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Auszug aus der 8. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (8. CoBeLVO) vom 25. Mai 2020 
  

Allgemeine Hinweise und Auflagen:  
Bei Veranstaltungen, an Sportplätzen, in Gemeindehäusern und Grillhütten müssen die allgemeinen Hygiene- und Verhaltensregeln ausgehangen, 
Wegführungen markiert und Kontaktflächen regelmäßig gereinigt werden. Im Eingangsbereich zu einem Veranstaltungsgelände, des Gemeindehauses oder 
der Grillhütte muss ein Desinfektionsspender bereit stehen, im Sanitärbereich ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtücher bereit liegen. Der 
Sanitärbereich darf nur einzeln betreten und muss regelmäßig vor und nach jeder Veranstaltung gereinigt werden. Zur Einhaltung und Umsetzung der 
Vorschriften ist im Vorfeld eine verantwortliche Person zu benennen, die auch dafür sorgt, dass die Kontaktdaten der Teilnehmer dokumentiert und 
nachgehalten werden. Beim Betreten geschlossener Räume ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Diese darf erst am Tisch bzw. der 
Sportmatte abgelegt werden.  

  
Veranstaltungen  
Veranstaltungen im Freien sind grundsätzlich mit bis zu 100 Personen unter Beachtung der Hygiene-, Abstands- und Kontaktregeln möglich. Um die 
Abstandsregeln einhalten zu können, ist pro Person eine Fläche von 10 m² einzuplanen. Für eine Veranstaltung mit 100 Teilnehmern ist somit eine 
Veranstaltungsfläche von 1.000 m² (= mindestens ein Fußballfeld) erforderlich. Das Veranstaltungsgelände muss eindeutig abgegrenzt und ein zentraler Ein- 
bzw. Ausgang geschaffen werden. Der Zutritt muss am Eingang gesteuert und die Kontaktdaten aller Teilnehmer müssen erfasst und einen Monat lang von 
der verantwortlichen Person aufbewahrt werden. Es darf nur an Tische serviert oder wie beim Straßenverkauf mit Abstand Speisen und Getränke unter 
Schutzvorrichtungen ausgegeben werden. Das Aufstellen eines Getränke-Pavillons oder ähnlichem ist verboten. Speisen dürfen nicht als Buffet angeboten 
werden. Die Zahl der Gäste und deren Zusammensetzung an den einzelnen Tischen sind reglementiert. 

  
Vermietung von Grillhütten, Gemeindehäusern und vergleichbaren Einrichtungen  
Feiern im Freien sind seit dem 27.05. und in Räumen ab dem 10.06. grundsätzlich mit beschränkten Personenzahlen unter Beachtung der Hygiene-, 
Abstands- und Kontaktregeln möglich. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, ist pro Person auch hier eine Fläche von 10 m² einzuplanen. Für eine 
Familienfeier mit 50 Teilnehmer ist somit rechnerisch eine Fläche von 500 m² erforderlich. Der Zutritt muss am Eingang gesteuert und die Kontaktdaten aller 
Teilnehmer müssen erfasst und einen Monat lang von einer verantwortlichen Person aufbewahrt werden. Es darf nur an Tische serviert oder wie beim 
Straßenverkauf mit Abstand Speisen und Getränke unter Schutzvorrichtungen ausgegeben werden. Das Aufstellen eines Getränke-Pavillons oder ähnlichem 
ist verboten. Speisen dürfen nicht als Buffet angeboten werden. Die Zahl der Gäste und deren Zusammensetzung an den einzelnen Tischen sind 
reglementiert. 

  
Grundsätzlich obliegt die Einhaltung der Regeln dem Mieter/Veranstalter. Allerdings weist die Kreisverwaltung darauf hin, dass die Gemeinde als 
„Vermieterin“  eine Mitverantwortung dafür trägt, dass die Regeln eingehalten werden. D.h. konkret, dass bei der Vermietung von gemeindlichen 
Einrichtungen - möglichst gegen Bestätigung/Unterschrift - darauf hingewiesen werden muss, dass die Hygiene-, Abstands- und Kontaktregeln einzuhalten 
sind und eine Teilnehmerliste zu führen ist. Sollten sich bei der Übergabe des Raums für den Vermieter konkrete Anhaltspunkte für eine Nichteinhaltung der 
Regeln ergeben (z.Bsp. Aufstellen eines Getränke-Pavillons, Anlieferung großer Getränkemengen oder vieler Stehtische/Bierzeltgarnituren etc.),  müssten 
Sie präventiv tätig werden. Die Teilnehmerliste sollten Sie sich im Anschluss zeigen lassen und den Mieter/Veranstalter darauf hinweisen, dass er diese 
mindestens einen Monat lang für das Gesundheitsamt aufbewahren muss.  
     
Die nächste Lockerungsphase ist ab dem 10. Juni vorgesehen. Im Außenbereich dürfen dann bis zu 250 Personen zusammen kommen. Im Innenbereich 
vergrößert sich die  Zahl auf bis zu 150 Personen. Es gelten aber weiterhin die bekannten Hygiene-, Abstands- und Kontaktregeln.  
  
Sie sollten im Einzelfall unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (Größe des Raums, Art der Veranstaltung) in Abstimmung mit dem Mieter / 
Veranstalter überlegen, ob die Durchführung einer Feier / Veranstaltung unter den gegenwärtigen Auflagen möglich / sinnvoll ist.  

Wir empfehlen unter Berücksichtigung der Gesamtsituation im Augenblick eine zurückhaltende Vermietung von gemeindlichen 
Einrichtungen und Veranstaltungsflächen.   
  
Eine kreiseinheitliche Vorgabe oder verbindlichen Absprachen zwischen den Verbandsgemeinden sind leider nicht möglich. Es wird mehrheitlich die 
Auffassung vertreten, dass die Entscheidungen unter Berücksichtigung der bekannten Regeln und örtlichen Gegebenheiten individuell vor Ort getroffen 
werden sollen. Das bietet Ihnen die Möglichkeit, eine konkret auf die Art/Größe der Feier/Veranstaltung und der Fläche/Räume bezogene Entscheidung zu 
treffen. Nachbarverwaltungen und –gemeinden üben ihren Ermessensspielraum zum Teil lockerer oder strenger aus. Es können daher Fragen oder Kritik 
aufkommen: „Warum geht bei uns etwas , was in der Gemeinde XY verboten ist oder umgekehrt?“.    
  

Individual- und Vereinssport 

Sportliche Aktivitäten sind im Freien und in Hallen/Gemeindehäusern grundsätzlich wieder zulässig unter Einhaltung der bekannten Hygiene-, Kontakt- und 
Abstandsregeln. Der Einlass von Zuschauern ist weiterhin nicht erlaubt. Bei Sportarten mit hoher Atemfrequenz („Aerosol-Ausstoß“) soll ein größerer 
Mindestabstand von bis zu 3 Metern gehalten werden. Körperkontakte der Sportler sind zu vermeiden. Ansonsten ist die Zahl der Sportler abhängig von der 
Größe der Hallen / Sportfläche (10 qm je Person). Auch hier gilt, dass die jeweils anwesenden Nutzer mit ihren Kontaktdaten zu dokumentieren sind. 
Wichtig: Sanitärbereiche, Umkleideräume und Nassräume dürfen nur einzeln genutzt werden. Auch Sport- und Trainingsgeräte sind vor und nach der 
Benutzung zu reinigen. Empfohlen wird außerdem eine intensive Durchlüftung aller Räumlichkeiten.  
  
Die Zentralen Sportanlagen in Jünkerath, Hillesheim und Gerolstein sind für den Individual- und Vereinssport geöffnet. Duschen, Umkleiden und 
Gemeinschaftsräume bleiben noch geschlossen. Einige Sportgruppen haben Ihre Aktivitäten bereits aus den geschlossenen Sporthallen auf die Zentralen 
Sportanlagen verlegt. Weitere Infos zu den Zentralen Sportanlagen finden Sie unter: https://www.gerolstein.de/aktuelles/news/sportanlagen-wieder-
geoeffnet/  
  
Den genauen Wortlaut der aktuellen Verordnung sowie die Hygienekonzepte für Veranstaltungen, Sport-Innen und Sport-Außen hängen dieser E-Mail an. 
Die Hygienekonzepte für andere Bereiche finden Sie unter www.corona.rlp.de unter dem Button „Rechtsgrundlagen“. 
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