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Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19: Klärung offener Fragen in Bezug auf die Co-
rona-Verordnung Veranstaltungen vom 29.05.20           
 
 
Unser Rundschreiben R331834/2020 vom 30.05.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in den vergangenen Tagen haben uns viele Fragen bezüglich der Corona-Verordnung 
Veranstaltungen vom 29.05.2020 erreicht.  
Meist waren die offenen Fragen ähnlicher Art, weshalb wir Ihnen nun auf diese gesam-
melt antworten, sofern wir eine Antwort darauf haben.  
 
Als Anlagen finden Sie die derzeit geltenden FAQs zur CoronaVo Veranstaltungen (An-
lage 1) sowie Handlungsempfehlungen für den Unterricht in der Breitenkultur (Anlage 2).  
 
Folgende offene Fragen können wir Ihnen Stand heute basierend auf den uns vorliegen-
den Informationen beantworten:  
 

1. Können Blasmusik- und Gesangs- sowie Chorvereine ihren Probenbetrieb wieder 
aufnehmen?  

 
Ja! Laut CoVo Veranstaltungen vom 29.05.2020 können wieder Liederabende und Kon-
zerte geplant werden und stattfinden (§1) sowie auch der Probenbetreib hierfür wieder 
aufgenommen werden (§1 Abs.2).  
 
Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst geht in den beigefügten FAQs 
auf Proben im Bereich der Breitenkultur ein und gibt für die besondere Gefährdungslage 
von Gesang und Blasmusik explizit Hinweise zu Abstandsregeln, Hygienevorschriften 
usw. Im beigefügten Papier zum Unterricht in der Breitenkultur wird beschrieben, dass in 
Bereich des Unterrichts grundsätzlich die Corona-VO Musikschulen/Jugendkunstschulen 
anzuwenden ist: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200604_SM-
KM_CoronaVO_Musik-Jugendkunstschulen_konsolidiert.pdf. 

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200604_SM-KM_CoronaVO_Musik-Jugendkunstschulen_konsolidiert.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200604_SM-KM_CoronaVO_Musik-Jugendkunstschulen_konsolidiert.pdf
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200604_SM-KM_CoronaVO_Musik-Jugendkunstschulen_konsolidiert.pdf
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Allerdings erlaubt die aktuelle CoVo Musik-Jugendkunstschulen vom 22.05 den Schulen 
lediglich den Unterrichtsbetrieb in kleinen Gruppen oder von Einzelpersonen und schließt 
Veranstaltungen und Proben in größeren Gruppen in den Bereichen Blasmusik und Ge-
sang bisher aus. Um die Ungleichbehandlung gegenüber der Breitenkultur aufzuheben, 
beabsichtigt das Kultusministerium aus diesem Grund die CoVo Musik-
Jugendkunstschulen entsprechend zu ändern. 
 
 

2. Benötigt es bei der Wiederaufnahme des Probenbetriebs ein Hygienekonzept im 
Amateur und im professionellen Bereich?  

 
Sobald Proben für eine geplante Veranstaltung aufgenommen werden, wird ein Konzept 
von Nöten sein, da hier die CoVo Veranstaltungen vom 29.05 zum Tragen kommt – auch 
im Amateurbereich! 
Für Kleingruppen (bis zu 5 Personen), die Stand heute unter die aktuelle CoVo Musik-
Jugendkunstschulen fallen, wird kein explizites Konzept  benötigt. Bei größerer Gruppen-
zahl kann das aber im Zuge der Modifizierung der CoVo Musik-Jugendkunstschulen 
noch kommen, weshalb zu empfehlen ist, ein Konzept anzufertigen.  
 
Wir möchten Sie an dieser Stelle auf die Hygienehinweise des Schwäbischen Chorver-
bands (Anlage 3) und auf das Positionspapier des Blasmusikverbands (Anlage 4) auf-
merksam machen, die für sehr hilfreich empfunden werden.  
 
Hier auch noch zwei Links zu Hinweisen für die Gestaltung des Theaterbetriebs des 
Amatheurtheaterverbands: 
 

 Bund Deutscher Amateurtheater „Pandemiesicher Agieren im Theater“ (Stand: 18. 
Mai 2020) 

 VBG-Handlungshilfe „SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard – Empfehlungen für die 
Branche Bühnen und Studios für den Bereich: Probenbetrieb“ (Stand: 07. Mai 
2020) 

 
 

3. Gibt es Empfehlungen zur Durchführung von Krämermärkten oder anderen Spezi-
almärkten?  
 

Ein Spezialmarkt darf nur abgehalten werden, „soweit er für die Durchführung von nach 
dieser Verordnung erlaubten Veranstaltungen erfolgt“. Damit wird auf § 1 Abs. 1 Corona-
Verordnung Veranstaltungen verwiesen. Er muss auf einer besonderen Veranlassung 
beruhen und regelmäßig ein Ablaufprogramm haben. Wenn die Besucherströme nicht 
gesteuert werden können, ist die Durchführung eines Krämermarktes oder ähnlichem 
bedenklich. Eine konkrete Empfehlung hierzu gibt es bisher jedoch leider nicht. 
 
 

4. Fragen zur Regelung der max. Teilnehmendenzahl von 99 Personen und der Einhal-
tung des Mindestabstands von 1,5 Meter.  
Gilt die Abstandsregel grundsätzlich oder gibt es für Mitglieder eines Haushalts die 
Möglichkeit, diese zueinander zu setzen? Diese Frage stellt sich insb. bei Veranstal-

https://bdat.info/wp-content/uploads/2020/05/BDAT-Pandemiesicher-Agieren-im-Theater-1-1.pdf
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/BuehnenuStudios_Probenbetrieb.pdf?__blob=publicationFile&v=8
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/6_Aktuelles/Coronavirus/Brancheninfos_Arbeitsschutzstandard/BuehnenuStudios_Probenbetrieb.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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tungen für und mit Kindern, da diese teilweise auf Grund des Alters nicht alleine 
sitzen können.  

 
Dazu können wir momentan keine zufriedenstellende Antwort geben. Eine explizite Aus-
sage dazu wird jedoch zeitnah erwartet.  
Stand heute gilt die 99 Personen-Regel pro Veranstaltung, wobei es keinen Unterschied 
macht, ob die 99 Personen aus einer Familie stammen oder nicht. Lediglich die Ab-
standsregelung ist bei Familienmitgliedern laut der geltenden CoVo hinfällig.   
 
 

5. Da vielfach von „Beschäftigten“ in der CoVo Veranstaltungen die Rede ist, kommt 
die Frage auf, ob diese VO auch für Vereine mit rein ehrenamtlichen Akteuren gilt? 

 
Ja! Beschäftigte sind hier alle Mitwirkenden. Egal, ob diese ein Entgelt erhalten oder eh-
renamtlich mitarbeiten!  

 
 

6. Was ist mit Vereinen der Heimatpflege und z.B. dem Betrieb Ihrer Kinder- und Ju-
gendgruppen? Dürfen z.B. die NABUs, OGVs, SAVs Ihren Übungsbetrieb wieder 
aufnehmen?  
 

Ehrenamtliche Vereine wie der NABU oder das Rote Kreuz können laut CoVo Veranstal-
tungen (§1, Abs.1, Punkt 2) wieder regelmäßig Übungsabende oder Versammlungen 
abhalten, sofern sie die notwenigen Hygienemaßnahmen einhalten können!  
 
Für Jugendgruppen gilt die CoVo Kinder- und Jugendarbeit:  https://www.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/200529_SM_CoronaVO_Jugendha
euser.pdf, worin eine Wiederaufnahme des Betriebs unter Einhaltung bestimmter Hygie-
neregeln durchaus möglich ist!  

 
 
Wir möchten Sie an dieser Stelle aber auch nochmal darauf hinweisen, dass spätestens 
zum 15.06.2020 eine neue Corona-Verordnung gelten muss! Ungleichgewichte und wi-
dersprüchliche Aussagen in der Corona-Verordnung und den fachspezifischen Verord-
nungen sollen nach Möglichkeit mit der neuen Corona-Verordnung aufgehoben werden, 
damit ein für alle verständliches Regelwerk entsteht. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Franziska Freihart 
 
Anlagen 
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