
 

Auszug aus:  
 

NRW Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO)   

  

In der ab dem 11. 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 Infek-

tionsgefahren aussetzt.   

(2) Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen, wenn es sich um   

1. Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebens-

partner,  

2. Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften,  

3. die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen, 4. zwingend notwen-

dige Zusammenkünfte aus betreuungsrelevanten Gründen, handelt. Satz 1 Nummer 1 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 Ein-

richtungen (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,  

4. zwingende berufliche Zusammenkünfte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

§ 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-Bede-

ckung (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  

1. in Museen, Ausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Ein-

richtungen (außer im Freien),  

2. in geschlossenen Räumlichkeiten von Tierparks, Zoologischen und Botanischen Gärten so-

wie von Garten- und Landschaftsparks,  

3. beim praktischen Fahrunterricht und der Fahrprüfung,  

4. in Verkaufsstellen und Handelsgeschäften, auf Wochenmärkten, auf sämtlichen Allgemein-

flächen von Einkaufszentren, „Shopping Malls“, „Factory Outlets“ und vergleichbaren Ein-

richtungen sowie in Wettvermittlungsstellen,  

5. in sämtlichen Verkaufs- und Ausstellungsräumen von Handwerkern und Dienstleistern so-

wie bei der Erbringung und Inanspruchnahme von Handwerks- und Dienstleistungen, die 

ohne Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 1,5 Metern zum Kunden erbracht werden,  

6. bei der Abholung von Speisen in gastronomischen Einrichtungen,  

7. in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens,  

8. bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner Einrichtungen 

sowie  

9. in Warteschlangen vor den vorgenannten Einrichtungen.  

Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen 

keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Die Verpflichtung nach Satz 1 kann für Inhaber, 

Leiter und Beschäftigte durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung des Arbeits-

platzes durch Glas, Plexiglas o.ä.) ersetzt werden. Die Mund-Nase-Bedeckung kann vorüber-

gehend abgelegt werden, wenn das zur Ermöglichung einer Dienstleistung oder ärztlichen Be-

handlung oder aus anderen Gründen (z.B. Kommunikation mit einem gehörlosen oder schwer-

hörigen Menschen) zwingend erforderlich ist.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 §9 Sport  

  

(1) Untersagt sind der nicht-kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb sowie jeder Wettkampf-

betrieb.  

(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind der Sportunterricht an den Schulen und die Vorbereitung 

auf oder die Durchführung von schulischen Prüfungen, sportpraktische Übungen im Rah-

men von Studiengängen, das Training an den nordrhein-westfälischen Bundesstützpunkten 

sowie das Training von Berufssportlern auf und in den von ihrem Arbeitgeber bereitgestell-

ten Trainingseinrichtungen.  

(3) Abweichend von Absatz 1 ist der Betrieb von Tanzschulen zulässig, soweit sich die nicht-

kontaktfreie Ausübung auf einen festen Tanzpartner beschränkt und im Übrigen ein Min-

destabstand von 1,5 Metern zwischen Personen gewährleistet ist.  

(4) Beim kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf und in 

öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum sind geeignete Vor-

kehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewähr-

leistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warte-

schlangen) sicherzustellen. Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Ge-

sellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch 

Zuschauer sind bis auf weiteres untersagt; bei Kindern bis 14 Jahren ist das Betreten der 

Sportanlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig.  

(5) Beim Betrieb von Fitnessstudios sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten 

Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten.  

(6) Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. August 2020 un-

tersagt.  

(7) Abweichend von Absatz 1 sind ab dem 14. Mai 2020 folgende Wettbewerbe zulässig:  

1. Wettbewerbe in Profiligen, soweit die Vereine bzw. die Lizenzspielerabteilungen der Ver-

eine sich neben der Erfüllung ihrer arbeitsschutzrechtlichen Hygiene- und Schutzpflichten 

auch verantwortlich für die Reduzierung von Infektionsrisiken im Sinne des Infektions-

schutzgesetzes zeigen und die für die Ausrichtung der Wettbewerbe verantwortlichen Stellen 

den nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutz-

gesetzes zuständigen Behörden vor Durchführung der Wettbewerbe geeignete Infektions-

schutzkonzepte vorlegen,  

2. im Hinblick auf die zur Zucht erforderlichen Leistungsnachweise Pferderennen, wenn auf 

der Rennanlage die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz und zur 

Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen sichergestellt 

sind.  

Zuschauern und sonstigen Personen, deren Anwesenheit für die Durchführung des Wettbewerbs 

nicht erforderlich ist, ist der Zutritt zu der Wettbewerbsanlage zu verwehren. Es ist zu gewähr-

leisten, dass durch die Austragung des Wettbewerbs auch im unmittelbaren Umfeld der Wett-

bewerbsanlage keine Ansammlungen verursacht werden. Im Rahmen des Wettbewerbs sind 

TV-Produktionen und dazu auch der Zutritt zu der Wettbewerbsanlage gestattet.  

 

  



 

 § 18 Ordnungswidrigkeiten  

  

Ordnungswidrigkeiten werden gemäß § 73 Absatz 2 des Infektions-

schutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet.    
 

  

§ 19 Inkrafttreten, Außerkrafttreten   

  

Diese Verordnung tritt am 11. Mai 2020 in Kraft und mit Ablauf des 25. Mai 2020 außer Kraft.  

  

  

  


