-Verordnung

zum Schutz

vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO)

In der ab dem 30. Mai 2020 gültigen Fassung
§ 1
Verhaltenspflichten im öffentlichen Raum, Personengruppen
(1) Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person
ist verpflichtet, sich im öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich
und andere keinen vermeidbaren Infektionsgefahren aussetzt.
(2) Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen,
wenn es sich
1. ausschließlich um Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten,
Lebenspartnerinnen und Lebenspartner,
2. ausschließlich um Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen
Gemeinschaften,
3. um die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger
Personen,
4. um zwingend notwendige Zusammenkünfte aus betreuungsrelevanten
Gründen oder
5. in allen übrigen Fällen um eine Gruppe von höchstens zehn Personen
handelt. Satz 1 Nummer 1 und 3 bis 5 gilt unabhängig davon, ob die
Betroffenen in häuslicher Gemeinschaft leben; Umgangsrechte sind
uneingeschränkt zu beachten.
(3) Andere Ansammlungen und Zusammenkünfte von Personen im
öffentlichen Raum sind bis auf weiteres unzulässig; ausgenommen sind:
1. unvermeidliche Ansammlungen bei der bestimmungsgemäßen
Verwendung zulässiger Einrichtungen (insbesondere bei der Nutzung von
Beförderungsleistungen des Personenverkehrs sowie seiner Einrichtungen),
2. die Teilnahme an nach dieser Verordnung zulässigen Veranstaltungen
und Versammlungen,

3. zulässige sportliche Betätigungen nach § 9 sowie zulässige Angebote der
Jugendarbeit und
Jugendsozialarbeit nach § 7 und § 15,
4. zwingende Zusammenkünfte zur Berufsausübung im öffentlichen Raum.
Die besonderen Regelungen der Coronabetreuungsverordnung
insbesondere für den Betrieb
von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen
bleiben unberührt.
§ 2
Abstandsgebot, Mund-Nase-Bedeckung
(1) Außerhalb der nach § 1 zulässigen Gruppen ist im öffentlichen Raum
zu allen anderen
Personen grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
(2) Wenn die Einhaltung des Mindestabstands aus medizinischen,
rechtlichen, ethischen oder
baulichen Gründen nicht möglich ist, wird das Tragen einer textilen
Mund-Nase-Bedeckung
(zum Beispiel Alltagsmaske, Schal, Tuch) empfohlen. Die vorstehenden
Regelungen gelten
nicht, wenn Einsatzsituationen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr,
Rettungsdienst und Katastrophenschutz
eine Unterschreitung des Mindestabstands erforderlich machen.
(3) Inhaber, Leiter und Beschäftigte sowie Kunden, Nutzer und Patienten
sind zum Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung im Sinne von Absatz 2 Satz 1 verpflichtet
…
§ 2a
Rückverfolgbarkeit
(1) Die Rückverfolgbarkeit im Sinne dieser Vorschrift ist sichergestellt,
wenn die den Begegnungsraum

eröffnende Person (Gastgeber, Vermieter, Einrichtungsleitung,
Betriebsinhaber,
Veranstaltungsleitung usw.) alle anwesenden Personen (Gäste, Mieter,
Teilnehmer, Besucher,
Kunden, Nutzer usw.) mit deren Einverständnis mit Name, Adresse und
Telefonnummer sowie
– sofern es sich um wechselnde Personenkreise handelt – Zeitraum des
Aufenthalts bzw.
Zeitpunkt von An- und Abreise schriftlich erfasst und diese Daten für vier
Wochen aufbewahrt.
Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern und nach Ablauf
von vier Wochen
vollständig zu vernichten
…
§ 9
Sport
(1) Untersagt sind der nicht-kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb
sowie jeder Wettkampfbetrieb,
soweit in den folgenden Absätzen nichts Abweichendes geregelt ist.
(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind der Sportunterricht (einschließlich
Schwimmunterricht)
der Schulen und die Vorbereitung auf oder die Durchführung von
schulischen Prüfungen,
sportpraktische Übungen im Rahmen von Studiengängen, das Training an
den nordrheinwestfälischen
Bundesstützpunkten und Landesleistungsstützpunkten mit besonderem
Landesinteresse
sowie das Training von Berufssportlern auf und in den von ihrem
Arbeitgeber bereitgestellten Trainingseinrichtungen.
…
(4) Beim kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und
Freizeitsport auf und in öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im

öffentlichen Raum sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum
Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines
Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Dusch- und Waschräumen,
Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie in
Warteschlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2
genannten Gruppen gehören, sicherzustellen. Unter diesen
Voraussetzungen ist im Freien für Personen, die zu den in § 1 Absatz 2
genannten Gruppen gehören, auch die nicht-kontaktfreie Ausübung ohne
Mindestabstand zulässig. Unter diesen Voraussetzungen ist zudem das
Betreten der Sportanlage durch bis zu 100 Zuschauer zulässig.
(5) …
(6) Im Breiten- und Freizeitsport auf und außerhalb von öffentlichen oder
privaten Sportanlagen sind Wettbewerbe im Freien zulässig auf der
Grundlage eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepts nach §
2b. Absatz 4 gilt entsprechend. Sportfeste und ähnliche
Sportveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. August 2020
untersagt.
(7) …

