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Hygienerahmenkonzept für private Feiern mit mehr als 50 Personen 
 
 
Mit der am 5.9.2020 in Kraft getretenen Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung 
sind Veranstalter/innen (nachfolgend Gastgeber/ Gastgeberin) von privaten Feiern mit mehr als 
50 Personen verpflichtet, ein Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen.  
 
Dieses Hygienerahmenkonzept gilt nur für Feiern im privaten Bereich mit mehr als 50 Personen. 
Für entsprechende private Feiern, die von professionellen Anbietern organisiert werden, liegt 
die Pflicht zur Erstellung des Konzepts bei dem jeweiligen Anbieter. 
 
Falls kein entsprechendes individuelles Schutz- und Hygienekonzept vorhanden ist bzw. 
vorgelegt werden kann, kann dies mit einem Bußgeld von 250 bis 5000 Euro geahndet werden. 
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1. Allgemeines  
 
Das vorliegende Hygienerahmenkonzept ist als Muster zu verstehen, das jeweils auf die 
konkreten Gegebenheiten vor Ort anzupassen ist.  
Das konkrete Konzept ist von dem Gastgeber/ der Gastgeberin zu erstellen und auf Verlangen 
der Behörden im Bedarfsfall vorzuzeigen. Das Konzept sollte bis vier Wochen nach der Feier 
aufbewahrt werden. Eine Genehmigung des Konzeptes durch eine öffentliche Stelle ist nicht 
erforderlich. 
 
Ein Muster für ein konkretes Konzept, welches die Anpassung auf die konkrete Situation 
erleichtern soll, findet sich in Anlage 2. 
 
Die Gäste sind in geeigneter Weise über die notwendigen Abstands- und Hygienemaßnahmen 
und Verhaltensweisen zu informieren, etwa durch gut sichtbare Aushänge. Außerdem sollte 
darauf hingewiesen werden, dass auch bei Einhaltung aller notwendigen Hygienemaßnahmen 
ein erhöhtes Risiko für eine Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus besteht. 
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2. Ausschluss von Personen 
 

Personen mit Atemwegsinfekten (auch leichten) und/oder Fieber sind grundsätzlich von 
privaten Feiern im Interesse aller anderen Gäste auszuschließen. Sollten entsprechende 
Beschwerden bei einem Gast im Laufe der Feier auftreten, ist dies dem Gastgeber/ der 
Gastgeberin mitzuteilen und die Feier umgehend zu verlassen. 

 
3. Abstandsgebot – Musik, Tanz, Gesang 
 
Auch für private Feiern gilt grundsätzlich, dass ein Abstand von 1,5 m zwischen Personen, die 
nicht dem gleichen Haushalt angehören1, einzuhalten ist. Dies gilt für Innenräume und Bereiche 
im Freien gleichermaßen. Um den Abstand einhalten zu können, bedarf es einer entsprechend 
großen Räumlichkeit. Eine pauschale Angabe zur Raumgröße ist nicht möglich, als unterster 
Richtwert kann eine Fläche von 5 m2 pro Person gelten, der auch mit einbezieht, dass sich 
Mobiliar in den Räumen befindet und die Personen sich in der Regel im Raum bewegen. 
 
Stehtische oder Sitzgelegenheiten zum Essen und Trinken sind mit ausreichendem Abstand 
aufzustellen, die Mindestfläche der Räumlichkeit muss ggf. entsprechend größer veranschlagt 
werden. 
 
Bei vermehrt aerosolbildenden Tätigkeiten (v. a. Singen, Spielen von Blasinstrumenten, 
Tanzen) ist die Vergrößerung des Abstandes zwischen Personen erforderlich. Grundsätzlich 
sollte daher bei allen musikalischen Aktivitäten ein erhöhter Mindestabstand eingehalten 
werden: 2 m bei allen musikalischen Aktivitäten, 3 m beim Spielen von Blasmusikinstrumenten 
aufgrund der ggf. vermehrten Luftverwirbelungen. Abhängig von der geplanten Aktivität 
(überwiegend sitzenden Gäste oder Aktivitäten mit Umhergehen) sollten somit hinreichend 
große Räume genutzt werden beziehungsweise Aktivitäten mit vermehrter Aerosolbildung nur 
bei hinreichend großen Räumen unternommen werden. 
 
Das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen ist unabhängig von der Größe des 
Raumes nur erlaubt, wenn die im Hygienerahmenkonzept der für Kultur zuständigen 
Senatsverwaltung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards eingehalten werden. 
 
In allen Situationen, in denen das Abstandsgebot nicht sicher eingehalten werden kann, besteht 
für die Gäste die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wobei dies auf keinen Fall 
dazu führen sollte, den Abstand länger als notwendig zu unterschreiten. Dies gilt auch für 
Bereiche im Freien.  
 
 
4. Persönliche Hygiene 
 
Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln wie Niesen und Husten in die Armbeuge sowie 
regelmäßiges Händewaschen. 
 
Die routinemäßige Händehygiene besteht aus dem Waschen der Hände mit Wasser und Seife 
(keine Stückseife, sondern Flüssigseife aus dem Spender) und dem Abtrocknen mit einem 
Handtuch zum einmaligen Gebrauch. Eine Verwendung von Stoffhandtücher ist möglich, wenn 
diese unmittelbar nach Benutzung z.B. in einen Wäscheabwurf gegeben werden und somit eine 
gemeinsame Nutzung desselben Handtuchs nicht stattfindet. Eine Händedesinfektion ist bei 
gründlichem Händewaschen entbehrlich. 
 
Alle Gäste sind bei Eintreffen aufzufordern, sich die Hände zu waschen.  

                                                
1 Vom Abstandsgebot ausgenommen sind nach § 1 Absatz 3 SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung 
Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partner, Angehörige des eigenen Haushalts und Personen, für die 
ein Sorge- oder Umgangsrecht besteht. Ferner gilt das Abstandsgebot nicht im Umgang mit 
Schwerstkranken und Sterbenden. 
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5. Raumhygiene, Lüftung 
 
Handkontaktflächen (z. B. Türklinken, Handläufe, Tischoberflächen) sind vor und nach der Feier 
zu reinigen. Eine Flächendesinfektion ist nicht erforderlich. 
 
Im Innenbereich ist das Infektionsrisiko höher als im Außenbereich. Daher ist eine gute Lüftung 
der Räumlichkeiten vor, während und nach der Feier sehr wichtig, um das Risiko der 
Übertragung durch sog. Aerosole so gering wie möglich zu halten. Bei Fensterlüftung soll nach 
Möglichkeit eine Querlüftung stattfinden. Das bedeutet, dass Fenster und/oder Türen auf 
gegenüberliegenden Seiten für mehrere Minuten geöffnet werden. Sollte dies nicht möglich 
sein, sollte eine Stoßlüftung erfolgen, d. h. für mehrere Minuten die vorhandenen Fenster voll 
geöffnet werden. Kippfenster (z.B. Oberlichter) sollen dauerhaft geöffnet sein. 
 
Die Lüftungsmaßnahmen sind mindestens einmal pro Stunde vorzunehmen. 
Alternativ können Räumlichkeiten, die mit einer regelmäßig gewarteten und funktionsfähigen 
raumlufttechnischen Anlage (Klimaanlage) mit Frischluftzufuhr ausgestattet sind, genutzt 
werden.  
 
Verfügt die Räumlichkeit weder über mehrere zu öffnende Fenster, noch über eine 
entsprechende raumlufttechnische Anlage (Klimaanlage) mit Frischluftzufuhr, ist die 
Räumlichkeit als Ort für die Feier nicht geeignet. 
 
 
6. Hygiene im Sanitärbereich (Toiletten und Händewaschbecken) 
 
Der Veranstaltungsort muss über Toiletten und Händewaschgelegenheiten (Sanitärbereich) 
verfügen. Diese sind mindestens vor und nach der Feier zu reinigen. Der Bereich ist regelmäßig 
zu lüften. Sofern der Bereich nicht über eine Lüftungsmöglichkeit verfügt, ist dieser auch bei 
ausreichendem Abstand zwischen Personen nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung zu nutzen. 
 
Die routinemäßige Händehygiene besteht aus dem Waschen der Hände mit Wasser und Seife 
(keine Stückseife, sondern Flüssigseife aus dem Spender) und dem Abtrocknen mit einem 
Handtuch zum einmaligen Gebrauch. Eine Verwendung von Stoffhandtücher ist möglich, wenn 
diese unmittelbar nach Benutzung z.B. in einen Wäscheabwurf gegeben werden.  
 
Räumlichkeiten ohne Sanitärbereich sind als Ort für die Feier nicht geeignet. 
 
 
7. Essen und Trinken 
 
Speisen und Getränke sollten möglichst am Platz serviert werden. Wenn dennoch Speisen am 
Buffet angeboten werden, dann soll auch dort die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m 
ermöglicht werden, indem die Personen nacheinander an das Buffet treten. Ferner ist für 
ausreichendes Geschirr und Besteck zu sorgen. Sofern die Geschirrreinigung vor Ort/ durch 
den Gastgeber und nicht eine Verleihfirma erfolgt, sollte das Geschirr nach Möglichkeit in einer 
Geschirrspülmaschine gereinigt werden. Alternativ ist eine Reinigung in einer entsprechenden 
Spülmöglichkeit mit warmen, fließendem Wasser und entsprechendem Spülmittel möglich. 
 
 
8. Wegeführung 
 
Sofern die Räumlichkeiten der Feier dies erlauben, sollte ein getrennter Ein- und Ausgang zu 
der Räumlichkeit ggf. auch den Sanitärräumen eingerichtet werden, um die Einhaltung des 
Mindestabstandes auch im Bereich von Engstellen zu ermöglichen. 
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9. Anwesenheitsdokumentation 
 
Es ist eine Anwesenheitsliste der Teilnehmenden mit folgenden Angaben zu führen:  
• Vor- und Familiennamen, 
• vollständige Anschrift oder E-Mail-Adresse, 
• Telefonnummer 
• Angaben zum Anwesenheitszeitraum des jeweiligen Gastes (von – bis) 
 
Die Liste ist bis vier Wochen nach der Feier von dem Gastgeber/ der Gastgeberin 
aufzubewahren, auf Verlangen an das zuständige Gesundheitsamt herauszugeben und nach 
Ablauf von vier Wochen zu vernichten. 
 


