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Private Verkaufsveranstaltungen: Kurz-Überblick über die rechtlichen Rahmenbedingungen in den Bundesländern1 

Baden-Württemberg (BW), Bayern (BY), Berlin (BE), Brandenburg (BB), Bremen (HB), Hamburg (HH), Hessen (HE), Mecklenburg-Vorpommern (MV), 

Niedersachsen (NI), Nordrhein-Westfalen (NRW), Rheinland-Pfalz (RP), Saarland (SL), Sachsen (SN), Sachsen-Anhalt (ST), Schleswig-Holstein (SH), Thüringen 

(TH), Nein: -, Ja: + 

 BW BY BE BB HB HH HE MV NI NRW
2 

RP SL3 SN ST SH TH 

Pflicht zur Einhaltung des 
Mindestabstands4 

+5 - + + +6 +7 + + +8 +9 + +10 + + +11 + 

Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung12 

- - - - - - - - +13 +14 +15 - - - - - 

Sofern eine Pflicht besteht: M-
N-Bedeckung kann am 
Sitzplatz abgenommen werden 

        + + +      

Pflicht zur Erstellung eines 
Hygienekonzepts und Hinweis 
hierauf durch einen Aushang16 

-17 + +18 + + +19 + +20 + -21 - +22 + + +23 +24 

Pflicht zur Anwesenheits-
dokumentation 

+25 - +26 + + +27 + + + +28 + +29 - +30 + + 

Nur sitzende Teilnahme an der 
Veranstaltung möglich 

- - - - - - - -31 + - - - - - - - 

Anzeige der Veranstaltung bei 
der zuständigen 
Gesundheitsbehörde 

- - - - - - - + - - - - - - - +32 

Anzeige der Veranstaltung bei 
der zuständigen 
Ortspolizeibehörde 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Max. Anzahl der Teilnehmer in 
geschlossenen Räumen33 

10034 100 750 75 250 65035 25036 200 500 -37 250 450 -38 500 25039 -40 

Max. Anzahl der Teilnehmer 
im Außenbereich41 

10042 200 5.000 -43 400 1.000
44 

25045 500 500 -46 500 900 -47 1000 25048 -49 

Stand: 24.09.2020 
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1 Diese Übersicht ist lediglich eine Grobübersicht und zusammen mit der ausführlichen Übersicht Corona Lockerungen Bundesländer zu lesen.  
2 Besondere Rechtslage für die Stadt Hamm: Bei Veranstaltungen nach § 13 Abs. 1 und 2 Coronaschutzverordnung gilt in geschlossenen Räumen auf dem Weg zum Sitzplatz 
eine Maskenpflicht, wenn die  Abstandsregelungen, Querbelüftung und Hygienekonzept eingehalten werden. Anderenfalls gilt eine dauerhafte Maskenpflicht für die gesamte 
Zeit des Aufenthaltes. Abweichend von § 1 Abs. 2 Nr. 5 Coronaschutzverordnung darf eine Gruppe aus höchstens fünf Personen bestehen (Geltung: 22. September 2020 – 6. 
Oktober 2020). 
3 Veranstaltungen im privaten Wohnraum und dem dazugehörigen befriedeten Besitztum. 
4 Wenn keine Pflicht besteht, wird die Wahrung der Abstandspflicht zumindest empfohlen. 
5 Abstandspflicht gilt nicht, wenn nicht mehr als 20 Personen anwesend sind. 
6 Abstandspflicht gilt nicht, wenn eine Veranstaltung mit einer Personengruppe von nicht mehr als 10 Personen durchgeführt wird. 
7 Gilt nicht bei Veranstaltungen im privaten Wohnraum und dem dazugehörigen befriedeten Besitztum mit bis zu 25 Personen. 
8 Abstandspflicht gilt nicht bei einer gemeinsamen Personengruppe von nicht mehr als zehn Personen. 
9 Entfällt auf festen Sitzplätzen, wenn die Anwesenheit dokumentiert ist; Entfällt zudem bei max. zehn anwesenden Personen. 
10 Die Pflicht gilt nicht bei einer gemeinsamen Personengruppe von bis zu zehn Personen. 
11 Gilt nicht bei einer Personengruppe von max. zehn Personen. 
12 Wenn keine Pflicht besteht, wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zumindest empfohlen. 
13 Pflicht gilt nur für geschlossene Räume. 
14 Gilt nur für geschlossene Räume. 
15 Bei Veranstaltungen im Freien gilt die Pflicht nur bei Warte- und Abholungssituationen, insbesondere an Theken. 
16 Im Hygienekonzept ist schlüssig darzustellen, welche Maßnahmen konkret vor Ort ergriffen werden, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. Hierauf ist grundsätzlich 
durch einen Aushang hinzuweisen. Da es keine formalen Vorgaben gibt, wie ein Konzept für Veranstaltungen in privaten Wohnräumen auszusehen hat, kann das vom BDD zur 
Verfügung gestellte Musterkonzept („Hygienestandards des Direktvertriebs“, abrufbar unter: https://direktvertrieb.de/media/downloads/260620_Hygienestandards.pdf) 
verwendet werden. 
17 Bei Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen besteht eine Pflicht zur Erstellung eines Hygienekonzepts. 
18 Die Pflicht zur Erstellung eines Hygienekonzepts gilt nicht für Veranstaltungen im privaten Bereich bei nicht mehr als 50 zeitgleich anwesenden Personen. 
19 Die Pflicht zur Erstellung eines Hygienekonzepts gilt nicht bei Veranstaltungen im privaten Wohnraum und dem dazugehörigen befriedeten Besitztum mit bis zu 25 Personen. 
20 Kein Aushang erforderlich. Darüber hinaus ist ein ergänzendes Konzept zur Verringerung der Aerosole-Belastung für Veranstaltungen in Innenräumen unter Berücksichtigung 
wesentlicher Faktoren wie Raumgröße und Teilnehmerzahl zu erstellen. 

 

Haftungsausschluss:  

Der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) übernimmt keinerlei Gewähr für die Korrektheit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Im Vorfeld sollte mit der örtlichen 

Ordnungsbehörde im Einzelfall abgesprochen werden, inwieweit das Vorgehen örtlichen Satzungen und Verordnungen entgegensteht. Vor allem der unbestellte Vertreterbesuch wird zum Teil 

von Behörden als unzulässig angesehen. Haftungsansprüche gegen den BDD, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 

dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des BDD kein 

nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.  

https://direktvertrieb.de/media/downloads/260620_Hygienestandards.pdf
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21 Bei Veranstaltungen mit mehr als 300 Teilnehmern besteht eine Pflicht zur Erstellung eines Hygienekonzepts. 
22 Pflicht gilt nicht bei einer gemeinsamen Personengruppe von bis zu zehn Personen. Ein Aushang ist nicht erforderlich. 
23 Bei Veranstaltungen im privaten Wohnraum und dem dazugehörigen befriedeten Besitztum ist ausdrücklich kein Aushang erforderlich; bei Veranstaltungen im privaten 
Wohnraum und dem dazugehörigen befriedeten Besitztum mit max. zehn Personen entfällt die Pflicht zur Erstellung eines Hygienekonzepts. 
24 Ein Aushang des Konzepts ist ausdrücklich nur bei Veranstaltungen mit Publikumsverkehr notwendig und daher bei Veranstaltungen im privaten Wohnraum mangels 
Publikumsverkehres entbehrlich. 
25 Pflicht zur Anwesenheitsdokumentation besteht nicht, wenn nicht mehr als 20 Personen anwesend sind. 
26 Pflicht zur Anwesenheitsdokumentation besteht nicht für Veranstaltungen im privaten Bereich bei nicht mehr als 20 zeitgleich anwesenden Personen. 
27 Gilt nicht bei Veranstaltungen im privaten Wohnraum und dem dazugehörigen befriedeten Besitztum mit bis zu 25 Personen. 
28 Entfällt, wenn die Veranstaltung im Freien durchgeführt wird. 
29 Pflicht gilt nicht bei einer gemeinsamen Personengruppe von bis zu zehn Personen. 
30 Entfällt bei privaten Feiern, bei denen die Zahl der Teilnehmenden 50 Personen nicht überschreitet. 
31 Es muss allerdings ein Sitzplatz für jeden Teilnehmer vorhanden sein. 
32 Die Veranstaltung ist mindestens 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn anzuzeigen. Die Anzeigepflicht besteht nicht bei privaten Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 
mit nicht mehr als 50 Personen und bei privaten Veranstaltungen unter freiem Himmel mit nicht mehr als 100 Personen. 
33 Die Teilnehmeranzahl ist individuell zu begrenzen, wenn die örtlichen Gegebenheiten die Einhaltung des (empfohlenen) Mindestabstands nicht ermöglichen. 
34 Bei fest zugewiesenen Plätzen und festem Programm bis 250 Personen. 
35 Ohne feste Sitzplätze max. 100 Teilnehmer. 
36 Gestattung einer höheren Anzahl durch die zuständige Behörde möglich. 
37 Keine ausdrückliche Begrenzung. „Große Festveranstaltungen“ sind bis zum 31.12.2020 untersagt. 
38 Keine ausdrückliche Teilnehmerbegrenzung; Großveranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 1.000 Personen sind allerdings bis zum 31. August 2020 untersagt. 
39 Im privaten Wohnraum und dem dazugehörigen befriedeten Besitztum ist die Personenanzahl auf max. 50 Personen beschränkt.  
40 Keine ausdrückliche Teilnehmerbegrenzung, Großveranstaltungen sind allerdings verboten. 
41 Die Personenanzahl ist individuell zu begrenzen, wenn die örtlichen Gegebenheiten einen Mindestabstand nicht mehr ermöglichen. 
42 Bei fest zugewiesenen Plätzen und festem Programm bis 250 Personen. 
43 Veranstaltungen mit mehr als 1.000 gleichzeitig Anwesenden sind durch die Großveranstaltungsverbotsverordnung bis einschließlich 01. Januar 2021 weiterhin untersagt. 
44 Ohne feste Sitzplätze max. 200 Teilnehmer. 
45 Gestattung einer höheren Anzahl durch die zuständige Behörde möglich. 
46 Keine ausdrückliche Begrenzung. „Große Festveranstaltungen“ sind bis zum 31.12.2020 untersagt. 
47 Keine ausdrückliche Teilnehmerbegrenzung; Großveranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 1.000 Personen sind allerdings bis zum 31. August 2020 untersagt. 
48 Im privaten Wohnraum und dem dazugehörigen befriedeten Besitztum ist die Personenanzahl auf max. 50 Personen beschränkt. 
49 Keine ausdrückliche Teilnehmerbegrenzung; Großveranstaltungen sind allerdings verboten. 


