
 

 

 
 
Kriterienkatalog für den Umgang mit Veranstaltungen im Zusammenhang  

mit der Atemwegserkrankung SARS-CoV-2 (Corona-Virus)        Stand: 13. März 2020 
 

 
Kategorie 1 

Es wird dringend empfohlen, die 
Veranstaltung abzusagen, wenn EINER der 

folgenden Punkte vorliegt!! 

 
Kategorie 2 

Veranstaltung kann ggf. mit Auflagen 
stattfinden, wenn ALLE folgenden Punkte 

zutreffen: 

 
Kategorie 3 

Veranstaltung kann voraussichtlich ohne 
Auflage stattfinden, wenn ALLE folgenden 

Punkte zutreffen: 

 

 Mehr als 1.000 Besucherinnen und 

Besucher werden gleichzeitig erwartet 

 Die Veranstaltung wird überwiegend 

von Risikogruppen (Senioren, 

Menschen mit Grunderkrankungen, 

etc.) besucht 

 Die Veranstaltung wird voraussichtlich von 

einer großen Zahl an Personen aus 

besonders schutzbedürftigen Berufsgruppen 

(z.B. aus dem medizinischen und/oder 

Pflegebereich) besucht. 

 Eine enge Interaktion zwischen den 

Teilnehmenden, die zwangsläufig zu 

Berührungen und körperlicher Nähe führt 

(z.B. beim Tanzen, Schunkeln oder Sitzen in 

beengten Verhältnissen) findet statt 

 Die Veranstaltung findet in begrenzten 

Räumlichkeiten ohne / mit schlechter 

Belüftung statt; ein Ausweichen ist nicht oder 

nur erschwert möglich. 

 Es sind Besucherinnen und Besucher 

aus Risikogebieten zu erwarten 

 Es gibt nur begrenzte oder keine Möglichkeiten 

zur ausreichenden Desinfektion von 

Teilnehmenden 

 Es besteht keine Bereitschaft seitens des 

Veranstalters zur Kooperation und Umsetzung 

von Maßnahmen und Auflagen zur 

Verringerung des Risikos einer Übertragung. 

 

 Weniger als 1.000 Besucherinnen und 

Besucher werden gleichzeitig erwartet 

 Die Veranstaltung wird nicht überwiegend 

von Risikogruppen (Senioren, Menschen 

mit Grunderkrankungen, etc.) besucht 

 Eine enge Interaktion zwischen den 

Teilnehmenden insbesondere durch 

Berührungen und körperliche Nähe kann 

vermieden werden 

 Die Veranstaltung findet außerhalb 

geschlossener Räume oder in begrenzten 

Räumlichkeiten mit guter Belüftung statt; die 

Möglichkeit, anderen Personen auszuweichen 

besteht. 

 Es sind keine Besucherinnen und Besucher 

aus Risikogebieten zu erwarten 

 Die Handlungsempfehlungen für 

Großveranstaltungen des Robert-Koch-

Instituts werden beachtet und umgesetzt 

 Es besteht Bereitschaft seitens des 

Veranstalters zur Kooperation und 

Umsetzung von Maßnahmen und Auflagen zur 

Verringerung des Risikos einer Übertragung. 

 

 Weniger als 50 Besucherinnen und 

Besucher werden gleichzeitig erwartet. 

 Die Zahl der Teilnehmenden aus 

Risikogruppen ist im Vergleich zur 

Gesamtzahl der Teilnehmer zu 

vernachlässigen (max. 10%). 

 Es findet keine unmittelbare Interaktion 

zwischen Teilnehmenden statt, z.B. bei 

Versammlungen oder Sitzungen, bzw. diese 

betrifft Kinder und Jugendliche 

 Es sind keine Besucherinnen und Besucher 

aus Risikogebieten zu erwarten 

 Die Veranstaltung findet außerhalb 

geschlossener Räume oder in begrenzten 

Räumlichkeiten mit guter Belüftung statt; die 

Möglichkeit, anderen Personen 

auszuweichen, besteht. 

 Die Handlungsempfehlungen für 

Großveranstaltungen des Robert-Koch-

Instituts werden beachtet und umgesetzt. 

 Es besteht Bereitschaft seitens des 

Veranstalters zur Kooperation und 

Umsetzung von Maßnahmen zur Verringerung 

des Risikos einer Übertragung. 

 
 
 
 
 
 

 


