
 
 
                                            
 
 
Hinweise für Veranstalter vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Corona-Virus  
 
 
In Anbetracht der zunehmenden Ausbreitung des Corona-Virus gilt es, die Verbreitung des 
Virus soweit wie möglich einzudämmen und zu verlangsamen. Dies dient insbesondere auch 
dem Schutz von älteren bzw. immungeschwächten Menschen. Bei öffentlichen Veranstaltun-
gen, bei denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, besteht eine erhöhte 
Gefahr der Übertragung von Infekten. 
 
Vor diesem Hintergrund hat das nordrhein-westfälische Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales am 10. März 2020 einen unbefristeten Erlass herausgegeben, der besagt, dass 
alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 erwarteten Besuchern/Teilnehmern (Großveranstal-
tung) zur Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus zu untersagen sind.  
 
Dieser Erlass des Landes muss durch die Städte bzw. Kreise umgesetzt werden. Das ist für 
die Stadt Leverkusen durch Allgemeinverfügung vom 11. März 2020 zum Verbot von Veran-
staltungen mit mehr als 1.000 erwarteten Besuchern/Teilnehmern (Großveranstaltung) er-
folgt.  
 
Das ist für die Stadt Leverkusen durch Allgemeinverfügungen zu Veranstaltungen mit sowohl 
über als auch unter 1.000 zu erwartenden Besuchern/Teilnehmern erfolgt. 
 
Beide Allgemeinverfügungen sind für alle Veranstalter in Leverkusen bindend. Eine etwaige 
Absage der jeweiligen Veranstaltungen erfolgt durch den Veranstalter selbst. 
 
 
Hinweise zur Durchführung von Veranstaltungen: 
Öffentliche Veranstaltungen in Sinne der Allgemeinverfügungen sind alle planmäßig zeitlich 
eingegrenzten, aus dem regulären Alltagsbetrieb herausgehobenen Ereignisse, zu denen 
grundsätzlich. jedermann Zutritt hat, weil der Ort allgemein zugänglich ist. 
Keine solchen öffentlichen Veranstaltungen sind daher z.B. der Betrieb von Kneipen, Restau-
rants, Kinos, reguläre Mannschaftstrainings ohne Zuschauer, Kirchenbesuche etc. sowie jeg-
liche privaten Veranstaltungen. 
 
 
 
Veranstaltungen, die nicht stattfinden dürfen:  
 

• Nicht stattfinden dürfen Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern. Sie müs-
sen entweder ohne Zuschauer stattfinden oder verschoben bzw. abgesagt werden. 
 

• Nicht stattfinden dürfen Veranstaltungen, die sich gezielt an Personen richten, die 
das Robert-Koch-Institut (RKI) zum Zeitpunkt der Veranstaltung als Personengruppe 
definiert, die ein höheres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf hat. 
 

o Damit sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem gemeint wie bei-
spielsweise Personen, die älter als 60 sind, Patienten mit Atemwegserkran-
kungen oder Menschen mit Grunderkrankungen, die das Immunsystem 
schwächen. Veranstaltungen, die sich gezielt an solche Teilnehmergruppen 
richten, wie beispielsweise Informationsveranstaltungen für Menschen mit 
Krebs- oder Herzkreislauferkrankungen, dürfen nicht stattfinden.  
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Veranstaltungen, die in der Regel durchgeführt werden können, sofern sie die folgen-
den Kriterien erfüllen: 
 

 
• Führen einer Teilnehmerliste, die die folgenden Angaben für jeden Anwesenden 

(auch Personal des Veranstalters) der Veranstaltung enthält: Name, Anschrift, Tele-
fonnummer. Diese Liste ist vom Veranstalter für einen Zeitraum von vier Wochen 
nach Ende der Veranstaltung aufzubewahren und auf Verlangen zu jeder Zeit der zu-
ständigen Behörde auszuhändigen. 
 

o Damit muss der Veranstalter die Nachverfolgbarkeit des Teilnehmerkreises 
gewährleisten, um sicherzustellen, dass bei Bedarf eine Kontaktpersonener-
mittlung nach der Veranstaltung durchgeführt werden kann. Besucher müssen 
sich daher zu Beginn einer Veranstaltung ausweisen, damit ihre Daten aufge-
nommen und registriert werden können.  

 
• Einlassverbot für Teilnehmer aus Gebieten, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung 

deutlich erhöhte Fallzahlen innerhalb Deutschlands (z.B. Heinsberg) ausweisen (wie 
z.B. Sportveranstaltungen, bei denen Sportler / Fans aus dem Kreis Heinsberg erwar-
tet werden) 
 

• Einlassverbot für Teilnehmer aus von zum Zeitpunkt der Veranstaltung vom Robert-
Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Gebieten (wie z.B. Sportveranstaltungen, 
bei denen Sportler / Fans aus Italien erwartet werden) 

 
• Keine Aktivitäten mit gezielt engeren Kontakten (wie z.B. Tanzen) 

 
• Vorhalten ausreichender sanitärer und hygienischer Rahmenbedingungen (Möglich-

keiten zur Händehygiene, keine mobilen Toiletten ohne Handwaschmöglichkeiten)  
 

• Vorhalten von Infektionsschutz-Sets für angeordneten Sanitätsdienst 
 

• Einlassverbot für jeden Teilnehmer, der nicht bereit ist, zur Erfüllung dieser Auflagen 
beizutragen 
 

 
In den Fällen, in denen das in der individuellen Einzelfallbetrachtung ermittelte Risiko auf Ba-
sis der oben genannten Kriterien als „hoch“ eingeschätzt wird, die Veranstaltung aber trotz-
dem durchgeführt werden soll, ist eine Kontaktaufnahme mit der Stadt Leverkusen erforder-
lich. 
 
Veranstalter können sich bei Unsicherheiten ab Montag, 16. März 2020, im Rahmen der all-
gemeinen Dienstzeiten telefonisch an die Stadt Leverkusen wenden: 
 
0214 / 406 - 3660 
0214 / 406 - 3661 
0214 / 406 - 3662 
0214 / 406 - 3663 
 
 


