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Corona / COVID-19 
18. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz mit Wirkung zum 22. 
März 2021 und weitere Informationen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 22.03.2021 tritt die 18. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (CoBeLVO) in 
Kraft. Sie gilt voraussichtlich bis einschließlich 11. April 2021. Danach wird voraussichtlich die 
19. CoBeVO folgen und die bis dahin eintretenden Entwicklung berücksichtigen. Der aktuelle 
Text kann hier abgerufen werden:  

https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/18._CoBelVO/18._CoBeLVO.pdf 

 

Es gelten insbesondere folgende Regelungen 

§ 1 Allgemeine Schutzmaßnahmen 

(1) Jede Person wird angehalten, nähere und längere Kontakte zu anderen Personen auf ein 
Minimum zu reduzieren und den Kreis der Personen, zu denen nähere oder längere Kon-
takte bestehen, möglichst konstant zu lassen. Private Zusammenkünfte, die in der eigenen 
Wohnung oder anderen eigenen geschlossenen Räumlichkeiten stattfinden, sollen neben 
den Angehörigen des eigenen Hausstands auf Personen eines weiteren Hausstands, insge-
samt auf höchstens fünf Personen, beschränkt werden, wobei Kinder beider Hausstände 
bis einschließlich 14 Jahre bei der Bestimmung der Personenanzahl außer Betracht bleiben. 
Als ein Hausstand zählen auch die und der nicht im gleichen Hausstand lebende Ehegattin 
und Ehegatte, Lebenspartnerin und Lebenspartner oder Lebensgefährtin und Lebensge-
fährte. Dem nicht in häuslicher Gemeinschaft lebenden Elternteil ist es erlaubt, sein Um-
gangsrecht weiterhin auszuüben. Soweit es zwingende persönliche Gründe erfordern, ins-
besondere wenn eine angemessene Betreuung für Minderjährige oder pflegebedürftige 
Personen unter Ausschöpfung aller zumutbaren Möglichkeiten nicht umsetzbar ist, ist auch 
die Anwesenheit mehrerer Personen eines weiteren Hausstands 

https://msagd.rlp.de/fileadmin/msagd/Gesundheit_und_Pflege/GP_Dokumente/Informationen_zum_Coronavirus/13._CoBeLVO.pdf
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/18._CoBelVO/18._CoBeLVO.pdf
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gestattet. Wo die Möglichkeit besteht, sollen Zusammenkünfte vorzugsweise im Freien ab-
gehalten werden. Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion (insbesondere Hus-
ten, Erkältungssymptomatik, Fieber) sollen möglichst zu Hause bleiben; ihnen ist im Regel-
fall der Zutritt zu Einrichtungen, Veranstaltungen und Versammlungen zu verwehren. 

(2) Bei Begegnungen mit anderen Personen im öffentlichen Raum ist ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten, soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes bestimmt ist 
(Abstandsgebot). Satz 1 gilt auch, wenn eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. Satz 
1 gilt nicht für Kontakte, bei denen Personen bestimmungsgemäß zumindest kurzfristig 
zusammenkommen müssen, beispielsweise bei Nutzung des öffentlichen Personennahver-
kehrs sowie bei ehrenamtlichem Engagement zur Versorgung der Bevölkerung. 

(3) In geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenver-
kehrs zugänglich sind, ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt darüber hinaus 
an allen Orten mit Publikumsverkehr, so auch an Örtlichkeiten in der Öffentlichkeit unter 
freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vo-
rübergehend begegnen. Die Bestimmung der Orte nach Satz 2 sowie die Bestimmung ei-
nes zeitlichen Umfangs der Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, obliegt 
der zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreisord-
nungsbehörde. Im Übrigen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, soweit dies in dieser 
Verordnung angeordnet wird (Maskenpflicht). 

(4) Das Abstandsgebot sowie die Maskenpflicht gelten nicht 
1. für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres, 
2. für Personen, denen dies wegen einer Behinderung oder aus gesundheitlichen 

Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist durch ärztliche Bescheinigung 
nachzuweisen, 

3. soweit und solange es zur Kommunikation mit Menschen mit einer Hör- oder Seh-
behinderung, zu Identifikationszwecken oder im Zusammenhang mit der Wahrneh-
mung von Aufgaben der Rechtspflege (einschließlich der Notariate und Rechtsan-
waltskanzleien) erforderlich ist, 

4. für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen, wenn anderweitige geeig-
nete Schutzmaßnahmen getroffen werden oder solange kein Kontakt zu Kundin-
nen und Kunden oder Besucherinnen und Besuchern besteht. 

(5) Sofern in öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen oder im unmittelbaren Umfeld sol-
cher Einrichtungen mit der Ansammlung von Personen zu rechnen ist, sind durch den Be-
treiber der Einrichtung oder Veranlasser einer Versammlung, Ansammlung oder sonstigen 
Zusammenkunft Maßnahmen zur Einhaltung des Abstandsgebots, insbesondere zur Steu-
erung des Zutritts, zu ergreifen, wie beispielsweise durch Anbringen von gut sichtbaren 
Abstandsmarkierungen im Abstand von mindestens 1,5 Metern. In Wartesituationen gilt 
die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. 

(6) In öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen sind besondere Hygienemaßnahmen, wie 
beispielsweise die Bereitstellung von Desinfektionsmittel, erhöhte Reinigungsintervalle, 
Trennvorrichtungen und ähnliche Maßnahmen, vorzusehen. 

(7) Soweit in dieser Verordnung eine Personenbegrenzung angeordnet wird, gilt, dass sich in 
einer Einrichtung 

a) mit einer Verkaufs- oder Besucherfläche von bis zu 800 qm insgesamt höchstens 
eine Person pro 10 qm Verkaufs- oder Besucherfläche, 

b) mit einer Verkaufs- oder Besucherfläche ab 801 qm bis 2.000 qm insgesamt auf 
einer Fläche von 800 qm höchstens eine Person pro 10 qm Verkaufs- oder Besucher-
fläche und auf der 800 qm übersteigenden Fläche höchstens eine Person pro 20 qm 
Verkaufsoder Besucherfläche und 

c) mit einer Verkaufs- oder Besucherfläche ab 2.001 qm insgesamt auf einer Fläche 
von 800 qm höchstens eine Person pro 10 qm Verkaufs- oder Besucherfläche, auf 
der 800 qm übersteigenden Fläche bis zu einer Fläche von 2.000 qm höchstens eine 
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Person pro 20 qm Verkaufs- oder Besucherfläche und auf der 2.000 qm überstei-
genden Fläche höchstens eine Person pro 40 qm Verkaufs- oder Besucherfläche auf-
halten darf (Personenbegrenzung). 

(8) Der Betreiber einer Einrichtung oder Veranlasser einer Ansammlung oder sonstigen Zusam-
menkunft hat die Kontaktnachverfolgbarkeit sicherzustellen, sofern dies in dieser Verord-
nung bestimmt wird; werden gegenüber der oder dem zur Datenerhebung Verpflichteten 
Kontaktdaten angegeben, müssen diese wahrheitsgemäß sein und eine Kontaktnachver-
folgung ermöglichen (Kontakterfassung). Unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen sind die Kontaktdaten, die eine Erreichbarkeit der Person sicherstellen 
(Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer), sowie Datum und Zeit der Anwesenheit der 
Person zu erheben. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob die 
angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkundig falsche Angaben 
enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die Erhebung ihrer Kontaktdaten verwei-
gern oder offenkundig falsche oder unvollständige Angaben machen, sind von dem Besuch 
oder der Nutzung der Einrichtung oder von der Teilnahme an der Ansammlung oder Zu-
sammenkunft durch den Betreiber der Einrichtung oder Veranlasser der Ansammlung oder 
sonstigen Zusammenkunft auszuschließen. Die zur Datenerhebung Verpflichteten haben 
sicherzustellen, dass eine Kenntnisnahme der erfassten Daten durch Unbefugte ausge-
schlossen ist. Die Daten dürfen zu einem anderen Zweck als der Aushändigung auf Anfor-
derung an das zuständige Gesundheitsamt nicht verwendet werden und sind vier Wochen 
nach Erhebung zu löschen. Sich aus anderen Rechtsvorschriften ergebende Datenaufbe-
wahrungspflichten bleiben unberührt. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete kann 
eine digitale Erfassung der Daten nach Satz 2 anbieten. Dabei sind die Vorgaben des Da-
tenschutzes (insbesondere bei der Fremdspeicherung von Daten) und die vollständige da-
tenschutzkonforme Löschung der Daten nach vier Wochen in eigener Verantwortung si-
cherzustellen. Zudem sind die Daten im Bedarfsfall jederzeit dem zuständigen Gesundheits-
amt auf Verlangen kostenfrei in einem von diesem nutzbaren Format, auf Anforderung 
auch papiergebunden, zur Verfügung zu stellen. Personen, die in die digitale Datenerfas-
sung nicht einwilligen, ist in jedem Fall eine papiergebundene Datenerfassung anzubieten. 
Das zuständige Gesundheitsamt kann, soweit dies zur Erfüllung seiner nach den Bestim-
mungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und dieser Verordnung obliegenden Aufga-
ben erforderlich ist, Auskunft über die Kontaktdaten verlangen; die Daten sind unverzüg-
lich zu übermitteln. Eine Weitergabe der übermittelten Daten durch das zuständige Ge-
sundheitsamt oder eine Weiterverwendung durch dieses zu anderen Zwecken als der Kon-
taktnachverfolgung ist ausgeschlossen. An das zuständige Gesundheitsamt übermittelte 
Daten sind von diesem unverzüglich irreversibel zu löschen, sobald die Daten für die Auf-
gabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. 

(9) In den in dieser Verordnung bestimmten Fällen, in denen auf diese Vorschrift Bezug ge-
nommen wird, muss der dort vorgesehene Test auf das Vorliegen des Corona-Virus SARS 
CoV-2 durch 

1. einen PoC-Antigen-Test durch geschultes Personal (Schnelltest), der durch das Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen und auf der Website 
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html gelistet ist, 
oder 

2. einen PoC-Antigen-Test zur Eigenanwendung (Selbsttest), der durch das Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen und auf der Website 
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html gelistet ist, 
durchgeführt werden (Testpflicht). Im Fall der Testung nach Satz 1 Nr. 1 darf der 
Test nicht vor mehr als 24 Stunden vorgenommen worden sein und das Ergebnis 
muss durch die den Test durchführende Stelle bestätigt sein; die Bestätigung ist vor 
dem Betreten der Einrichtung vorzulegen. Im Fall einer Testung nach Satz 1 Nr. 2 

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html
https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html
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ist der Test vor dem Betreten der Einrichtung in Anwesenheit einer von dem Betrei-
ber der Einrichtung beauftragten Person von der Besucherin oder dem Besucher 
durchzuführen. Der Betreiber der Einrichtung hat der Besucherin oder dem Besu-
cher auf Verlangen das Ergebnis und den Zeitpunkt der Testung nach Satz 1 Nr. 2 
zu bestätigen. Für die Bestätigung des Testergebnisses des Schnelltests oder Selbst-
tests ist das dieser Verordnung als Anlage 1 beigefügte Formular zu verwenden. 
Die Testpflicht gilt als erfüllt, wenn die Besucherin oder der Besucher dem Betreiber 
der Einrichtung eine Bestätigung gemäß Satz 4 über eine höchstens 24 Stunden 
alte negative Testung nach Satz 1 Nr. 2 vorlegt. Der Betreiber einer Einrichtung darf 
der Besucherin oder dem Besucher nur im Fall eines negativen Testergebnisses Zu-
tritt zur Einrichtung gewähren. 

(10) Die auf der Internetseite der Landesregierung (www.corona.rlp.de) veröffentlichten Hy-
gienekonzepte in ihrer jeweils geltenden Fassung sind zu beachten. Sofern für einzelne 
Einrichtungen oder Maßnahmen keine Hygienekonzepte auf der Internetseite der Lan-
desregierung oder der fachlich zuständigen Ministerien veröffentlicht sind, gelten die Hy-
gienekonzepte vergleichbarer Einrichtungen oder Lebenssachverhalte entsprechend. 

(11) Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 2 bis 9 können in be-
gründeten Einzelfällen auf Antrag von der zuständigen Kreisverwaltung, in kreisfreien 
Städten der Stadtverwaltung als Kreisordnungsbehörde unter Auflagen erteilt werden, 
soweit das Schutzniveau vergleichbar, dies aus epidemiologischer Sicht, insbesondere 
unter Berücksichtigung des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens, vertretbar ist und der 
Zweck dieser Verordnung nicht beeinträchtigt wird. 

 
 
§ 2 Versammlungen, Veranstaltungen und Zusammenkünfte von Personen 
(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur gestattet 

1. alleine oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands oder 
2. zusätzlich mit Personen eines weiteren Hausstands, höchstens jedoch mit insge-

samt fünf Personen, wobei Kinder beider Hausstände bis einschließlich 14 Jahre bei 
der Ermittlung der Personenanzahl außer Betracht bleiben. Als ein Hausstand zäh-
len auch die und der nicht im gleichen Hausstand lebende Ehegattin und Ehegatte, 
Lebenspartnerin und Lebenspartner oder Lebensgefährtin und Lebensgefährte. 
Dem nicht in häuslicher Gemeinschaft lebenden Elternteil ist es erlaubt, sein Um-
gangsrecht weiterhin auszuüben. § 1 Abs. 2 Satz 1 findet keine Anwendung. So-
weit es zwingende persönliche Gründe erfordern, insbesondere wenn eine ange-
messene Betreuung für Minderjährige oder pflegebedürftige Personen unter Aus-
schöpfung aller zumutbaren Möglichkeiten nicht umsetzbar ist, ist auch die Anwe-
senheit mehrerer minderjähriger Personen eines weiteren Hausstands gestattet. 

(2) Erlaubt sind 
1. Zusammenkünfte aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen Anlässen, bei 

denen Personen unmittelbar zusammenarbeiten müssen, einschließlich Personal- 
und Betriebsversammlungen und Zusammenkünfte der Tarifpartner, der erforder-
lichen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen, so-
wie aus bildungs-, prüfungs- oder betreuungsrelevanten Gründen, 

2. Zusammenkünfte bei Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufga-
ben wahrnehmen. Für Zusammenkünfte nach Satz 1 gilt § 1 Abs. 2 Satz 1 nicht. 
Es gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. In mehrstündigen schriftlichen 
Prüfungen im Rahmen von Staatsexamina, die in Präsenzform stattfinden, kann 
nach Entscheidung der prüfenden Stelle die Maskenpflicht am Platz entfallen; in 
diesem Fall gilt das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1. 

(3) Versammlungen unter freiem Himmel können durch die nach dem Versammlungsgesetz 
zuständige Behörde unter Auflagen, insbesondere zum Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
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Satz 1 sowie zur Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 zugelassen werden, soweit dies im 
Einzelfall aus epidemiologischer Sicht vertretbar ist.        

(4) […] 
 
§ 5 Voraussetzungen für die Öffnung von öffentlichen oder gewerblichen  

Einrichtungen 
 
Öffentliche oder gewerbliche Einrichtungen sind unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaß-
nahmen geöffnet, soweit in dieser Verordnung nichts Abweichendes bestimmt ist. Sowohl in 
geschlossenen Räumen als auch im Freien, insbesondere in Wartesituationen, gelten vorbehalt-
lich der Bestimmungen des § 2 Abs. 4 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die Masken-
pflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 mit der Maßgabe, dass eine medizinische Gesichtsmaske (OP-
Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Stan-
dards zu tragen ist, und die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7. Die Maskenpflicht nach § 1 
Abs. 3 Satz 4 gilt auch im unmittelbaren Umfeld der Einrichtung oder auf Parkplätzen. Die Per-
sonenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 gilt abweichend von Satz 2 nicht 

1. für Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen, 
2. auf Wochenmärkten sowie 
3. in persönlichen Beratungsgesprächen, wenn sich ausschließlich Personen, die höchstens 

zwei Hausständen angehören, in einem Raum aufhalten. 
 
[…] 
 
Abweichend von den Regelungen der 18. Corona-Bekämpfungsverordnung werden in Ab-
hängigkeit von den jeweiligen regionalen Inzidenzwerten von den Kommunen Allgemein-
verfügungen mit verschärften Regelungen erlassen. In Landkreisen und kreisfreie Städten, 
in denen die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 
Einwohner (7-Tages-Inzidenz) an 3 Tagen in Folge zwischen 50 und 100 liegt, betrifft dies 
die Bereiche Einzelhandel, Sport und den Probenbetrieb der Breiten- und Laienkultur. In 
Landkreisen und kreisfreie Städten, in denen die 7-Tages-Inzidenz an 3 Tagen in Folge den 
Wert von 100 überstiegen hat, darüber hinaus die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen 
Raum, die Außengastronomie, körpernahe Dienstleistungen, zoologische Gärten, Tierparks, 
botanische Gärten und ähnliche Einrichtungen, sowie Museen, Ausstellungen, Gedenkstät-
ten und ähnliche Einrichtungen. 
 
Testpflicht 
Die Testpflicht gilt bei körpernahen Dienstleistungen, bei denen eine Maske nicht getragen 
werden kann (bspw. einige Kosmetikanwendungen) und in der Außengastronomie. Die 
Testpflicht kann durch einen Schnelltest oder einen Selbsttest erfüllt werden. 

Ein „Schnelltest“ wird durch geschultes Personal vorgenommen, bspw. in einem Testzent-
rum, in einer Arztpraxis oder in einer Apotheke. Seit dem 8. März haben alle Bürgerinnen 
und Bürger in Rheinland-Pfalz ohne Symptome mindestens einmal pro Woche die Möglich-
keit, sich kostenlos auf das Coronavirus testen zu lassen. Dafür wurden im ganzen bereits 
zahlreiche Schnellteststationen eingerichtet (Weitere Informationen: 
https://corona.rlp.de/de/testen/). Der Schnelltest darf nicht mehr als 24 Stunden vor dem 
Betreten der Einrichtung vorgenommen worden sein und das Ergebnis muss durch die den 
Test durchführende Stelle bestätigt sein; diese Bestätigung ist vor dem Betreten der Einrich-
tung vorzulegen. 

 

https://corona.rlp.de/de/testen/
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Die  
Landesverordnung 

zur Absonderung von mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierten oder 
krankheitsverdächtigen Personen und deren 

Hausstandsangehörigen und Kontaktpersonen 
 

finden Sie unter 
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/VO12032021/Absonde-

rungsVO_konsolidierte_Fassung.pdf. 
 
 
 
Über die Einteilung von Kontaktpersonen in bestimmte Risikogruppen, wie sie das örtliche Ge-
sundheitsamt bei einem positiven Corona-Fall in der Apotheke vornehmen würde, können Sie 
sich auf der Website des RKI informieren: 
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Manage-

ment.html;jsessionid=A3C7E120B37DE85F74F70CB1595DB479.inter-
net061#doc13516162bodyText8 

 
 
Unter  

https://msagd.rlp.de/index.php?id=33571 
können Sie sich in das Landesportal für den freiwilligen Einsatz in Corona-Impfzentren bzw. 
mobilen Impfteams eintragen. 
 
 
Unter 

https://corona.rlp.de/de/testen/ 
finden Sie Informationen, wenn Sie selber Cornatests durchführen möchten.  
 
 
Bitte halten Sie sich informiert! 
 
Vielen Dank. 
Mit den besten Grüßen und Wünschen für Sie, Ihre Familien und Ihre Teams im neuen Jahr, 

 
Ihre 

Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz 

 
Dr. jur. Tilman Scheinert, M. Sc. 

Geschäftsführer  
 
 
P.S.:  Bitte lassen Sie uns, soweit noch nicht geschehen, Ihre E-Mailadresse an  

"geschaeftsstelle@lak-rlp.de" zukommen, damit wir Sie bei künftigen Meldungen zeit-
nah informieren können. 
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html;jsessionid=A3C7E120B37DE85F74F70CB1595DB479.internet061%23doc13516162bodyText8
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