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Betreff: Voraussetzungen für Veranstaltungen im Weinbau 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

ich hatte Sie mit E-Mail von gestern bereits über die 8. CoBeLVO und das Musterhygienekonzept für Veranstaltungen 

informiert.Hieraus ergeben sich die wesentlichen Rahmenbedingungen, die von den Betrieben zu beachten sind. Mir 

ist bewusst, dass sich verschiedene Veranstaltungsformate naturgemäß deutlich unterscheiden und die 

Musterregelungen nicht auf alle Formate passgenau anwendbar sind. Im Einzelfall ist daher die Abstimmung mit den 

örtlichen Behörden zu suchen. Wegen ihrer Vergleichbarkeit, weil die Fragen bereits aufgekommen sind und wegen 

ihrer weitreichenden Bedeutung für die ganze Branche, möchte ich nachfolgend – auf Basis der derzeit geltenden 

Regelungen – ergänzend zur Zulässigkeit der Öffnung von Weinständen sowie der Durchführung von 

Weinbergsfahrten und Weinwanderungen einige ergänzende Hinweise geben: 

  

1. Aus meiner Sichtdürften für einen Weinstand sowie Weinbergsrundfahrten die Regelung für die Gastronomie 

Anwendung finden. Meine Hinweise zum Verkosten von Weinen die ich Ihnen mit E-Mail vom 12. Mai 2020 zugesandt 

hatte, gelten weiterhin und sollten zusätzlich beachtet werden.  

  

2.Was die Weinwanderungen mit Verkostung angeht, dürften die Betriebe m.E. im Grundsatz mit dem 

Hygienekonzept für Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen im Freien gut zurechtkommen.Wichtig ist 

sicherzustellen, dass der Mindestabstand auch während der Weinwanderung gewahrt bleibt. Auch hier bitte ich die 

Hinweise zum Verkosten von Weinen zu beachten. 

  

Probleme könnten aus meiner Sicht mit folgenden Regelungen entstehen: 

  

1. b.: "Das Gelände ist durch eine Absperrung klar zu begrenzen und mit einem zentralen Zugang und einem zentralen 

Ausgang zu versehen. Die Zutrittssteuerung hat durch Errichten fester Absperrungen, durch die Aufstellung von 

Bewachungspersonal oder durch das Anbringen von Flatterband zu erfolgen." 

  

Insoweit scheint mir ein Verzicht auf die Einhaltung dieser Regelung bei Weinwanderungen gut begründbar. So finden 

entsprechende Veranstaltungen typischerweise im deutlich kleineren Rahmen (siehe auch unten) und zudem in der 

freien Natur statt, sodass der Veranstalter jederzeit - schon aus kommerziellen Interessen - einen Überblick über seine 

zahlenden Gäste hat und ein unkontrolliertes Hinzustoßen dritter Personen weitestgehend ausgeschlossen werden 

kann. 

  

1. d.: „Auf dem Gelände müssen das Abstandsgebot und die Personenbegrenzung (1 Person je 10 qm bei einer Fläche von 

bis 800 qm bzw. ab 801 qm insgesamt auf einer Fläche von 800 qm höchstens eine Person pro 10 qm Verkaufs- oder 

Besucherfläche und auf der 800 qm übersteigenden Fläche höchstens eine Person pro 20 qm) eingehalten werden.“ 

  

Da die Wanderung nicht auf einem festen, abgegrenzten Gelände, sondern überwiegend in den Weinbergen 

stattfindet, macht diese Regelung wenig Sinn. Die Einhaltung des Infektionsschutzes kann aber m.E. 

dadurchgewährleistet werden, dass zwischen Personen, die nicht in einem gemeinsamen Hausstand leben, ein 

Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten ist.Da die Weinwanderungen zudem von den Erklärungen des 

Wanderführers geprägt werden, ist m.E. zudem darauf zu achten, dass die Gruppen nicht zu groß werden, weil sonst 

auch - bei allem Bemühen den Mindestabstand einzuhalten - Ballungen auftreten könnten, um dem Vortrag folgen zu 

können. Eine sinnvolle Gruppengröße erscheint mir dementsprechend bei max. 30 bis 40 Personen zu liegen. 

  

1.f.: „Für die Wegeführung im Bereich der Veranstaltung ist soweit möglich eine Einbahnregelung mit geeigneter 

Markierung vorzusehen. Die Markierung kennzeichnet auch den Personenmindestabstand von 1,5 Metern.“ 

  

Auch dies scheint mir bei einer Weinwanderung weder angezeigt, noch angebracht. Die Wanderung wird von dem 

jeweiligen Betreiber gelenkt, sodass eine Wegeführung nicht erforderlich ist, um Begegnungsverkehre auszuschließen.  
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3.c. „Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind verpflichtet eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn sie sich auf 

dem Gelände bewegen. Am Platz entfällt diese Verpflichtung.“ 

  

Da bei Weinwanderungen in der freien Natur der Charakter der Wanderung im Vordergrund steht, scheint mir eine 

Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung entbehrlich und auch nicht erforderlich. Bei einer nicht 

organisierten Wanderung besteht ebenfalls keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Um den 

Gleichklang mit den Regelungen zur Außengastronomie zu gewährleisten, sollten die Teilnehmer einer Wanderung 

jedoch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wo ein Übergang der Wanderung hin zu einem gastronomischen 

Angebot erfolgt. Wobei an den Tischen selbst nach den aktuellen Regelungen kein Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung erforderlich ist. 

  

Wie immer aktuell gilt auch hier natürlich, dass letztlich die örtlichen Behörden darüber zu entscheiden haben, was 

unter Infektionsschutzgesichtspunkten verantwortet werden kann.Ich weise insoweit erneut auf Ziffer 5 C des 

Hygienekonzepts hin, wonach die zuständige Behörde in begründeten Einzelfällen auf Antrag Ausnahmen zulassen 

oder andere Hygieneanforderungen erlassen kann, sofern eine Vorgabe nach CoBeLVO nicht zwingend ist, das 

Schutzniveau vergleichbar erscheint und der Zweck der CoBeLVO eingehalten wird. Solche Hygienekonzepte sind mit 

den Ordnungsbehörden vor Eröffnung der Veranstaltung abzustimmen, soweit dies in der jeweils gültigen CoBeLVO 

ausdrücklich angeordnet ist. 

  

Ich hoffe, dasswir mit diesen Hinweisen und deren Beachtung den Betrieben – trotz des Primats des 

Gesundheitsschutzes – eine möglichst reibungslose Wiederaufnahme des Betriebs ermöglichen. 

  

Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. 

  

Yorck Schäling 
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