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AHW-Leitfaden 

für die Veranstaltungsorganisation unter Einhaltung der Corona-

Schutzverordnung 

Stand: 01.10.2020 

Hinweis: 
 

Durch die dynamische Entwicklung der Pandemie und entsprechende Änderungen der 
Gesetzeslage bietet die nachfolgende Checkliste keine allgemein gültige, rechtssichere 
Grundlage zur Veranstaltungsorganisation, sondern dient vielmehr als Leitfaden, an dem 
Sie sich für Ihre eigene Veranstaltungsorganisation orientieren können. Die 
untenstehenden Informationen beziehen sich auf den Informationsstand zum oben 
genannten Zeitpunkt. 
 
Die nachfolgenden Empfehlungen gründen auf Verordnungen, die das Land NRW für 
Informationsveranstaltungen bis zu 300 Teilnehmern erlassen hat (CoronaSchVO 
§13 I,II). Je nach geplanter Teilnehmerzahl, Veranstaltungsgegenstand, 
Veranstaltungsort und Entwicklung des Infektionsgeschehens kann es zu zusätzlichen 
Auflagen kommen. Wir setzen mit unserer Checkliste auf das Hygienekonzept der 
DEHOGA auf. Für die Einhaltung der notwendigen Maßnahmen ist laut DEHOGA zwar 
die ausrichtende Eventlocation verantwortlich  – eine enge Abstimmung zwischen 
Veranstalter und Ausrichter ist aber zwingend erforderlich. Werden die nachfolgenden 
Punkte unserer AHW-Checkliste wie beschrieben umgesetzt und eingehalten, so 
ist eine separate Anmeldung der Veranstaltung sowie eine Abstimmung mit den 
lokalen Gesundheitsbehörden durch den Veranstalter nicht notwendig.  

 

Sehr geehrter Leser, 

die Wintermonate stehen vor der Tür und somit auch die lang befürchtete zweite Corona-Welle. 

Wegen des Anstiegs der 7-Tage-Inzidenzzahlen auf der ganzen Welt hat die Bundesregierung 

nun Ende September eine weitere Anpassung der Corona-Schutzverordnungen beschlossen. 

Hiermit will man vor allem ein verbindliches Regelwerk schaffen, mit dem flexibel auf regionale 

Ausbrüche des Virus reagiert werden kann. Nur so scheint ein erneuter bundesweiter Lockdown 

wie im Frühjahr vermieden werden zu können. Bei der allgemeinen und verständlichen 

Diskussion um die geplante Absage von Weihnachtsmärkten und Karneval im gesamten 

Bundesland wird leider zu oft vergessen, dass die Gesetzgebung im Grunde nicht mit einem 

pauschalen Verbot sämtlicher Veranstaltungen auf Gefährdungslagen reagieren, sondern 

vielmehr Rahmenbedingungen schaffen möchte, die - angepasst an die aktuelle Lage - regional 

Versammlungen und gesellschaftliche Zusammenkünfte ermöglichen. 

Mut zur Präsenz! 

Aus unserem Mandantenkreis heraus haben wir in den letzten Monaten oft die Rückmeldung 

bekommen, dass das Risiko einer Präsenzveranstaltung gescheut wird und Verwirrung zu den 

unterschiedlichen Vorgaben herrscht. Wir als AHW möchten daher unsere Erfahrungswerte bei 

der Organisation solcher Präsenzveranstaltungen mit Ihnen teilen und stellen Ihnen gemäß der 

neuen Richtlinien vom 01.10.2020 eine Checkliste zur Verfügung, mit der Sie Ihre  

Veranstaltungen planen und durchführen können. 

Bei Rückfragen zum Thema „Organisation von Präsenzveranstaltungen“ helfen wir Ihnen gerne. 

Ihre AHW  

http://www.ahw-steuerberater.de/
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Checkliste 

für die Veranstaltungsorganisation unter Einhaltung der Corona-

Schutzverordnung (CoronaSchVO) 

Stand: 01.10.2020 

1. Vorbereitungsmaßnahmen mit dem Ausrichter 
 

 

Hygienekonzept des Veranstaltungsortes erfragen. Beschränkungen hinsichtlich maximaler 
Personenkapazität und Besonderheiten in der Wegführung in Erfahrung bringen. 

 □ 

Bestuhlung organisieren.  □ 

Optional: Zusätzliches Service- und/oder Sicherheitspersonal organisieren.  □ 

   

2. Teilnehmerinformation 
 

 

Vorab an die Teilnehmer Informationen zu Verhaltensregeln senden. Außerdem auf örtliche 
Besonderheiten und Abläufe hinweisen. 

 □ 

Vorab darüber informieren, dass Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion, 
Rückkehrer aus Risikogebieten, sowie Gäste, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu 
einer mit Covid-19 infizierten Person hatten, nicht an der Veranstaltung teilnehmen dürfen. 

 
□ 

Am Eingang auf Verhaltensregeln hinweisen: 

- Hust- und Niesetikette 

- Verzicht auf Händeschlag 

- Häufiges Händewaschen 

- Persönliche Kommunikation nur mit Mindestabstand oder Mundschutz 

- Ggf. Maskenpflicht 

 

□ 

Das eigene Personal sowie ggfs. Referenten für den Umgang mit der Schutzverordnung 
schulen / sensibilisieren. 

 □ 

   

3. Teilnehmerdokumentation 
 

 

Von allen Teilnehmern müssen Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) für eine 
eventuelle Rückverfolgung vorliegen. 

 □ 

Externe Teilnehmer ohne bestehendes Kundenverhältnis müssen vor der Veranstaltung der 
Erfassung ihrer Kontaktdaten zustimmen. 

 □ 

Die personenbezogenen Daten müssen im Einklang mit datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen erfasst und gespeichert, sowie vor der Einsicht durch Unbefugte gesichert 
sein.  

 
□ 

Sitzplan mit fester Personenzuordnung erstellen.  □ 

Der Sitzplan muss vier Wochen lang aufbewahrt werden.  □ 
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4. Hygienemaßnahmen 
 

 

Bereitstellung eines Desinfektionsspenders am Eingang und auf den Toiletten.  □ 

Keine Entgegennahme der Garderobe.  □ 

Eingangstüren möglichst geöffnet lassen. Kontaktlosen Einlass ermöglichen.  □ 

Für Durchlüftung sorgen.  □ 

4.1. Besonderheiten bei der Bereitstellung von gastronomischen Angeboten 
 

 

Bei der Bewirtung von Gästen ist jegliche Form der Selbstbedienung (z.B. Buffets, 
Kaffeemaschinen, Besteckkörbe) verboten, nur Tellerservice ist erlaubt. 

 □ 

Verzicht auf Salz- und Pfefferstreuer, sowie Speisekarten zum Blättern.  □ 

Mundschutzpflicht für Servicepersonal.  □ 

Geschirr und Gläser müssen bei 60°C in der Maschine spülbar sein.  □ 

   

5. Einhaltung des Mindestabstands 
 

 

Zutritt / Eintritt steuern, persönliche Platzzuweisung organisieren.  □ 

In Wartebereichen mittels Schildern oder Bodenmarkierungen auf den Mindestabstand 
hinweisen. 

 □ 

In engen, geschlossenen Räumlichkeiten (wie z.B. Aufzügen) Personenzahl begrenzen und 
auf Maskenpflicht hinweisen. 

 □ 

Sitze / Tische mit 1,5m Abstand zueinander platzieren (dann ist der Aufenthalt auf dem 
Platz ohne Maske möglich), ansonsten Abtrennungen schaffen. 

 □ 

   

6. Maskenpflicht 
 

 

Vorab und vor Ort darauf hinweisen, dass im Durchgangsverkehr Maskenpflicht gilt. Der 
Mund-Nasen-Schutz darf nur an fest zugeordneten Plätzen abgenommen werden. 

 □ 

Optional: Bereitstellung von Masken, um Gästen, die ohne Mund-Nasen-Schutz anreisen, 
die Teilnahme zu ermöglichen. 

 □ 
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