichtungen, die ffentlich-rechtliche Aufgaben ahrnehmen, und f r
Ansammlungen, bei denen Personen bestimmungsgem

umindest kur fristig

usammenkommen m ssen (beispiels eise bei Fahrten im Gelegenheits erkehr
ischen Wohn- und Arbeitsst tte oder in Fahrgemeinschaften) so ie ehrenamtliches
Engagement ur Versorgung der Be

lkerung.

(4) Bei Nut ung on Verkehrsmitteln des ffentlichen Personennah- und Fern erkehrs
und der hier u geh renden Einrichtungen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung u tragen;
dies gilt auch f r den Aufenthalt an Haltestellen oder Bahnsteigen, ebenso f r den
freigestellten Sch ler erkehr und andere Personen erkehre gem

Freistellungs-

Verordnung om 30. August 1962 (BGBl. I S. 601) in der je eils geltenden Fassung
so ie f r Ta i- und Miet agen erkehre. Ein Fahrschein erkauf bei der Fahrerin oder
dem Fahrer ist nur m glich,

enn Trenn orrichtungen in den Fahr eugen orhanden

sind. Ab eichend on Sat 1 gilt die Verpflichtung um Tragen einer Mund-NasenBedeckung nicht f r folgende Personen:
1.

Kinder bis ur Vollendung des sechsten Lebensjahres,

2.

Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

egen einer

Behinderung oder aus gesundheitlichen Gr nden nicht m glich oder un umutbar
ist; dies ist durch r tliche Bescheinigung nach u eisen,
3.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fahrgastbetrieb, sofern ander eitige
geeignete Schut ma nahmen, insbesondere Trenn orrichtungen, getroffen
erden; bei Betreten des Fahrgastraumes oder Verlassen des abgetrennten
Bereiches gilt die Verpflichtung um Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung nach
Sat 1.

Die Bef rderung on Sch lerinnen und Sch lern gem
(SchulG) darf nicht mit der Begr ndung er eigert

69 des Schulgeset es

erden, dass diese keine Mund-

Nasen-Bedeckung tragen.
(5) Bestattungen im engsten Familienkreis sind ul ssig.
(6)

Die

Durchf hrung

on

Blutspendeterminen

Blutspendediensten ist

eiterhin

angepasste

h gienische

besondere

und

das

Betreiben

on

ul ssig. Dabei sind an die Pandemielage
Vorkehrungen

u

treffen

und

es

ist

sicher ustellen, dass Spender, die einen Anhalt f r einen Infekt bieten, bereits u
Beginn erkannt

erden und keinen Termin erhalten oder die Einrichtung umgehend

erlassen.
(7) F r die Nut ung on Spielpl t en und hnlichen Einrichtungen gilt Absat 1 Sat 1
bis 3.
(8) Es ird ber die in dieser Verordnung geregelten Verpflichtungen um Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung hinaus auch
des Robert-Koch-Instituts

eiterhin dringend empfohlen, den Hin eisen

u folgen, nach denen das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung in ffentlichen R umen das Risiko on Infektionen redu ieren kann.
T
U

2

B

a
6

(1)

An

allen

Schulen

Schul eranstaltungen,

in

Rheinland-Pfal

insbesondere

der

entfallen

Unterricht

s mtliche
so ie

die

regul ren
regul ren

Betreuungsangebote. Die Schulen erf llen ihren Bildungs- und Er iehungsauftrag
inso eit durch ein p dagogisches Angebot, das in h uslicher Arbeit

ahrgenommen

erden kann. Die Schulpflicht besteht fort und

ird durch die Wahrnehmung des

p dagogischen Angebots ur h uslichen Arbeit erf llt. Der Schulbetrieb

ird gem

den Vorgaben des f r die Angelegenheiten des Schul- und Unterrichts esens
ust ndigen Ministeriums im Ein ernehmen mit dem f r die gesundheitlichen
Angelegenheiten ust ndigen Ministerium ab dem 4. Mai 2020 in einem gestuften
Verfahren, beginnend mit den Abschlussklassen und qualifikationsrele anten Klassenund Jahrgangsstufen so ie mit der Klassenstufe 4 der Grundschulen ur Feststellung
des erfolgreichen Besuchs der Grundschule gem
ffentlichen Grundschulen

46 der Schulordnung ber die

ieder aufgenommen. Weitere Klassenstufen folgen nach.

Das gestufte Verfahren dient der einfacheren Einhaltung der Abstands- und
H gieneregeln bei deutlich redu ierter Sch ler ahl in der Schule. Sch lerinnen und
Sch ler, die auch nach Aufnahme des Schulbetriebs nicht am Pr sen unterricht
teilnehmen, erhalten

eiterhin ein p dagogisches Angebot

ur h uslichen Arbeit.

Pr fungen, Pr fungs orbereitungen und Unterricht der Abschlussklassen dieses
Schuljahres so ie Pr fungen f r schulische Abschl sse f r Nichtsch lerinnen und
Nichtsch ler k nnen ab dem 27. April 2020

ieder stattfinden. Ab eichungen on

diesem Verfahren sind bei Schulen in freier Tr gerschaft m glich; sie bed rfen der
Zustimmung der Schulbeh rde. Bei Aufnahme des Schulbetriebs m ssen alle Schulen
den H gieneplan-Corona f r die Schulen in Rheinland-Pfal

om 21. April 2020,

er ffentlicht auf der Internetseite des Ministeriums f r Bildung, in seiner je eils
geltenden Fassung an enden.
(2) An allen Kindertageseinrichtungen entfallen die regul ren Betreuungsangebote.
7
(1) In den F llen, in denen eine h usliche Betreuung nicht oder nur teil eise m glich
ist, k nnen Eltern und andere sorgeberechtigte Personen eine Notfallbetreuung in
Kindertagesst tten in Anspruch nehmen. Einrichtungen nach

6 haben im Sinne einer

Not ersorgung Kinder u betreuen (Notfallbetreuung), es sei denn, sie
Ein el erf gung geschlossen. Die Notfallbetreuung kommt

urden durch

or allem f r folgende

Personen infrage:
1.

Kinder in F rderschulen und Kindertagesst tten mit heilp dagogischem
Angebot, so eit deren Betrieb f r die Betreuung und Versorgung besonders
beeintr chtigter Kinder und Jugendlicher un er ichtbar ist;

2.

Kinder, deren Eltern

u Berufsgruppen geh ren, deren T tigkeiten

ur

Aufrechterhaltung der ffentlichen Sicherheit und Ordnung des Staates und der
Grund ersorgung der Be

lkerung not endig sind, unabh ngig da on, ob ein

Elternteil oder beide Elternteile diesen Berufsgruppen angeh ren;
Gruppen
Poli ei,

u diesen

hlen insbesondere Angeh rige on Gesundheits- und Pflegeberufen,
Rettungsdienste,

Justi

(einschlie lich

der

Notariate

und

Rechtsan altskan leien) und Justi oll ugsanstalten, Feuer ehr, Lehrkr fte,
Er ieherinnen

und

Er ieher

oder

Angestellte

Wasser ersorgung; f r die Grund ersorgung der Be

on

Energie-

und

lkerung k nnen auch

andere Berufsgruppen not endig sein, beispiels eise Angestellte in der
Lebensmittelbranche, in der Land irtschaft T tige, Mitarbeitende on Banken
und Sparkassen oder on Medienunternehmen;
3.

Kinder berufst tiger Alleiner iehender und anderer Sorgeberechtigter, die auf
eine Betreuung ange iesen sind und keinerlei andere Betreuungsl sung finden;

4.

Kinder in Familien, die so ialp dagogische Familienhilfe nach

31 des Achten

Buches So ialgeset buch oder teilstation re Hilfen ur Er iehung nach

32 des

Achten Buches So ialgeset buch erhalten;
5.

Kinder, bei denen der Allgemeine So iale Dienst des Jugendamtes dies f r
eckm

ig erachtet, auch

enn die Familie keine Indi idualleistung erh lt

so ie
6.

Kinder, bei denen die Einrichtungsleitung

u dem Schluss kommt, dass die

Betreuung im Sinne des Kindes ohls geboten ist; deren Sorgeberechtigten
sollen ermuntert erden, die Notfallbetreuung in Anspruch u nehmen.
Es ist darauf u achten, dass der Z eck der Verordnung nicht beeintr chtigt ird.
(2) So eit Sch lerinnen und Sch ler in der Notfallbetreuung in den Schulen sind, ird
dort ein an die Situation angepasstes p dagogisches Angebot stattfinden. F r alle
anderen Sch lerinnen und Sch ler muss eine Versorgung mit Lernmaterialien um
h uslichen Studium organisiert

erden. Diese kann

ber digitale oder analoge

Unterst t ungsangebote erfolgen.
(3) Lehrkr fte so ie Er ieherinnen und Er ieher, die in diesen Einrichtungen arbeiten
und f r die aufgrund einer Vorerkrankung ein erh htes Risiko einer Infektion mit dem
Corona irus SARS-CoV-2 besteht, sollen, nach R cksprache mit ihren r tinnen und
r ten so ie der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, in dieser Zeit nicht mehr an

ihrem Arbeitsplat
Arbeitsplat

erscheinen. Sie k nnen ihre Dienstpflicht am h uslichen

errichten.

(4) Personen, die bereits infi iert sind oder in h uslicher Gemeinschaft mit infi ierten
Personen leben, d rfen keine Notfallbetreuung nach Absat 1 in Anspruch nehmen.
Dasselbe gilt f r Personen, die nach

12 Abs. 1 Sat 1 oder Sat 2 eingereist sind,

solange eine Pflicht ur Absonderung besteht; die Ausnahmen des

13 sind nicht

an endbar.
(5) Dar ber hinaus gilt f r Kindertageseinrichtungen, dass Personen mit akuten oder
chronischen respiratorischen S mptomen nicht gan

unerheblicher Sch ere oder

Frequen aus dem Einrichtungsbetrieb heraus uhalten sind, es sei denn, es k nnen
ausgleichende h gienische Ma nahmen erfolgen. Sat 1 gilt auch f r Personen, die
mit Personen, die akute respiratorische S mptome auf eisen, in h uslicher
Gemeinschaft leben.
T

3

Ka
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(1) Einrichtungen nach

23 Abs. 3 Nr. 1 und 3 bis 7 IfSG, ausgenommen Hospi e,

d rfen nicht f r Z ecke des Besuches

on Patientinnen und Patienten betreten

erden.
(2)
1.

ber den Zugang u
Fachkrankenh usern f r Ps chiatrie mit Ausnahme der Fachkrankenh user f r
Gerontops chiatrie,

2.

ps chosomatischen Fachkrankenh usern so ie

3.

kinder- und jugendps chiatrischen Fachkrankenh usern,

je eils einschlie lich der

ugeh rigen Tageskliniken, entscheidet die Leitung der

je eiligen Einrichtung.
(3) Absat 1 gilt nicht f r
1.

Eltern, die ihr minderj hriges Kind besuchen,

2.

die

Ehegattin

oder

den

Ehegatten,

die

Lebenspartnerin

oder

den

Lebenspartner, die Verlobte oder den Verlobten, sonstige nahe Angeh rige
oder nahestehende Personen,

3.

Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in dieser Funktion die Einrichtung
aufsuchen,

4.

Rechtsan

ltinnen und Rechtsan

lte so ie Notarinnen und Notare, die in

dieser Funktion die Einrichtung aufsuchen,
5.

rechtliche Betreuerinnen und Betreuer, so eit ein pers nlicher Kontakt
Erf llung der ihnen

bertragenen Aufgaben nach

ur

1896 des B rgerlichen

Geset buchs erforderlich ist; Be ollm chtigte erden rechtlichen Betreuerinnen
und Betreuern gleichgestellt,
6.

sonstige Personen, denen aufgrund hoheitlicher Aufgaben Zugang
ge

7.

u

hren ist,

therapeutische oder medi inisch not endige Besuche.

(4) Absat 3 gilt nicht f r Personen, die
1.

Kontaktpersonen der Kategorien I und Il entsprechend der Definition durch das
Robert-Koch-Institut sind,

2.

bereits mit dem Corona irus SARS-CoV-2 infi iert sind,

3.

erkennbare Atem egsinfektionen haben oder

4.

nach

12 Abs. 1 Sat 1 oder Sat 2 eingereist sind, solange eine Pflicht ur

Absonderung besteht; die Ausnahmen des

13 sind nicht an endbar.

(5) Die Einrichtungen haben, im Ein elfall auch unter Auflagen, Ausnahmen om
Betretungs erbot nach Absat
u ulassen,

1 oder

on der Einschr nkung nach Absat

4

enn ein besonderes berechtigtes Interesse orliegt. Ein besonderes

berechtigtes Interesse liegt insbesondere bei Begleitung on Sch erkranken oder
Sterbenden oder Begleitung

on Geburten

or. Die Einrichtungen haben die

not endigen h gienischen Schut ma nahmen u treffen und deren Einhaltung u
kontrollieren. Minderj hrigen unter 16 Jahren und Personen mit erkennbaren
Atem egsinfektionen ist der Zutritt u einer Einrichtung nach Absat 1 untersagt.
(6) Sofern das Betreten einer in Absat

1 genannten Einrichtung nach den

Bestimmungen der Abs t e 2, 3 und 5

ul ssig ist, muss dennoch durch

entsprechende Ma nahmen sichergestellt

erden, dass Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter so ie andere Personen in den je eiligen Einrichtungen nicht gef hrdet
erden.
9

(1) Krankenh user, die in den Krankenhausplan des Landes Rheinland-Pfal 2019 bis
2025 aufgenommen sind, die Uni ersit tsmedi in der Johannes Gutenberg-Uni ersit t
Main und Krankenh user mit Versorgungs ertrag nach

109 des F nften Buches

So ialgeset buch, die

um 29. April 2020

ber Intensi behandlungsbetten mit

Beatmungsm glichkeit

erf gen und im Register der Deutschen Interdis iplin ren

Vereinigung f r Intensi - und Notfallmedi in (DIVI-Register) registriert und gelistet
sind, haben ihre Intensi behandlungsbetten mit Beatmungsm glichkeit im je eils
not endigen Umfang, mindestens jedoch 20 . H. ihrer je eiligen Kapa it ten, und
die Behandlungskapa it ten der Normal ersorgung in Isolierstationen im je eils
not endigen Umfang einschlie lich des f r die Versorgung und Behandlung
not endigen Personals jeder eit f r die Versorgung und Behandlung on Patientinnen
und Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung or uhalten.
(2) Sollte ein Anstieg der Reproduktionsrate bei den Infektionen mit dem Corona irus
SARS-CoV-2 dies nach Feststellung des Ministeriums f r So iales, Arbeit, Gesundheit
und Demografie erforderlich machen, haben die in Absat 1 genannten Krankenh user
innerhalb on 72 Stunden nach dieser Feststellung eitere Intensi behandlungsbetten
mit Beatmungsm glichkeit einschlie lich des f r die Versorgung und Behandlung
not endigen Personals f r die Versorgung und Behandlung on Patientinnen und
Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung u organisieren und or uhalten.
(3) Die Krankenh user erstellen indi iduelle Organisationskon epte, die eine
d namische Anpassung der Kapa it ten an das Infektionsgeschehen ulassen und
geben diese dem Ministerium f r So iales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
bekannt.
(4) Die Koordination in den f nf Versorgungsgebieten gem
Landes Rheinland-Pfal

Krankenhausplan des

2019 bis 2025, ein kontinuierliches Monitoring des

Infektionsgeschehens, insbesondere der aktuellen Ent icklung der Infektions ahlen
und der Reproduktions ahl der Informationen des DIVI-Registers, so ie der st ndige
Informationsaustausch mit den kooperierenden Krankenh usern der Ma imal- und
Sch erpunkt ersorgung in den f nf Versorgungsgebieten erfolgen, in enger
Abstimmung mit dem Ministerium f r So iales, Arbeit, Gesundheit und Demografie,
eiterhin durch die Krankenh user, denen dies durch Bescheid des Ministeriums f r
So iales, Arbeit, Gesundheit und Demografie
Aufgabe uge iesen urde.

om 30. M r

2020 als besondere

10
Zur entralen landes eiten Information der Landesregierung und ur Koordination der
Behandlungskapa it ten erfassen alle in der Versorgung

on Patientinnen und

Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung t tigen Einrichtungen fortlaufend,
mindestens einmal t glich, die COVID-19-Fall ahlen, die belegten und erf gbaren
Intensi betten so ie die belegten und

erf gbaren Beatmungspl t e und melden

diese Daten elektronisch an das Informationss stem

Zentrale Landes eite

Behandlungskapa it ten (ZLB) der L nder Rheinland-Pfal und Saarland und an das
COVID-19-Register Rheinland-Pfal .
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(1) Die Leitungen on Einrichtungen nach Absat 2, die Ger te,
oder nicht in asi en Beatmung
besit en, sind

elche ur in asi en

on Menschen geeignet sind (Beatmungsger te),

erpflichtet, un er

glich dem f r ihre Einrichtung

ust ndigen

Gesundheitsamt Folgendes u melden:
1.

den Namen und die Anschrift der Einrichtung,

2.

die An ahl ihrer Beatmungsger te,

3.

den Hersteller und die T penbe eichnung ihrer Beatmungsger te,

4.

Angaben ur Funktionsf higkeit ihrer Beatmungsger te,

5.

Ansprechpersonen und Kontaktdaten, sodass eine jeder eitige Erreichbarkeit
der Einrichtung sichergestellt ist, so ie

6.

jede nderung hinsichtlich der gemeldeten Angaben u den Nummern 1 bis 5.

Die in Absat 2 Nr. 4 und 5 genannten Einrichtungen sind on der Meldepflicht nach
Sat 1 befreit, so eit sie diese Angaben bereits in anderer geeigneter Form dem
Ministerium f r So iales, Arbeit, Gesundheit und Demografie ur Verf gung stellen.
(2) Einrichtungen im Sinne des Absat es 1 Sat 1 sind insbesondere:
1.

Einrichtungen f r ambulantes Operieren,

2.

station re und ambulante Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,

3.

Dial seeinrichtungen,

4.

ugelassene

Krankenh user

So ialgeset buch,

nach

108

des

F nften

Buches

5.

Pri atkrankenanstalten nach

30 Abs. 1 Sat 1 der Ge erbeordnung, so eit

diese nicht ugleich ein ugelassenes Krankenhaus nach

108 des F nften

Buches So ialgeset buch sind,
6.

Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in Nummer 1
bis 5 genannten Einrichtungen oder mit Krankenh usern ergleichbar sind,

7.

Einrichtungen f r ambulante Entbindungen nach

24 f des F nften Buches

So ialgeset buch,
8.

Ar tpra en und Zahnar tpra en,

9.

Pra en sonstiger humanmedi inischer Heilberufe,

10.

Tierkliniken und hnliche Einrichtungen,

11.

Sanit tsh user so ie

12.

Kranken- und Pflegekassen.

(3) Die Gesundheits mter sind erpflichtet, Meldungen nach Absat 1 Sat 1 Nr. 6
un er

glich dem Ministerium f r So iales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

eiter uleiten.

T
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(1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luft eg aus einem Staat au erhalb der
Bundesrepublik Deutschland in das Land Rheinland-Pfal einreisen, sind erpflichtet,
sich un er

glich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene H uslichkeit oder

eine andere geeignete Unterkunft u begeben und sich f r einen Zeitraum on 14
Tagen nach ihrer Einreise st ndig dort ab usondern. Sat 1 gilt auch f r Personen, die
un chst in ein anderes Bundesland eingereist sind. Den in Sat 1 und 2 genannten
Personen ist es in dem in Sat 1 genannten Zeitraum nicht gestattet, Besuch on
Personen u empfangen, die nicht ihrem eigenen Hausstand angeh ren.
(2) Personen, die nach Absat 1 Sat 1 oder Sat 2 eingereist sind, sind erpflichtet,
un er

glich nach Einreise die f r sie ust ndige Beh rde u kontaktieren und auf das

Vorliegen der Verpflichtungen nach Absat 1 hin u eisen. Sie sind ferner erpflichtet,
beim Auftreten
un er

on Krankheitss mptomen die

glich u informieren.

ust ndige Beh rde hier ber

(3) F r die Zeit der Absonderung unterliegen die on Absat 1 Sat 1 und 2 erfassten
Personen der Beobachtung durch die ust ndige Beh rde.
(4) Die Abs t e 1 bis 3 gelten auch f r Personen, die neu oder nach l ngerer
Ab esenheit erneut in eine Aufnahmeeinrichtung f r As lbegehrende des Landes
aufgenommen

erden.

Aufnahmeeinrichtung

Nach

47

Wohnpflichtige

des

sind

As lgeset es
erpflichtet,

in

beim

einer

solchen

Auftreten

Krankheitss mptomen den Tr ger der Aufnahmeeinrichtung hier ber un er

on

glich u

informieren und sich in eine uge iesene, geeignete Unterkunft u begeben. Die
Aufnahmeeinrichtung hat die

ust ndige Beh rde hier ber un er

glich

u

informieren.
13
(1) Von
1.

12 Abs. 1 Sat 1 und 2 nicht erfasst sind Personen,

die beruflich bedingt gren

berschreitend Personen, Waren und G ter auf der

Stra e, der Schiene, per Schiff oder per Flug eug transportieren,
2.

deren T tigkeit f r die Aufrechterhaltung
a)

der Funktionsf higkeit des Gesundheits esens,

b)

der ffentlichen Sicherheit und Ordnung,

c)

der Pflege diplomatischer und konsularischer Be iehungen,

d)

der Funktionsf higkeit der Rechtspflege (einschlie lich der Notariate und
Rechtsan altskan leien),

e)

der Funktionsf higkeit on Volks ertretung, Regierung und Ver altung des
Bundes, der L nder und der Kommunen,

f)

der Funktionsf higkeit der Organe der Europ ischen Union

und

internationaler Organisationen
ingend not endig ist; die

ingende Not endigkeit ist durch den Dienstherrn

oder den Arbeitgeber u pr fen und u bescheinigen,
3.

die sich im Rahmen ihrer T tigkeit als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter on Luft-,
Schiffs-, Bahn- oder Bus erkehrsunternehmen oder als Besat ung

on

Flug eugen, Schiffen, Bahnen und Bussen au erhalb des Bundesgebiets
aufgehalten haben,
4.

die t glich oder f r bis u f nf Tage

ingend not endig und unaufschiebbar

beruflich oder medi inisch eranlasst in das Bundesgebiet einreisen oder

5.

die sich

eniger als 72 Stunden au erhalb des Bundesgebietes aufgehalten

haben oder die einen sonstigen triftigen Reisegrund haben; hier u

hlen

insbesondere so iale Aspekte ie et a ein geteiltes Sorgerecht, der Besuch des
nicht

im

eigenen

Hausstand

ohnenden

Lebenspartners,

dringende

medi inische Behandlungen, Beistand oder Pflege schut bed rftiger Personen
so ie Gr nde, die in Ausbildung oder Studium liegen.
Im

brigen kann die

ust ndige Beh rde in begr ndeten Ein elf llen auf Antrag

eitere Ausnahmen ulassen.
(2)

12 gilt nicht f r Personen, die um Z ecke einer mindestens drei

chigen

Arbeitsaufnahme in das Bundesgebiet einreisen, enn am Ort ihrer Unterbringung und
ihrer T tigkeit in den ersten 14 Tagen nach ihrer Einreise gruppenbe ogen betriebliche
H gienema nahmen und Vorkehrungen
Arbeitsgruppe ergriffen

ur Kontakt ermeidung au erhalb der

erden, die einer Absonderung nach

12 Abs. 1 Sat 1

ergleichbar sind, so ie das Verlassen der Unterbringung nur ur Aus bung ihrer
T tigkeit gestattet ist. Der Arbeitgeber eigt die Arbeitsaufnahme or ihrem Beginn bei
der ust ndigen Beh rde an und dokumentiert die ergriffenen Ma nahmen nach Sat
1. Die ust ndige Beh rde hat die Einhaltung der Vorausset ungen nach Sat 1 u
berpr fen.
(3)

12 gilt nicht f r Angeh rige der Streitkr fte und f r Poli ei oll ugsbeamte, die aus

dem Einsat oder aus einsat gleichen Verpflichtungen im Ausland ur ckkehren.
gilt auch nicht f r Angeh rige ausl ndischer Streitkr fte,

12

enn diese im

Geltungsbereich dieser Verordnung stationiert sind.
(4)

12 gilt dar ber hinaus nicht f r Personen, die nur

ur Durchreise in den

Geltungsbereich dieser Verordnung einreisen; diese haben das Gebiet des
Geltungsbereiches dieser Verordnung auf unmittelbarem Weg

u

erlassen. Die

hierf r erforderliche Durchreise durch das Gebiet des Geltungsbereiches dieser
Verordnung ist hierbei gestattet.
(5) Die Abs t e 1 bis 4 gelten nur, so eit die dort be eichneten Personen keine
S mptome auf eisen, die auf eine Infektion mit dem Corona irus SARS-CoV-2 im
Sinne der daf r je eils aktuellen Kriterien des Robert-Koch-Instituts hin eisen.
T
A
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Allgemein erf gungen

der

Kreis er altungen,

in

kreisfreien

St dten

Stadt er altungen als Kreisordnungsbeh rden, die nach dem 13. M r

2020

der
ur

Bek mpfung des Corona irus SARS-CoV-2 nach dem Infektionsschut geset
erlassen orden sind, erden durch diese Verordnung erset t und sind u iderrufen.
Nach

Inkrafttreten

dieser

Kreis er altungen,

in

Verordnung

kreisfreien

sind

St dten

Allgemein erf gungen
der

Stadt er altungen

der
als

Kreisordnungsbeh rden, im Ein ernehmen mit dem Ministerium f r So iales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie u erlassen.

T
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Ordnungs idrig im Sinne des

73 Abs. 1 a Nr. 24 IfSG handelt,

er ors t lich oder

fahrl ssig
1.

entgegen

1 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 5 eine der genannten Einrichtungen betreibt,

2.

entgegen

1 Abs. 2 Sat 2 Nr. 1 die gebotenen H gienema nahmen unterl sst,

3.

entgegen

1 Abs. 2 Sat

2 Nr. 2 nicht durch Steuerung des Zutritts

Ansammlungen on Personen or oder in den Einrichtungen ermeidet oder
sicherstellt, dass die auf den Verkaufs- oder Besucherfl chen
Personen ahl nicht berschritten
4.

entgegen
entgegen

ird,

1 Abs. 2 Sat 2 Nr. 3 nicht sicherstellt, dass der erforderliche

Mindestabstand
5.

ul ssige

ischen Personen eingehalten

erden kann,

1 Abs. 2 Sat 2 Nr. 4 als Betreiber der Einrichtung nicht sicherstellt,

dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung eine Mund-NasenBedeckung tragen,
6.

entgegen

1 Abs. 2 Sat 2 Nr. 4 als Kundin oder Kunde oder Besucherin oder

Besucher der Einrichtung keine Mund-Nasen-Bedeckung tr gt,
7.

entgegen

1 Abs. 2 Sat

Mindestabstand

3 nicht sicherstellt, dass der erforderliche

ischen Personen eingehalten

erden kann,

8.

entgegen

1 Abs. 2 Sat 3 als Betreiber der Einrichtung nicht sicherstellt, dass

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung eine Mund-NasenBedeckung tragen,
9.

entgegen

1 Abs. 2 Sat 3 als Kundin oder Kunde oder Besucherin oder

Besucher der Einrichtung keine Mund-Nasen-Bedeckung tr gt,
10.

entgegen

1 Abs. 2 Sat 5 nicht sicherstellt, dass das Betreten nur kur eitig

ur Wettabgabe erfolgt,
11.

entgegen

1 Abs. 3 Sat

1 Halbsat

1 die Einhaltung der erforderlichen

Schut ma nahmen unterl sst,
12.

entgegen

1 Abs. 3 Sat 1 Halbsat 2 nicht sicherstellt, dass der erforderliche

Mindestabstand
13.

entgegen

ischen Personen eingehalten

1 Abs. 3 Sat

erden kann,

2 als Dienstleister nicht sicherstellt, dass die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen,
14.

entgegen

1 Abs. 3 Sat

2 als Kundin oder Kunde keine Mund-Nasen-

Bedeckung tr gt,
15.

entgegen

1 Abs. 3 Sat 3 eine Dienstleistung im Bereich der K rperpflege

ohne orherige Termin ergabe erbringt,
16.

entgegen

1 Abs. 4 Sat

1 die not endigen h gienischen Anforderungen

unterl sst,
17.

entgegen

1 Abs. 4 Sat 2 als Patientin oder Patient keine Mund-Nasen-

Bedeckung tr gt,
18.

entgegen

1 Abs. 5 Sat 1 die gebotenen H gieneanforderungen nicht einh lt

oder die Zutrittskontrolle nicht ornimmt,
19.

entgegen

1 Abs. 6 Sat 1 das Kontakt erbot oder den Mindestabstand nicht

einh lt,
20.

entgegen

1 Abs. 6 Sat

1 Risikogruppen einer besonderen Gef hrdung

ausset t,
21.

entgegen

1 Abs. 6 Sat 2 Einrichtungen ohne Einhaltung der gebotenen

H gienema nahmen oder ohne Zustimmung des Tr gers nut t,
22.

entgegen

23.

entgegen

1 Abs. 6 Sat 3 die gebotenen Ma nahmen nicht einh lt,
1 Abs. 7 Sat

3 Nr. 1 bei Trainingseinheiten Zuschauer nicht

ausschlie t,
24.

entgegen

1 Abs. 7 Sat 3 Nr. 2 den Mindestabstand nicht einh lt oder ein

Training mit direktem Kontakt durchf hrt,

25.

entgegen

1 Abs. 7 Sat 3 Nr. 3 die erforderlichen H gieneanforderungen nicht

einh lt,
26.

entgegen

1 Abs. 7 Sat

3 Nr. 4 Nassr ume, Umkleidekabinen so ie

Gesellschafts- und Gemeinschaftsr ume mit mindestens einer eiteren Person
gemeinsam nut t,
27.

entgegen

1 Abs. 7 Sat

3 Nr. 5 die erforderlichen kontaktredu ierenden

Ma nahmen nicht einh lt,
28.

entgegen

1 Abs. 8 die organisatorischen, medi inischen und h gienischen

Vorgaben des

on der Task Force

Sportmedi in/ Sonderspielbetrieb im

Profifu ball" der DFL Deutsche Fu ballliga GmbH erstellten Kon epts f r
Trainings- und Spielbetrieb nicht beachtet,
29.

entgegen

2 Abs. 1 Sat 1 und 2

bernachtungsangebote u touristischen

Z ecken orh lt,
30.

entgegen

2 Abs. 1 Sat

6 die not endigen h gienischen Anforderungen

unterl sst,
31.

entgegen

2 Abs. 2 Sat 2 Nr. 1 die gebotenen H gienema nahmen unterl sst,

32.

entgegen

2 Abs. 2 Sat 2 Nr. 2 Sat 1 als Betreiber der Einrichtung oder Gast

keine Reser ierung ornimmt,
33.

entgegen

2 Abs. 2 Sat 2 Nr. 2 Sat 2 und 3 als Betreiber der Einrichtung die

Erhebung, Aufbe ahrung,

bermittlung oder L schung

on Kontaktdaten

unterl sst,
34.

entgegen

2 Abs. 2 Sat

2 Nr. 3 nicht durch Steuerung des Zutritts

Ansammlungen on Personen or oder in den Einrichtungen ermeidet,
35.

entgegen

2 Abs. 2 Sat

2 Nr. 4 Sat

1 nicht sicherstellt, dass der

Mindestabstand eingehalten erden kann,
36.

entgegen

2 Abs. 2 Sat 2 Nr. 4 Sat 2 den Bar- und Thekenbereich f r den

Verbleib on G sten nicht schlie t,
37.

entgegen

2 Abs. 2 Sat

2 Nr. 5 nicht sicherstellt, dass die Be irtung

ausschlie lich an Tischen erfolgt,
38.

entgegen

2 Abs. 2 Sat 2 Nr. 6 Sat 1 das Kontakt erbot nicht einh lt,

39.

entgegen

2 Abs. 2 Sat 2 Nr. 6 Sat 2 Tische teilt,

40.

entgegen

2 Abs. 2 Sat 2 Nr. 6 Sat 3 die ul ssige Personenan ahl nicht

einh lt,

41.

entgegen

2 Abs. 2 Sat 2 Nr. 7 Sat 1 als Betreiber der Einrichtung nicht

sicherstellt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen,
42.

entgegen

2 Abs. 2 Sat 2 Nr. 7 Sat 2 als Gast keine Mund-Nasen-Bedeckung

tr gt,
43.

entgegen

2 Abs. 2 Sat 2 Nr. 7 Sat 3 als Betreiber der Einrichtung nicht

sicherstellt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung eine
Mund-Nasen-Bedeckung tragen,
44.

entgegen

2 Abs. 2 Sat 2 Nr. 7 Sat 3 als Gast keine Mund-Nasen-Bedeckung

tr gt,
45.

entgegen

2 Abs. 2 Sat

2 Nr. 9 das gebrauchte Geschirr nicht mittels

Sp lmaschine mit mindestens 60 Grad reinigt,
46.

entgegen

2 Abs. 2 Sat 2 Nr. 10 die ul ssige

ffnungs eit nicht einh lt,

47.

entgegen

2 Abs. 2 Sat 3 die erforderlichen Ma nahmen nicht einh lt,

48.

entgegen

2 Abs. 2 Sat 4 die Beschr nkung auf die Versorgung der ur

Einrichtung geh rigen Personen nicht einh lt,
49.

entgegen

2 Abs. 3 die gebotenen H giene- und Sicherheitsma nahmen nicht

einh lt,
50.

entgegen

2 Abs. 4 Sat 2 die erforderlichen Ma nahmen unterl sst,

51.

entgegen

3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 an Zusammenk nften teilnimmt,

52.

entgegen

3 Abs. 2 Sat 1 Nr. 1 bis 5 und Nr. 7 die erforderlichen H giene- und

Sicherheitsma nahmen nicht einh lt,
53.

entgegen

54.

entgegen

3 Abs. 3 Sat 2 den Mindestabstand nicht einh lt,
3 Abs. 4 Sat

1 oder Sat

2 oder Abs. 5 Sat

H gieneplan-Corona f r die Schulen in Rheinland-Pfal

1 die dem
ergleichbaren

Anforderungen nicht einh lt,
55.

entgegen

3 Abs. 5 Sat 2 Halbsat 2 sich im Fahr eug aufh lt,

56.

entgegen

3 Abs. 5 Sat 3 keine Mund-Nasen-Bedeckung tr gt,

57.

entgegen

4 eine Veranstaltung durchf hrt,

58.

entgegen

5 Abs. 1 Sat 1 und Abs. 2 Sat 1 sich mit

eiteren als den

genannten Personen im ffentlichen Raum aufh lt,
59.

entgegen

5 Abs. 1 Sat 2 nicht den erforderlichen Mindestabstand einh lt,

60.

entgegen

5 Abs. 3 Sat 1 und 2 die not endigen h gienischen Anforderungen

unterl sst,

61.

entgegen

5 Abs. 4 Sat 1 keine Mund-Nasen-Bedeckung tr gt; dies gilt nicht

f r Sch lerinnen und Sch ler, die gem
62.

entgegen

69 SchulG bef rdert erden,

5 Abs. 4 Sat 2 ohne Trenn orrichtung einen Fahrschein erkauf

erm glicht,
63.

entgegen

5 Abs. 6 Sat

2 die besonderen h gienischen Vorkehrungen

unterl sst,
64.

entgegen

7 Abs. 4 die Inanspruchnahme der Notfallbetreuung durch infi ierte

Personen oder Reiser ckkehrer eranlasst,
65.

entgegen

7 Abs. 5 die Inanspruchnahme einer Kindertageseinrichtung durch

Personen mit akuten oder chronischen respiratorischen S mptomen nicht gan
unerheblicher Sch ere oder Frequen oder on Personen, die mit Personen,
die akute respiratorische S mptome auf eisen, in h uslicher Gemeinschaft
leben, eranlasst,
66.

entgegen

8 Abs. 1 die dort genannten Einrichtungen betritt,

67.

entgegen

8 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 1 die dort genannten Einrichtungen

betritt,
68.

entgegen

8 Abs. 5 Sat 3 die not endigen h gienischen Schut ma nahmen

unterl sst oder deren Einhaltung nicht kontrolliert,
69.

entgegen

8 Abs. 5 Sat 4 in Verbindung mit Abs. 1 die dort genannten

Einrichtungen betritt,
70.

entgegen

71.

entgegen

8 Abs. 6 die entsprechenden Ma nahmen unterl sst,
9 Abs. 1 die erforderlichen Intensi behandlungsbetten mit

Beatmungsm glichkeit

so ie

die

Behandlungskapa it ten

der

Normal ersorgung in Isolierstationen einschlie lich des f r die Versorgung und
Behandlung not endigen Personals nicht orh lt,
72.

entgegen

9

Abs.

2

die

eiteren

Intensi behandlungsbetten

mit

Beatmungsm glichkeit einschlie lich des f r die Versorgung und Behandlung
not endigen Personals nicht organisiert und orh lt,
73.

entgegen

10 die erforderliche Meldung unterl sst,

74.

entgegen

11 Abs. 1 eine Meldung unterl sst,

75.

sich entgegen

12 Abs. 1 Sat 1 oder Sat 2 nicht auf direktem Weg in die

eigene H uslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft begibt,
76.

sich entgegen

12 Abs. 1 Sat 1 oder Sat 2 nicht absondert,

77.

entgegen

12 Abs. 1 Sat 3 Besuch on Personen empf ngt, die nicht dem

eigenen Hausstand angeh ren,
78.

entgegen

12 Abs. 2 Sat 1 und 2 die ust ndige Beh rde nicht oder nicht

recht eitig kontaktiert oder informiert,
79.

sich entgegen

12 Abs. 4 Sat 1 nicht absondert, Besuch on Personen

empf ngt, die nicht dem eigenen Hausstand angeh ren oder die ust ndige
Beh rde nicht oder nicht recht eitig kontaktiert oder informiert,
80.

entgegen

12 Abs. 4 Sat 2 bei Auftreten on Krankheitss mptomen den

Tr ger der Aufnahmeeinrichtung hier ber nicht un er

glich informiert oder

sich nicht in die uge iesene Unterkunft begibt,
81.

entgegen

13 Abs. 1 Sat 1 Nr. 2 Halbsat 2 eine unrichtige Bescheinigung

ausstellt,
82.

entgegen

13 Abs. 2 Sat 2 die Arbeitsaufnahme der ust ndigen Beh rde

nicht an eigt oder
83.

entgegen

13 Abs. 4 Sat 1 Halbsat 2 das Gebiet des Geltungsbereiches

dieser Verordnung nicht auf unmittelbarem Weg erl sst.
74 IfSG bleibt unber hrt.
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(1) Diese Verordnung tritt am 13. Mai 2020 in Kraft und mit Ablauf des 24. Mai 2020
au er Kraft.
(2) Die F nfte Corona-Bek mpfungs erordnung Rheinland-Pfal

om 30. April 2020

(GVBl. S. 147), ge ndert durch Verordnung om 7. Mai 2020 tritt mit Ablauf des 12.
Mai 2020 au er Kraft.
Main , den 8. Mai 2020

Die Ministerin
f r So iales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

