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es wurden Änderungen an der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg beschlossen, 

welche am 09. Februar 2022 in Kraft treten. Diese wirken sich auch auf die Corona-Verordnung Musik-, 

Kunst- und Jugendkunstschulen aus, welche ebenfalls angepasst wurde. 
  
Änderungen an der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 
Hierdurch ergeben sich Erleichterungen im Kunst- und Kulturbereich: 
Die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher von Veranstaltungen müssen künftig nicht mehr 

erfasst und dokumentiert werden. Dies gilt auch für den Besuch von Kultureinrichtungen sowie für den 

Bereich der außerschulischen Bildung (Musikschulen und Musikunterricht in Vereinen). Die 

Datenverarbeitungspflicht besteht aber weiterhin beim Betrieb von Diskotheken, Clubs und sonstigen 
Einrichtungen und bei Veranstaltungen, die clubähnlich betrieben werden. 
Die Besucherhöchstzahlen bei Veranstaltungen (auch Proben und Konzerte) werden in der Alarmstufe I 

angehoben: 
• in geschlossenen Räumen auf bis zu 2.000 (2 G-Option), bei Anwendung des 2 G+-

Optionsmodells (Zutritt nur gegen Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests oder eines 

PCR-Tests zusätzlich zum Impf- und Genesenennachweis) auf bis zu 4.000 Besucherinnen und 

Besucher. 
• im Freien: auf bis zu 5.000 (2 G-Option) Personen, bei Anwendung der 2 G+-Regel auf bis zu 

10.000 Personen. 
• Die Auslastung ist in der Alarmstufe I in geschlossenen Räumen und auch im Freien 

unverändert auf 50 % der räumlich zugelassenen Kapazität beschränkt. 
• Auch weiterhin müssen bei den Veranstaltungen bei mehr als 500 Zuschauerinnen und 

Zuschauern feste Sitz-/Stehplätze zugewiesen werden. Maximal zehn Prozent der Plätze dürfen 

Stehplätze sein. 
  
Änderung an der Corona-Verordnung Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen (betrifft auch 

Musikunterricht in Vereinen) 
Parallel zur allgemeinen Corona-Verordnung fällt die Regelungen zur Datenverarbeitung bei 
außerschulischen Bildungsangeboten weg, d.h. es ist keine Kontaktnachverfolgung mehr nötig. 
  
Hinweise zur Maskenpflicht: 
Es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Innerhalb geschlossener Räumlichkeiten gilt 

in den Warn- und den Alarmstufen für Personen ab Vollendung des 18. Lebensjahres die Pflicht zum 
Tragen einer FFP2-Maske. Dies gilt generell, das heißt auch bei Veranstaltungen (Proben und 

Konzerte). 
Die Verordnung lässt jedoch Ausnahmen zu, sofern das Tragen einer Maske aus gewichtigen und 

unabweisbaren Gründen im Einzelfall unzumutbar oder nicht möglich ist. Daher empfehlen wir, beim 

Spielen von Instrumenten, die nicht zur Gattung der Blasinstrumente zählen, eine FFP2-Maske zu 
tragen. 
Sollten Ausnahmen nötig sein, muss ein anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere 
Personen gegeben sein. Eine gleichwertige Schutzwirkung zum korrekten Tragen von FFP2-Masken 

kann durch Antigentests als Eingangskontrolle und Lüftungsmaßnahmen mit hohem Luftaustausch 

kombiniert mit Abstandhalten erreicht werden. Ein hoher Luftaustausch kann durch 
raumlufttechnische Anlagen mit Luftfilter (mind. ePM1 70% oder F7) oder hohem Frischluftanteil 

realisiert werden. Mobile Luftreiniger stellen eine Alternative dar, sie müssen mit Fensterlüftung (CO2-
Ampel) kombiniert werden. Die Antigentests sollten von allen Teilnehmenden ohne Ausnahme 

durchgeführt werden, da so insbesondere Personen mit hoher Virenlast zuverlässig von der Probe 

ferngehalten werden können. Das Risiko, das von Personen mit geringer Virenlast ausgeht, wird durch 

die Lüftungsmaßnahmen begrenzt. Alle beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 
gelisteten, evaluierten Antigentests erfüllen diese Anforderung. 
Link: https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Aufgaben/Spezialthemen/Antigentests/_node.html 
Für den Unterricht in Vereinen und Musikschulen macht die Corona-Verordnung Musik-, Kunst- und 

Jugendkunstschulen in § 2 Abs. 5 detaillierte Vorgaben. 
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Weiterführende Links: 
• Corona-Regelungen im Überblick: https://www.baden-

wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/ZZ_Corona_Regeln_Auf_eine

n_Blick_DE.pdf 
• Allgemeine Corona-Verordnung: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-

infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ 
• Corona-Verordnung Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen: https://km-

bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/corona-verordnung-musikschulen 
• Regelungen für Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen im Überblick: https://km-

bw.de/site/pbs-bw-km-
root/get/params_E376640927/9659063/Grafik%20Regelungen%20Musikschulen%20ab%2029.

1.22.jpg 
• FAQ des MWK: https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/informationen-zu-

corona/corona-verordnung-studienbetrieb/faq-kulturbetrieb/ 
• Fragen und Antworten zur Corona-Verordnung: https://www.baden-

wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/ 
• Verlautbarungen des Landesgesundheitsamts (Verkündigung Alarmstufe 

I): https://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/startseite/aktuelles/termine-
hinweise/seiten/coronavirus/ 

• CoVPassCheck-App (COVID-Zertifikate der EU direkt per App prüfen): https://digitaler-

impfnachweis-app.de/covpasscheck-app/ 
• Hilfestellungen für Amateurmusikensembles: https://frag-

amu.de/?site=dhv, https://bundesmusikverband.de/schutzmassnahmen/ 
  
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
  
Bitte beachten Sie, dass wir zu einer verbindlichen Rechtsberatung nicht befugt sind und die o.g. 

Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen getätigt wurden, jedoch nicht rechtverbindlich sind. 
  
Schöne Grüße 
  
Johannes Wollasch 
Geschäftsführung 
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