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Kontakt: https: / /corona.hessen.d e  

 

 

 
 
 
 
 

Bürgertelefon Hessen/ Hotline 

Hessenweite Hotline für Fragen, Anliegen und Informationen  

zum Corona-Virus: 0800-555 4666  

 

Fragen zu G esundheit und Q uarantäne beantworten wir  

täglich von 9 bis 15 Uhr. Für weitere Fragen, Anliegen und 

Informationen zum Corona-Virus erreichen Sie uns montags bis 

donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr. 

 

Aus d em Ausland wählen Sie bitte: 

+49 611 32 111 000 

 

Sie können uns Ihre Fragen auch mailen: 

buergertelefon@stk.hessen.d e  
 

 

 
 



Einundzwanzigste Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des 
Corona-Virus  

Vom 29. Oktober 2020 

Aufgrund des 

1. § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2020 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1385), 

2. § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung 
vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GVBl. 
S. 318), 

verordnet die Landesregierung: 

Artikel 1 1 
Änderung der Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 

 

Die Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 13. März 2020 (GVBl. S. 150), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 19. Oktober 2020 (GVBl. S. 726), wird wie folgt geändert: 
 
1. Nach § 3 wird als § 3a eingefügt: 
 

„§ 3a 
Absonderung aufgrund Test-Ergebnis 

 

(1) Personen, bei denen eine Infektion mit SARS-CoV-2 auf Grundlage einer molekularbi-
ologischen Testung (PCR-Test) nachgewiesen ist, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach 
Erhalt dieses Testergebnisses auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder in eine an-
dere eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum 
von vierzehn Tagen nach Vornahme des zugrundeliegenden Testes ständig dort abzuson-
dern. Den in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch 
von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören. 

(2) Für Personen, die mit einer von Abs. 1 Satz 1 erfassten Person in einem Hausstand 
leben, gelten die Verpflichtungen nach Abs. 1 entsprechend. Für die Erledigung dringender 
und unaufschiebbarer Erledigungen, insbesondere zur Deckung des täglichen Bedarfs, wird 
die Absonderung ausgesetzt. 

(3) Von Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst sind 

1. Personen nach § 54a des Infektionsschutzgesetzes und 

2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO-Truppenstatuts, des Truppen-
statuts der NATO-Partnerschaft für den Frieden (PfP Truppenstatut) und des Truppensta-
tuts der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-Truppenstatut). 

Von Abs. 2 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, die mit Personen nach Satz 1 in einem Haus-
stand leben. 
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(4) Die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, das zuständige Gesund-
heitsamt unverzüglich über den Erhalt eines positiven Testergebnisses zu informieren. Die 
von Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, das zuständige 
Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren, wenn typische Symptome einer Infektion mit 
dem SARS-CoV-2-Virus wie Fieber, trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankungen 
verursacht), Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, innerhalb von vierzehn Tagen 
nach Erhalt des Testergebnisses bei ihnen auftreten. Es wird empfohlen, dass die von Abs. 1 
Satz 1 erfassten Personen unverzüglich ihre Kontaktpersonen und ihren Arbeitgeber oder 
Dienstherrn über den Erhalt eines positiven Testergebnisses informieren.  

(5) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 
erfassten Personen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt. 

(6) Das zuständige Gesundheitsamt kann auf Antrag bei Vorliegen wichtiger Gründe von 
der Pflicht zur Absonderung nach Abs. 1 oder 2 befreien oder Auflagen anordnen; § 30 des 
Infektionsschutzgesetzes bleibt im Übrigen unberührt.“ 

 
2. § 4 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Nr. 7 werden die Wörter „informiert oder“ durch das Wort „informiert,“ ersetzt.  
 
b) In Nr. 8 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.  
 
c) Als Nr. 9 bis 11 werden angefügt:  
 

„9. entgegen § 3a Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1, sich nicht, nicht 
in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig in die eigene Häuslichkeit oder 
in eine andere eine Absonderung ermöglichende Unterkunft begibt oder sich dort 
nicht oder nicht rechtzeitig absondert, 

 
10. entgegen § 3a Abs. 1 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1, Besuch empfängt 

oder 
 
11. entgegen § 3a Abs. 4 das zuständige Gesundheitsamt nicht unverzüglich informiert.“ 

 
 

Artikel 2  
Änderung der Zwanzigsten Verordnung zur Anpassung  
der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus 

Art. 2 Nr. 4 der Zwanzigsten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung 
des Corona-Virus vom 19. Oktober 2020 (GVBl. S. 726) wird wie folgt gefasst:  
 
„4. Der bisherige § 4 wird § 5 und wie folgt gefasst: 
 

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten 

 
    Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer 

vorsätzlich oder fahrlässig  
 

1. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 sich nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht 
rechtzeitig in die eigene Häuslichkeit oder in eine andere eine Absonderung ermög-
lichende Unterkunft begibt oder sich nicht oder nicht rechtzeitig dort absondert, 

 
2. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 2 Besuch empfängt, 
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3. entgegen § 1 Abs. 2 das zuständige Gesundheitsamt nicht oder nicht rechtzeitig kontak-

tiert oder informiert, 
 
4. entgegen § 1 Abs. 3 das zuständige Gesundheitsamt nicht unverzüglich informiert, 
 
5. entgegen § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a oder d oder Nr. 4, Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 oder 4 eine 

Bescheinigung nicht richtig ausstellt,  
 
6. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 keine gruppenbezogenen betrieblichen Hygienemaß-

nahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe ergreift, 
 
7. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 die Unterkunft verlässt, 
 
8. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 2 die Anzeige an das zuständige Gesundheitsamt unterlässt, 
 
9. entgegen § 2 Abs. 6 Satz 2 das zuständige Gesundheitsamt nicht unverzüglich informiert, 
 
10. entgegen § 2 Abs. 7 Satz 1 persönliche Schutzausstattung nicht trägt, 
 
11. entgegen § 2 Abs. 7 Satz 3 die Aufnahme der Tätigkeit nicht anzeigt, 
 
12. entgegen § 3 Abs. 5 das zuständige Gesundheitsamt nicht unverzüglich informiert, 
 
13. entgegen § 3a Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1, sich nicht, nicht in der 

vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig in die eigene Häuslichkeit oder in eine an-
dere eine Absonderung ermöglichende Unterkunft begibt oder sich dort nicht oder nicht 
rechtzeitig absondert, 

 
14. entgegen § 3a Abs. 1 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1, Besuch empfängt 

oder 
 
15. entgegen § 3a Abs. 4 das zuständige Gesundheitsamt nicht unverzüglich informiert.“ 
 
 

Artikel 3 2 
Änderung der Zweiten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 

 

Die Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 13. März 2020 (GVBl. S. 153), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 718), wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 1 Abs. 5 Nr. 2 wird nach dem Wort „möglichen“ die Angabe „Infektion mit SARS-CoV-2 

oder einer generellen Absonderung aufgrund einer nachgewiesenen“ eingefügt. 
 
2. § 1a wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 1a 
Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Schutz“ 

b) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1 und wie folgt geändert: 
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 aa) In Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe „und Nr. 8“ gestrichen. 
 bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„Eine Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des Satz 1 ist jede vollständige, an der Ge-
sichtshaut anliegende Bedeckung von Mund und Nase, die aufgrund ihrer Beschaf-
fenheit unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie ge-
eignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln oder Aero-
solen durch Husten, Niesen oder Aussprache deutlich zu verringern.“ 

 

c) Als Abs. 2 wird angefügt: 
 

„(2) Für Personen, die in Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 10 und § 36 
Abs. 1 Nr. 2 bis 4 des Infektionsschutzgesetzes tätig sind, wird die Pflicht zum Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes nach § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 für die gesamte Dauer der 
Tätigkeit allgemein angeordnet. Satz 1 gilt nicht für Personen, die aufgrund einer gesund-
heitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keinen Mund-Nasen-Schutz tragen 
können. Das Absetzen des Mund-Nasen-Schutzes ist gestattet in nicht öffentlich zugäng-
lichen Bereichen, solange der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen eingehal-
ten wird; es ist ferner gestattet, wenn es zur Erbringung der Tätigkeit zwingend erforderlich 
ist. Die Leitung der Einrichtung kann weitergehende Maßnahmen anordnen.“ 

 
3. In § 1b Abs. 4 Nr. 2 und § 2 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 wird nach dem Wort „möglichen“ 

jeweils die Angabe „Infektion mit SARS-CoV-2 oder einer generellen Absonderung aufgrund 
einer nachgewiesenen“ eingefügt. 
 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 aa) In Satz 1 wird nach der Angabe „§ 1a“ jeweils die Angabe „Abs. 1“ eingefügt. 

 bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

 
„Eine Pflicht nach Satz 1 besteht nicht während des Präsenzunterrichts im 
Klassenverband der Jahrgangsstufen 1 bis 4 und der Vorlaufkurse nach § 58 Abs. 5 
des Hessischen Schulgesetzes, während des Verzehrs von Speisen und Getränken 
und soweit es zu schulischen Zwecken erforderlich ist, die Mund-Nasen-Bedeckung 
abzulegen.“ 

 
b) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 4 Nr. 2 wird nach dem Wort „möglichen“ jeweils die Angabe 

„Infektion mit SARS-CoV-2 oder einer generellen Absonderung aufgrund einer nachge-
wiesenen“ eingefügt. 

 
5. § 4 wird wie folgt geändert:  
 

a) In Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b wird nach dem Wort „möglichen“ die Angabe „Infektion mit SARS-
CoV-2 oder einer generellen Absonderung aufgrund einer nachgewiesenen“ eingefügt. 

 
b) In Abs. 3 Satz 1 und 2 wird nach der Angabe „§ 1a“ jeweils die Angabe „Abs. 1“ eingefügt. 

 
6. In § 5 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b und § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird nach dem Wort „möglichen“ 

jeweils die Angabe „Infektion mit SARS-CoV-2 oder einer generellen Absonderung aufgrund 
einer nachgewiesenen“ eingefügt. 
 

7. § 7 wird wie folgt geändert: 
  

a) In Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. b wird nach der Angabe „§ 1a“ die Angabe „Abs.1“ eingefügt. 
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b) In Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b wird nach dem Wort „möglichen“ die Angabe „Infektion mit SARS-

CoV-2 oder einer generellen Absonderung aufgrund einer nachgewiesenen“ eingefügt. 
 

8. In § 8 Nr. 1 Buchst. b wird nach dem Wort „möglichen“ die Angabe „Infektion mit SARS-CoV-
2 oder einer generellen Absonderung aufgrund einer nachgewiesenen“ eingefügt. 

 
 

Artikel 4 
Änderung der Neunzehnten Verordnung zur Anpassung  

der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus 
 

Art. 1 Nr. 2 Buchst. a der Neunzehnten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur 
Bekämpfung des Corona-Virus vom 12. Oktober 2020 (GVBl. S. 718) wird wie folgt gefasst: 

„a) Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Pflegebedürftige dürfen Einrichtungen nach Satz 1 nicht betreten, 

1. 

a) wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome 
für COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Er-
krankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, aufweisen 
oder 

b) solange Angehörige des gleichen Hausstandes einer individuell angeordneten Ab-
sonderung nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen In-
fektion mit SARS-CoV-2 oder einer generellen Absonderung aufgrund einer nach-
gewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 unterliegen, oder 

2. in der Tages- oder Nachtpflegeeinrichtung ein nach dem Infektionsschutzgesetz 
meldepflichtiges Infektionsgeschehen mit SARS-CoV-2 vorliegt.“ 

 

Artikel 53 
Änderung der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung  

 
Die Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 302, 

315), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. Oktober 2020 (GVBl. S. 726), wird wie folgt 
geändert:  

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 
aa) In Satz 1 wird die Angabe „alleine, in Gruppen von höchstens zehn Personen oder 

mit den Angehörigen des eigenen oder eines weiteren Hausstandes“ durch „alleine 
oder mit den Angehörigen des eigenen oder eines weiteren Hausstandes bis zu 
einer Gruppengröße von höchstens zehn Personen“ ersetzt. 
 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 
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„Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum ist in der Zeit von 23 bis 6 Uhr un-
tersagt.“  

b) In Abs. 2 Nr. 2 werden nach dem Wort „liegt“ ein Semikolon und die Wörter „online-Lehre 
soll vorrangig umgesetzt werden“ eingefügt. 

c) Abs. 2b wird wie folgt geändert: 
 

aa) Die Wörter „sowie Kulturangebote, wie Theater, Opern, Konzerte, Kinos und ähnli-
ches sind zulässig, wenn“ durch „sind nur bei besonderem öffentlichen Interesse 
(beispielsweise Parteiveranstaltungen, die zur Durchführung und Vorbereitung von 
allgemeinen Wahlen erforderlich sind, Gedenkveranstaltungen oder Maßnahmen 
der Tierseuchenbekämpfung und -prävention) und mit Genehmigung der zuständi-
gen Behörde zulässig, und wenn“ ersetzt. 
 

bb) Buchst. b und c werden aufgehoben. 

d) Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Außerhalb des öffentlichen Raums sind Zusammenkünfte nur in einem engen pri-
vaten Kreis gestattet.“ 

e) Abs. 5 Satz 2 wird aufgehoben. 

f) Die Abs. 6 und 7 werden wie folgt gefasst: 

„(6) An Haltestellen und auf Bahnsteigen, beim Ein- und Aussteigen sowie innerhalb 
der Fahrzeugen des öffentlichen Personennah- und fernverkehrs, des Gelegenheitsver-
kehrs nach § 46 Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes, des freigestellten Schüler-
verkehrs, in Bürgerbussen, in Passagierflugzeugen, auf Passagierschiffen und -fähren 
muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen nicht eingehalten werden. 

(7) Für alle geeigneten Arbeitsabläufe und Dienstleistungen wird die Ermöglichung von 
Heimarbeit, insbesondere durch Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen und anderer 
Formen mobilen Arbeitens, dringend empfohlen.“  

 
2. Nach § 1 wird als § 1a eingefügt: 
 

„§ 1a 
Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen während des Aufenthaltes  

1. in den Publikumsbereichen aller öffentlich zugänglichen Gebäude,  

2. in den Publikumsbereichen des Groß- und Einzelhandels einschließlich der Ladenstraßen 
nach § 2 Abs. 4 der Hessischen Richtlinie über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten 
vom 5. Dezember 2016 (StAnz. 2016, 1696), der Wochen-, Spezial-, Floh- und Weih-
nachtsmärkte sowie vergleichbaren Verkaufsveranstaltungen, in und auf Direktverkaufs-
stellen vom Hersteller oder Erzeuger, in Geschäften des Lebensmittelhandwerks sowie 
von Poststellen, Banken, Sparkassen, Tankstellen, Wäschereien und ähnlichen Einrich-
tungen, 

3. in Publikumsbereichen von Betrieben mit körpernahen Dienstleistungen, insbesondere in 
Frisörbetrieben im Sinne der Nr. 38 des Anhang A der Handwerksordnung und in ver-
gleichbaren Einrichtungen, 

4. in gastronomischen Einrichtungen bei der Abholung oder in Kantinen oder Mensen bis zur 
Einnahme eines Sitzplatzes, 

5. in Übernachtungsbetrieben in allen Bereichen mit Publikumsverkehr, 
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6. in Fahrzeugen des öffentlichen Personennah- und fernverkehrs, des Gelegenheitsver-
kehrs nach § 46 Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes, des freigestellten Schüler-
verkehrs, in Bürgerbussen, in Passagierflugzeugen, auf Passagierschiffen und -fähren, 

7. auf Bahnsteigen, an Haltestellen und in Zugangs- und Stationsgebäuden der in Nr. 6 ge-
nannten Verkehrsmittel, 

8. auf stark frequentierten Verkehrswegen, Plätzen und Flächen unter freiem Himmel, sofern 
dort eine durchgängige Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu Personen 
anderer Hausstände nicht sichergestellt werden kann, insbesondere in Fußgängerzonen 
und an Verkehrsknotenpunkten und 

9. in Fahrzeugen, wenn sich im Fahrzeug Personen befinden, die mehr als zwei Hausstän-
den angehören. 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist ebenso zu tragen während der Teilnahme an Zusammen-
künften nach § 1 Abs. 2a und Zusammenkünften und Veranstaltungen nach § 1 Abs. 2b sowie 
bei der Wahrnehmung von Bildungsangeboten, die in geschlossenen Räumen stattfinden. Im 
Übrigen wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dringend empfohlen, wenn die Ein-
haltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu Personen anderer Hausstände nicht sicher-
gestellt werden kann. § 176 des Gerichtsverfassungsgesetzes bleibt unberührt. 

(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des Abs. 1 ist jede vollständige, an der Ge-
sichtshaut anliegende Bedeckung von Mund und Nase, die aufgrund ihrer Beschaffenheit un-
abhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie geeignet ist, eine Aus-
breitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln oder Aerosolen durch Husten, Niesen 
oder Aussprache deutlich zu verringern.  

(3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 Satz 1 und 2 besteht nicht für 

1. Kinder unter 6 Jahren, 

2. Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung 
keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können, 

3. Personal von Einrichtungen und Unternehmen nach Abs. 1 Satz 1, soweit kein Kontakt 
zu anderen Personen besteht oder anderweitige und mindestens gleichwertige Schutz-
maßnahmen, insbesondere Trennvorrichtungen, getroffen werden und  

4. Kundinnen und Kunden in Betrieben und Einrichtungen nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, soweit 
und solange die Inanspruchnahme der Dienstleistung nur ohne Mund-Nasen-Bedeckung 
erfolgen kann.“ 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Abs. 1 wird als Abs. 1a eingefügt: 

„(1a) Bis zum Ablauf des 30. November 2020 sind der Betrieb von Einrichtungen und 
Angebote, welche schwerpunktmäßig der Unterhaltung oder Freizeitgestaltung dienen, für 
den Publikumsverkehr untersagt, insbesondere: 

1. Tanzlokale, Diskotheken, Clubs und ähnliche Einrichtungen, 

2. Schwimmbäder, Thermalbäder, Saunen und ähnliche Einrichtungen, 

3. Tierparks und Zoos,  

4. Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), 

5. Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen, 
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6. Messen,  

7. Spielbanken, Spielhallen, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen, 

8. Museen und Schlösser, 

9. Theater, Opern, Konzerthäuser, Kinos und ähnliche Einrichtungen und  

10. Musik- und Kunstschulen.“ 

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten 
Sportanlagen ist mit Ausnahme der Sportausübung allein, zu zweit oder mit dem eigenen 
Hausstand untersagt. Der Trainings- und Wettkampfbetrieb des Spitzen- und Profisports 
sowie der Schulsport sind nur gestattet, sofern diesem ein umfassendes Hygienekonzept 
zugrunde liegt und die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene beachtet wer-
den. Der Sportbetrieb ist gestattet zur Vorbereitung auf und die Abnahme von Einstel-
lungstest, Leistungsfeststellungen sowie anderen Prüfungen in Ausbildungen und Studi-
engängen, bei denen Sport wesentlicher Bestandteil ist. Zuschauer sind nicht gestattet.“  

c) Die Abs. 2a bis 4a werden aufgehoben. 

d) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Museen, Schlössern, Gedenkstätten sowie von Tierparks 
und Zoos“ durch das Wort „Gedenkstätten“ ersetzt. 

bb) Satz 3 wird aufgehoben. 

e) Abs. 6 wird aufgehoben 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 
bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

 aaa)  In Nr. 1 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt. 

 bbb) In Nr. 2 wird der Punkt nach dem Wort „werden“ durch das Wort „und“ ersetzt. 
 ccc) Als Nr. 3 wird angefügt: 

„3. maximal eine Person je angefangener Verkaufsfläche von 10 
 Quadratmetern eingelassen wird.“ 

cc) In Satz 3 wird die Angabe „Abs. 2 Satz 1“ durch „§ 1a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2“ ersetzt. 

b) Abs. 2 wird aufgehoben. 

5. § 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 4 
Gaststätten, Übernachtungsbetriebe 

Bars, Schankwirtschaften, Kneipen und ähnliche Einrichtungen 
 

(1) Gaststätten im Sinne des Hessischen Gaststättengesetzes vom 28. März 2012 (GVBl. 
S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GVBl. S. 294), Mensen, Ho-
tels, Kantinen, Eisdielen, Eiscafés und andere Gewerbe, dürfen Speisen und Getränke bis 
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zum Ablauf des 30. November 2020 nur zur Abholung oder Lieferung anbieten. Eine Abholung 
von Speisen und Getränken darf nur erfolgen, wenn 

1. sichergestellt ist, dass die Speisen und Getränke ohne Wartezeit zur Verfügung stehen 
 oder die Warteplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
 zwischen den Abholerinnen und Abholern gewährleistet ist, 

2. geeignete Hygienemaßnahmen getroffen und überwacht werden sowie 

3. Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen erfolgen. 

(2) Abweichend von Abs. 1 Satz 1 können Kantinen für Betriebsangehörige und Mensen 
Speisen und Getränke auch zum Verzehr vor Ort anbieten, wenn sichergestellt ist, dass 
insbesondere durch die Abstände der Tische der nach § 1 Abs. 1 Satz 2 gebotene 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, sofern keine geeigneten 
Trennvorrichtungen vorhanden sind, und an einem Tisch nur Personen sitzen, denen der 
gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum nach § 1 Abs. 1 Satz 1 gestattet ist. 

(3) Übernachtungsangebote sind nur zu notwendigen Zwecken erlaubt. 
Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind nicht erlaubt. 

 

(4) Bars, Schankwirtschaften, Kneipen und ähnliche Einrichtungen, deren Schwerpunkt 
nicht im Anbieten von Speisen liegt, sind bis einschließlich 30. November 2020 zu schließen.“ 

1. In § 5 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Volkshochschulen“ das Komma und die Wörter 
„Musik- und Kunstschulen“ gestrichen. 

2. § 5a Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) In Hochschulen und Berufs- und Musikakademien findet § 1 Abs. 1 Satz 2 keine An-
wendung in 

1. Praxisveranstaltungen, solange eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird, sowie 

2. Lehrveranstaltungen von dauerhaft fester Zusammensetzung mit bis zu 30 Studierenden, 
die nicht weiteren Gruppen mit anderer Zusammensetzung angehören.“  

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massa-
gepraxen, Nagelstudios, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe sind bis zum Ablauf des 30. 
November 2020 geschlossen. Hiervon nicht erfasst sind Frisörbetriebe und medizinisch 
notwendige Behandlungen wie Physio-, Ergo- und Logotherapien, Podologie und medizi-
nische Fußpflege.“ 

b) In Abs. 3 wird die Angabe „Satz 1“ durch „Satz 2“ ersetzt. 

4. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen  
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1. § 1 Abs. 1 Satz 1, sich in der Öffentlichkeit zusammen mit Personen, die nicht nur dem eige-
nen oder einem weiteren Hausstand angehören, oder mit mehr als 10 Personen aufhält,  

2.  § 1 Abs. 1 Satz 3 untersagte Verhaltensweisen begeht,  

3. § 1 Abs. 1 Satz 4 Alkohol im öffentlichen Raum in der Zeit von 23 bis 6 Uhr konsumiert, 

4. § 1 Abs. 2b  

a) Zusammenkünfte oder Veranstaltungen ohne Genehmigung der zuständigen Behörde 
durchführt, 

b) die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nicht sicherstellt oder 

c) keine Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfasst,  

5. § 1a Abs. 1 Satz 1 oder 2 keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt,  

6. § 2 Abs. 1 oder Abs. 1a eine der dort genannten Einrichtungen betreibt oder eines der dort 
genannten Angebote erbringt,  

7. den Vorgaben des § 2 Abs. 2 Sportbetrieb veranstaltet,  

8. den Vorgaben des § 3 Abs. 1 Satz 1 die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nicht 
sicherstellt oder mehr als die zulässige Anzahl von Personen einlässt, 

9. § 4 Abs. 1 Satz 1 Speisen oder Getränke nicht ausschließlich zur Lieferung oder Abholung 
oder entgegen den Vorgaben des § 4 Abs. 1 Satz 2 anbietet, 

10. § 4 Abs. 3 Übernachtungen zu nicht notwendigen oder touristischen Zwecken anbietet,  

11. § 4 Abs. 4 Bars, Schankwirtschaften, Kneipen und ähnliche Einrichtungen öffnet, 

12. a) § 6 Abs. 2 Satz 1 Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege öffnet, 

b) § 6 Abs. 3 keine Daten erfasst.“  

 
 

Artikel 6 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt 
Art. 5 am 2. November 2020 in Kraft.  
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Wiesbaden, den 19. Oktober 2020 
 
 

Hessische Landesregierung 
 
 

Der Ministerpräsident  Der Minister 
  für Soziales und Integration 
 
 
 
        gez.  Bouffier           gez.  Klose 
 
 
  Der Minister 
  des Innern und für Sport 
 
 
 
          gez.  Beuth 

 

 

 

 
  



 

Wiesbaden, den Datum der Ausfertigung/Unterzeichnung   
 
 

Hessische Landesregierung 

 

Die Hessische Ministerpräsidentin/Der 
Hessische Ministerpräsident 

 

([Nachname der Hessischen 
Ministerpräsidentin/des Hessischen 

Ministerpräsidenten]) 
 

[Amtsbezeichnung der Ministerin/der 
Ministerinnen oder des Ministers/der Minister]   
 

([Nachname der Ministerin/der Ministerinnen 
oder des Ministers/der Minister])  

 

 
 
 



Konsolidierte Lesefassung (Stand: 1. November 2020)1 
 

Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
 

Vom 13. März 2020 
 
 
   Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Februar 2020 (BGBl. I 
S. 148), verordnet die Landesregierung: 
 

§ 1 
 

Quarantäne 
 
   (1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland in das Land 
Hessen einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor 
Einreise in einem Risikogebiet nach Abs. 4 aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich 
unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine 
andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen 
nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, die zunächst 
in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind. Den in Satz 1 
genannten Personen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen 
zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören. 
 
   (2) Die in Abs. 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, unverzüglich das für 
den Ort ihrer eigenen Häuslichkeit oder der anderen geeigneten Unterkunft zuständige 
Gesundheitsamt zu kontaktieren und auf das Vorliegen der Verpflichtungen nach 
Abs. 1 hinzuweisen. Die in Abs. 1 Satz 1 erfassten Personen sind ferner verpflichtet, 
beim Auftreten von Symptomen für eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der jewei-
ligen Kriterien des Robert Koch-Instituts das nach Satz 1 zuständige Gesundheitsamt 
unverzüglich zu kontaktieren. 
 
   (3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die in Abs. 1 Satz 1 erfassten Perso-
nen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt. 
 
   (4) Risikogebiet im Sinne des Abs. 1 Satz 1 ist ein Staat oder eine Region außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland, für den oder die zum Zeitpunkt der Einreise in die 
Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem SARS- 
CoV-2-Virus besteht. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt durch das Bundesminis-
terium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat und wird durch das Robert Koch-Institut veröffentlicht. 
 
  

                                                
1 In der Fassung der am 1. November 2020 in Kraft tretenden Änderungen des Art. 1 der Einundzwan-

zigsten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 29. Ok-
tober 2020 (GVBl. S. 734). 
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§ 2 
 

Ausnahmen 
 
   (1) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, die nur zur Durchreise in die 
Bundesrepublik Deutschland einreisen; diese haben das Gebiet Hessens auf unmittel-
barem Weg zu verlassen. Die hierfür erforderliche Durchreise durch das Gebiet Hes-
sens ist hierbei gestattet. 
 
   (2) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, 
 
1. die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren und Güter auf der 

Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren und sich dafür we-
niger als 72 Stunden in einem Staat nach § 1 Abs. 4 aufgehalten haben oder sich 
zu diesem Zweck weniger als 48 Stunden in Hessen aufhalten, 

 
2. die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Luft-, 

Schiffs-, Bahn- oder Fernbusverkehrsunternehmen oder als Besatzung von Flug-
zeugen, Schiffen, Bahnen und Bussen weniger als 72 Stunden in einem Staat nach 
§ 1 Abs. 4 aufgehalten haben oder sich zu diesem Zweck weniger als 48 Stunden 
in Hessen aufhalten, 

 
3. deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung der Pflege diplomatischer Beziehungen 

oder der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und Verwaltung des 
Bundes, der Länder und der Kommunen sowie der Europäischen Union und inter-
nationaler Organisationen zwingend notwendig ist; die zwingende Notwendigkeit ist 
durch den Dienstherrn oder Arbeitgeber zu prüfen und zu bescheinigen, 

 
4. die als Angehörige der Bundeswehr und alliierter Streitkräfte im Sinne des NATO- 

Truppenstatuts sowie als Polizeivollzugsbeamte aus dem Einsatz und aus einsatz- 
gleichen Verpflichtungen in einem Staat nach § 1 Abs. 4 zurückkehren oder zum 
Einsatz im Geltungsbereich dieser Verordnung beordert sind, 

 
5. die täglich oder für bis zu 72 Stunden durch ihren Beruf, ihre Ausbildung oder me-

dizinisch veranlasst in das Bundesgebiet einreisen oder nach entsprechendem Auf-
enthalt aus einem Gebiet im Sinne des § 1 Abs. 4 in das Bundesgebiet zurückkeh-
ren. 

 
(3) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, die über ein ärztliches Zeugnis 

nach § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung zur Testpflicht von Einreisenden aus Risikoge-
bieten vom 6. August 2020 (BAnz. AT 07.08.2020 V1) verfügen und dieses dem zu-
ständigen Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüglich vorlegen. Das ärztliche Zeug-
nis nach Satz 1 ist für mindestens 14 Tage nach Einreise aufzubewahren. 
 
   (3a) Personen nach Abs. 3, die in Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 oder § 36 Abs. 1 
Nr. 2 bis 7 des Infektionsschutzgesetzes tätig sind, müssen bis zum 14. Tag nach ihrer 
Einreise während dieser Tätigkeit persönliche Schutzausstattung nach den jeweiligen 
Kriterien des Robert Koch-Instituts zur Vermeidung des Weitertragens von Infektionen 
mit SARS-CoV-2 tragen. Die Schutzausstattung darf nur abgesetzt werden, wenn ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird. Die erstmalige 
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Aufnahme der Tätigkeit nach Einreise ist durch die Einrichtungsleitung dem zustän-
digen Gesundheitsamt anzuzeigen. 
 
   (4) In begründeten Fällen können durch das zuständige Gesundheitsamt Befreiun-
gen zugelassen werden, sofern dies unter Abwägung aller betroffenen Belange ver-
tretbar ist. 
 
   (5) Die Abs. 1 bis 4 gelten nur, soweit die dort bezeichneten Personen keine Symp-
tome aufweisen, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweils 
aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen. Treten binnen 14 Tagen nach 
Einreise Symptome für eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür jeweiligen 
Kriterien des Robert Koch-Instituts auf, haben die Personen nach Abs. 2 bis 4 unver-
züglich das zuständige Gesundheitsamt hierüber zu informieren. 
 
   (6) Die §§ 28, 30 und 31 des Infektionsschutzgesetzes bleiben im Übrigen unberührt. 
 

§ 2a 
 

 Anzeigepflicht 
 
   Der Arbeitgeber oder Auftraggeber von Personen, die zum Zweck einer mindestens 
72 Stunden dauernden Ausübung einer beruflichen Tätigkeit nach Hessen einreisen, 
ist zur Anzeige der Einreise verpflichtet, wenn die Unterbringung in einer gemein-
schaftlichen Unterkunft für mehr als fünf Personen, die nicht zum gleichen Hausstand 
gehören, erfolgt. Die Anzeige hat unter Verwendung des in der Anlage wiedergegebe-
nen Vordrucks vor Einreise bei dem für den Beschäftigungsort zuständigen Gesund-
heitsamt zu erfolgen. 
 

§ 3 
 

Vollzug 
 
   Für den Vollzug dieser Verordnung sind abweichend von § 5 Abs. 1 des Hessischen 
Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 28. September 2007 (GVBl. I 
S. 659), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Mai 2020 (GVBl. S. 310), neben den 
Gesundheitsämtern die örtlichen Ordnungsbehörden zuständig, wenn die Gesund-
heitsämter nicht rechtzeitig erreicht oder tätig werden können, um eine bestehende 
Gefahrensituation abwenden zu können. 
 

§ 3a 
 

Absonderung aufgrund Test-Ergebnis 
 
   (1) Personen, bei denen eine Infektion mit SARS-CoV-2 auf Grundlage einer mole-
kularbiologischen Testung (PCR-Test) nachgewiesen ist, sind verpflichtet, sich unver-
züglich nach Erhalt dieses Testergebnisses auf direktem Weg in die eigene Häuslich-
keit oder in eine andere eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und 
sich für einen Zeitraum von vierzehn Tagen nach Vornahme des zugrundeliegenden 
Testes ständig dort abzusondern. Den in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem 
Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Haus-
stand angehören. 
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   (2) Für Personen, die mit einer von Abs. 1 Satz 1 erfassten Person in einem Haus-
stand leben, gelten die Verpflichtungen nach Abs. 1 entsprechend. Für die Erledigung 
dringender und unaufschiebbarer Erledigungen, insbesondere zur Deckung des tägli-
chen Bedarfs, wird die Absonderung ausgesetzt. 
 
   (3) Von Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst sind 
 
1. Personen nach § 54a des Infektionsschutzgesetzes und 
 
2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO-Truppenstatuts, des 

Truppenstatuts der NATO-Partnerschaft für den Frieden (PfP Truppenstatut) und 
des Truppenstatuts der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-Truppensta-
tut). 

 
Von Abs. 2 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, die mit Personen nach Satz 1 in einem 
Hausstand leben. 
 
   (4) Die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, das zuständige Ge-
sundheitsamt unverzüglich über den Erhalt eines positiven Testergebnisses zu infor-
mieren. Die von Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, 
das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren, wenn typische Symp-
tome einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus wie Fieber, trockener Husten (nicht 
durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- oder Geruchs-
sinns, innerhalb von vierzehn Tagen nach Erhalt des Testergebnisses bei ihnen auf-
treten. Es wird empfohlen, dass die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Personen unverzüglich 
ihre Kontaktpersonen und ihren Arbeitgeber oder Dienstherrn über den Erhalt eines 
positiven Testergebnisses informieren. 
 
   (5) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 
erfassten Personen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt. 
 
   (6) Das zuständige Gesundheitsamt kann auf Antrag bei Vorliegen wichtiger Gründe 
von der Pflicht zur Absonderung nach Abs. 1 oder 2 befreien oder Auflagen anordnen; 
§ 30 des Infektionsschutzgesetzes bleibt im Übrigen unberührt. 
 

§ 4 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
   Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs.1a Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. sich entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht absondert, 
 
2. sich entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit 

oder eine andere geeignete Unterkunft begibt, 
 
3. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 2 Besuch empfängt, 
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4. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 1 und 2 die zuständige Behörde nicht oder nicht recht-
zeitig kontaktiert, 

 
5. entgegen § 2 Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz das Gebiet Hessens nicht auf unmit-

telbarem Weg verlässt, 
 
6. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 das Testergebnis auf Verlangen nicht oder nicht recht-

zeitig dem zuständigen Gesundheitsamt vorlegt, 
 
6a. entgegen § 2 Abs. 3a Satz 1 persönliche Schutzausstattung nicht trägt, 
 
6b. entgegen § 2 Abs. 3a Satz 3 die Aufnahme der Tätigkeit nicht anzeigt, 
 
7. entgegen § 2 Abs. 5 Satz 2 die zuständige Behörde nicht oder nicht rechtzeitig 

informiert, 
 
8. entgegen § 2a die zuständige Behörde nicht informiert, 
 
9. entgegen § 3a Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1, sich nicht, 

nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig in die eigene Häuslich-
keit oder in eine andere eine Absonderung ermöglichende Unterkunft begibt oder 
sich dort nicht oder nicht rechtzeitig absondert, 

 
10. entgegen § 3a Abs. 1 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1, Besuch emp-

fängt oder 
 
11. entgegen § 3a Abs. 4 das zuständige Gesundheitsamt nicht unverzüglich infor-

miert. 
 

§ 52 

 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
   Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Ja-
nuar 2021 außer Kraft. 
 
 

Wiesbaden, den 13. März 2020 
 

Hessische Landesregierung 
 
Der Ministerpräsident Der Minister 
 für Soziales und Integration 
 
 
Bouffier Klose 
 
 
  
                                                
2 Die vorstehende Verordnung wurde nach § 7 Abs. 1 Verkündungsgesetz am Freitag, den 13. März 

2020 bekannt gemacht. 
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Anlage 
An das Gesundheitsamt3 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Anzeige einer Arbeitsaufnahme 
 
 
Arbeit-/ Auftraggeber 
 

Firma: 
 

Straße: 
 

PLZ: 
 

Ort: 
 

E-Mail: 
 

Tel-Nr. 
 

Ansprechpartner: 
 

Wirtschaftszweig/Tätigkeit: 
 

 

Anzahl der gemeinsam untergebrachten Personen:     
 
 
Art und Ort der Unterbringung:    
 
 

 
 

 
 
Aufenthalt in Hessen von/ bis:    
 
 
 
 
 
(Ort und Datum) (Unterschrift) 
 
 

3 Kontaktdaten siehe http://tools.rki.de 



Konsolidierte Lesefassung (Stand: 1./2. November 2020)1 
 

Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
 

Vom 13. März 2020 
 
   Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Februar 2020 (BGBl. I 
S. 148), verordnet die Landesregierung: 
 

§ 1 
 

Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen 
 
   (1) Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 4 bis 7 des Infektionsschutzge-
setzes dürfen zu Besuchszwecken nicht betreten werden. 
 
   (2) Abweichend von Abs. 1 dürfen Personen, die in einer Einrichtung nach Abs. 1 
versorgt werden, nur 
 
1. durch 
 
 a) Seelsorgerinnen und Seelsorger, 
 
 b) ihre Eltern, wenn es sich um ein minderjähriges Kind handelt, 
 
 c) Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und Notare, 
 
 d) sonstige Personen, denen aus beruflichen oder therapeutischen Gründen oder 

aufgrund hoheitlicher Aufgaben Zugang zu gewähren ist,  
 
 e) Personen zur Wahrnehmung von Tätigkeiten im Rahmen einer rechtlichen Be-

treuung, Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung, 
 
 f) ehrenamtliche Personen im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 2 des Hessischen Geset-

zes über Betreuungs- und Pflegeleistungen in Ausübung ihres Amtes, oder 
 
2. im Rahmen einer Behandlung der spezialisierten Palliativversorgung nach § 37b 

Abs. 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 
besucht werden. Besucherinnen und Besucher nach Satz 1 Nr. 1 sind verpflichtet, ihre 
Besuchszeit auf das absolut erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 
 

                                                           
1 In der Fassung der am 2. November 2020 in Kraft tretenden Änderung durch Art. 1 Nr. 2 der Neun-

zehnten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 
12. Oktober 2020 (GVBl. S. 718) sowie der bereits am 1. November 2020 in Kraft tretenden Änderun-
gen durch Art. 3 der Einundzwanzigsten Verordnung zur Änderung der Verordnungen zur Bekämpfung 
des Corona-Virus vom 29. Oktober 2020 (GVBl. S. 734) 
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   (3) Die Einrichtungsleitung kann abweichend von Abs. 1 im Einzelfall für engste Fa-
milienangehörige Ausnahmen zulassen, wenn es nach Einschätzung der behandeln-
den Ärztin oder des behandelnden Arztes oder aus ethisch-sozialen Gründen dringend 
geboten ist, insbesondere bei Geburten oder Personen im Sterbeprozess. 
 
   (3a) Einrichtungen nach Abs. 1 müssen über ein einrichtungsbezogenes Konzept 
zum Schutz vor der Übertragung von Infektionen durch Besucherinnen und Besucher 
nach Maßgabe der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts und der Hand-
lungsempfehlungen des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration sowie 
über einrichtungsbezogene Hygienepläne verfügen. Abweichend von Abs. 1 können 
Personen innerhalb der ersten sechs Tage ihres Aufenthalts bis zu zwei Besuche und 
ab dem siebten Tag des Aufenthalts täglich Besuche von jeweils bis zu zwei Personen 
empfangen. 
 
   (3b) Besuche nach Abs. 3a sind bis zu einer abweichenden Entscheidung des Ge-
sundheitsamtes nicht mehr gestattet, wenn in der Einrichtung ein nach dem Infektions-
schutzgesetz meldepflichtiges Infektionsgeschehen oder eine bestätigte Infektion mit 
SARS-CoV-2 vorliegt. 
 
   (3c) Die Einrichtungen nach Abs. 1 haben Name, Anschrift und Telefonnummer und 
die Besuchszeit jeder Besucherin und jedes Besuchers nach Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 
3a ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen zu erfassen 
und die Daten für die Dauer eines Monats ab dem Besuch geschützt vor Einsicht-
nahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorzuhalten und auf Aufforderung 
an diese zu übermitteln sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist sicher und daten-
schutzkonform zu löschen oder zu vernichten; die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 
und 20 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) vom 27. April 2016 (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 
S. 72, 2018 Nr. L 127 S. 2) zur Informationspflicht und zum Recht auf Auskunft zu 
personenbezogenen Daten finden keine Anwendung; die Besucherinnen und Besu-
cher sind über diese Beschränkungen zu informieren. 
 
   (4) Besucherinnen und Besucher nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 und 3a müssen 
zu jeder Zeit 
 
1. mindestens 1,50 m Abstand zur besuchten Person einhalten, 
 
2. einen von der Einrichtung gestellten oder akzeptierten Mund-Nasen-Schutz tragen 

und 
 
3. den von der Einrichtungsleitung angeordneten Hygieneregeln nachkommen. 
 
Satz 1 gilt nicht, soweit es die Eigenart eines Besuches nach Abs. 2 Satz 1 erfordert. 
 
   (5) Abweichend von Abs. 2, 3 und 3a ist Personen das Betreten von Einrichtungen 
nach Abs. 1 nicht gestattet, 
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1. wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für 
COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkran-
kungen verursacht), Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen, oder 

 
2. solange Angehörige des gleichen Hausstandes einer individuell angeordneten Ab-

sonderung nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen In-
fektion mit SARS-CoV-2 oder einer generellen Absonderung aufgrund einer nach-
gewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 unterliegen. 

 
§ 1a2 

 
Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Schutz 

 
   (1) Soweit § 1 keine abweichenden Regelungen vorsieht, wird für 
 
1. Besucherinnen und Besucher in Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 

Nr. 8 bis 10 des Infektionsschutzgesetzes sowie 
 
2. Patientinnen und Patienten von Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 4 und 

6 bis 10 des Infektionsschutzgesetzes 
 
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung allgemein angeordnet. Eine Mund-Nasen-
Bedeckung im Sinne des Satz 1 ist jede vollständige, an der Gesichtshaut anliegende 
Bedeckung von Mund und Nase, die aufgrund ihrer Beschaffenheit unabhängig von 
einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie geeignet ist, eine Ausbreitung 
von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln oder Aerosolen durch Husten, Niesen 
oder Aussprache deutlich zu verringern. Satz 1 gilt nicht für Kinder unter 6 Jahren oder 
Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinde-
rung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. Das Absetzen der Mund-Nasen-
Bedeckung ist gestattet, soweit es für die Inanspruchnahme einer ärztlichen oder pfle-
gerischen Dienstleistung notwendig ist. Die Leitung der Einrichtung kann weiterge-
hende Maßnahmen anordnen. 
 
   (2) Für Personen, die in Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 10 und § 36 
Abs. 1 Nr. 2 bis 4 des Infektionsschutzgesetzes tätig sind, wird die Pflicht zum Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes nach § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 für die gesamte Dauer der 
Tätigkeit allgemein angeordnet. Satz 1 gilt nicht für Personen, die aufgrund einer ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keinen Mund-Nasen-Schutz 
tragen können. Das Absetzen des Mund-Nasen-Schutzes ist gestattet in nicht öffent-
lich zugänglichen Bereichen, solange der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Per-
sonen eingehalten wird; es ist ferner gestattet, wenn es zur Erbringung der Tätigkeit 
zwingend erforderlich ist. Die Leitung der Einrichtung kann weitergehende Maßnah-
men anordnen. 
 
  

                                                           
2 Der bisherige § 1a Satz 2 neu gefasst und Abs. 2 angefügt durch den am 1. November 2020 in Kraft 

tretenden Art. 3 Nr. 2 der Einundzwanzigsten Verordnung zur Änderung der Verordnungen zur Be-
kämpfung des Corona-Virus vom 29. Oktober 2020 (GVBl. S. 734) 
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§ 1b 
 

Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung  
älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen 

 
   (1) Zu Besuchszwecken dürfen 
 
1. Einrichtungen nach § 36 Abs. 1 Nr. 2 des Infektionsschutzgesetzes, 
 
2. ambulant betreute Wohngemeinschaften im Sinn des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 

Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen vom 7. März 2012 
(GVBl. S. 349), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2016 (GVBl. 
S. 322), 

 
3. betriebserlaubnispflichtige Einrichtungen nach § 45 des Achten Buches Sozialge-

setzbuch, in denen geistig und körperlich behinderte oder pflegebedürftige Kinder 
und Jugendliche untergebracht werden, 

 
nach Maßgabe der nach Abs. 2 zu erstellenden Besuchskonzepte betreten werden. 
 
   (2) Die Einrichtungen nach Abs. 1 müssen über ein einrichtungsbezogenes Konzept 
mit Regelungen zu Besuchsmöglichkeiten und zum Schutz vor Übertragung von Infek-
tionen durch Besucherinnen und Besucher nach Maßgabe der aktuellen Empfehlun-
gen des Robert Koch-Instituts, der Handlungsempfehlungen des Hessischen Ministe-
riums für Soziales und Integration sowie in den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 und 2 des 
„Schutzkonzepts für Pflegeeinrichtungen und besondere Wohnformen der Eingliede-
rungshilfe vor der Übertragung von Infektionen durch Besucherinnen und Besucher 
zur Ermöglichung von Besuchen“ und in den Fällen des Abs. 1 Nr. 3 des „Schutzkon-
zeptes zur Ermöglichung von Besuchen in nach § 45 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen, in denen geistig und körperlich 
behinderte oder pflegebedürftige Kinder und Jugendliche untergebracht sind“ verfü-
gen, das in den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 und 2 dem örtlich zuständigen Hessischen Amt 
für Versorgung und Soziales vorzulegen ist. Die Handlungsempfehlung und die 
Schutzkonzepte nach Satz 1 werden in ihrer jeweils aktuellen Fassung auf der Home-
page des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration veröffentlicht. 
 
   (3) Abweichend von Abs. 1 dürfen Personen, die in einer Einrichtung nach Abs. 1 
versorgt werden, jederzeit besucht werden 
 
1. von 
 
 a) Seelsorgerinnen und Seelsorgern, 
 
 b) ihren Eltern, wenn es sich um ein minderjähriges Kind handelt, 
 
 c) Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie Notarinnen und Notaren, 
 
 d) sonstigen Personen, denen aus beruflichen oder therapeutischen Gründen oder 

aufgrund hoheitlicher Aufgaben Zugang zu gewähren ist, 
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 e) Personen zur Wahrnehmung von Tätigkeiten im Rahmen einer rechtlichen Be-
treuung, Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung, 

 
 f) ehrenamtlichen Personen im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 Satz 1 des 

Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen in Ausübung ihres 
Amtes, 

 
2. im Rahmen des Sterbeprozesses durch enge Angehörige, oder 
 
3. im Rahmen einer Behandlung der spezialisierten Palliativversorgung nach § 37b 

Abs. 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. 
 
   (4) Abweichend von Abs. 1 und 3 ist der Besuch Personen nicht gestattet, 
 
1. wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für 

COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkran-
kungen verursacht), Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen, oder 

 
2. solange Angehörige des gleichen Hausstandes einer individuell angeordneten Ab-

sonderung nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen In-
fektion mit SARS-CoV-2 oder einer generellen Absonderung aufgrund einer nach-
gewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 unterliegen. 

 
   (5) Besuche nach Abs. 1 sind bis zu einer abweichenden Entscheidung des Gesund-
heitsamtes nicht mehr gestattet, wenn in der Einrichtung ein nach dem Infektions-
schutzgesetz meldepflichtiges Infektionsgeschehen oder eine Infektion mit SARS-
CoV-2 vorliegt. 
 
   (6) § 1 Abs. 3c gilt entsprechend. 
 

§ 2 
 

Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte 
 
   (1) Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte nach § 33 Nr. 1 des lnfektionsschutz-
gesetzes, Kindertageseinrichtungen nach § 25 des Hessischen Kinder- und Jugend-
hilfegesetzbuchs vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 25. Juni 2020 (GVBl. S. 436), sowie erlaubnispflichtige Kindertagespfle-
gestellen nach § 43 Abs. 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch dürfen durch Kinder 
nicht betreten werden, 
 
1. wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für 

COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkran-
kungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, aufweisen oder 

 
2. solange Angehörige des gleichen Hausstandes einer individuell angeordneten Ab-

sonderung nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen In-
fektion mit SARS-CoV-2 oder einer generellen Absonderung aufgrund einer nach-
gewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 unterliegen. 
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   (2) Einrichtungen nach Abs. 1 dürfen durch dort tätige Personen nicht betreten wer-
den, 
 
1. wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für 

COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkran-
kungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, aufweisen oder 

 
2. solange Angehörige des gleichen Hausstandeseiner individuell angeordneten Ab-

sonderung nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen Infek-
tion mit SARS-CoV-2 oder einer generellen Absonderung aufgrund einer nachge-
wiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 unterliegen. 

 
   (3) Mit Zustimmung des Jugendamtes können außer den Fachkräften nach § 25b 
des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs weitere Personen, für die ein ak-
tuelles erweitertes Führungszeugnis vorliegt, mit der Leitung einer oder der Mitarbeit 
in einer Kindergruppe betraut werden. Vom personellen Mindestbedarf nach § 25c des 
Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs kann nach Beratung durch das Ju-
gendamt vorübergehend abgewichen werden. 
 

§ 2a (aufgehoben)3 
 

§ 34 
 

Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen 
 
   (1) In Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen nach § 33 Nr. 3 des Infekti-
onsschutzgesetzes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung nach § 1a Abs.1 Satz 2 zu tra-
gen; § 1a Abs. 1 Satz 3 findet Anwendung. Eine Pflicht nach Satz 1 besteht nicht wäh-
rend des Präsenzunterrichts im Klassenverband der Jahrgangsstufen 1 bis 4 und der 
Vorlaufkurse nach § 58 Abs. 5 des Hessischen Schulgesetzes, während des Verzehrs 
von Speisen und Getränken und soweit es zu schulischen Zwecken erforderlich ist, die 
Mund-Nasen-Bedeckung abzulegen. Die Pflicht nach Satz 1 kann durch Entscheidung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters nach Anhörung der Schulkonferenz nach § 130 
des Hessischen Schulgesetzes ganz oder teilweise ausgesetzt werden; vor der Ent-
scheidung kann die Beratung durch den schulärztlichen Dienst nach § 1 Nr. 6 der Ver-
ordnung über die Zulassung und die Ausgestaltung von Untersuchungen und Maßnah-
men der Schulgesundheitspflege vom 19. Juni 2015 (GVBl. S. 270) in der jeweils gel-
tenden Fassung in Anspruch genommen werden. Die Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts zur Hygiene sind wo immer möglich zu beachten. Die infektionsschutzrechtli-
chen Befugnisse der Gesundheitsämter, auf ein schulbezogenes Ausbruchsgesche-
hen zu reagieren, bleiben unberührt. § 1 Abs. 1 Satz 2 der Corona-Kontakt- und Be-
triebsbeschränkungsverordnung vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 302, 315), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 11. August 2020 (GVBl. S. 538), findet keine Anwendung. 
 
   (2) Schülerinnen, Schüler und Studierende dürfen den Präsenzunterricht und andere 

                                                           
3 § 2a aufgehoben mit Wirkung vom 19. September 2020 durch Art. 2 Nr. 4 der Achtzehnten Verordnung 

zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 15. September 2020 (GVBl. 
S. 583). 

4 § 3 Abs. 1 Satz 2 neu gefasst durch den am 1. November 2020 in Kraft tretenden Art. 3 Nr. 4 Buchst. 
a Doppelbuchst bb der Einundzwanzigsten Verordnung zur Änderung der Verordnungen zur Bekämp-
fung des Corona-Virus vom 29. Oktober 2020 (GVBl. S. 734) 
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reguläre Veranstaltungen an Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen nach 
§ 33 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes nicht besuchen, 
 
1. wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für 

COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkran-
kungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, aufweisen oder 

 
2. solange sie noch keine zwölf Jahre alt sind und Angehörige des gleichen Hausstan-

des einer individuell angeordneten Absonderung nach § 30 des Infektionsschutzge-
setzes aufgrund einer möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 oder einer generellen 
Absonderung aufgrund einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 unterlie-
gen5. 

 
Ihr Fehlen gilt als entschuldigt. 
 
   (3) An den Schulen für Kranke entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter nach 
Anhörung der Eltern und in Absprache mit dem Klinikpersonal im Einzelfall über die 
Beschulung. 
 
   (4) Die Präsenzpflicht der Lehrkräfte, der sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie der Schulleitungsmitglieder an den öffentlichen Schulen entfällt, 
 
1. wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für 

COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkran-
kungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, aufweisen oder 

 
2. solange Angehörige des gleichen Hausstandes, die noch keine zwölf Jahre alt sind, 

einer individuell angeordneten Absonderung nach § 30 des Infektionsschutzgeset-
zes aufgrund einer möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 oder einer generellen Ab-
sonderung aufgrund einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 unterliegen. 

 
   (5) Auf Antrag werden Schülerinnen, Schüler und Studierende, Lehrkräfte, sozialpä-
dagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Teilnahme am Präsenzunterricht 
im Klassen- oder Kursverband an den öffentlichen Schulen befreit, wenn sie oder Per-
sonen, mit denen sie in einem Hausstand leben, bei einer Infektion mit dem SARS-
CoV-2-Virus aufgrund einer vorbestehenden Grunderkrankung oder Immunschwäche 
dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind. Einem Antrag nach 
Satz 1 ist eine ärztliche Bescheinigung beizufügen, es sei denn, der Schule oder der 
personalführenden Stelle liegt bereits ein hinreichender Nachweis des Risikos vor. 
 
   (6) In den Fällen des Abs. 5 besteht die Arbeits- oder Dienstverpflichtung der Lehr-
kräfte sowie der sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst des 
Landes sowie die Pflicht der Schülerinnen, Schüler und Studierenden, an anderen 
schulischen Lehrangeboten teilzunehmen, im Übrigen fort. Dasselbe gilt in den Fällen 
der Abs. 2 und 4, sofern die Lehrkräfte, die sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen und 

                                                           
5 § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Abs. 4 Nr. 2 und dem entsprechend auch § 4 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b, § 5 Abs. 1 

Nr. 2 Buchst. b, § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, § 7 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. b sowie § 8 Nr. 1 Buchst. b geändert 
durch den am 1. November 2020 in Kraft tretenden Änderungen des Art. 3 der Einundzwanzigsten 
Verordnung zur Änderung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 29. Oktober 
2020 (GVBl. S. 734) 
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Mitarbeiter im Dienst des Landes sowie die Schülerinnen, Schüler und Studierenden 
nicht selbst erkrankt sind. 
 

§ 4 
 

Werkstätten, andere Leistungsanbieter, Tagesförderstätten 
und Tagesstätten für Menschen mit Behinderungen 

 
   (1) Menschen mit Behinderungen dürfen Werkstätten für Menschen mit Behinderun-
gen nach § 219 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, Tagesförderstätten 
oder Tagesstätten nach § 219 Abs. 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch sowie 
Arbeitsbereiche anderer Leistungsanbieter nach § 60 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch nicht betreten, wenn 
 
1. 
 
 a) wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome 

für COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische 
Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, aufwei-
sen oder 

 
 b) solange Angehörige des gleichen Hausstandes einer individuell angeordneten 

Absonderung nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen 
Infektion mit SARS-CoV-2 unterliegen, 

 
2. in der Werkstatt, Tagesförderstätte, Tagesstätte oder dem Arbeitsbereich ein nach 

dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtiges Infektionsgeschehen oder eine bestä-
tigte Infektion mit SARS-CoV-2 oder einer generellen Absonderung aufgrund einer 
nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. 

 
   (2) Auf Antrag können in Werkstätten oder bei anderen Leistungsanbietern beschäf-
tigte Menschen mit Behinderungen von der Teilnahme am Präsenzbetrieb befreit wer-
den, wenn sie oder Personen, mit denen sie in einem Hausstand leben, bei einer In-
fektion mit dem SARS-CoV-2-Virus aufgrund einer vorbestehenden Grunderkrankung 
oder Immunschwäche dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind. 
 
   (3) Bei Inanspruchnahme des Fahrdienstes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
§ 1a Abs. 1 Satz 2 zu tragen. § 1a Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
   (4)   (aufgehoben)6  
 
   (5) Die Träger der Werkstätten, Tagesförderstätten, Tagesstätten Einrichtungen und 
anderen Leistungsanbieter nach Abs. 1 haben dafür Sorge zu tragen, dass 
 
1. ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, ausgenommen zwischen 

Angehörigen des gleichen Hausstandes, eingehalten wird, soweit keine geeigneten 
Trennvorrichtungen vorhanden sind, und 

 

                                                           
6 Aufgehoben mit Wirkung vom 6. Juli 2020 durch Art. 2 Nr. 4 Buchst. b der Fünfzehnten Verordnung 
zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 1. Juli 2020 (GVBl. S. 472)  
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2. für den Fahrdienst und den Betrieb der Werkstatt, Tagesförderstätte, Tagesstätte 
oder des Arbeitsbereichs ein einrichtungsbezogenes Konzept zum Schutz vor der 
Übertragung von Infektionen nach Maßgabe der aktuellen Empfehlungen des Ro-
bert Koch-Instituts sowie des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales vom 16. April 2020 (GMBl. S. 303) und einrich-
tungsbezogene Hygienepläne vorliegen und umgesetzt werden. 

 
   (6) § 2 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

§ 5 
 

Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen 
 
   (1) Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen nach § 41 Abs. 1 des Elften Buches Sozi-
algesetzbuch müssen über ein einrichtungsbezogenes Konzept zum Schutz vor Infek-
tionen mit SARS-CoV-2 nach Maßgabe der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-
Instituts und der Handlungsempfehlung des Hessischen Ministeriums für Soziales und 
Integration sowie über einrichtungsbezogene Hygienepläne verfügen. Pflegebedürf-
tige dürfen Einrichtungen nach Satz 1 nicht betreten, 
 
1. 
 
 a) wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome 

für COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische 
Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, 
aufweisen oder 

 
 b) solange Angehörige des gleichen Hausstandes einer individuell angeordneten 

Absonderung nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen 
Infektion mit SARS-CoV-2 oder einer generellen Absonderung aufgrund einer 
nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 unterliegen, oder 

 
2. in der Tages- oder Nachtpflegeeinrichtung ein nach dem Infektionsschutzgesetz
 meldepflichtiges Infektionsgeschehen mit SARS-CoV-2 vorliegt. 
 
   (2) § 2 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

§ 6 
 

Betreuungs- und Unterstützungsangebote im Vor- und Umfeld von Pflege 
 
   (1) Betreuungs- und Unterstützungsangebote im Vor- und Umfeld von Pflege, soweit 
sie als Gruppenangebote durchgeführt werden, insbesondere die Angebote nach 
§ 45c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und § 45d des Elften Buches Sozialgesetzbuch, dürfen 
nicht angeboten oder in Anspruch genommen werden,  
 
1. wenn leistungserbringende oder teilnehmende Personen oder deren jeweilige An-

gehörige des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19, insbeson-
dere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), 
Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, aufweisen oder 
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2. solange bei leistungserbringenden oder teilnehmenden Personen Angehörige des 
gleichen Hausstandes einer individuell angeordneten Absonderung nach § 30 des 
Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 oder 
einer generellen Absonderung aufgrund einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-
CoV-2 unterliegen. 

 
Die Anbieter haben sicherzustellen, dass 
 
1. ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen, ausgenommen zwischen 

Angehörigen des gleichen Hausstandes, eingehalten wird, soweit keine geeigneten 
Trennvorrichtungen vorhanden sind, 

 
2. geeignete Hygienekonzepte und Abstandsregelungen entsprechend den Empfeh-

lungen des Robert Koch-Instituts erarbeitet und umgesetzt werden sowie 
 
3. Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 

deren Begleitpersonen ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von In-
fektionen erfasst werden, diese Daten für die Dauer eines Monats ab der jeweiligen 
Leistungserbringung geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen 
Behörden vorgehalten und auf Anforderung an diese übermittelt werden sowie un-
verzüglich nach Ablauf der Frist sicher und datenschutzkonform gelöscht oder ver-
nichtet werden; die Bestimmungen des Art. 13, 15, 18 und 20 der Datenschutz-
Grundverordnung finden keine Anwendung; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sowie deren Begleitpersonen sind über diese Einschränkungen zu informieren. 

 
   (2) Für Einzelangebote gilt Abs. 1 nicht. Diese sind jedoch verboten, wenn ein Fall 
des § 4 Abs. 1 Nr. 2 vorliegt. 
 
   (3) § 2 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

§ 7 
 

Angebote durch Frühförderstellen, heilpädagogische Praxen, Autismuszentren 
und Familienentlastende Dienste der Behindertenhilfe 

 
   (1) Die Durchführung von Angeboten durch interdisziplinäre oder heilpädagogische 
Frühförderstellen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder nach § 46 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch, heilpädagogische Praxen, Autismuszentren und 
familienentlastende Dienste der Behindertenhilfe sind zulässig, wenn 
 
1. 
 
 a) ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen eingehalten wird, soweit 

keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind, oder 
 
 b) für die gesamte Dauer eines unmittelbaren persönlichen Kontaktes eine Mund-

Nasen-Bedeckung nach § 1a Abs. 1 Satz 2 getragen wird und 
 
2. geeignete Hygienekonzepte entsprechend den Empfehlungen des Robert Koch-

Instituts getroffen und umgesetzt werden. 
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Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. b ist entbehrlich 
 
1. für Kinder unter 6 Jahren oder 
 
2. wenn eine Mund-Nasen-Bedeckung aufgrund 
 
 a) einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung, 
 
 b) der Art der Dienstleistung, insbesondere aus pädagogischen Gründen, 
 
 nicht getragen werden kann. 
 
   (2) (aufgehoben)7 
 
   (3) In den Fällen des Abs. 1 ist die Inanspruchnahme des Angebots oder die Durch-
führung der Therapiemaßnahme ausgeschlossen, 
 
1.  
 
 a) wenn die Empfänger der Dienstleistung nach Abs. 1 oder die Angehörigen des 

gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für COVID-19, insbesondere Fieber, 
trockenen Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des 
Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen oder 

 
 b) solange bei Empfängern der Dienstleistung nach Abs. 1 Angehörige des gleichen 

Hausstandes einer individuell angeordneten Absonderung nach § 30 des Infekti-
onsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 oder ei-
ner generellen Absonderung aufgrund einer nachgewiesenen Infektion mit 
SARS-CoV-2 unterliegen, 

 
2. in den Einrichtungen nach Abs. 1 ein nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflich-

tiges Infektionsgeschehen oder eine bestätigte Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. 
 
   (4) § 2 Abs. 2 gilt entsprechend. 
 

§ 8 
 

Stationäre Einrichtungen für Kinder und Jugendliche 
 
   Nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch betriebserlaubnispflichtige statio-
näre Einrichtungen, die keine Kindertageseinrichtungen sind und nicht unter § 1b 
Abs. 1 Nr. 3 fallen, dürfen zu Besuchszwecken nicht betreten werden 
 
1. 
 
 a) wenn sie oder die Angehörigen des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome 

für COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische 
Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, aufwei-
sen oder 

                                                           
7 Aufgehoben mit Wirkung vom 6. Juli 2020 durch Art. 2 Nr. 7 Buchst. b der Fünfzehnten Verordnung 

zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 1. Juli 2020 (GVBl. S. 472) 
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 b) solange Angehörige des gleichen Hausstandes einer individuell angeordneten 

Absonderung nach § 30 des Infektionsschutzgesetzes aufgrund einer möglichen 
Infektion mit SARS-CoV-2 oder einer generellen Absonderung aufgrund einer 
nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 unterliegen, oder 

 
2. wenn in der Einrichtung ein nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtiges In-

fektionsgeschehen oder eine bestätigte Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegt. 
 

§ 8a 
 

Rechtsmedizinische Institute 
 
   (1) Besteht bei einer im Krankenhaus behandelten und verstorbenen Person die 
Kenntnis von oder der Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Virus Infektion und wurde im 
Krankenhaus die Erste Leichenschau vorgenommen, erfolgt, abweichend von § 10 
Abs. 9 Satz 1 und Abs. 10 des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes vom 5. Juli 2007 
(GVBl. I S. 338), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. August 2018 (GVBl. S. 381), 
eine Zweite Leichenschau nur in besonderen Einzelfällen, insbesondere wenn die Prü-
fung des Leichenschauscheins nicht aufzuklärende Unstimmigkeiten ergibt. Die Öff-
nung des Sarges ist nach Möglichkeit zu vermeiden.  
 
   (2) Die Entscheidung, ob eine Zweite Leichenschau durchgeführt wird, trifft die oder 
der nach § 10 Abs. 9 Satz 2 bis 4 des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes für die 
Zweite Leichenschau zuständige Ärztin oder Arzt. Wird eine Zweite Leichenschau 
durchgeführt, ist diese unter Beachtung der vom Robert Koch-Institut empfohlenen 
Schutzmaßnahmen und nach Möglichkeit in einem gesonderten Raum des Kremato-
riums durchzuführen.  
 
   (3) Beschränkt sich die Zweite Leichenschau auf die Prüfung des Leichen-
schauscheins, ist dies auf der Bescheinigung nach § 10 Abs. 9 Satz 5 des Friedhofs- 
und Bestattungsgesetzes unter Angabe des Grundes zu vermerken. 
 

§ 9 
 

Vollzug 
 
   Für den Vollzug dieser Verordnung sind abweichend von § 5 Abs. 1 des Hessischen 
Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 28. September 2007 (GVBl. I 
S. 659), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Mai 2020 (GVBl. S. 310), neben den 
Gesundheitsämtern die örtlichen Ordnungsbehörden zuständig, wenn die Gesund-
heitsämter nicht rechtzeitig erreicht oder tätig werden können, um eine bestehende 
Gefahrensituation abwenden zu können. 
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§ 108 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
   Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 
1.  dem Verbot des § 1 Abs. 1 oder 5, § 1b Abs. 4, § 4 Abs. 1, § 5 Abs. 1, § 7 Abs. 3, 

§ 8 eine der aufgeführten Einrichtungen betritt, 
 
2. dem Verbot des § 2 Abs. 1 oder § 2a Kinder eine der angeführten Einrichtungen 

betreten lässt, 
 
2a. dem Verbot des § 2 Abs. 2 Beschäftige eine der angeführten Einrichtungen betre-

ten lässt, 
 
2b. dem Verbot des § 4 Abs. 6 oder § 5 Abs. 2 jeweils in Verbindung mit § 2 Abs. 2 

Beschäftigte eine der angeführten Einrichtungen betreten lässt, 
 
2c. dem Verbot des § 6 Abs. 3 oder § 7 Abs. 4 jeweils in Verbindung mit § 2 Abs. 2 

Beschäftigte eine der angeführten Angebote durchführen lässt, 
 
3. § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, 
 
3a. § 1a oder 4 Abs. 3 keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt. 
 

§ 11 
 

Befugnisse der örtlichen Behörden 
 
   Die örtlich zuständigen Behörden bleiben befugt unter Beachtung des „Präventions- 
und Eskalationskonzepts zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-
2 in Hessen“ (Präventions- und Eskalationskonzept SARS-CoV-2), auch über diese 
Verordnung hinausgehende Maßnahmen anzuordnen. Das Präventions- und Eskala-
tionskonzept SARS-CoV-2 ist auf der Homepage des Hessischen Ministeriums für So-
ziales und Integration veröffentlicht. 
 

§ 129 
 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
   Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Ja-
nuar 2021 außer Kraft. 
 
  

                                                           
8 § 10 eingefügt durch den am 3. April 2020 in Kraft getretenen Art. 2 der Vierten Verordnung zur An-

passung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 30. März 2020 (GVBl. S. 214) 
9 Die vorstehende Verordnung wurde nach § 7 Abs. 1 Verkündungsgesetz am Freitag, den 13. März 

2020 bekannt gemacht. 
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Wiesbaden, den 13. März 2020 
 
 

Hessische Landesregierung 
 
 
Der Ministerpräsident Der Minister 
 für Soziales und Integration 
 
 
 
     Bouffier          Klose 



Lesefassung (Stand: 2. November 2020)1 
 

Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und  
des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten  

aufgrund der Corona-Pandemie  
(Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung) 

Vom 7. Mai 2020 
 
   Aufgrund des 
 
1. § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587), 
 
2. § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes vom 23. November 2006 

(GVBl. I S. 606), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2019 (GVBl. 
S. 434), 

 
3. § 89 Abs. 1 Satz 1 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ord-

nung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Au-
gust 2018 (GVBl. S. 374), 

 
verordnet die Landesregierung: 
 

§ 1 
 

Zusammenkünfte und Veranstaltungen 
 
   (1) Aufenthalte im öffentlichen Raum sind nur alleine oder mit den Angehörigen des 
eigenen oder eines weiteren Hausstandes bis zu einer Gruppengröße von höchstens 
zehn Personen gestattet. Bei Begegnungen mit anderen Personen ist ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern einzuhalten. Öffentliche Verhaltensweisen, die geeignet sind, das 
Abstandsgebot des Satz 2 zu gefährden, wie etwa Tanzveranstaltungen sind unabhängig 
von der Personenzahl untersagt. Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum ist in der 
Zeit von 23 bis 6 Uhr untersagt. 
 
   (2) Das Verbot des Abs. 1 Satz 1 gilt nicht für 
 
1. Zusammenkünfte von Personen, die aus geschäftlichen, beruflichen, dienstlichen, 

schulischen oder betreuungsrelevanten Gründen unmittelbar zusammenarbeiten müs-
sen, sowie Sitzungen und Gerichtsverhandlungen, 

 
2. den Betrieb an Hochschulen, Berufs- und Musikakademien und außeruniversitären 

Forschungseinrichtungen, sofern diesem ein umfassendes Abstands- und Hygiene-
konzept zugrunde liegt; online-Lehre soll vorrangig umgesetzt werden, 

 
3. die Abnahme von Prüfungen, insbesondere Staatsprüfungen und Laufbahnprüfungen, 
 
4. die Begleitung und Betreuung minderjähriger oder unterstützungsbedürftiger Perso-

nen, 
 

                                                
1 In der Fassung der am 2. November 2020 in Kraft tretenden Änderungen durch Art. 5 der Einundzwan-

zigsten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 29. Okto-
ber 2020 (GVBl. S. 734) 
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5. im Rahmen der gegenseitigen Übernahme der Kinderbetreuung durch höchstens drei 
Familien (familiäre Betreuungsgemeinschaft), wenn die sozialen Kontakte im Übrigen 
nach Möglichkeit reduziert werden. 

 
   (2a) Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften zur gemeinschaftlichen Religions-
ausübung sowie Trauerfeierlichkeiten und Bestattungen sind zulässig, wenn  
 
a) der nach Abs. 1 gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, 

sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind,  
 
b) keine Gegenstände zwischen Personen, die nicht einem gemeinsamen Hausstand an-

gehören, entgegengenommen und anschließend weitergereicht werden, 
 
c) Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausschließ-

lich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen von der Veranstalterin oder 
dem Veranstalter erfasst werden; diese haben die Daten für die Dauer eines Monats 
ab Beginn der Zusammenkunft, Trauerfeierlichkeit oder Bestattung geschützt vor Ein-
sichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorzuhalten und bei bestätigter 
Infektion mindestens einer Teilnehmerin oder eines Teilnehmers diesen zu übermitteln 
sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist sicher und datenschutzkonform zu löschen 
oder zu vernichten; die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) vom 27. April 2016 (ABl. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 S. 72, 2018 Nr. L 
127 S. 2) zur Informationspflicht und zum Recht auf Auskunft zu personenbezogenen 
Daten finden keine Anwendung; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind über diese 
Beschränkungen zu informieren, 

 
d) geeignete Hygienekonzepte entsprechend den Empfehlungen des Robert Koch-Insti-

tuts zur Hygiene, Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von Warteschlangen ge-
troffen und umgesetzt werden und  

 
e) Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen gut sichtbar an-

gebracht sind. 
 
   (2b) Zusammenkünfte und Veranstaltungen sind nur bei besonderem öffentlichen Inte-
resse (beispielsweise Parteiveranstaltungen, die zur Durchführung und Vorbereitung von 
allgemeinen Wahlen erforderlich sind, Gedenkveranstaltungen oder Maßnahmen der 
Tierseuchenbekämpfung und -prävention) und mit Genehmigung der zuständigen Be-
hörde zulässig, und wenn 
 
a) durch geeignete Maßnahmen, insbesondere durch Steuerung der Besucherzahlen, si-

chergestellt wird, dass der nach § 1 Abs. 1 gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden kann, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden 
sind, 

 
b) (aufgehoben)2 
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c)  (aufgehoben)2 
 
d)  Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus-

schließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen von der Veranstalte-
rin oder dem Veranstalter erfasst werden; diese haben die Daten für die Dauer eines 
Monats ab Beginn der Veranstaltung geschützt vor Einsichtnahme durch Dritte für die 
zuständigen Behörden vorzuhalten und auf Anforderung an diese zu übermitteln sowie 
unverzüglich nach Ablauf der Frist sicher und datenschutzkonform zu löschen oder zu 
vernichten; die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20 der Datenschutz-Grundver-
ordnung zur Informationspflicht und zum Recht auf Auskunft zu personenbezogenen 
Daten finden keine Anwendung; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind über diese 
Beschränkungen zu informieren, 

 
e)  geeignete Hygienekonzepte entsprechend den Empfehlungen des Robert Koch-Insti-

tuts zur Hygiene, Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von Warteschlangen ge-
troffen und umgesetzt werden und  

 
f)  Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen gut sichtbar an-

gebracht sind. 
 
   (3) Sitzungen und Verhandlungen an Gerichten sowie andere richterliche Amtshand-
lungen sollen unter Beachtung des Mindestabstandsgebots des § 1 Abs. 1 Satz 2 durch-
geführt werden; in Fällen, in denen zur Sicherstellung des Sitzungsbetriebs, der Amts-
handlung oder aus verfahrensrechtlichen Gründen eine Unterschreitung des Mindestab-
stands erforderlich ist, soll dem Risiko einer Infektion durch andere geeignete Schutz-
maßnahmen begegnet werden. 
 
   (4) Außerhalb des öffentlichen Raums sind Zusammenkünfte nur in einem engen pri-
vaten Kreis gestattet. 
 
   (5) Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene sind bei jeglichen Zusam-
mentreffen zu beachten. In von Personen genutzten geschlossenen Räumen ist auf eine 
angemessene und regelmäßige Belüftung zu achten. 
 
   (6) An Haltestellen und auf Bahnsteigen, beim Ein- und Aussteigen sowie innerhalb der 
Fahrzeugen des öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs, des Gelegenheitsverkehrs 
nach § 46 Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes, des freigestellten Schülerver-
kehrs, in Bürgerbussen, in Passagierflugzeugen, auf Passagierschiffen und -fähren muss 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen nicht eingehalten werden. 
 
   (7) Für alle geeigneten Arbeitsabläufe und Dienstleistungen wird die Ermöglichung von 
Heimarbeit, insbesondere durch Einrichtung von Home-Office-Arbeitsplätzen und ande-
rer Formen mobilen Arbeitens, dringend empfohlen. 
 

§ 1a 
 

Mund-Nasen-Bedeckung 
 
   (1) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen während des Aufenthaltes 

                                                
2  § 1 Abs. 2b Buchst. b und c mit Wirkung vom 2. November 2020 aufgehoben durch Art. 5 Nr.1 Buchst. c 

Doppelbuchst. bb der Einundzwanzigsten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung 
des Corona-Virus vom 29. Oktober 2020 (GVBl. S. 734) 
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1. in den Publikumsbereichen aller öffentlich zugänglichen Gebäude, 
 
2. in den Publikumsbereichen des Groß- und Einzelhandels einschließlich der Ladenstra-

ßen nach § 2 Abs. 4 der Hessischen Richtlinie über den Bau und Betrieb von Verkaufs-
stätten vom 5. Dezember 2016 (StAnz. 2016, 1696), der Wochen-, Spezial-, Floh- und 
Weihnachtsmärkte sowie vergleichbaren Verkaufsveranstaltungen, in und auf Direkt-
verkaufsstellen vom Hersteller oder Erzeuger, in Geschäften des Lebensmittelhand-
werks sowie von Poststellen, Banken, Sparkassen, Tankstellen, Wäschereien und 
ähnlichen Einrichtungen, 

 
3. in Publikumsbereichen von Betrieben mit körpernahen Dienstleistungen, insbesondere 

in Frisörbetrieben im Sinne der Nr. 38 des Anhang A der Handwerksordnung und in 
vergleichbaren Einrichtungen, 

 
4. in gastronomischen Einrichtungen bei der Abholung oder in Kantinen oder Mensen bis 

zur Einnahme eines Sitzplatzes, 
 
5. in Übernachtungsbetrieben in allen Bereichen mit Publikumsverkehr, 
 
6. in Fahrzeugen des öffentlichen Personennah- und fernverkehrs, des Gelegenheitsver-

kehrs nach § 46 Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes, des freigestellten Schü-
lerverkehrs, in Bürgerbussen, in Passagierflugzeugen, auf Passagierschiffen und -fäh-
ren, 

 
7. auf Bahnsteigen, an Haltestellen und in Zugangs- und Stationsgebäuden der in Nr. 6 

genannten Verkehrsmittel, 
 
8. auf stark frequentierten Verkehrswegen, Plätzen und Flächen unter freiem Himmel, 

sofern dort eine durchgängige Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu 
Personen anderer Hausstände nicht sichergestellt werden kann, insbesondere in Fuß-
gängerzonen und an Verkehrsknotenpunkten und 

 
9. in Fahrzeugen, wenn sich im Fahrzeug Personen befinden, die mehr als zwei Haus-

ständen angehören. 
 
Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist ebenso zu tragen während der Teilnahme an Zusam-
menkünften nach § 1 Abs. 2a und Zusammenkünften und Veranstaltungen nach § 1 
Abs. 2b sowie bei der Wahrnehmung von Bildungsangeboten, die in geschlossenen Räu-
men stattfinden. Im Übrigen wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung dringend 
empfohlen, wenn die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu Personen an-
derer Hausstände nicht sichergestellt werden kann. § 176 des Gerichtsverfassungsge-
setzes bleibt unberührt. 
 
   (2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne des Abs. 1 ist jede vollständige, an der Ge-
sichtshaut anliegende Bedeckung von Mund und Nase, die aufgrund ihrer Beschaffenheit 
unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie geeignet ist, 
eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln oder Aerosolen durch 
Husten, Niesen oder Aussprache deutlich zu verringern. 
 
   (3) Die Verpflichtung nach Abs. 1 Satz 1 und 2 besteht nicht für 
 
1. Kinder unter 6 Jahren, 
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2. Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung 

keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können, 
 
3. Personal von Einrichtungen und Unternehmen nach Abs. 1 Satz 1, soweit kein Kontakt 

zu anderen Personen besteht oder anderweitige und mindestens gleichwertige 
Schutzmaßnahmen, insbesondere Trennvorrichtungen, getroffen werden und 

 
4. Kundinnen und Kunden in Betrieben und Einrichtungen nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, so-

weit und solange die Inanspruchnahme der Dienstleistung nur ohne Mund-Nasen-Be-
deckung erfolgen kann. 

 
§ 2 

 
Schließung und Betrieb von Einrichtungen, Sportbetrieb 

 
   (1) Der Betrieb folgender Einrichtungen und folgende Angebote sind für den Publikums-
verkehr untersagt: 
 
1. Tanzveranstaltungen, 
 
2. Prostitutionsstätten im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 

(BGBl. I S. 2372), geändert durch Gesetz vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626), 
Bordelle, Prostitutionsveranstaltungen im Sinne des Prostituiertenschutzgesetzes und 
ähnliche Einrichtungen, 

 
3. Großveranstaltungen, bei denen die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln ty-

pischerweise nicht sichergestellt werden kann. 
 
   (1a) Bis zum Ablauf des 30. November 2020 sind der Betrieb von Einrichtungen und 
Angebote, welche schwerpunktmäßig der Unterhaltung oder Freizeitgestaltung dienen, 
für den Publikumsverkehr untersagt, insbesondere: 
 
1. Tanzlokale, Diskotheken, Clubs und ähnliche Einrichtungen, 
 
2. Schwimmbäder, Thermalbäder, Saunen und ähnliche Einrichtungen, 
 
3. Tierparks und Zoos, 
 
4. Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), 
 
5. Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen, 
 
6. Messen, 
 
7. Spielbanken, Spielhallen, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen, 
 
8. Museen und Schlösser, 
 
9. Theater, Opern, Konzerthäuser, Kinos und ähnliche Einrichtungen und 
 
10. Musik- und Kunstschulen. 
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   (2) Der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten 
Sportanlagen ist mit Ausnahme der Sportausübung allein, zu zweit oder mit dem eigenen 
Hausstand untersagt. Der Trainings- und Wettkampfbetrieb des Spitzen- und Profisports 
sowie der Schulsport sind nur gestattet, sofern diesem ein umfassendes Hygienekonzept 
zugrunde liegt und die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene beachtet 
werden. Der Sportbetrieb ist gestattet zur Vorbereitung auf und die Abnahme von Ein-
stellungstest, Leistungsfeststellungen sowie anderen Prüfungen in Ausbildungen und 
Studiengängen, bei denen Sport wesentlicher Bestandteil ist. Zuschauer sind nicht ge-
stattet. 
 
   (2a) (aufgehoben)3 
 
   2b) (aufgehoben)3 

 
   (3) (aufgehoben)3 
 
   (4) (aufgehoben)3 
 
   (4a) (aufgehoben)3 
 
   (5) Die Öffnung von Gedenkstätten hat unter Beachtung der Empfehlungen des Robert 
Koch-Instituts zur Hygiene, der Steuerung des Zutritts und der Vermeidung von Warte-
schlangen zu erfolgen. Veranstaltungen, Führungen und ähnliche Angebote sind nach 
Maßgabe des § 1 Abs. 2b zulässig. 
 
   (6) (aufgehoben)4 
 

§ 3 
 

Verkaufsstätten und ähnliche Einrichtungen 
 
   Der Betrieb von Einrichtungen des Groß- und Einzelhandels, einschließlich der Wo-
chenmärkte und Spezialmärkte, beispielsweise Floh- und Weihnachtsmärkte, sowie ver-
gleichbare Verkaufsveranstaltungen und Direktverkäufe vom Hersteller oder Erzeuger 
und der Geschäfte des Lebensmittelhandwerks, sowie von Poststellen, Banken, Spar-
kassen, Tankstellen, Wäschereien und ähnlichen Einrichtungen hat unter Beachtung der 
Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene, der Steuerung des Zutritts und der 
Vermeidung von Warteschlangen zu erfolgen. Im Publikumsbereich ist sicherzustellen, 
dass 
 
1. aufgrund geeigneter Maßnahmen, insbesondere durch Steuerung der Besucherzah-

len, der nach § 1 Abs. 1 gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden 
kann, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind, 

 
2. Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen gut sichtbar an-

gebracht werden und 
 
                                                
3 § 2 Abs. 2a bis 4 a mit Wirkung vom 2. November 2020 aufgehoben durch Art. 5 Nr. 3 Buchst. c der 

Einundzwanzigsten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus 
vom 29. Oktober 2020 (GVBl. S. 734 

4 § 2 Abs. 6 mit Wirkung vom 2. November 2020 aufgehoben durch Art. 5 Nr. 3 Buchst. c der Einundzwan-
zigsten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 29. Okto-
ber 2020 (GVBl. S. 734 



- 7 - 
 

 

3. maximal eine Person je angefangener Verkaufsfläche von 10 Quadratmetern einge-
lassen wird. 

 
Der Verzehr von Speisen und Getränken auf einem Wochen- oder Spezialmarkt oder 
einer ähnlichen Verkaufsveranstaltung darf nur am Rand des Marktes außerhalb üblicher 
Verkehrswege oder in einem dafür ausgewiesenen und abgegrenzten Verzehrbereich 
des Marktes erfolgen; § 1a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 gilt für den Zeitraum des Verzehrs nicht. 
In den Verzehrbereichen der Märkte mit erheblichem gastronomischen Angebot, insbe-
sondere der Weihnachtsmärkte, gilt § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 3 und 4 entspre-
chend. 
 
   (2) (aufgehoben)5 
 

§ 4  
 

Gaststätten, Übernachtungsbetriebe, 
Bars, Schankwirtschaften, Kneipen und ähnliche Einrichtungen 

 
   (1) Gaststätten im Sinne des Hessischen Gaststättengesetzes vom 28. März 2012 
(GVBl. S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GVBl. S. 294), 
Mensen, Hotels, Kantinen, Eisdielen, Eiscafés und andere Gewerbe, dürfen Speisen und 
Getränke bis zum Ablauf des 30. November 2020 nur zur Abholung oder Lieferung an-
bieten. Eine Abholung von Speisen und Getränken darf nur erfolgen, wenn 
 
1. sichergestellt ist, dass die Speisen und Getränke ohne Wartezeit zur Verfügung stehen 

oder die Warteplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zwischen den Abholerinnen und Abholern gewährleistet ist, 

 
2. geeignete Hygienemaßnahmen getroffen und überwacht werden sowie 
 
3. Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen erfolgen. 
 
   (2) Abweichend von Abs. 1 Satz 1 können Kantinen für Betriebsangehörige und 
Mensen Speisen und Getränke auch zum Verzehr vor Ort anbieten, wenn sichergestellt 
ist, dass insbesondere durch die Abstände der Tische der nach § 1 Abs. 1 Satz 2 
gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, sofern keine 
geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind, und an einem Tisch nur Personen 
sitzen, denen der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum nach § 1 Abs. 1 Satz 1 
gestattet ist. 
 
   (3) Übernachtungsangebote sind nur zu notwendigen Zwecken erlaubt. Übernach-
tungsangebote zu touristischen Zwecken sind nicht erlaubt. 
 
   (4) Bars, Schankwirtschaften, Kneipen und ähnliche Einrichtungen, deren Schwerpunkt 
nicht im Anbieten von Speisen liegt, sind bis einschließlich 30. November 2020 zu 
schließen. 
 
  

                                                
5 § 3 Abs. 2 mit Wirkung vom 2. November 2020 aufgehoben durch Art. 5 Nr. 4 Buchst. b der Einundzwan-

zigsten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 29. Okto-
ber 2020 (GVBl. S. 734 
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§ 5 
 

Bildungsangebote, Ausbildung 
 
   (1) Bei Bildungsangeboten außerhalb von Einrichtungen nach § 33 Nr. 3 des Infekti-
onsschutzgesetzes, beispielsweise in Volkshochschulen oder nicht staatlich anerkannten 
Ersatzschulen sind die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene wo immer 
möglich zu beachten. § 1 Abs. 1 Satz 2 findet keine Anwendung. 
 
   (2) Bei Ausbildungsangeboten, beispielsweise der Referendarausbildung, Lehrgängen 
der betrieblichen Berufsbildungseinrichtungen, der Ausbildung von Beamtinnen und Be-
amten und Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst, der Ausbildung zum Erwerb einer 
Fahrerlaubnis, gilt Abs. 1 entsprechend.  
 

§ 5a 
 

Hochschulen und Berufs- und Musikakademien 
 
   (1) In Hochschulen und Berufs- und Musikakademien findet § 1 Abs. 1 Satz 2 keine 
Anwendung in 
 
1. Praxisveranstaltungen, solange eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird, sowie 
 
2. Lehrveranstaltungen von dauerhaft fester Zusammensetzung mit bis zu 30 Studieren-

den, die nicht weiteren Gruppen mit anderer Zusammensetzung angehören. 
 
   (2) Für die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen im Studienbetrieb, insbesondere bei 
Lehr-, Prüfungs- und Zulassungsveranstaltungen, sowie die Nutzung von Übungs-, PC-, 
Lern- und Arbeitsräumen, Arbeitsplätze in Bibliotheken, die den Studierenden außerhalb 
von Lehrveranstaltungen für Zwecke des Studiums zur Verfügung stehen gilt § 1 Abs. 2b 
Buchst. d entsprechend; bei Veranstaltungsreihen erfolgt die Erfassung für jeden Termin. 
Die nach Satz 1 notwendige Identifikation kann auch in digitaler Form erfolgen. 
 
   (3) Für wissenschaftliche Tagungen und Kongresse gilt § 1 Abs. 2b entsprechend. 
 

§ 6 
 

Dienstleistungen 
 
   (1) Die Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen einschließlich Handwerkstät-
igkeiten soll möglichst ohne unmittelbaren persönlichen körperlichen Kontakt erfolgen. 
Die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zur Hygiene, insbesondere zu Kontakten 
und Einhaltung des Sicherheitsabstandes, sind einzuhalten. 
 
   (2) Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massa-
gepraxen, Nagelstudios, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe sind bis zum Ablauf des 
30. November 2020 geschlossen. Hiervon nicht erfasst sind Frisörbetriebe und medizi-
nisch notwendige Behandlungen wie Physio-, Ergo- und Logotherapien, Podologie und 
medizinische Fußpflege. 
 
   (3) Die Betreiber von Betrieben und Einrichtungen nach Abs. 2 Satz 2 haben sicherzu-
stellen, dass Name, Anschrift und Telefonnummer der Kundinnen und Kunden aus-
schließlich zur Ermöglichung der Kontaktnachverfolgung von Infektionen erfasst werden; 
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sie haben die Daten für die Dauer eines Monats ab Beginn des Besuchs geschützt vor 
Einsichtnahme durch Dritte für die zuständigen Behörden vorzuhalten und auf Anforde-
rung an diese zu übermitteln sowie unverzüglich nach Ablauf der Frist sicher und daten-
schutzkonform zu löschen oder zu vernichten; die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 
20 der Datenschutz-Grundverordnung finden keine Anwendung; die Kundinnen und Kun-
den sind über diese Beschränkung zu informieren. 
 

§ 7 
 

Vollzug 
 
   Für den Vollzug dieser Verordnung sind abweichend von § 5 Abs. 1 des Hessischen 
Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 28. September 2007 (GVBl. I 
S. 659), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), neben den Ge-
sundheitsämtern die örtlichen Ordnungsbehörden zuständig, wenn die Gesundheitsäm-
ter nicht rechtzeitig erreicht oder tätig werden können, um eine bestehende Gefahrensi-
tuation abwenden zu können. 
 

§ 8 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
   Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 
1. § 1 Abs. 1 Satz 1, sich in der Öffentlichkeit zusammen mit Personen, die nicht nur 

dem eigenen oder einem weiteren Hausstand angehören, oder mit mehr als 10 Per-
sonen aufhält, 

 
2.  § 1 Abs. 1 Satz 3 untersagte Verhaltensweisen begeht, 
 
3. § 1 Abs. 1 Satz 4 Alkohol im öffentlichen Raum in der Zeit von 23 bis 6 Uhr konsu-

miert, 
 
4. § 1 Abs. 2b 
 
 a) Zusammenkünfte oder Veranstaltungen ohne Genehmigung der zuständigen Be-

hörde durchführt, 
 
 b) die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nicht sicherstellt oder 
 
 c) keine Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfasst, 
 
5. § 1a Abs. 1 Satz 1 oder 2 keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, 
 
6. § 2 Abs. 1 oder Abs. 1a eine der dort genannten Einrichtungen betreibt oder eines 

der dort genannten Angebote erbringt, 
 
7. den Vorgaben des § 2 Abs. 2 Sportbetrieb veranstaltet, 
 
8. den Vorgaben des § 3 Abs. 1 Satz 1 die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln 

nicht sicherstellt oder mehr als die zulässige Anzahl von Personen einlässt, 
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9. § 4 Abs. 1 Satz 1 Speisen oder Getränke nicht ausschließlich zur Lieferung oder 
Abholung oder entgegen den Vorgaben des § 4 Abs. 1 Satz 2 anbietet, 

 
10. § 4 Abs. 3 Übernachtungen zu nicht notwendigen oder touristischen Zwecken anbie-

tet, 
 
11. § 4 Abs. 4 Bars, Schankwirtschaften, Kneipen und ähnliche Einrichtungen öffnet, 
 
12. a) § 6 Abs. 2 Satz 1 Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege öffnet, 
 
 b) § 6 Abs. 3 keine Daten erfasst. 
 

§ 9 
 

Befugnisse der örtlichen Behörden 
 
   Die örtlich zuständigen Behörden bleiben befugt unter Beachtung des „Präventions- 
und Eskalationskonzepts zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 
in Hessen“ (Präventions- und Eskalationskonzept SARS-CoV-2), auch über diese Ver-
ordnung hinausgehende Maßnahmen anzuordnen. Das Präventions- und Eskalations-
konzept SARS-CoV-2 ist auf der Homepage des Hessischen Ministeriums für Soziales 
und Integration veröffentlicht. 
 

§ 10 
 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
   Diese Verordnung tritt am 9. Mai 2020 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Januar 2021 
außer Kraft. 
 
 

Wiesbaden, den 7. Mai 2020 
 
 

Hessische Landesregierung 
 
 
Der Ministerpräsident Der Minister 
 für Soziales und Integration 
 
 
 
          Bouffier            Klose 
 
 Der Minister 
 des Innern und für Sport 
 
 
 
           Beuth 



Konsolidierte Lesefassung (Stand: 8. November  2020)1 
 

Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus 
 

Vom 13. März 2020 
 
 
   Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Februar 2020 (BGBl. I 
S. 148), verordnet die Landesregierung: 
 

§ 1 
 

Absonderung für Ein- und Rückreisende; Beobachtung 
 
   (1) Personen, die auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus dem Ausland in das Land 
Hessen einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen 
vor Einreise in einem Risikogebiet im Sinne des Abs. 5 aufgehalten haben, sind ver-
pflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslich-
keit oder in eine andere eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und 
sich für einen Zeitraum von zehn Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern; 
dies gilt auch für Personen, die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik 
Deutschland eingereist sind. Den in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem Zeit-
raum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand 
angehören. 
 
   (2) Die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, das für den Ort der 
eigenen Häuslichkeit oder der anderen eine Absonderung ermöglichenden Unterkunft 
zuständige Gesundheitsamt zu kontaktieren und auf das Vorliegen der Verpflichtung 
nach Abs. 1 Satz 1 hinzuweisen. Die Verpflichtung nach Satz 1 ist zu erfüllen 
 
1. durch eine digitale Einreiseanmeldung unter https://www.einreiseanmeldung.de, in-

dem die Daten nach Abschnitt I Nr. 1 Satz 1 der Anordnungen betreffend den Rei-
severkehr nach Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
durch den Deutschen Bundestag vom 29. September 2020 (BAnz AT 29.09.2020 
B2) in der jeweils geltenden Fassung vollständig übermittelt und die erhaltene Be-
stätigung der erfolgreichen digitalen Einreiseanmeldung bei der Einreise mit sich 
geführt und auf Auf-forderung dem Beförderer, im Fall des Abschnitt I Nr. 1 Satz 5 
dieser Anordnungen der mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden 
Verkehrs beauftragten Behörde, vorgelegt wird oder 

 
2. soweit in Ausnahmefällen eine Meldung nach Nr. 1 nicht möglich war, durch die 

Abgabe einer schriftlichen Ersatzanmeldung nach dem Muster der Anlage 2 der 
Anordnungen betreffend den Reiseverkehr nach Feststellung einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag (Aussteigekarte) 
an den Beförderer, im Falle von Abschnitt I Nr. 1 Satz 5 dieser Anordnungen an die 
mit der polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragte Be-
hörde, oder 

 
                                                           
1 In der Fassung der am 8. November 2020 in Kraft tretenden Änderungen des Art. 2 der Zwanzigsten 

Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 19. Oktober 
2020 (GVBl. S. 726) sowie des Art. 1 und 2 der Einundzwanzigsten Verordnung zur Anpassung der 
Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 29. Oktober 2020 (GVBl. S. 734) 



2 
 

3. soweit in Ausnahmefällen eine Meldung nach Nr. 1 und 2 nicht möglich war, durch 
die unverzügliche Übermittlung einer Ersatzanmeldung in Schrift- oder Textform 
(Aussteigekarte) an das zuständige Gesundheitsamt. 

 
   (3) Die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Personen sind ferner verpflichtet, das zuständige 
Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren, wenn typische Symptome einer Infektion 
mit dem SARS-CoV-2-Virus wie Fieber, trockener Husten (nicht durch chronische Er-
krankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, innerhalb von 
zehn Tagen nach der Einreise bei ihnen auftreten. 
 
   (4) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Perso-
nen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt. 
 
   (5) Risikogebiet im Sinne des Abs. 1 Satz 1 ist ein Staat oder eine Region außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland, für den oder die zum Zeitpunkt der Einreise in die 
Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem SARS-
CoV-2-Virus besteht. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt durch Entscheidung des 
Bundesministeriums für Gesundheit, des Auswärtigen Amtes und des Bundesministe-
riums des Innern, für Bau und Heimat und wird mit Ablauf des ersten Tages nach Ver-
öffentlichung durch das Robert Koch-Institut im Internet unter der Adresse 
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete wirksam. 
 

§ 2 
 

Ausnahmen 
 
   (1) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, die nur zur Durchreise in das 
Land Hessen einreisen; diese haben das Gebiet Hessens auf dem schnellsten Weg 
zu verlassen, um die Durchreise abzuschließen. 
 
   (2) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst sind, 
 
1. Personen, die sich im Rahmen des Grenzverkehrs mit Nachbarstaaten weniger als 

24 Stunden in einem Risikogebiet nach § 1 Abs. 5 aufgehalten haben oder für bis 
zu 24 Stunden in das Land Hessen einreisen, 

 
2. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden Personen, die zum Besuch von Ver-

wandten ersten Grades, des nicht dem gleichen Hausstand angehörigen Ehegatten 
oder Lebensgefährten oder zur Ausübung eines geteilten Sorgerechts oder eines 
Umgangsrechts einreisen, 

 
3. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden in einem Risikogebiet nach § 1 Abs. 5 

und Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 
 
 a) Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung des Gesundheitswesens 

dringend erforderlich und unabdingbar ist, und dies durch den Dienstherrn, Ar-
beitgeber oder Auftraggeber bescheinigt wird, 

 
 b) Personen, die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder Gü-

ter auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren, 
 
 c) hochrangige Mitglieder des diplomatischen und konsularischen Dienstes, von 

Volksvertretungen und Regierungen, oder 
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 d) Personen, die sich zwingend notwendig und unaufschiebbar beruflich veranlasst, 

wegen ihrer Ausbildung oder ihres Studiums in einem Risikogebiet nach § 1 
Abs. 5 aufgehalten haben; die zwingende Notwendigkeit ist durch den Arbeitge-
ber, Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen, 

 
4. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte Personen, 
 
 a) die in Hessen ihren Wohnsitz haben und die sich zwingend notwendig zum 

Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder Ausbildung an ihre Berufsaus-
übungs-, Studien- oder Ausbildungsstätte in einem Risikogebiet nach § 1 Abs. 5 
begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz zu-
rückkehren (Grenzpendler), oder 

 
 b) die in einem Risikogebiet nach § 1 Abs. 5 ihren Wohnsitz haben und die sich 

zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studiums oder ihrer 
Ausbildung nach Hessen begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchent-
lich, an ihren Wohnsitz zurückkehren (Grenzgänger); 

 
 die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhaltung angemessener Schutz- und Hy-

gienekonzepte sind durch den Arbeitgeber, Auftraggeber oder die Bildungseinrich-
tung zu bescheinigen. 

 
   (3) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst sind, 
 
1. Personen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung 
 
 a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, insbesondere Ärzte, Pflege-

kräfte, unterstützendes medizinisches Personal und 24-Stunden-Betreuungs-
kräfte, 

 
 b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
 
 c) der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehungen, 
 
 d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, 
 
 e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und Verwaltung des Bun-

des, der Länder und der Kommunen, oder 
 
 f) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen Union und von internationa-

len Organisationen 
 
 unabdingbar ist; die zwingende Notwendigkeit ist durch den Dienstherrn, Arbeitge-

ber oder Auftraggeber zu bescheinigen, 
 
2. Personen, die nach Hessen einreisen 
 
 a) zum Besuch von Verwandten ersten oder zweiten Grades, des nicht dem glei-

chen Hausstand angehörigen Ehegatten oder Lebensgefährten oder zur Aus-
übung eines geteilten Sorgerechts oder eines Umgangsrechts, 

 
 b) zum Zwecke einer dringenden medizinischen Behandlung oder 
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 c) zur Erfüllung der Aufgaben eines Beistands oder zur Pflege schutz-, beziehungs-

weise hilfebedürftiger Personen, 
 
3. Polizeivollzugsbeamte, die aus dem Einsatz und aus einsatzgleichen Verpflichtun-

gen aus dem Ausland zurückkehren oder ausländische Polizeivollzugsbeamte und 
Justizvollzugsbeamte, die zur Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben einreisen, 

 
4. Personen, die sich für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und unaufschiebbar 

beruflich veranlasst, wegen ihrer Ausbildung oder ihres Studiums in einem Risiko-
gebiet nach § 1 Abs. 5 aufgehalten haben oder dafür in das Land Hessen einreisen; 
die zwingende Notwendigkeit ist durch den Arbeitgeber, Auftraggeber oder die Bil-
dungseinrichtung zu bescheinigen, 

 
5. Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und Nachbereitung inter-

nationaler Sportveranstaltungen durch das jeweilige Organisationskomitee akkredi-
tiert werden oder von einem Bundessportfachverband zur Teilnahme an Trainings- 
und Lehrgangsmaßnahmen eingeladen sind, oder 

 
6. Personen, die als Urlaubsrückkehrer aus einem Risikogebiet im Sinne des § 1 

Abs. 5 zurückreisen, sofern 
 
 a) auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der jeweiligen nationalen Regierung vor Ort besondere epidemiologische 
Vorkehrungen (Schutz- und Hygienekonzept) für einen Urlaub in diesem Risiko-
gebiet getroffen wurden (siehe Internetseiten des Auswärtigen Amtes sowie des 
Robert Koch-Instituts), 

 
 b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikogebiet der Nichterfüllung der Verpflich-

tung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nicht entgegensteht und 
 
 c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines erhöhten Infektionsrisikos eine Reisewar-

nung unter https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/-reise-und-
sicherheitshinweise für die betroffene Region ausgesprochen hat. 

 
 Satz 1 gilt nur, soweit die Personen über ein negatives Testergebnis in Bezug auf 

eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus auf Papier oder in einem elektronischen 
Dokument in deutscher, englischer oder französischer Sprache verfügen und sie 
dieses innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise dem zuständigen Gesundheits-
amt auf Verlangen unverzüglich vorlegen. Der dem Testergebnis nach Satz 2 zu 
Grunde liegende Test muss die Anforderungen des Robert Koch-Instituts, die im 
Internet unter der Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht sind, er-
füllen und muss entweder frühestens 48 Stunden vor Einreise oder unverzüglich bei 
der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen worden sein. Das 
Testergebnis nach Satz 2 ist für mindestens zehn Tage nach Einreise aufzubewah-
ren. 

 
   (4) Von § 1 Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst sind 
 
1. Personen nach § 54a Infektionsschutzgesetz, 
 
2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO-Truppenstatuts, des 

Truppenstatuts der NATO-Partnerschaft für den Frieden (PfP Truppenstatut) und 
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des Truppenstatuts der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-Truppensta-
tut), die zu dienstlichen Zwecken nach Deutschland einreisen oder dorthin zurück-
kehren, oder 

 
3. Personen, die zur gemeinschaftlichen Arbeitsaufnahme von mehr als fünf Personen 

und für mehr als 72 Stunden einreisen, wenn durch den Arbeits- oder Auftraggeber 
in der Unterkunft und bei Ausübung der Tätigkeit in den ersten zehn Tagen nach 
ihrer Einreise gruppenbezogen betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrun-
gen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeits-gruppe ergriffen werden, die ei-
ner Absonderung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 vergleichbar sind; das Verlassen der Un-
terkunft ist nur zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit gestattet. 

 
Der Arbeitgeber oder Auftraggeber von Personen nach Satz 1 Nr. 3 ist zur Anzeige 
der Einreise verpflichtet. Die Anzeige hat unter Verwendung des in der Anlage wieder-
gegebenen Vordrucks vor Einreise bei dem für den Beschäftigungsort zuständigen 
Gesundheitsamt zu erfolgen. 
 
   (5) In begründeten Fällen kann das zuständige Gesundheitsamt auf Antrag weitere 
Ausnahmen bei Vorliegen eines triftigen Grundes erteilen. 
 
   (6) Die Abs. 1 bis 5 gelten nur, soweit die dort bezeichneten Personen keine typi-
schen Symptome einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus wie Fieber, trockener 
Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- 
oder Geruchssinns, aufweisen. Die in Abs. 2 bis 5 bezeichneten Personen haben das 
zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren, wenn binnen zehn Tagen 
nach Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem SARS CoV-2-Virus wie Fie-
ber, trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des 
Geschmacks- oder Geruchssinns, auftreten. 
 
   (7) Personen nach den Abs. 2 und 3, die in Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 oder § 36 
Abs. 1 Nr. 2 bis 7 des Infektionsschutzgesetzes tätig sind, müssen bis zum zehnten 
Tag nach ihrer Einreise während dieser Tätigkeit persönliche Schutzausstattung nach 
den jeweiligen Kriterien des Robert Koch-Instituts zur Vermeidung des Weitertragens 
von Infektionen mit SARS-CoV-2 tragen. Die Schutzausstattung darf nur abgesetzt 
werden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten 
wird. Die erstmalige Aufnahme der Tätigkeit nach Einreise ist durch die Einrichtungs-
leitung dem zuständigen Gesundheitsamt anzuzeigen. 
 

§ 3 
 

Verkürzung der Absonderungsdauer 
 
   (1) Die Absonderung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 endet frühestens ab dem fünften Tag 
nach der Einreise, wenn eine Person über ein negatives Testergebnis in Bezug auf 
eine Infektion mit SARS-CoV-2-Virus auf Papier oder in einem elektronischen Doku-
ment in deutscher, englischer oder französischer Sprache verfügt und sie dieses in-
nerhalb von zehn Tagen nach der Einreise dem zuständigen Gesundheitsamt auf Ver-
langen unverzüglich vorlegt.  
 
   (2) Die zu Grunde liegende Testung muss mindestens fünf Tage nach der Einreise 
in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen worden sein. Der zu Grunde lie-
gende Test muss die Anforderungen des Robert Koch-Instituts, die im Internet unter 
der Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen. 
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   (3) Die Person muss das Testergebnis für mindestens zehn Tage nach Einreise auf-
bewahren. 
 
   (4) Die Absonderung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 wird für die Dauer, die zur Durchführung 
eines Tests nach Abs. 1 erforderlich ist, ausgesetzt. 
 
   (5) Personen mit verkürzter Absonderungsdauer nach Abs. 1 haben das zuständige 
Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren, wenn binnen zehn Tagen nach Einreise 
typische Symptome einer Infektion mit dem SARS CoV-2-Virus wie Fieber, trockener 
Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), Ver-lust des Geschmacks- 
oder Geruchssinns auftreten. 
 
   (6) Die Abs. 1 bis 5 gelten für die Personen, die unter § 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 fallen, 
entsprechend. 
 

§ 3a 
 

Absonderung aufgrund Test-Ergebnis 
 
   (1) Personen, bei denen eine Infektion mit SARS-CoV-2 auf Grundlage einer mole-
kularbiologischen Testung (PCR-Test) nachgewiesen ist, sind verpflichtet, sich unver-
züglich nach Erhalt dieses Testergebnisses auf direktem Weg in die eigene Häuslich-
keit oder in eine andere eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu begeben und 
sich für einen Zeitraum von vierzehn Tagen nach Vornahme des zugrundeliegenden 
Testes ständig dort abzusondern. Den in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem 
Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Haus-
stand angehören. 
 
   (2) Für Personen, die mit einer von Abs. 1 Satz 1 erfassten Person in einem Haus-
stand leben, gelten die Verpflichtungen nach Abs. 1 entsprechend. Für die Erledigung 
dringender und unaufschiebbarer Erledigungen, insbesondere zur Deckung des tägli-
chen Bedarfs, wird die Absonderung ausgesetzt. 
 
   (3) Von Abs. 1 Satz 1 nicht erfasst sind 
 
1. Personen nach § 54a des Infektionsschutzgesetzes und 
 
2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO-Truppenstatuts, des 
Truppenstatuts der NATO-Partnerschaft für den Frieden (PfP Truppenstatut) und des 
Truppenstatuts der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU-Truppenstatut). 
 
Von Abs. 2 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, die mit Personen nach Satz 1 in einem 
Hausstand leben. 
 
   (4) Die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, das zuständige Ge-
sundheitsamt unverzüglich über den Erhalt eines positiven Testergebnisses zu infor-
mieren. Die von Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, 
das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren, wenn typische Symp-
tome einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus wie Fieber, trockener Husten (nicht 
durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- oder Geruchs-
sinns, innerhalb von vierzehn Tagen nach Erhalt des Testergebnisses bei ihnen auf-
treten. Es wird empfohlen, dass die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Personen unverzüglich 
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ihre Kontaktpersonen und ihren Arbeitgeber oder Dienstherrn über den Erhalt eines 
positiven Testergebnisses informieren. 
 
   (5) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 
erfassten Personen der Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt. 
 
   (6) Das zuständige Gesundheitsamt kann auf Antrag bei Vorliegen wichtiger Gründe 
von der Pflicht zur Absonderung nach Abs. 1 oder 2 befreien oder Auflagen anordnen; 
§ 30 des Infektionsschutzgesetzes bleibt im Übrigen unberührt. 
 

§ 4 
 

Vollzug 
 
   Für den Vollzug dieser Verordnung sind abweichend von § 5 Abs. 1 des Hessischen 
Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst vom 28. September 2007 (GVBl. I 
S. 659), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Mai 2020 (GVBl. S. 310), neben den 
Gesundheitsämtern die örtlichen Ordnungsbehörden zuständig, wenn die Gesund-
heitsämter nicht rechtzeitig erreicht oder tätig werden können, um eine bestehende 
Gefahrensituation abwenden zu können. 
 

§ 5 
 

Ordnungswidrigkeiten 
 
    Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 des Infektionsschutzgesetzes 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
 
1. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 sich nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder 

nicht rechtzeitig in die eigene Häuslichkeit oder in eine andere eine Absonderung 
ermöglichende Unterkunft begibt oder sich nicht oder nicht rechtzeitig dort abson-
dert, 

 
2. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 2 Besuch empfängt, 
 
3. entgegen § 1 Abs. 2 das zuständige Gesundheitsamt nicht oder nicht rechtzeitig 

kontaktiert oder informiert, 
 
4. entgegen § 1 Abs. 3 das zuständige Gesundheitsamt nicht unverzüglich informiert, 
 
5. entgegen § 2 Abs. 2 Nr. 3 Buchst. a oder d oder Nr. 4, Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 oder 4 

eine Bescheinigung nicht richtig ausstellt,  
 
6. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 keine gruppenbezogenen betrieblichen Hygiene-

maßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeits-
gruppe ergreift, 

 
7. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 die Unterkunft verlässt, 
 
8. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 2 die Anzeige an das zuständige Gesundheitsamt un-

terlässt, 
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9. entgegen § 2 Abs. 6 Satz 2 das zuständige Gesundheitsamt nicht unverzüglich 
informiert, 

 
10. entgegen § 2 Abs. 7 Satz 1 persönliche Schutzausstattung nicht trägt, 
 
11. entgegen § 2 Abs. 7 Satz 3 die Aufnahme der Tätigkeit nicht anzeigt, 
 
12. entgegen § 3 Abs. 5 das zuständige Gesundheitsamt nicht unverzüglich informiert, 
 
13. entgegen § 3a Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1, sich nicht, 

nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig in die eigene Häuslich-
keit oder in eine andere eine Absonderung ermöglichende Unterkunft begibt oder 
sich dort nicht oder nicht rechtzeitig absondert, 

 
14. entgegen § 3a Abs. 1 Satz 2, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1, Besuch emp-

fängt oder 
 
15. entgegen § 3a Abs. 4 das zuständige Gesundheitsamt nicht unverzüglich infor-

miert. 
 

§ 62 
 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
   Diese Verordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Ja-
nuar 2021 außer Kraft. 
 
 

Wiesbaden, den 13. März 2020 
 
 

Hessische Landesregierung 
 
 
Der Ministerpräsident Der Minister 
 für Soziales und Integration 
 
 
 
       Bouffier           Klose 
  

                                                           
2 Die vorstehende Verordnung wurde nach § 7 Abs. 1 Verkündungsgesetz am Freitag, den 13. März 

2020 bekannt gemacht.  
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Anlage 
An das Gesundheitsamt3 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Anzeige einer Arbeitsaufnahme 
 

Arbeit-/ Auftraggeber 

Firma:  

Straße:  

PLZ:  

Ort:  

E-Mail:  

Tel-Nr.  

Ansprechpartner:  

Wirtschaftszweig/Tätigkeit:  

 

Anzahl der gemeinsam untergebrachten Personen: ______________________________ 

 

Art und Ort der Unterbringung:  ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 

Aufenthalt in Hessen von/ bis:  ______________________________ 

 

 

______________________________ ______________________________ 
(Ort und Datum)              (Unterschrift) 

                                                           
3 Kontaktdaten siehe http://tools.rki.de 


