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(I) 
Einführung 

 
Quasi unerwartet ist die Corona-Pandemie über uns hereingebrochen und hat dazu geführt, 
dass durch §§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 5 der Vierten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-
Virus vom 17. März 2020 (GVBl 2020, Seite 167) ab dem 18. März 2020 jegliche Form der 
Gästeführer in Hessen untersagt war. 
 
Aufgrund § 2 Abs. 5 Satz 2 der 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 (GVBl 2020, Seite 302 
– nunmehr in der Fassung der am 6. Juli 2020 in Kraft tretenden Änderungen durch Art. 3 der 
Fünfzehnten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus 
vom 1. Juli 2020 [GVBl 2020, Seite 4739) sind Führungen seit 9. Mai 2020 in Hessen unter 
besonderen Auflagen wieder möglich (vgl. § 10 der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschrän-
kungsverordnung vom 7. Mai 2020 zum Inkrafttreten dieser Verordnung). Gerade diese Auf-
lagen werden in diesem Leitfaden eingehend betrachtet. 
 
Dieser Leitfaden ist keine Anweisung! Es ist vielmehr eine Orientierungshilfe, die Gästefüh-
rerinnen und Gästeführer vor Ort unterstützen kann, ein Hygienekonzept zu entwickeln, das 
zwingend notwendig ist, um wieder Gäste führen zu dürfen. 
 
 

(1) 
Allgemeines 

 
Die Corona-Pandemie hat die Touristikbranche im Allgemeinen und damit auch die Gästefüh-
rerinnen und Gästeführer im Besonderen in eine bisher nicht gekannte Situation gebracht und 
vor neue Herausforderungen gestellt. Unsere tägliche Arbeit muss nun an die geänderte Sach-
lage angepasst werden. Wir müssen dabei umdenken und alle uns erkennbaren Maßnahmen 
ergreifen und im Rahmen unserer Möglichkeiten umsetzen, die die Gesundheit unserer Gäste, 
aber auch die von uns Gästeführerinnen und Gästeführern schützen. 
 
Aus diesen Gründen beachten und befolgen wir die Corona-Kontakt- und Betriebsbeschrän-
kungsverordnung (in der jeweils geltenden Fassung) unter Berücksichtigung der Auslegungs-
hinweise zur Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von 
Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- und Be-
triebsbeschränkungsverordnung) des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Ver-
kehr und Wohnen sowie des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom 
27. Mai 2020. 
 
  



Stand 16. Juli 2020 

Aufgrund § 2 Abs. 5 Satz 2 der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung sind 
Führungen seit 9. Mai 2020 mit dem Inkrafttreten der Verordnung wieder zulässig (vgl. § 10 
der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung). Voraussetzung ist: 
 Mindestabstand zwischen den Teilnehmern von 1,50 Meter (außer bei Haushaltsangehö-

rigen) (§ 1 Nr. 4 Buchstabe a i.V.m. § 1 Nr. 3 Buchstabe a der Corona-Kontakt- und Be-
triebsbeschränkungsverordnung [Fassung bis 21. Juni 2020] bzw. § 1 Abs. 2b Satz 1 Buch-
stabe a der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung [Fassung ab 22. Juni 
2020]), 

 geeignetes Hygienekonzept nach Maßgabe des Robert-Koch-Instituts (§ 1 Nr. 4 Buchstabe 
a i.V.m. § 1 Nr. 3 Buchstabe c der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung 
[Fassung bis 21. Juni 2020] bzw. § 1 Abs. 2b Satz 1 Buchstabe e der Corona-Kontakt- und 
Betriebsbeschränkungsverordnung [Fassung ab 22. Juni 2020]), 

 Aushang zur Abstandsregeln und Hygienekonzept (§ 1 Nr. 4 Buchstabe a i.V.m. § 1 Nr. 3 
Buchstabe d der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung [Fassung bis 
21. Juni 2020] bzw. § 1 Abs. 2b Satz 1 Buchstabe f der Corona-Kontakt- und Betriebsbe-
schränkungsverordnung [Fassung ab 22. Juni 2020]), 

 weniger als 100 Teilnehmer (bis einschließlich 21. Juni 2020) bzw. weniger als 250 Teil-
nehmer (ab 22. Juni 2020) bzw. weniger als 100 Senioren (§ 1 Nr. 4 Buchstabe b der 
Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung [Fassung bis 21. Juni 2020] bzw. 
§ 1 Abs. 2b Satz 1 Buchstabe b sowie Satz 2 der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschrän-
kungsverordnung [Fassung ab 22. Juni 2020]), 

 bei Erstellung einer Teilnehmerliste mit Adresse und Telefonnummer (§ 1 Nr. 4 Buchstabe 
d der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung [Fassung bis 21. Juni 2020] 
bzw. § 1 Abs. 2b Satz 1 Buchstabe d der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsver-
ordnung [Fassung ab 22. Juni 2020]) 

 
Die nachfolgenden Punkte sind im Laufe der Zeit gestrichen bzw. geändert worden: 
 Das Weiterreichen von Gegenständen war zunächst nach § 1 Nr. 4 Buchstabe a i.V.m. § 1 

Nr. 3 Buchstabe b der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (in der ur-
sprünglichen Fassung vom 7. Mai 2020) explizit untersagt. Dieses Verbot wurde nicht in 
die Neufassung der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung ab 22. Juni 
2020 übernommen; siehe hierzu aber Ziffer III.7. 

 Ursprünglich musste für eine Person eine Grundfläche von 5 m² bei Sitzplätzen bzw. 10 m² 
in anderen Fällen zur Verfügung stehen (§ 1 Nr. 4 Buchstabe c der Corona-Kontakt- und 
Betriebsbeschränkungsverordnung [Fassung bis 21. Juni 2020] bzw. § 1 Abs. 2b Satz 1 
Buchstabe c der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung [Fassung ab 22. 
Juni 2020]). In der ab 6. Juli geltenden Fassung ist diese verpflichtende Regelung entfallen. 
Nunmehr heißt es in § 1 Abs. 2b Satz 1 Buchstabe a der Corona-Kontakt- und Betriebsbe-
schränkungsverordnung lediglich, dass pro Person 3 m² zur Verfügung stehen sollen (nicht 
müssen) 
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(2) 
Tätigkeit der Gästeführer/innen 

 
Diese Grundregeln der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung bilden den 
Rahmen für unsere vielfältige Tätigkeit bei der Ausübung unseres Berufs als Gästeführerin o-
der Gästeführer. Wir sind uns bewusst, dass wir diese Grundregeln einheitlich anwenden müs-
sen, auch wenn je nach Art der Führung oder der Gruppe andere Herausforderungen auf uns 
zukommen. Dabei beachten wir folgende Aspekte: 
 Wir führen sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen. 
 Wir führen sowohl auf der Straße und auf Plätzen als auch im Reisebus. 
 Wir sind mit unseren Gästen sowohl zu Fuß, per Fahrrad, in Bussen und auf Schiffen un-

terwegs. 
 Wir führen im öffentlichen Raum, in Parks, in Museen, Kirchen, Gedenkstätten und ande-

ren Kultureinrichtungen oder in der freien Natur. 
 Unsere Gäste sind Kinder, Jugendliche und/oder Erwachsene. 
 Unsere Gäste kommen aus dem Inland oder Ausland, aus der Nähe oder der Ferne; sie 

sind nicht immer mit den lokalen Gegebenheiten und Bestimmungen vertraut. 
 Unsere Gäste haben gelegentlich besondere Bedürfnisse, denen wir gerecht werden müs-

sen. 
 
Vor diesem Hintergrund stellt die nachstehende Handlungsempfehlung eine allgemeine Ori-
entierungshilfe dar, die auf grundsätzliche Aspekte eingeht. 
 
Wir haben uns dabei orientiert an dem Leitfaden für die Wiederaufnahme von Gästeführun-
gen des Bundesverbands der Gästeführer in Deutschland e.V., der auch von der HA Hessen 
Agentur GmbH und dem Hessischen Tourismusverband e.V. auf der gemeinsam im Internet 
betriebenen Kooperationsplatzform „Tourismusnetzwerk Hessen“ empfohlen wird (siehe 
https://www.hessen.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2020/05/Empfehlungen-
für-die-Wiederaufnahme-von-Gästeführungen_-002.pdf). Auf dieser Grundlage muss für je-
den Einzelfall individuell entschieden werden, welche Teile des Leitfadens in welchem Um-
fang und mit welchen Anpassungen jeweils in einen ortspezifischen Leitfaden übernommen 
werden. 
 
Wir weisen darauf hin, dass es sinnvoll ist, sich laufend mit der sich ändernden Situation aus-
einanderzusetzen. Darüber hinaus ist es notwendig, lokal ggf. bestehende Sonderregelungen 
immer im Auge zu haben. Generell ist es sinnvoll und zweckmäßig, sich mit der zuständigen 
Behörde vor Ort (in der Regel das Gesundheits- und/oder Ordnungsamt) in Verbindung setzen 
und die eigenen Schutzmaßnahmen abstimmen. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Vorrede ist uns bewusst, dass wir uns immer die Frage zu stel-
len haben, ob eine bestimmte Gästeführung unter den vor Ort geltenden und zwingend zu 
beachtenden gesetzlichen Bestimmungen auch tatsächlich zu realisieren ist. Im Zweifelsfall 
werden wir daher immer Abstand nehmen, wenn eine Realisierung innerhalb des gesetzlichen 
Rahmens nicht möglich ist. Wir lieben unseren Beruf. Und genau deshalb handeln wir sorgsam 
und kümmern uns um das Wohlergehen unserer Mitmenschen. 
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(II) 
Planung und Vorbereitung einer Gästeführung 

 
(1) 

Gruppengröße 
 
Da Kontakte weiterhin so gering wie möglich zu halten sind, ist ein Mindestabstand zwischen 
den Teilnehmern von 1,50 Meter einzuhalten; dies gilt nicht für Angehörige eines Haushaltes 
(§ 1 Nr. 4 Buchstabe a i.V.m. § 1 Nr. 3 Buchstabe a der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschrän-
kungs-verordnung [Fassung bis 21. Juni 2020] bzw. § 1 Abs. 2b Satz 1 Buchstabe c der Corona-
Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung [Fassung ab 22. Juni 2020]).  
 
Gleichzeitig gilt, dass bestimmte Stellflächen zu beachten sind. Die bis inkl. 5. Juli 2020 gültige 
Regel, wonach pro Person 5 m² bei Sitzplätzen bzw. 10 m² ansonsten zu berücksichtigen sind, 
gilt nicht mehr (ehedem § 1 Nr. 4 Buchstabe c der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschrän-
kungsverordnung [Fassung bis 21. Juni 2020] bzw. § 1 Abs. 2b Satz 1 Buchstabe c der Corona-
Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung [Fassung ab 22. Juni 2020]). Nunmehr heißt 
es in § 1 Abs. 2b Satz 1 Buchstabe a der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverord-
nung lediglich, dass pro Person 3 m² zur Verfügung stehen sollen (nicht müssen). 
 
Bitte bedenken Sie dabei auch, dass die allgemeine Regel, wonach Gruppen von höchstens 
zehn Personen oder mit den Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes ge-
stattet sind (§ 1 Abs. 1 der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung) aus-
schließlich für private Treffen gilt! Für Führungen gilt weiterhin § 1 Abs. 2b der Corona-Kon-
takt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (bis 21. Juni 2020: § 1 Nr. 4 der Corona-Kontakt- 
und Betriebsbeschränkungsverordnung), wonach weitere Voraussetzungen zu beachten sind. 
Dazu gehört u.a. die Sollvorschrift, dass pro Person 3 m² Platz zur Verfügung stehen sollen.  
 
Diese Abstandsregeln gelten sowohl auf der Straße und in der freien Natur, als auch in ge-
schlossenen Räumen. Sie gelten sowohl in den Momenten, in denen die Gruppe steht, um sich 
ein Objekt zu betrachten, als auch in den Momenten, in denen die Gruppe in Bewegung ist, 
um zu dem nächsten Ort der Gästeführung zu gelangen.  
 
Daher sind wir der Auffassung, dass Führungen mit kleineren Gruppen von maximal 10 bis 
15 Personen sicherlich die praktikabelste Größe sind. Dies gilt umso mehr, als Führungen 
nicht nur an großen, offenen Plätzen vorgenommen werden, sondern auch in Gebäuden, die 
keine größeren Gruppen zulassen. Daher halten wir eine höhere Anzahl an Führungsteilneh-
mern derzeit nicht für praktikabel. 
 
In Räumen ist besonders darauf zu achten, dass die Gruppen kleiner sein sollten als bei Füh-
rungen, die ausschließlich im Außenbereich stattfinden. Wenn Führungen deshalb z.B. in Kir-
chen, Museen oder anderen Kultureinrichtungen angeboten werden bzw. diese Räumlichkei-
ten während einer Führung betreten werden, ist die Gruppengröße an die örtlichen Gege-
benheiten anzupassen und erforderlichenfalls stark zu minimieren.  
 
Bei vorab gebuchten Führungen ist das Einhalten der Gruppengröße leicht zu überwachen. 
Schwierig wird es hingegen bei öffentlichen Führungen, bei denen zu festen Terminen/Zeiten 
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Führungen stattfinden. Hier war oftmals bisher eine Voranmeldung nicht notwendig. Es emp-
fiehlt sich hier aus unserer Sicht während der Corona-Pandemie von dieser Handhabung ab-
zuweichen und Anmeldungen vorauszusetzen. So kann zum einen gewährleistet werden, dass 
die maximale Gruppengröße nicht überschritten wird bzw. dass bei einem Überschreiten der 
maximalen Gruppengröße eine zweite Gruppe mit einer anderen Gästeführerin/einem ande-
ren Gästeführer gebildet wird. 
 
 

(2) 
Treffpunkte und Wegeführung 

 
Als Start-, Treff- und Sammelpunkte wählen wir Orte, die leicht zu finden sind, an denen sich 
aber ansonsten so wenige Personen wie möglich aufhalten. Wir erscheinen pünktlich zum ver-
einbarten Beginn der Führung und bitten unsere Gäste, ebenfalls pünktlich zu erscheinen, so 
dass weder die Gäste noch wir zu lange an diesem Ort verweilen müssen. 
 
Die Wege- und Routenführung, die bei unseren Führungen gewählt wird, muss wegen der 
Abstandsregelungen vorab gut geplant und durchdacht sein. Dabei beachten wir neben der 
Wegbreite und -führung auch die Frequentierung von Orten, um so wenige Kontaktmöglich-
keiten wie möglich zu bieten.  
 
Die Vorteile von Führungen im Außenbereich sind uns bewusst, da die Infektionsgefahr durch 
die frische Luft geringer ist. 
 
Generell informieren wir uns vorab, ob in einem Bereich im Rahmen eines dort vorherrschen-
den Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzeptes besondere Wegführungen (z.B. Einbahnstra-
ßenregelungen) eingeführt wurden. Diese Regelungen beachten wir und vermitteln wir an un-
sere Gäste. 
 
Sofern öffentliche WCs vorhanden sind, sollte sich die Gästeführerin/der Gästeführer vorher 
informieren, ob hier hygienische Standards eingehalten werden können, die den derzeitigen 
Umständen angemessen sind. 
 
 

(3) 
Betreten von Gebäuden 

 
Beim Betreten von Gebäuden lassen wir besondere Vorsicht walten. 
 
Die jeweilige Einrichtung übt die Rechte und auch die Pflichten des Hausherren aus. Das be-
deutet, dass wir – wie ohnehin auch schon zuvor – anfragen, ob die Einrichtung im Rahmen 
einer Führung betreten werden kann. Auch wenn bereits zuvor – also vor der Corona-Pande-
mie – eine Zutrittsgenehmigung erteilt wurde, fragen wir erneut nach, ob auch bei der aktu-
ellen Situation weiterhin ein Betreten möglich ist und unter welchen Auflagen der Zutritt ge-
währt wird. 
 
Wir wissen, dass die jeweilige Einrichtung für die zu treffenden Hygiene- und Schutzmaßnah-
men verantwortlich ist. Deshalb erfragen wir diese Hygiene- und Schutzmaßnahmen bei der 



Stand 16. Juli 2020 

Einrichtung und unterstützen sie bei deren Einhaltung im Rahmen unserer Möglichkeiten. Im 
Rahmen unserer Führungen informieren wir die Gäste über diese Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen und sorgen für deren Einhaltung. Bei einer eventuellen Nichteinhaltung durch einen 
Gast informieren wir den uns von der Einrichtung benannten Ansprechpartner. 
 
 

(4) 
Vorabhinweise an die Gäste 

 
Auch wenn wir davon ausgehen, dass die während der Corona-Pandemie einzuhaltenden 
Grundregeln weitestgehend bekannt sind, sorgen wir dafür, dass unsere Gäste im Vorfeld der 
Führung nochmals informiert werden 
 
Diese allgemeinen Vorabhinweise sind kurz und übersichtlich verfasst. Sie sollen die Gäste 
nicht durch lange Ausführungen verunsichern. Piktogramme sorgen dafür, dass sofort klar ist, 
welche Grundregeln gelten. Eine Vorlage ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
Zusätzlich werden wir die Gäste auf Wunsch ausführlicher über allgemeine Regeln und beson-
dere Regeln (z.B. beim Betreten von Gebäuden oder lokale Sondervorschriften) hinweisen. 
Wir wollen dabei die Gäste nicht belehren, sondern dazu beitragen, Verständnis für diese Re-
geln zu schaffen, die uns auch schützen. 
 
 
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) in Hessen klar geregelt. Nach den Regeln 
der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung ist eine MNB zu tragen, sobald 
öffentlich zugängliche Räume betreten werden. Lediglich Kinder unter sechs Jahren oder Men-
schen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung keine MNB 
tragen können, sind von dem Tragen einer MNB befreit.  
 
Da die einzelnen Bundesländer unterschiedliche Regelungen zu dem Tragen von MNB erlassen 
haben und es auch Sonderregelungen in einigen Kommunen gibt, weisen wir unsere Gäste 
vorab auf die Regelungen hin, die an dem Ort der Führung gelten. Diesen Hinweis verbinden 
wir mit der Mitteilung, dass eine Führung in dem vorgesehenen Umfang nur stattfinden kann, 
wenn jeder Gast auch für sich selbst die notwendigen Vorkehrungen trifft und seinen MNB 
mit sich führt und nutzt. 
 
 
Nach § 1 Nr. 4 Buchstabe d der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (Fas-
sung bis 21. Juni 2020) bzw. § 1 Abs. 2b Satz 1 Buchstabe d der Corona-Kontakt- und Betriebs-
beschränkungsverordnung (Fassung ab 22. Juni 2020) ist eine Teilnehmerliste mit Adresse 
und Telefonnummer der Gäste zu erstellen. Um den Prozess zu beschleunigen, bitten wir bei 
vorab gebuchten Gruppenführungen oder bei einem Online-Ticketing die Gäste auch vorab, 
die erforderlichen Daten zu hinterlassen (Online-Ticketing) bzw. die Teilnehmerliste zu erstel-
len und uns bei Führungsbeginn auszuhändigen (online bzw. vorab gebuchte Gruppenfüh-
rung). Dessen ungeachtet ist vor Beginn der Führung zu fragen, ob die in der Liste verzeichne-
ten Personen auch die anwesenden Personen sind. 
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Wir verlangen als Daten lediglich Vorname, Name, die vollständige Wohnsitzanschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort) sowie eine Telefonnummer. Uns ist bewusst, dass Fragen 
nach dem Gesundheitszustand der Gäste oder nach eventuellen Kontakten der Gäste zu er-
krankten Personen weder aus Datenschutzgründen zulässig sind noch nach der Corona-Kon-
takt- und Betriebsbeschränkungsverordnung gefordert werden. 
 
 
Wir vertrauen unseren Gästen, dass sie uns ihre tatsächlichen Adressen und Telefonnummern 
mitteilen. Wir haben kein Recht, dies durch Vorlage eines amtlichen Ausweisdokuments zu 
überprüfen! Wir appellieren aber an unsere Gäste, hier keine falschen Daten mitzuteilen, da 
die Teilnehmerliste ein wichtiges Instrument der Verfolgung von Infektionsketten ist. Diese 
Maßnahme kann nur zu einem Erfolg führen, wenn die tatsächlichen Daten wahrheitsgemäß 
mitgeteilt werden. 
 
Deshalb tragen wir auch Sorge dafür, dass die Daten an niemanden außerhalb der Infektions-
bekämpfung und -prävention (Gesundheitsamt) weitergegeben und zu keinen Zwecken ver-
wendet werden, die außerhalb des Regelungsinhaltes der Corona-Kontakt- und Betriebsbe-
schränkungsverordnung stehen. Nur die Gästeführerin/der Gästeführer, die/der die Gruppe 
geführt hat, hat Zugriff auf diese Daten und verwahrt sie. Dies wird protokolliert (Datum der 
Liste, wer die Liste erstellt hat, wer sie eingesehen hat, wann sie durch wen vernichtet wurde).  
 
Die Vernichtung der Daten erfolgt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 2. Halbsatz der Corona-Kon-
takt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (Fassung bis 21. Juni 2020) bzw. § 1 Abs. 2b Satz 
1 Buchstabe d Satz 1 2. Halbsatz der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung 
(Fassung ab 22. Juni 2020) nach Ablauf eines Monats ab Beginn der Veranstaltung. Da es sich 
um persönliche Daten handelt, sind diese nach Sicherheitsstufe P4 zu vernichten. Dies bedeu-
tet, dass kein Streifenschnitt mehr zugelassen ist. Bis zu 10 % der Partikel dürfen bis zu 
480 mm² groß sein, gefordert sind jedoch höchstens 160 mm² pro Partikel. Jeder Partikel darf 
an einer Seite darüber hinaus höchstens 6 mm breit sein. Das erfordert für ein DIN A4-Blatt 
eine Zerkleinerung in mindestens 420 Teile. 
 
Eine Vorlage für das Teilnehmerverzeichnis ist als Anlage 2 beigefügt. 
  



Stand 16. Juli 2020 

(III) 
Durchführung einer Gästeführung 

 
(1) 

Allgemeines 
 
Nicht nur zur Zeit der Corona-Pandemie – aber in diesen Zeiten insbesondere – gilt es, die 
Gäste herzlich willkommen zu heißen und alles Mögliche und Ermöglichbare zu tun, damit sie 
sich wohl fühlen! Der gute Kontakt zwischen Gast und Gästeführer/in und zwischen den Gäs-
ten untereinander trägt nicht nur wesentlich dazu bei, dass es eine gelungene Gästeführung 
wird, sondern auch dazu, dass die Abstands-, Hygiene- und Schutzregeln eingehalten werden. 
 
In diesem Zusammenhang kommt den Gästeführerinnen und Gästeführern eine wesentliche 
Rolle bei der Sicherstellung dieser Regeln zu. Eine von ihnen gut durchdachte und geplante 
Gästelenkung, Sicherstellung eines ausreichenden räumlichen Abstands und die Begrenzung 
der Personenanzahl (siehe Ziffer II) ist wichtig und weist den Gästeführerinnen und Gästefüh-
rern insbesondere in den Zeiten der Corona-Pandemie eine Schlüsselfunktion innerhalb des 
Tourismus zu.  
 
 

(2) 
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

 
Wie unter den Ziffern I und II.4 ausgeführt, ist das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen 
(MNB) in Hessen klar geregelt. Nach den Regeln der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschrän-
kungsverordnung ist eine MNB zu tragen, sobald öffentlich zugängliche Räume betreten wer-
den. Lediglich Kinder unter sechs Jahren oder Menschen, die aufgrund einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung oder Behinderung keine MNB tragen können, sind von dem Tragen einer 
MNB befreit. Dies muss durch eine ärztliche Bescheinigung nachgewiesen werden können. 
 
Einzelne Kommunen haben eine weitergehende Verpflichtung zum Tragen einer MNB erlas-
sen, so dass im öffentlichen Bereich – also auch unter freiem Himmel – generell eine MNB 
getragen werden muss. 
 
Ziel der MNB ist die Reduzierung potentieller Tröpfchenübertragungen. Daher gelten alle Ge-
genstände als MNB, die Mund und Nase bedecken und aufgrund ihrer Beschaffenheit unab-
hängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie geeignet ist, eine Ausbrei-
tung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln oder Aerosolen durch Husten, Niesen oder 
Aussprache zu verringern. Neben selbstgenähten MNB gehören dazu sog. Loop-Schals, medi-
zinischer Mund-Nasen-Schutz bzw. medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen, sog. FFP2- bzw. 
FFP3-Masken, aber auch sog. Gesichtsvisiere aus gebogenem Plastik, die das gesamte Gesicht 
bedecken. 
 
Während der Führung muss unter freiem Himmel grundsätzlich keine MNB getragen werden. 
Eine MNB muss hingegen zwingend getragen werden, wenn der Abstand von 1,50 Metern 
nicht gewährleistet werden kann wie z.B. beim Bezahlen der Führung (siehe Ziffer II.3). Da 
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Führungen nicht statisch sind und die Gruppen sich bewegen, ist das Tragen einer MNB aller-
dings auch in den Momenten, in denen keine Verpflichtung zum Tragen besteht, empfehlens-
wert. 
 
Generell empfiehlt es sich für die Gästeführerin/den Gästeführer, als MNB ein sog. Gesichts-
visier zur bevorzugen. So sind die Ausführungen leichter verständlich und das Mundbild ist 
klar erkennbar (z.B. für hörbehinderte Gäste). 
 
Wie gehen als Vorbild voran und achten auch bei unseren Gästen darauf, dass die MNB gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen getragen werden. Wir wissen, dass eine Führung in dem vor-
gesehenen Umfang nur stattfinden kann, wenn wir und jeder Gast für sich selbst die notwen-
digen Vorkehrungen trifft, seinen MNB mit sich führt und nutzt. 
 
Wir reinigen die MNB nach jeder Führung auf geeignete Weise und desinfizieren sie. 
 
 

(3) 
Bezahlung der Führung / Verkauf von Tickets 

 
Auch wenn bisher zumeist bar am Ende der Führung gezahlt wurde, ist zwingend zu überlegen, 
ob hiervon in den Zeiten der Kontaktvermeidung aufgrund der Corona-Pandemie nicht abge-
wichen werden muss. 
 
Gerade bei online oder vorab gebuchten Führungen empfiehlt es sich, Online-Zahlungsme-
thoden, eine Vorabüberweisung oder Überweisung im Nachhinein auf Basis einer gestellten 
Rechnung zu bevorzugen. 
 
Sofern – z.B. bei öffentlichen Führungen – weiterhin eine Zahlung vor Ort nicht vermeidbar 
ist, ist nach Möglichkeit eine kontaktlose Zahlung z.B. per EC-Karte zu bevorzugen. Dabei sind 
im Rahmen allgemeiner Hygienemaßnahmen die Berührungsflächen des Kartengerätes regel-
mäßig mit einem Desinfektionsmittel zu reinigen. 
 
Bargeldzahlungen sollten nach Möglichkeit nur ohne direkte Übergabe (z.B. Geldteller) erfol-
gen oder mit Handschuhen angenommen werden. Auch wenn die Corona-Kontakt- und Be-
triebsbeschränkungsverordnung ansonsten nicht das Tragen einer MNB unter freiem Himmel 
vorsieht, tragen die Gästeführerinnen und Gästeführer zu diesem Zeitpunkt eine MNB, da der 
Mindestabstand von 1,50 Metern hier nicht gewährleistet werden kann. 
 
Sofern vor Ort z.B. bei einer öffentlichen Führung Tickets verkauft werden müssen, dürfen 
diese zur besseren Kontrolle und Steuerung der Gruppengrößen nur für eine bestimmte Füh-
rung gültig sein, damit die maximale Teilnehmerzahl nicht überschritten wird (siehe Ziffer II.1). 
Datum und Uhrzeit der Führung müssen gut sichtbar sein, so dass eine Ticketkontrolle auch 
mit Abstand ohne Probleme möglich ist. Die Teilnahme an anderen Führungen als der ange-
gebenen sollte nicht möglich sein. Auch hier hat die Verkäuferin/der Verkäufer eine MNB so-
wie Handschuhe zu tragen, da der Mindestabstand von 1,50 Metern auch hier nicht gewähr-
leistet werden kann. 
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(4) 
Teilnehmerliste 

 
Vor dem Beginn der Führung ist eine Teilnehmerliste mit Adresse und Telefonnummer aller 
Gäste (!) zu erstellen. Rechtsgrundlage hierfür ist § 1 Nr. 4 Buchstabe d der Corona-Kontakt- 
und Betriebsbeschränkungsverordnung (Fassung bis 21. Juni 2020) bzw. § 1 Abs. 2b Satz 1 
Buchstabe d der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (Fassung ab 22. Juni 
2020). Diese Liste ist kein Selbstzweck! Sie ist ein wertvolles Instrument der Kontaktverfol-
gung, denn das Nachvollziehen und -verfolgen von Infektionsketten ist von großer Wichtigkeit 
und Bedeutung!  
 
Wie unter Ziffer II.4 ausgeführt, kann dies bei vorab bzw. online gebuchten Führungen/Tickets 
auch vorab geschehen. 
 
Sofern die Liste erst vor Ort erstellt werden kann/muss, ist für jeden Gast ein gesondertes 
Blatt zu verwenden (aus Gründen des Datenschutzes; siehe darüber hinaus hierzu auch Ziffer 
III.7: kein Weiterreichen von Gegenständen). 
 
Diese Liste enthält – wie unter Ziffer II.4 bereits ausgeführt – neben dem Datum der Führung 
und den Daten des Gästeführers ausschließlich Vorname, Name, die vollständige Wohnsitzan-
schrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) sowie eine Telefonnummer von jedem Gast. 
Fragen nach dem Gesundheitszustand der Gäste oder nach eventuellen Kontakten der Gäste 
zu erkrankten Personen sind weder aus Datenschutzgründen zulässig noch werden sie nach 
der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung gefordert. 
 
 

(5) 
Beginn der Führung 

 
Wir sind uns bewusst, dass der räumliche Abstand derzeit notwendig ist. Wir machen alles in 
unseren Möglichkeiten stehende, dass dieser räumliche Abstand sind nicht als sozialer Ab-
stand auswirkt und der Gast weiterhin einen – den Umständen entsprechenden – angeneh-
men Aufenthalt hat. 
 
Wir vermeiden jeglichen Körperkontakt. Wir verzichten deshalb auf ein Händeschütteln als 
Begrüßung. Dichtes Nebeneinanderstehen vermeiden wir genauso wie einen Smalltalk im klei-
nen Kreise. 
 
Nachdem sich Gast/Gruppe und Gästeführer/in an dem vereinbarten Treffpunkt getroffen ha-
ben (siehe Ziffer II.2) ist es sinnvoll, die Gäste nach der allgemeinen Begrüßung erneut auf die 
vor Ort geltenden Regelungen hinzuweisen (siehe Ziffer II.4). Insbesondere Sonderregelun-
gen zum Tragen der MNB (z.B. nicht nur in Gebäuden, sondern generell im öffentlichen Raum 
– auch unter freiem Himmel) gehören dabei zu den zwingend mitzuteilenden Informationen 
(siehe auch Ziffer III.3). 
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(6) 
Während der Führung 

 
Wichtig ist, dass die Hygiene- und Abstandsregelungen während der gesamten Führung be-
achtet werden. 
 
Der Abstand zwischen den Gästen, die zu verschiedenen Hausständen gehören, muss 1,50 
Meter betragen (§ 1 Nr. 4 Buchstabe a i.V.m. § 1 Nr. 3 Buchstabe a der Corona-Kontakt- und 
Betriebsbeschränkungsverordnung [Fassung bis 21. Juni 2020] bzw. § 1 Abs. 2b Satz 1 Buch-
stabe a der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung [Fassung ab 22. Juni 
2020]). 
 
Der Abstand der Gästeführerin/des Gästeführers zur Gruppe folgt zwar dem Grunde nach 
denselben Regeln, sollte aber wegen des Sprechens hier 2 Meter nicht unterschreiten. Auf 
Ziffer III.2 zum Tragen der MNB wird hingewiesen. 
 
Die Verhaltens- und Abstandsregeln wurden bereits zu Beginn der Führung klar kommuniziert 
(siehe Ziffer III.5). Die Gästeführerin/der Gästeführer ist – ohne andauern gesondert darauf 
hinzuweisen – ständig darauf bedacht, dass diese Regeln beachtet und eingehalten werden. 
Nötigenfalls weist sie/er nochmals mit gegebenem und deutlichem Nachdruck auf diese Re-
geln hin und fordert deren Einhaltung ein. Sofern Führungsteilnehmer/innen die Hygiene- und 
Abstandsregeln auch nach einem deutlichen Hinweis nicht einhalten sollten, dann sollte die 
Gästeführerin/der Gästeführer zum Schutz der anderen Gäste und zum Selbstschutz die ent-
sprechenden Teilnehmer/innen auffordern, die Gruppe zu verlassen. 
 
Die Nutzung von öffentlichen WCs kann nur dort empfohlen werden, wo die Hygienestan-
dards durch ausreichend Desinfektionsmittel und Reinigungspersonal gewährleistet werden 
können und den aktuellen Umständen angemessen sind. Hierüber sollte sich die Gästeführe-
rin/der Gästeführer regelmäßig informieren. Generell sollte auf Möglichkeiten zum Händewa-
schen hingewiesen werden. 
 
Da § 1 Nr. 4 Buchstabe a i.V.m. § 1 Nr. 3 Buchstabe b der Corona-Kontakt- und Betriebsbe-
schränkungsverordnung (Fassung bis 21. Juni 2020) das Weiterreichen von Gegenständen un-
tersagt und es auch nach dem 22. Juni 2020 aufgrund der allgemeinen Hygieneregeln nicht 
sinnvoll ist (vgl. hier § 1 Abs. 2b Satz 1 Buchstabe e der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschrän-
kungsverordnung [Fassung ab 22. Juni 2020]), ist auch das Weiterreichen von Türklinken zu 
vermeiden. Sofern es sich nicht um Türen handelt, die sich automatisch öffnen oder z.B. mit 
einem Keil festgestellt werden können, öffnet die Gästeführerin/der Gästeführer die Tür und 
hält diese für die gesamte Gruppe auf. Da dabei der Mindestabstand in der Regel nicht ge-
währleistet werden kann, ist das Tragen einer MNB und/oder das Abwenden des Gesichts 
empfehlenswert. 
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(7) 
Anschauungsmaterial, Flyer, Give-aways u.ä. 

 
Das Weiterreichen von Gegenständen ist nach § 1 Nr. 4 Buchstabe a i.V.m. § 1 Nr. 3 Buchstabe 
b der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung in der bis 21. Juni 2020 gelten-
den Fassung ausdrücklich untersagt. In den Auslegungshinweisen zur Corona-Kontakt- und Be-
triebsbeschränkungsverordnung des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Ver-
kehr und Wohnen sowie des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom 
27. Mai 2020 heißt es hierzu, dass keine Gegenstände zwischen Personen, die nicht einem 
gemeinsamen Hausstand angehören, entgegengenommen und anschließend weitergereicht 
werden dürfen. Da Gästeführer und Gast in der Regel nicht demselben Hausstand angehören, 
ist es demzufolge zwar gestattet, dass der Gästeführer einem Gast einen Gegenstand über-
gibt, dieser Gegenstand darf danach aber nicht an einen weiteren Gast weitergereicht werden. 
Infolgedessen ist es ferner nicht erlaubt, dass ein Gästeführer einen Gegenstand weiterreicht, 
den er zuvor von einem Dritten erhalten hat. 
 
In § 1 Abs. 2b Satz 1 der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung in der ab 
22. Juni 2020 geltenden Fassung gibt es keine explizite Aussage mehr zum Weiterreichen von 
Gegenständen. Lediglich bei Zusammenkünften von Senioren findet sich in § 1 Abs. 2b Satz 2 
der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung eine Aussage, dass Gegenstände 
von nicht mehr als zehn Personen gemeinsam genutzt werden können. Bei religiösen 
Zusammenkünften, Trauerfeierlichkeiten und Beerdigungen ist – anders als bei Gästeführun-
gen – nach § 1 Abs. 2a Satz 1 Buchstabe b der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungs-
verordnung weiterhin geregelt, dass Gegenstände zwischen Personen, die nicht einem ge-
meinsamen Hausstand angehören, entgegengenommen und anschließend weitergereicht 
werden dürfen. 
 
Daher halten wir es für sinnvoll, weiterhin die Weitergabe von Gegenständen auf ein abso-
lutes Minimum zu reduzieren und darauf zu verzichten, Gegenstände, die wir zuvor entge-
gengenommen haben weiterzureichen bzw. zum Weiterreichen innerhalb der Gruppe be-
reitzuhalten. 
 
Aus den oben dargestellten Gründen muss überlegt werden, ob anstatt von kleineren Bildern 
nicht besser großformatiges Anschauungsmaterial verwendet wird. Dieses kann auch über 
größere Distanz von den Gästen erkannt werden, da diese Materialien in der Gruppe nicht 
herumgereicht werden dürfen. 
 
Auf kulinarische Proben sollte weiterhin gänzlich verzichtet werden! In den Zeiten der 
Corona-Pandemie ist besondere Vorsicht geboten, so dass von allen Aktionen Abstand zu neh-
men ist, die dazu führen, dass die MNB – wenn auch nur kurzfristig – abgenommen und wieder 
aufgesetzt wird. Sofern unbedingt eine kulinarische Probe gereicht werden soll, sind die ent-
sprechenden Regelungen für die Gastronomie – Hygieneregeln Verzehr vor Ort – zwingend zu 
beachten. Unter anderem ist der Verzehr nur an Tischen gestattet und Bedienung und auch 
wir müssen die ganze Zeit über MNB tragen. 
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Gleiches gilt für Give-Aways, Flyer und Informationsbroschüren. Auch auf deren Aushändi-
gung sollte verzichtet werden, wenn diese zuvor bei einer anderen Stelle abgeholt oder ent-
gegengenommen wurden, so dass es zu einer „Kettenweitergabe“ kommt (s.o.). Hier kann 
dem Gast eine Internetadresse genannt werden, unter der die entsprechenden Informationen 
online hinterlegt sind, oder der Gast kann an eine zentrale Informationsstelle verwiesen wer-
den, bei der er die entsprechenden Flyer oder Broschüren aus erster Hand entgegennehmen 
kann. 
 
Das Berühren von Tastmodelle, taktilen Stadtplänen oder Hands-on-Stationen etc. ist eben-
falls zu vermeiden. Andernfalls müssten die Gegenstände von uns zwischen der Berührung 
von Gästen aus unterschiedlichen Haushalten gründlich desinfiziert werden. 

 
 
Auch unter den Teilnehmenden sollte kein Austausch von Verpflegung, Getränken etc. erfol-
gen. Haushaltsgemeinschaften sind hiervon allerdings ausgenommen. 
 
 

(8) 
Akustik 

 
Um ein längeres Sprechen und das Erkennen von Mimik bei Führungen zu ermöglichen, ist zu 
überlegen, dass die Gästeführerin/der Gästeführer bei den Gelegenheiten, in denen das Tra-
gen einer MNB Pflicht ist, statt einer sog. „Maske“ ein Gesichtsvisier aus gebogenem Plastik 
trägt. 
 
Die Verwendung von Sprachverstärkern empfehlen wir nicht, da diese von der Umwelt durch-
weg als Belästigung empfunden werden. 
 
Wenn während der Führung technische Hilfsmittel, wie z.B. Personenführungsanlagen zum 
Einsatz kommen, ist besonderer Wert darauf zu legen, dass hier die Hygienestandards einge-
halten werden. Die Anlagen sind nach jedem Einsatz gründlich zu desinfizieren. Die an den 
Gast zu übergebenden Teile der Anlage (Kopfhörer und Empfänger) sind nach dem Desinfizie-
ren einzeln zu verpacken und dürfen nicht mehr mit der bloßen Hand bei der Übergabe ange-
fasst werden. 
 
Es gibt mittlerweile auch app-basierte Audio-Systeme für die eigenen Smartphones. Wir emp-
fehlen vor Einsatz eines solchen Systems bei der zu führenden Gruppe nachzufragen, ob die 
Gäste dies mit den eigenen Smartphones nutzen können und möchten. 
 
 

(9) 
Wege 

 
Um den Kontakt zwischen Personen im öffentlichen Raum zu minimieren und den Abstand zu 
vergrößern, ist es hilfreich, wenn die Gästeführerin/der Gästeführer über Insiderwissen ver-
fügt und weiß, welche Orte, Routen, Wanderwege, Parks usw. weniger frequentiert sind (mög-
licherweise auch zu bestimmten Zeiten) und deshalb empfehlenswert sind. 
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Die beabsichtigte Wegeführung muss ggf. auch spontan geändert werden, wenn Abstandsre-
geln nicht eingehalten werden können; das kann auch bedeuten, ein touristisches Highlight 
nicht zu zeigen.  
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(IV) 
Infektionsschutz 

 
Auf der Seite www.infektionsschutz.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
gibt es zahlreiche Merkblätter für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber zum Download. Diese Merkblätter sind bezüglich ihrer Aussagen und 
Ausführungen zum Infektionsschutz auch für Soloselbständige sehr lesenswert. Die Berück-
sichtigung ist zu empfehlen. 
 
 

(V) 
Rechtlicher Hinweis 

 
Alle Informationen entsprechen dem Kenntnisstand vom 16. Juli 2020. 
 
Als Quellen wurden die Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betrie-
bes von Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- 
und Betriebsbeschränkungsverordnung) vom 7. Mai 2020 (GVBl 2020, Seite 302) – in der ab 
22. Juni 2020 geltenden Fassung – sowie die Auslegungshinweise zur Verordnung zur Be-
schränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrichtungen und von Angeboten 
aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung) 
des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie des Hessi-
schen Ministeriums für Soziales und Integration vom 27. Mai 2020 benutzt. 
 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle kann keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der Angaben übernommen werden. Dies gilt umso mehr, als derzeit im Rahmen 
dynamischer Prozesse immer wieder kurzfristig neue Verordnungen bzw. Auslegungen not-
wendig sind. 
 
Die vorliegenden Informationen sollen als erste Hilfestellung dienen und sensibilisieren. Sie 
betreffen Führungen im Allgemeinen und bilden daher ein möglichst breites Spektrum aller 
Führungen in Hessen ab. Es ist daher zwingend notwendig, vor Ort auf Basis dieses Leitfadens 
ein jeweils eigenes Konzept zu erarbeiten und ggf. mit den örtlichen Gesundheits- und Ord-
nungsbehörden abzustimmen. 
 
Wir betonen ausdrücklich, dass es sich hier nicht um eine Rechtsberatung im Einzelfall oder 
im Allgemeinen handelt. Auch können die Aussagen zu medizinischen Fragen oder Fragen zur 
Hygiene keine Beratung durch einen Facharzt oder die zuständigen Fachbehörden ersetzen. 
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Anlage 1 
 
Liebe Gäste, 
 
wir heißen Sie herzlich willkommen in [Ortsname]. 
 
Bitte beachten Sie folgende Verhaltensregeln. Sie schützen damit sich selbst und 
Ihre Mitmenschen. Danke für Ihre Umsicht, mit der Sie dazu beitragen, den 
Coronavirus weiter einzudämmen. 
 
 

 

Mindestabstand 
1,50 Meter 

 

Teilnehmerliste 
ausfüllen 

 

Kontaktbe-
schränkungen 
beachten 

 

Nies- und 
Hustenetikette 
wahren 

 

Nichts berühren 
oder weiter- 
reichen 
 

 

Mund-Nasen-Be-
deckung tragen 
in Gebäuden Pflicht 
ansonsten empfohlen 
oder 
verpflichtend während 
der gesamten Führung (x) 

 

Bitte verzichten 
Sie auf die Füh-
rung, wenn Sie 
sich selbst krank 
fühlen. 

 
 
 
 

 

Möglichst kontakt-
los zahlen 
 
oder 
 
Geld abgezählt 
übergeben 

 

(x) entsprechende Passage auswählen (siehe Ziffer III.2) 
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Anlage 2 
 

Teilnehmerverzeichnis 
 
 
Name:   

Vorname:   

Straße:   Hausnummer:   

PLZ:   Ort:   

Telefon:    
 
 
Ich versichere, dass diese Angaben korrekt sind. 
 
 
___________________________________________ 
Unterschrift Gast 
 
 
Datenschutzrechtliche Hinweise 
 
Während des Corona-Pandemie dürfen nur unter Auflagen Gästeführungen angeboten wer-
den.  
 
Der/die Gästeführer/in als verantwortliche Person muss die Kontaktdaten der Gäste erfassen 
(vgl. § 1 Nr. 4 Buchstabe d Satz 1 der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung 
vom 7. Mai 2020 [Fassung bis 21. Juni 2020] bzw. § 1 Abs. 2b Satz 1 Buchstabe d der Corona-
Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung [Fassung ab 22. Juni 2020]). So werden ggfs. 
lebenswichtige Interessen von Ihnen, der anderen Gäste und anderer natürlicher Personen 
geschützt. Die Erfassung und ggfs. Weitergabe an das Gesundheitsamt ist aus Gründen des 
öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit erforderlich (siehe § 1 Nr. 4 
Buchstabe d der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung sowie Artikel 6 Abs. 
1 Buchstaben c, d, e sowie Artikel 9 Abs. 2 DSGVO) 
 
Die Kontaktdaten werden gemäß der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverord-
nung nach Ablauf eines Monats ab Beginn der Veranstaltung vernichtet, wenn sie nicht mehr 
erforderlich sind. Die Gäste haben das Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung 
der Verarbeitung (Artikel 16 bis 18 DSGVO). 
 
Beginn der Führung (Datum/Uhrzeit):   

Ende der Führung (Datum/Uhrzeit):   

Name Gästeführer/in:   


