
Corona-Verordnung Baden-Württemberg für Messen 

 

§ 2 Allgemeine Abstandsregel 

(1) Soweit keine geeigneten physischen Infektionsschutzvorrichtungen vorhanden sind, wird die 
Einhaltung eines Mindestabstands zu anderen Personen von 1,5 Metern empfohlen. 

 

(2) Im öffentlichen Raum muss ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern eingehalten 
werden, sofern nicht die Einhaltung des Mindestabstands im Einzelfall unzumutbar, dessen 
Unterschreitung aus besonderen Gründen erforderlich oder durch Schutzmaßnahmen ein 
ausreichender Infektionsschutz gewährleistet ist. Ebenfalls ausgenommen sind Ansammlungen, die 
nach § 9 Absätze 1 oder 2 zulässig sind. 

 

(3) Die Abstandsregel gilt nicht für Schulen, Kindertagesstätten und die weiteren in § 16 Absatz 1 
genannten Einrichtungen. 

 

 

§ 3 Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) Eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung muss 
getragen werden 

 

bei der Nutzung des öffentlichen und des touristischen Personenverkehrs (Eisenbahnen, 
Straßenbahnen, Busse, Taxen, Passagierflugzeuge, Fähren, Fahrgastschiffe und Seilbahnen), an Bahn- 
und Bussteigen, im Wartebereich der Anlegestellen von Fahrgastschiffen und in Bahnhofs- und 
Flughafengebäuden, 

in Friseur-, Massage-, Kosmetik-, Nagel-, Tattoo- und Piercingstudios und in medizinischen und nicht 
medizinischen Fußpflegeeinrichtungen, 

in Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe und der 
Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker sowie in Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, 

in Einkaufszentren und Ladengeschäften und 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Freizeitparks, Vergnügungsstätten, 
Beherbergungsbetrieben und im Gaststättengewerbe bei direktem Kundenkontakt. 

(2) Eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht 

 

für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr, 

für Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen oder sonstigen 
Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, 



für Beschäftigte, sofern sich an deren Einsatzort keine Kundinnen und Kunden oder Besucherinnen 
und Besucher aufhalten, 

in Praxen und Einrichtungen nach Absatz 1 Nummer 2 und 3, sofern die Behandlung, Dienstleistung 
oder Therapie dies erfordert, 

bei der Inanspruchnahme von gastronomischen Dienstleistungen im öffentlichen oder touristischen 
Personenverkehr nach Absatz 1 Nummer 1 oder in Einkaufszentren oder Ladengeschäften nach 
Absatz 1 Nummer 4 oder 

wenn ein anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen gegeben ist. 

Abschnitt 3: Besondere Anforderungen 

 

 

§ 4 Hygieneanforderungen 

(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung über die 
allgemeinen Pflichten aus §§ 2 und 3 hinaus Hygieneanforderungen einzuhalten sind, haben die 
Verantwortlichen mindestens folgende Pflichten zu erfüllen: 

 

die Begrenzung der Personenzahl auf Grundlage der räumlichen Kapazitäten und die Regelung von 
Personenströmen und Warteschlangen, damit eine Umsetzung der Abstandsregel nach § 2 
ermöglicht wird, 

die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen, die dem Aufenthalt von Personen 
dienen, sowie die regelmäßige Wartung von Lüftungsanlagen, 

die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen berührt 
werden, 

die Reinigung oder Desinfektion von Gegenständen, die bestimmungsgemäß in den Mund 
genommen werden, nachdem diese von einer Person benutzt wurden, 

die regelmäßige Reinigung der Barfuß- und Sanitärbereiche, 

das Vorhalten von Handwaschmittel in ausreichender Menge sowie von nicht wiederverwendbaren 
Papierhandtüchern, alternativ Handdesinfektionsmittel oder andere gleichwertige hygienische 
Handtrockenvorrichtungen, 

den Austausch ausgegebener Textilien, nachdem diese von einer Person benutzt wurden, 

eine rechtzeitige und verständliche Information über Zutritts- und Teilnahmeverbote, 
Abstandsregelungen und Hygienevorgaben, Reinigungsmöglichkeiten für die Hände, eine bestehende 
Möglichkeit bargeldlosen Bezahlens sowie einen Hinweis auf gründliches Händewaschen in den 
Sanitäranlagen. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 entfällt, wenn und soweit nach den konkreten Umständen des 
Einzelfalles, insbesondere den örtlichen Gegebenheiten oder der Art des Angebots, eine Einhaltung 
der Hygieneanforderungen nicht erforderlich oder unzumutbar ist. 

 



 

§ 5 Hygienekonzepte 

(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung ein 
Hygienekonzept zu erstellen ist, haben die Verantwortlichen dabei nach den konkreten Umständen 
des Einzelfalls die Anforderungen des Infektionsschutzes zu berücksichtigen. Im Hygienekonzept ist 
insbesondere darzustellen, wie die Hygienevorgaben nach § 4 umgesetzt werden sollen. 

 

(2) Auf Verlangen der zuständigen Behörde haben die Verantwortlichen das Hygienekonzept 
vorzulegen und über die Umsetzung Auskunft zu erteilen. Darüber hinaus gehende Pflichten zur 
Aufstellung von Hygieneplänen nach dem Infektionsschutzgesetz bleiben unberührt. 

 

 

§ 6 Datenerhebung 

(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung Kontaktdaten 
zu erheben sind, dürfen von den zur Datenerhebung Verpflichteten von Besucherinnen und 
Besuchern, Nutzerinnen und Nutzern oder Teilnehmerinnen und Teilnehmern Vor- und Nachname, 
Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, soweit vorhanden, Telefonnummer oder E-
Mail-Adresse erhoben und gespeichert werden. Dies gilt nicht, wenn und soweit Daten bereits 
vorliegen. 

 

(2) Die Daten sind für einen Zeitraum von vier Wochen aufzubewahren und sodann zu löschen. Es ist 
zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte keine Kenntnis von den Daten erlangen. 

 

(3) Die Daten sind auf Verlangen der zuständigen Behörde zu übermitteln, sofern dies zur 
Nachverfolgung von möglichen Infektionswegen erforderlich ist. Eine anderweitige Verwendung ist 
unzulässig. 

 

(4) Die zur Datenerhebung Verpflichteten haben Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten 
verweigern, von dem Besuch oder der Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an der 
Veranstaltung auszuschließen. 

 

  



Corona-Verordnung Bayern 

 

Messen, Tagungen und Kongresse 

Messen sind ein wichtiger Bestandteil des Wirtschaftsstandorts Bayern. Die bayerischen Messen 
zeichnen sich grundsätzlich durch eine gute Infrastruktur aus, die höchste Hygienestandards 
gewährleistet und Kontaktverfolgungen sowie die Überwachung von Hygieneregeln ermöglicht. 
Vorbehaltlich einer anhaltend günstigen Entwicklung des Infektionsgeschehens plant die 
Staatsregierung deshalb, die Öffnung des Messebetriebs in Bayern spätestens ab 1. September 2020 
zu ermöglichen. 

 

Seit dem 15. Juli 2020 sind Tagungen, Kongresse und vergleichbare Veranstaltungen, die beruflich 
oder dienstlich veranlasst sind, unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

 

Der Veranstalter hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich zwischen allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die nicht zu dem in § 2 Abs. 1 6. BayIfSMV bezeichneten 
Personenkreis gehören, ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. 

Unter Beachtung der Anforderungen nach Nr. 1 sind in geschlossenen Räumen höchstens 100 und 
unter freiem Himmel höchstens 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugelassen; bei 
Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen beträgt die Anzahl der 
möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in geschlossenen Räumen höchstens 200 und unter 
freiem Himmel höchstens 400. 

Für die Teilnehmenden gilt in geschlossenen Räumen Maskenpflicht, solange sie sich nicht an ihrem 
Platz befinden oder das Wort haben. 

Der Veranstalter hat ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der 
zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

Für gastronomische Angebote gilt § 13 6. BayIfSMV und für ein kulturelles Begleitprogramm gilt § 21 
Abs. 2 Satz 1 6. BayIfSMV entsprechend; die Teilnehmergrenzen nach Nr. 2 gelten auch insoweit. 


