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(I) 
Einführung 

 
(1) 

Allgemeines 
 
Quasi unerwartet ist im Jahr 2020 die Covid19-Pandemie über uns hereingebro-
chen und hat dazu geführt, dass ab dem 18. März 2020 jegliche Form der Gäste-
führung in Hessen untersagt war1. 
 
Ab dem 9. Mai 2020 waren in Hessen Führungen – wenn auch unter besonderen 
Auflagen – wieder möglich2. 
 
Im Herbst, mit dem Beginn einer neuen Infektionswelle und steigenden Infekti-
onszahlen, wurden ab dem 2. November 2020 Führungen wiederum grundsätz-
lich untersagt3. Lediglich in Gedenkstätten waren Führungen unter strikten Auf-
lagen möglich4. 
 
Diese Möglichkeit der Führung in Gedenkstätten blieb auch bei Neufassungen 
der Verordnungslage im Frühjahr 2021 erhalten5, wohingegen andere Führun-
gen weiterhin untersagt blieben6 sowie durch eine Überarbeitung des Infektions-
schutzgesetzes eine sog. „Bundes-Notbremse“ eingeführt wurde7. 
 
Ab 17. Mai 2021 trat eine neue Fassung der Corona-Kontakt- und Betriebsbe-
schränkungsverordnung – kurz: CoKoBeV – in Kraft8. Mit dieser Neufassung der 
Verordnungslage wurde ein neues Stufensystem eingeführt9.  

 
1 Vgl. §§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 5 der Vierten Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 17. März 2020 

(GVBl 2020, Seite 167). 
2 Vgl. § 2 Abs. 5 Satz 2, § 10 der Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von 

Einrichtungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt- und Betriebsbeschrän-
kungsverordnung, kurz: CoKoBeV) vom 7. Mai 2020 (GVBl 2020, Seite 302). 

3 Vgl. Artikel 5 Nr. 3 i.V.m. Artikel 6 der Einundzwanzigsten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur 
Bekämpfung des Corona-Virus vom 29. Oktober 2020 (GVBl. 2020, Seite 734). 

4 Vgl. § 2 Abs. 5 CoKoBeV in der am 2. November 2020 in Kraft getretenen Fassung (GVBl. 2020, Seite 734); vgl. 
auch Fußnote 3. 

5 Corona-Kontakt- und Betriebsstättenbeschränkungsverordnung in der Fassung der am 8. März 2021 in Kraft 
tretenden Änderungen durch Artikel 3 der Achtundzwanzigsten Verordnung zur Anpassung der Verordnun-
gen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 4. März 2021 (GVBl. 2021, Seite 142). 

6 Vgl. z.B. die Auslegungshinweise zur CoKoBeV des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft , Energie, Verkehr 
und Wohnen sowie des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom 7. März 2021 (dort Seiten 
17 und 18) sowie auch die Fassung vom 4. Mai 2021 (dort Seiten 20 und 21). 

7 Vgl. das Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
vom 22. April 2021 (BGBl. 2021 Teil I, Seite 802). 

8 Änderungen der CoKoBeV durch Art. 3 der Fünfunddreißigsten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen 
zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 12. Mai 2021 (GVBl. 2021, Seite 254). 

9 Vgl. hierzu auch die Auslegungshinweise zur CoKoBeV des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft , Energie, 
Verkehr und Wohnen sowie des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom 17. Mai 2021. 



 

 

(2) 
Bundes- und Landesrecht 

 
Zunächst muss für die Frage, ob Führungen zulässig sind oder nicht, unterschie-
den werden, ob Bundes- oder Landesrecht gilt10: 
 In Landkreisen und kreisfreien Städten, die an drei aufeinander folgenden 

Tagen einen Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwoh-
ner*innen überschreiten, greift aufgrund § 28b Abs. 1 des Infektionsschutz-
gesetzes – kurz: IfSG – sog. „Bundes-Notbremse“; aufgrund des Bundes-
rechts sind Führungen nicht möglich11. 

 In Landkreisen und kreisfreien Städte, die an fünf aufeinander folgenden 
Werktagen den Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwoh-
ner*innen unterschreiten, finden nach § 28b Abs. 2 IfSG die Landesregelun-
gen und damit das CoKoBeV Anwendung; Führungen sind unter besonderen 
Voraussetzungen möglich. 

 
Bei der Beantwortung dieser Frage und der Ermittlung der sog. „Sieben-Tage-
Inzidenz“ – also der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner*innen – ist 
zu beachten, dass für das Greifen der sog. „Bundes-Notbremse“ Tage, für deren 
Verlassen allerdings Werktage (!) gezählt werden. Dies bedeutet, dass Sonn- und 
Feiertage nicht mitgerechnet werden. 
 
Unterschreitet die „Sieben-Tage-Inzidenz“ an einem Mittwoch erstmals den 
Wert von 100, so ist der darauffolgende Montag der fünfte Werktag, der für die 
Berechnung von Bedeutung ist. Ist in diesem Zeitraum die „Sieben-Tage-Inzi-
denz“ dauerhaft unter einem Wert von 100 geblieben, dann gilt das Landesrecht 
gemäß § 28b Abs. 2 IfSG ab dem übernächsten Tag. Hier also ab Mittwoch (der 
Mittwoch, der dem ersten Mittwoch folgt, an dem die „Sieben-Tage-Inzidenz“ 
den Wert von 100 unterschritten hatte). 
 
Überschreitet die „Sieben-Tage-Inzidenz“ indes den Wert von 100, so werden 
auch Sonn- und Feiertage mitgezählt, wenn es um die Frage geht, ob die sog. 
„Bundes-Notbremse“ nach § 28b Abs. 1 IfSG wieder greift. 
  

 
10 Vgl. § 28b des Infektionsschutzgesetz (kurz: IfSG), eingeführt durch das Vierte Gesetz zum Schutz der Bevöl-

kerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 22. April 2021 (BGBl. 2021 Teil I, Seite 
802). 

11 „Stadt-, Gäste- und Naturführungen“ sind explizit in § 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IfSG genannt; siehe hierzu auch 
die Auslegungshinweise zur CoKoBeV des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Woh-
nen sowie des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom 17. Mai 2021 (Seite 24). 



 

 

(3) 
Stufensystem nach hessischem Landesrecht 
im Jahr 2020 und zu Beginn des Jahres 2021 

 
In den Gebieten in denen (s.o.) wieder Landesrecht gilt, werden durch eine Neu-
fassung der CoKoBeV12 unter Berücksichtigung des Infektionsrisikos Öffnungen 
vornehmlich im Freien und unter strengen Auflagen umgesetzt in einem Zwei-
Stufen-System: 
 Stufe 1 gilt in den Landkreisen und kreisfreien Städte, die an fünf aufeinander 

folgenden Werktagen den Schwellenwert von 100 Neuinfektionen pro 
100.000 Einwohner*innen unterschreiten und die hierdurch nach § 28b 
Abs. 2 IfSG aus der sog. „Bundes-Notbremse“ herausgefallen sind. 

 Stufe 2 gilt für die Landkreise und kreisfreie Städte, die, nachdem sie aus der 
sog. „Bundes-Notbremse“ gefallen sind, entweder 
a)  an weiteren 14 aufeinander folgenden Tagen unter einer „Sieben-Tages-

Inzidenz“ von 100 oder 
b) an weiteren fünf aufeinander folgenden Tagen unter einer „Sieben-Ta-

ges-Inzidenz“ von 50 
liegen13. 

 
Die Unterschiede zwischen den Stufen 1 und 2 betreffen vor allem die Kontakt-
regeln, die Öffnung von Innenräumen von Freizeiteinrichtungen sowie eine Lo-
ckerung der Nachweispflichten (Negativnachweis).  
 
 

(4) 
Gästeführungen in Hessen im Jahr 2021 

 
Ab dem 17. Mai 2021 sind Gästeführungen in Hessen wieder möglich, wenn der 
entsprechende Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt die Stufe 1 des Öffnungsplans 
erreicht hat14. 
 
Am 10. Juni 2021 war es dann erstmals so weit, dass alle hessischen Landkreise 
bzw. kreisfreien Städte die Stufe 2 des Öffnungsplans erreicht hatten. 
 
  

 
12 Änderungen der CoKoBeV durch Art. 3 der Fünfunddreißigsten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen 

zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 12. Mai 2021 (GVBl. 2021, Seite 254). 
13 Vgl. § 6b CoKoBeV. 
14 Der 17. Mai 2021 ist das Datum des Inkrafttretens der Änderungen der CoKoBeV durch Art. 3 der Fün-

funddreißigsten Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-Virus vom 12. 
Mai 2021 (GVBl. 2021, Seite 254). 



 

 

Führungen waren ab dem Verlassen der sog. „Bundes-Notbremse“ unter folgen-
den Voraussetzungen zugelassen, wenn 
 der Landkreis bzw. die kreisfreie Stadt mindestens Stufe 1 des Öffnungsplans 

erreicht hat (dann nur im Freien; ab Stufe 2 des Öffnungsplans auch in ge-
schlossenen Räumen)15, 

 eine maximale Teilnehmeranzahl nicht überschritten wird16, 
 die Teilnehmer*innen einen Negativnachweis erbringen17, 
 geeignete Maßnahmen zum Halten von Abstand getroffen werden18, 
 ein Teilnehmerverzeichnis geführt wird19, 
 ein geeignetes Hygienekonzept vorhanden ist20 sowie 
 entsprechende Aushänge zu Abstands- und Hygienemaßnahmen gut sicht-

bar angebracht werden21. 
 
 
Die unterschiedlichen Regelungen zur Bekämpfung und Eindämmung der Co-
vid19-Pandemie wurden am 22. Juni 2021 – mit Wirkung zum 25. Juni 2021 – die 
Corona-Einrichtungsschutzverordnung und die Corona-Kontakt- und Betriebsbe-
schränkungsverordnung aufgehoben und zu der neuen Verordnung zum Schutz 
der Bevölkerung vor Infektionen mit dem Coronavirus SARS-Cov 2 (kurz Corona-
virus-Schutzverordnung - CoSchuV)22 zusammengefasst. 
 
Im Wesentlichen bleiben die bereits zuvor bestehenden Voraussetzungen dem 
Grunde nach erhalten, wurden allerdings dem aktuellen Pandemiegeschehen 
entsprechend angepasst. 
 
  

 
15 § 28b Abs. 2 IfSG, § 1 Abs. 2b Satz 1 CoKoBeV für Stufe 1 sowie § 6b Satz 1 Nr. 3 CoKoBeV für Stufe 2. 
16 § 1 Abs. 2b Satz 1 Nr. 1 CoKoBeV für Stufe 1 sowie § 6b Satz 1 Nr. 2 CoKoBeV für Stufe 2. 
17 § 1 Abs. 2b Satz 1 Nr. 2 CoKoBeV für Stufe 1 (verpflichtender Negativnachweis) sowie § 6b Satz 1 Nr. 2 Co-

KoBeV für Stufe 2 (empfohlener Negativnachweis). 
18 § 1 Abs. 2b Satz 1 Nr. 3 CoKoBeV sowohl für Stufe 1 als auch für Stufe 2. 
19 § 1 Abs. 2b Satz 1 Nr. 4 CoKoBeV sowohl für Stufe 1 als auch für Stufe 2. 
20 § 1 Abs. 2b Satz 1 Nr. 5 CoKoBeV sowohl für Stufe 1 als auch für Stufe 2. 
21 § 1 Abs. 2b Satz 1 Nr. 6 CoKoBeV sowohl für Stufe 1 als auch für Stufe 2. 
22 CoSchuV vom 24. November 2021; nunmehr in der Fassung der am 22. Februar 2022 in Kraft tretenden Än-

derungen durch Art. 1 Nr. 1, 4, 5, 12 Buchst. A bis c und 13der Siebten Verordnung zur Anpassung der Vor-
schriften der Corona-Schutzverordnung vom 21. Februar 2022, die am 22. Februar 2022 nach § 22a des Hes-
sischen Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Wege der Eilverkündung unter der URL 
www.hessen.de/verkuendung amtlich bekanntgemacht wurde und deren Verkündung nach § 1 Abs. 1 des 
Verkündungsgesetzes im GVBl. 2022 Seite 102 nachgeholt wird. 



 

 

Gästeführungen sind nunmehr seit dem 25. Juni 2021 in Hessen möglich. Dabei 
gilt ab dem 5. Dezember 2021, dass bei Veranstaltungen mit mehr als zehn teil-
nehmenden Personen (gezählt inkl. Gästeführer*in) 
 eine maximale Teilnehmeranzahl nicht überschritten werden darf im 

Freien23, 
 die Teilnehmer*innen (hier sind wiederum ausschließlich die Gäste gemeint) 

bei Führungen in geschlossenen Räumen einen Negativnachweis erbringen 
müssen24 und 

 ein Abstands- und Hygienekonzept vorliegt und umgesetzt werden muss25. 
 
Bei Veranstaltungen von mehr als 100 Teilnehmern ist auch bei Führungen im 
Freien ein Negativnachweis zu erbringen26 sowie ein Abstands- und Hygienekon-
zept umzusetzen. Dies ist allerdings zunächst ein rein theoretischer Sachverhalt 
für Gästeführungen, da hier eine Gruppe alleine nie diese Größe erreichen wird. 
Dennoch ist diese Regelung im Hinterkopf zu behalten für große Veranstaltun-
gen, bei denen z.B. auch Gästeführungen veranstaltet werden. 
 
Bei Gruppengrößen unter 10 Personen (gezählt inkl. Gästeführer*in) sind diese 
Maßnahmen im Umkehrschluss grundsätzlich keine Voraussetzungen für eine 
Gästeführung27. Dabei ist zu beachten, dass hier – anders als im Sommer und 
Herbst 2021 – auch geimpfte und genesene Personen mitgezählt werden. 
Ebenso muss die/der Gästeführer*in mitgezählt werden! Damit kann die Gruppe 
maximal neun Gäste umfassen. 
 
Wir halten es für sinnvoll, mindestens ein Abstands-, Hygiene- und Sicherheits-
konzept auch bei geringeren Gruppengrößen umzusetzen zur Pandemiebekämp-
fung und zum Schutz der eigenen Gesundheit sowie derjenigen unserer Gäste.  
 
Diese Auflagen werden in dem nachfolgenden Leitfaden eingehend betrachtet. 
 
Dieser Leitfaden ist keine Anweisung! Es ist vielmehr eine Orientierungshilfe, 
die Gästeführer*innen vor Ort unterstützen kann, ein Hygienekonzept zu ent-
wickeln, das zwingend notwendig ist, um wieder Gäste führen zu dürfen. 
 
 
  

 
23 § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 CoSchuV. 
24 § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 CoSchuV. 
25 § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 CoSchuV. 
26 § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 CoSchuV. 
27 Umkehrschluss aus § 16 Abs. 1 Satz 1 CoSchuV. 



 

 

(5) 
Tätigkeit der Gästeführer*innen 

 
Diese Grundregeln der CoSchuV bilden den Rahmen für unsere vielfältige Tätig-
keit bei der Ausübung unseres Berufs als Gästeführerin oder Gästeführer. Wir 
sind uns bewusst, dass wir diese Grundregeln einheitlich anwenden müssen, 
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 unterwegs. 
 Wir führen im öffentlichen Raum, in Parks, in Museen, Kirchen, Gedenkstät-

ten und anderen 
 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 Bestimmun-
gen vertraut. 

 Unsere Gäste haben gelegentlich besondere Bedürfnisse, denen wir gerecht 
werden müssen. 

 
Vor diesem Hintergrund stellt die nachstehende Handlungsempfehlung eine all-
gemeine Orientierungshilfe dar, die auf grundsätzliche Aspekte eingeht. 
 
Dabei beachten und befolgen wir die Coronavirus-Schutzverordnung (in der je-
weils geltenden Fassung) unter Berücksichtigung der jeweiligen offiziellen Aus-
legungshinweise, die in diesem Leitfaden auf die Bedürfnisse des Berufs der Gäs-
teführer*innen umgesetzt werden. 
 
Wir haben uns dabei orientiert an dem Leitfaden für die Wiederaufnahme von 
Gästeführungen des Bundesverbands der Gästeführer in Deutschland e.V. Auf 
dieser Grundlage muss für jeden Einzelfall individuell entschieden werden, wel-
che Teile des Leitfadens in welchem Umfang und mit welchen Anpassungen je-
weils in einen ortspezifischen Leitfaden übernommen werden. 
 
Wir weisen darauf hin, dass es sinnvoll ist, sich laufend mit der sich ändernden 
Situation auseinanderzusetzen. Darüber hinaus ist es notwendig, lokal ggf. be-
stehende Sonderregelungen immer im Auge zu haben. Generell ist es sinnvoll 



 

 

und zweckmäßig, sich mit der zuständigen Behörde vor Ort (in der Regel das Ge-
sundheits- 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 stellen haben, ob eine bestimmte Gästeführung unter den vor Ort gel-
tenden und zwingend zu beachtenden gesetzlichen Bestimmungen auch tatsäch-
lich 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 küm-
mern uns um das Wohlergehen unserer Mitmenschen. 
 
 

(6) 
3G oder 2G oder 2G-plus? 

 
Nach dem sog. 3G-Modell können geimpfte, getestete und genesene Personen 
an einer Veranstaltung teilnehmen. Demgegenüber lässt das sog. 2G-Modell aus-
schließlich die Teilnahme von geimpften und genesenen Personen zu. 
 
Weiterhin gibt es das sog. 2G-Plus-Modell. Unter dieses Modell fallen grundsätz-
lich geimpfte und genesene Personen, die zusätzlich noch einen weiteren Test- 
bzw Negativnachweis haben28. Dem Negativnachweis per (Schnell-)Test (siehe 
auch Ziffer III.4 zu weiteren Ausführungen hierzu) stehen gleich: 
 zweifache Impfungen, die nicht länger als 90 Tage zurückliegen (sog. „frisch“ 

doppelt Geimpfte)29, 
 eine Auffrischungsimpfung (sog. Boosterimpfung)30, 
 eine Genesung, die innerhalb der letzten 90 Tage erfolgte (sog. „frisch“ Ge-

nesene)31 oder 
 ein Genesenennachweis mit dem zusätzlichen Nachweis einer Impfung (sog. 

geimpfte Genesene)32. 
 

Generell gilt ferner, dass Kinder unter sechs Jahren keinen Negativnachweis füh-
ren müssen33 und dass bei Schüler*innen unter 18 Jahren das Testheft als Nega-
tivnachweis für die sog 2G-Regel und (!) die sog. 2G-Plus-Regel ausreicht34. 

 
28 Zur Definition des sog. 2G-Plus-Modells vgl. § 3 Abs. 2 Satz 1 CoSchuV. 
29 § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 CoSchuV. 
30 § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 CoSchuV. 
31 § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 CoSchuV. 
32 § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 CoSchuV. 
33 § 3 Abs. 1 Satz 2 CoSchuV. 
34 § 3 Abs. 1 Satz 3 CoSchuV. 



 

 

(II) 
Planung und Vorbereitung einer Gästeführung 

 
(1) 

Gästeführungen zunächst nur unter freiem Himmel 
 
Gästeführungen waren im Rahmen der Stufe 1 (vgl. I.3) zunächst grundsätzlich 
ausschließlich unter freiem Himmel zulässig35. In geschlossenen Räumen waren 
Gästeführungen im Rahmen der Stufe 1 nur bei besonderem öffentlichen Inte-
resse und auch dann nur mit Genehmigung der zuständigen Behörde (örtliche 
Gesundheits- und Ordnungsbehörden) zulässig36. Ein solches öffentliches Inte-
resse wird bei Gästeführungen jedoch in der Regel verneint37. 
 
Diese Regelungen gelten heute nicht mehr. Dennoch ist es für uns weiterhin von 
Bedeutung, ob eine Führung ausschließlich unter freiem Himmel stattfindet oder 
ob auch geschlossene Räume betreten werden. Für die Frage des Tragens einer 
Mund-Nasen-Bedeckung sowie für das anzuwendende Modell (z.B. das sog. 2G-
Modell oder das sog. 2G-Plus-Modell) ist es immer noch wichtig, zwischen Füh-
rungen unter freiem Himmel sowie in geschlossenen Räumen zu unterscheiden. 
 
 

(2) 
Gruppengröße 

 
Da Kontakte weiterhin so gering wie möglich zu halten sind, ist ein Mindestab-
stand zwischen den Teilnehmern von 1,50 Meter einzuhalten, soweit das Tragen 
medizinischer Masken nicht angeordnet ist; dies gilt nicht für Angehörige eines 
Haushaltes bzw. bei Zusammenkünften, an denen ausschließlich geimpfte oder 
genesene Personen teilnehmen38.  
 
Auch geeignete Trennvorrichtungen können helfen, die Umsetzung der Ab-
stands- und Hygieneregeln zu unterstützen, wenn der Abstand von 1,50 Metern 

 
35 § 1 Abs. 2b Satz 1 CoKoBeV. 
36 § 1 Abs. 2b Satz 2 CoKoBeV. 
37 Vgl. hierzu z.B. die Auslegungshinweise zur CoKoBeV des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 

Verkehr und Wohnen sowie des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration vom 7. März 2021 (dort 
Seiten 17 und 18) sowie auch die Fassung vom 4. Mai 2021 (dort Seiten 20 und 21) und ferner auch die durch 
das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Wohnen sowie das Hessische Ministerium 
für Soziales und Integration kommentierte Fassung der CoSchuV vom 25. November 2021 (dort Kommentie-
rung zu § 2 CoSchuV, Seiten 3 und 4) zum Tragen von Masken bei Unterschreitung des Mindestabstands. 

38 Vgl. hierzu auch§ 1 Abs. 2 CoSchuV. 



 

 

unterschritten wird39. Dies dürfte jedoch in der Regel bei Gästeführungen hinfäl-
lig sein, da es sich nicht um eine statische Veranstaltung handelt. Es ist jedoch 
denkbar, dass beispielsweise durch den Einbau geeigneter Trennvorrichtungen 
bei engen Passagen ein Aneinandervorbeigehen von Gruppen erleichtert bzw. 
erst ermöglicht wird. 
 
Da auch aufgelockerte Sitzmuster wertvolle Bestandteile von Hygienekonzepten 
sind40, ist es empfehlenswert, bei den Gruppen darauf zu achten, dass diese 
ebenfalls aufgelockert stehen und nicht eng beieinander. Auch aus diesem 
Grund sind weiterhin angemessene Gruppengrößen empfehlenswert, um zum 
einen auf Plätzen und Fußgängerzonen bei einem Verweilen der Gruppe vor ei-
nem Objekt die anderen Fußgänger nicht zu stören und Verkehrswege einzu-
schränken. Zum anderen sind angemessene Gruppengrößen auch weiterhin not-
wendig, um bei der Bewegung der Gruppe von einem Ort zum anderen ein ver-
setztes Laufen zu ermöglichen. 
 
Für Zusammenkünfte in privaten Wohnungen sind besondere Vorsichtsmaßnah-
men empfohlen, wenn Personen aus einem anderen Hausstand hinzukommen41. 
Bei Veranstaltungen – also bei Führungen – gelten die unter Ziffer I.4 beschrie-
benen Vorgaben zwingend, wenn eine Teilnehmerzahl von zehn Personen (inkl. 
Gästeführer*in) überschritten wird42. 
 
Daher sind wir der Auffassung, dass Führungen mit Gruppen von aktuell maxi-
mal 10 bis 15 Personen sicherlich die praktikabelste Größe sind43. Dies gilt umso 
mehr, als Führungen nicht nur an großen, offenen Plätzen vorgenommen wer-
den, sondern nunmehr auch wieder in Gebäuden, die keine größeren Gruppen 
zulassen. Daher halten wir eine höhere Anzahl an Führungsteilnehmern derzeit 
nicht für praktikabel. 
 
Auch wenn die besonderen Vorgaben der Coronavirus-Schutzverordnung zur 
maximalen Gruppengröße von bis zu 10.000 Personen im Freien44 sowie 4.000 
Personen in geschlossenen Räumen45 für Gästeführungen illusorisch ist und bei 
der Unterschreitung von zehn Teilnehmern (inkl. Gästeführer*in) bestimmte 

 
39 Vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 3 CoSchuV. 
40 § 5 Satz 1 Nr. 2 CoSchuV. 
41 § 1 Abs. 3 CoSchuV. 
42 § 16 Abs. 1 CoSchuV. 
43 Die in § 16 Abs. 1 CoKoBeV genannten Höchstgrößen sind jedenfalls für Gästeführungen absolut zu vernach-

lässigen. 
44 § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b) CoSchuV. 
45 § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b) CoSchuV. 



 

 

Verpflichtungen nach dem Wortlaut der Verordnungslage nicht zwingend beste-
hen46, halten wir es für sachdienlich, zum Zwecke der Pandemiebekämpfung 
mindestens ein Abstands- und Hygienekonzept umzusetzen und beim Betreten 
von Gebäuden nach Maßgabe des Eigentümers Negativnachweise zu verlangen 
bzw. von uns aus hier beim Betreten von Gebäuden nach der sog. 2G-Regel zu 
verfahren47. 
 
Bei vorab gebuchten Führungen ist das Einhalten der Gruppengröße leicht zu 
überwachen. 
 
Schwierig wird es hingegen bei öffentlichen Führungen, bei denen zu festen Ter-
minen/Zeiten Führungen stattfinden. Hier war oftmals bisher eine Voranmel-
dung nicht notwendig. Es empfiehlt sich hier aus unserer Sicht während der Co-
vid19-Pandemie von dieser Handhabung abzuweichen und Anmeldungen vo-
rauszusetzen. So kann gewährleistet werden, dass die maximale Gruppengröße 
nicht überschritten wird bzw. dass bei einem Überschreiten der maximalen 
Gruppengröße weitere Gruppen mit anderen Gästeführer*innen gebildet wer-
den. 
 
 

(3) 
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 vereinbarten 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 Kontakte wie möglich zu bieten. Die in der CoSchuV ge-
nannte „Steuerung“48 umfasst neben der reinen Gruppengröße (siehe II.2) sowie 
der Anzahl der gleichzeitig geführten Gruppen bzw. Besucher auch die örtliche 
Steuerung, so dass diesem Punkt ebenfalls neben der reinen Gruppengröße eine 
besondere Bedeutung zukommt. 
 

 
46 § 16 Abs. 1 CoSchuV. 
47 Vgl. hierzu § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 CoSchuV, auch wenn der Negativnachweis dort erst ab einer Zusammen-

kunft von mehr als zehn Personen (Gruppe inkl. Gästeführer*in) vorgeschrieben ist. 
48 Vgl. § 5 Satz 1 Nr. 1 CoSchuV. 



 

 

Die Vorteile von Führungen im Außenbereich sind uns bewusst, da die Infekti-
onsgefahr durch die frische Luft geringer ist.  
 
Generell informieren wir uns vorab, ob in einem Bereich im Rahmen eines dort 
vorherrschenden anderweitigen Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzeptes 
besondere Wegführungen (z.B. Einbahnstraßenregelungen) eingeführt wurden. 
Diese Regelungen beachten wir und vermitteln wir an unsere Gäste. 
 
Sofern öffentliche WCs vorhanden sind, sollte sich die/der Gästeführer*in vor-
her informieren, ob hier hygienische Standards eingehalten werden können, die 
den derzeitigen Umständen angemessen sind. 
 
 

(4) 
Betreten von Gebäuden 

 
Sofern wir Gebäude im Rahmen von Gästeführungen betreten, lassen wir dabei 
besondere Vorsicht walten. Insbesondere achten wir darauf, dass die sog. 2G-
Plus-Regel eingehalten wird49. Diese Regel gilt bei Veranstaltungen grundsätzlich 
erst, wenn mehr als 10 Personen (inklusive Gästeführer*in) teilnehmen, den-
noch erachten wir es für sinnvoll, diese Regelung generell anzuwenden. 
 
Die jeweilige Einrichtung übt die Rechte und auch die Pflichten des Hausherrn 
aus. Das bedeutet, dass wir – wie ohnehin auch schon zuvor – anfragen, ob die 
Einrichtung im Rahmen einer Führung betreten werden darf. Auch wenn bereits 
zuvor – also vor der Covid19-Pandemie – eine Zutrittsgenehmigung erteilt 
wurde, fragen wir erneut nach, ob auch bei der aktuellen Situation weiterhin ein 
Betreten möglich ist und unter welchen Auflagen der Zutritt gewährt wird. 
 
Eine Absprache mit der jeweiligen Einrichtung ist nicht zuletzt auch aufgrund der 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung50 zwingend notwendig, da hier noch 
Quadratmeterregelungen für Arbeitnehmer geregelt sind. Insofern kann unsere 
Tätigkeit in einem geschlossenen Raum zu Konflikten mit diesen Regelungen füh-
ren, weshalb ein Abstimmen notwendig ist. 
 

 
49 Vgl. 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 Buchstabe a) CoSchuV. 
50 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (kurz: Corona-ArbSchV) m 21. Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1), 

die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. April 2021 (BAnz AT 22.04.2021 V1). 



 

 

Wir wissen, dass die jeweilige Einrichtung für die zu treffenden Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen verantwortlich ist51. Deshalb erfragen wir diese Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen bei der Einrichtung und unterstützen sie bei deren Einhal-
tung im Rahmen unserer Möglichkeiten. Im Rahmen unserer Führungen infor-
mieren wir die Gäste über diese Hygiene- und Schutzmaßnahmen und sorgen für 
deren Einhaltung. Bei einer eventuellen Nichteinhaltung durch einen Gast infor-
mieren wir den uns von der Einrichtung benannten Ansprechpartner. 
 
 

(5) 
Vorabhinweise an die Gäste 

 
Auch wenn wir davon ausgehen, dass die während der Covid19-Pandemie einzu-
haltenden Grundregeln weitestgehend bekannt sind, sorgen wir dafür, dass un-
sere 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 Re-
geln und besondere Regeln (z.B. beim Betreten von Gebäuden oder lokale Son-
dervorschriften) hinweisen. Wir wollen dabei die Gäste nicht belehren, sondern 
dazu beitragen, Verständnis für diese Regeln zu schaffen, die uns auch schützen. 
 
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen (MNB) in Hessen ist klar geregelt52. 
Hierzu wird auf Ziffer III.2 dieses Leitfadens hingewiesen. 
 
Da die einzelnen Bundesländer unterschiedliche Regelungen zu dem Tragen von 
MNB erlassen haben und es gelegentlich auch Sonderregelungen in einigen Kom-
munen 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. 
  

 
51 Vgl. hierzu insbesondere auch § 19 CoSchuV: Da in Museen, Schlösser, Galerien und Gedenkstätten generell 

die sog. 2G-Plus-Regel gilt, muss diese hier unabhängig von der in § 16 Abs. 1 Satz 1 CoSchuV genannten 
Gruppengröße umgesetzt werden! 

52 Vgl. § 2 CoSchuV. 



 

 

(III) 
Durchführung einer Gästeführung 

 
(1) 

Allgemeines 
 
Nicht nur zur Zeit der Covid19-Pandemie – aber in diesen Zeiten insbesondere – 
gilt es, die Gäste herzlich willkommen zu heißen und alles Mögliche und Ermög-
lichbare zu tun, damit sie sich wohl fühlen! Der gute Kontakt zwischen Gast und 
Gästeführer*in und zwischen den Gästen untereinander trägt nicht nur wesent-
lich dazu bei, dass es eine gelungene Gästeführung wird, sondern auch dazu, 
dass die Abstands-, Hygiene- und Schutzregeln eingehalten werden. 
 
In diesem Zusammenhang kommt den Gästeführer*innen eine wesentliche Rolle 
bei der Sicherstellung dieser Regeln zu. Eine von ihnen gut durchdachte und ge-
plante Gästelenkung, Sicherstellung eines ausreichenden räumlichen Abstands 
und die Begrenzung der Personenanzahl (siehe Ziffer II) ist wichtig und weist den 
Gästeführer*innen insbesondere in den Zeiten der Covid19-Pandemie eine 
Schlüsselfunktion innerhalb des Tourismus zu. 
 
 

(2) 
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

 
Wie unter den Ziffern I und II.5 ausgeführt, ist das Tragen von Mund-Nasen-Be-
deckungen (MNB) in Hessen klar geregelt53. Dabei wird auch auf Ziffern I.6 sowie 
I.7 und die dort getätigten Ausführungen zu dem sog. 2G-plus-Modell hingewie-
sen. 
 
Als MNB sind medizinische Masken (OP-Masken oder Schutzmasken der Stan-
dards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar ohne Ausatemventil) zu verwenden, 
sobald eine Tragepflicht besteht54! 
 
Nach den Regeln der CoSchuV ist eine MNB mindestens in Form einer medizini-
schen Maske zwingend zu tragen, sobald geschlossene Räume betreten wer-
den55. Lediglich Kinder unter sechs Jahren oder Menschen, die aufgrund einer 

 
53 Vgl. § 2 CoSchuV. 
54 Vgl. 2 CoSchuV. 
55 § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 CoSchuV bzw. deutlicher in § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14 CoSchuV. 



 

 

gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung keine MNB tragen kön-
nen, sind von dem Tragen einer MNB befreit56. Dies muss durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachgewiesen werden. 
 
Grundsätzlich muss unter freiem Himmel keine MNB getragen werden, wenn der 
Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Angehörigen unterschiedlicher 
Haushalte eingehalten werden kann. Erst ab 250 teilnehmenden Personen ist 
eine MNB auch im Freien verpflichtend57. Bei Veranstaltungen ist das Tragen ei-
ner MNB aber immer dann Pflicht, wenn Gedrängesituationen entstehen kön-
nen58. Auch wenn es sich bei einer Gästeführung nicht um eine Großveranstal-
tung handelt, beachten wir diese Hygiene- und Schutzmaßgaben z.B. vor Ein-
gangsbereichen von Museen oder bei sehr stark frequentierten Plätzen und ge-
ben entsprechende Empfehlungen an die Gäste aus. 
 
Da Führungen nicht statisch sind und die Gruppen sich bewegen, ist zum Schutz 
aller Beteiligten an einer Gästeführung jederzeit auf das Einhalten des Mindest-
abstands zwischen Angehörigen unterschiedlicher Haushalte zu achten. Jedoch 
kann dieser Mindestabstand durch die/den Gästeführer*in nur innerhalb der 
Gruppe kontrolliert werden, nicht aber, wenn zufällige Passanten an der Gruppe 
vorbeigehen. 
 
Daher halten wir in den Fällen, in denen es tatsächlich zu Gedrängesituationen 
kommt, das Tragen einer MNB zum Schutze aller für empfehlenswert. Wenn sich 
solche Situationen nicht vermeiden lassen, werden wir unsere Gäste dazu ermu-
tigen, zum Selbstschutz entsprechende Vorkehrungen zu treffen. 
 
Wir 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 vorgesehenen Umfang nur stattfinden kann, wenn wir 
und jeder Gast für sich selbst die notwendigen Vorkehrungen trifft, seinen MNB 
mit sich führt und nutzt. 
 
 

  

 
56 § 2 Abs. 2 CoSchuV. 
57 § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14 CoSchuV. 
58 § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 CoSchuV. 



 

 

(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 Co-
vid19-Pandemie nicht abgewichen werden muss. 
 
Gerade bei online oder vorab gebuchten Führungen empfiehlt es sich, Online-
Zahlungsmethoden, 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 Be-
rührungsflächen des Kartengerätes regelmäßig mit einem Desinfektionsmittel zu 
reinigen. 
 
Bargeldzahlungen sollten nach Möglichkeit nur ohne direkte Übergabe (z.B. 
Geldteller) erfolgen oder mit Handschuhen angenommen werden. Auch wenn 
die CoKoBeV ansonsten nicht das generelle Tragen einer MNB unter freiem Him-
mel vorsieht, tragen die Gästeführer*innen 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 müs-
sen, dürfen diese zur besseren Kontrolle und Steuerung der Gruppengrößen nur 
für eine bestimmte Führung gültig sein, damit die maximale Teilnehmerzahl 
nicht überschritten wird (siehe Ziffer II.1). Datum und Uhrzeit der Führung müs-
sen gut sichtbar sein, so dass eine Ticketkontrolle auch mit Abstand ohne Prob-
leme möglich ist. Die Teilnahme an anderen Führungen als der angegebenen 
sollte nicht möglich sein. Auch hier hat die Verkäuferin/der Verkäufer eine MNB 
sowie nach Möglichkeit Handschuhe zu tragen, da der Mindestabstand von 1,50 
Metern auch hier nicht gewährleistet werden kann. 
 
 

(4) 
Negativnachweis 

 
Für die Teilnahme an einer Führung ist grundsätzlich kein sog. „Negativnach-
weis“ notwendig, wenn diese ausschließlich unter freiem Himmel stattfindet. Le-
diglich dann, wenn die Gruppengröße (Gäste zuzüglich Gästeführer*in) zehn Per-



 

 

sonen übersteigt, ist ein Negativnachweis im Sinne der sog. 2G-Regel notwen-
dig59. Werden geschlossene Räume betreten bzw. beim Betreten von Schlössern, 
Museen, Galerien und Gedenkstätten (unabhängig von der Gruppengröße) ist 
ein Negativnachweis im Sinne der sog. 2G-Plus-Regel notwendig60. 
 
Als Negativnachweise für die sog. 2G-Regel gelten folgende Nachweise: 
(1) Ein Impfnachweis61 über des Vorliegens einer vollständigen Schutzimp-

fung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, franzö-
sischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digita-
ler Form, wenn die zugrundeliegende Schutzimpfung mit einem oder meh-
reren vom Paul-Ehrlich-Institut genannten Impfstoffen62 erfolgt ist, und 
a) entweder aus einer vom Paul-Ehrlich-Institut veröffentlichten Anzahl 

von Impfstoffdosen63, die für eine vollständige Schutzimpfung erfor-
derlich ist, besteht und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung 
mindestens 14 Tage vergangen sind oder 

b) bei einer genesenen Person aus einer verabreichten Impfstoffdosis be-
steht. 

(2) Ein Genesenennachweis64 hinsichtlich des Vorliegens einer vorherigen In-
fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, franzö-
sischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digita-
ler Form, wenn die zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik 
mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 
Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist und mindestens 28 Tage 
sowie maximal 90 Tage zurückliegt. 

(3) Der Nachweis der Teilnahme an einer regelmäßigen Testung im Rahmen 
eines verbindlichen Schutzkonzepts für Schüler*innen sowie Studierende 
an Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen nach § 33 Nr. 3 des 
Infektionsschutzgesetzes (beispielsweise ein Testheft für Schüler*innen 
unter 18 Jahren65 mit Eintragungen der Schule oder der Lehrkräfte). 
 

 
Nicht als Negativnachweis im Rahmen der sog. 2G-Regel sowie für das Betreten 
von Gebäuden bei Gruppengrößen von mehr als 25 Personen66 gilt ein Testnach-
weis67 hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus 

 
59 Vgl. § 16 Abs. 1 Satz 1 CoSchuV. 
60 Vgl. § 16 Abs. 1 Satz1 Nr. 2 CoSchuV sowie § 19 CoSchuV. 
61 § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 CoSchuV i.V.m. § 2 Nr. 3 SchAusnahmV. 
62 Diese Impfstoffe werden im Internet unter der Adresse https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 genannt. 
63 Vgl. die vorangegangene Fußnote zur Fundstelle im Internet. 
64 § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 CoSchuV i.V.m. § 2 Nr. 5 SchAusnahmV. 
65 § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 CoSchuV; vgl. hierzu insbesondere auch § 3 Abs.1 Satz 3 CoSchuV. 
66 Vgl. hierzu § 16 Abs. 1 Satz 1 CoSchuV. 
67 § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 CoSchuV i.V.m. § 2 Nr. 7 SchAusnahmV. 



 

 

SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer 
Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrundeliegende Testung 
durch In-vitro-Diagnostika erfolgt ist, die für den direkten Erregernachweis des 
Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt sind und die auf Grund ihrer CE-Kennzeich-
nung oder auf Grund einer gemäß § 11 Absatz 1 des Medizinproduktegesetzes 
erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig sind, die zu Grunde liegende Testung 
maximal 24 Stunden zurückliegt und 

a) vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfindet, der der jeweiligen 
Schutzmaßnahme unterworfen ist, 

b) im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes 
durch Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis 
und Erfahrung besitzt, erfolgt oder 

c) von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Test-
verordnung vorgenommen oder überwacht wurde. 

Ferner muss der Testnachweis folgende Daten enthalten68: 
a) Personenbezogene Daten: 

(aa) Vor- und Zuname der getesteten Person 
(bb) Geburtsdatum der getesteten Person 

b) Informationen zum Test: 
(aa) Beschreibung der Art des Tests, z.B. RT-PCR oder Antigen-

Schnelltest. Im Fall von Antigen-Schnelltests müssen Hersteller-
angaben und Name des Tests angegeben werden. 

(bb) Untersuchter Erreger: SARS-CoV-2 
(cc) optional: Art der Probe und Probennahme (z.B. Nasopharynx-

Abstrich, Oropharynx-Abstrich, Abstrich der vorderen Nasen-
höhle, Speichel) 

(dd) Datum und Uhrzeit der Durchführung des Tests. Im Fall von 
Tests basierend auf Nukleinsäureamplifikationstechniken (NAT), 
z.B. RT-PCR sollte Datum der Ausgabe des Testergebnisses zu-
sätzlich aufgeführt werden. 

(ee) Testergebnis (positiv bzw. negativ) 
(ff) Name des Testzentrums, der durchführenden Stelle bzw. veran-

lassende Behörde sowie optional die Adresse des Testorts 
(gg) Name oder Identifikations-Nummer der Person, die Test durch-

führt 
(hh) Staat, in dem Test durchgeführt wurde (z.B. Deutschland) 

c) Zertifikat Metadaten: 
(aa) Aussteller des Zertifikats (ermöglicht eine Prüfung des Zertifi-
kats) 
(bb) Referenz-ID des Testzertifikats (eindeutige Nummer) 

 
68 § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 CoSchuV i.V.m. der entsprechenden Anlage zur CoSchuV. 



 

 

 
Auch ein Testnachweis69 aufgrund einer maximal 48 Stunden zurückliegenden 
Testung mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden 
der Nukleinsäureamplifikationstechnik) gilt nicht als Negativnachweis im Rah-
men der sog. 2G-Regel. 
 
Generell gilt, dass Kinder unter sechs Jahren keinen Negativnachweis führen 
müssen70 und dass bei Schüler*innen unter 18 Jahren das Testheft als Negativ-
nachweis für die sog. 2G-Regel ausreicht (s.o.)71. 
 
Bei dem Testheft der hessischen Schüler*innen wurde keine konkrete zeitliche 
Gültigkeitseinschränkung formuliert im CoSchuV! In den Auslegungshinweisen 
der hessischen Landesregierung heißt es hierzu: „Es genügt die regelmäßige Ak-
tualisierung des Testheftes im Rahmen der Teilnahme am verbindlichen schuli-
schen Schutzkonzept. Einzelne Unterbrechungen sind unschädlich. Das Testheft 
gilt auch an Wochenenden und in den Schulferien als aktueller Negativnach-
weis.“72. Bei Schüler*innen aus anderen Bundesländern, in denen kein entspre-
chendes Testheft existiert, reicht der Schülerausweis, da in allen Ländern Test-
konzepte bestehen.73 
 
Für das sog. 2G-Plus-Modell muss eine geimpfte bzw. genesene Person einen 
weiteren Negativnachweis erbringen74. Dem Negativnachweis kann mit einem 
oben beschriebenen (Schnell-)Test erbracht werden. Diesem Nachweis stehen 
gleich: 
 zweifache Impfungen, die nicht länger als 90 Tage zurückliegen (sog. „frisch“ 

doppelt Geimpfte)75, 
 eine Auffrischungsimpfung (sog. Boosterimpfung)76, 
 eine Genesung, die innerhalb der letzten 90 Tage erfolgte (sog. „frisch“ Ge-

nesene)77 oder 
 ein Genesenennachweis mit dem zusätzlichen Nachweis einer Impfung (sog. 

geimpfte Genesene)78. 
 

 
69 § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 CoSchuV. 
70 § 3 Abs. 1 Satz 2 CoSchuV. 
71 § 3 Abs. 1 Satz 3 CoSchuV. 
72 Vgl. hierzu die kommentierte Fassung der Verordnung zum Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV 2 (CoronavirusSchutzverordnung - CoSchuV) in der Fassung vom 16. September 2021; 
Auslegungshinweise zu § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 CoSchuV (Seite 9). 

73 ebenda 
74 Zur Definition des sog. 2G-Plus-Modells vgl. § 3 Abs. 2 Satz 1 CoSchuV. 
75 § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 CoSchuV. 
76 § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 CoSchuV. 
77 § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 CoSchuV. 
78 § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 CoSchuV. 



 

 

Generell gilt auch bei dem sog. 2G-Plus-Modell dass Kinder unter sechs Jahren 
keinen Negativnachweis führen müssen79 und dass bei Schüler*innen unter 18 
Jahren das Testheft als Negativnachweis für die sog 2G-Regel und (!) die sog. 2G-
Plus-Regel insgesamt ausreicht80. 
 
 
 
Im Übrigen muss der Gast aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zusätzlich zu 
dem Negativnachweis ein amtliches Ausweispapier vorlegen, um nachzuwei-
sen, dass der Negativnachweis für ihre bzw. seine Person ausgestellt wurde81. 
 
 

(5) 
Teilnehmerliste 

 
Das Führen einer Teilnehmerliste mit Name, Adresse und Telefonnummer der 
Gäste ist durch die Neufassung der CoSchuV zum 16. September 2021 entfal-
len82. 
 
 

(6) 
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 
sich nicht als sozialer Abstand auswirkt und der Gast weiterhin einen – den Um-
ständen entsprechenden – angenehmen Aufenthalt hat. 
 
Wir vermeiden jeglichen Körperkontakt. Wir verzichten deshalb auf ein Hände-
schütteln als Begrüßung. Dichtes Nebeneinanderstehen vermeiden wir genauso 
wie einen Smalltalk im kleinen Kreise. 
 
Nachdem sich Gast/Gruppe und Gästeführer*in an dem vereinbarten Treffpunkt 
getroffen haben (siehe Ziffer II.3) ist es sinnvoll, die Gäste nach der allgemeinen 
Begrüßung erneut auf die vor Ort geltenden Regelungen hinzuweisen (siehe Zif-
fer II.5). Insbesondere Sonderregelugen zum Tragen der MNB (z.B. nicht nur in 

 
79 § 3 Abs. 1 Satz 2 CoSchuV. 
80 § 3 Abs. 1 Satz 3 CoSchuV. 
81 § 3 Abs. 2 CoSchuV. 
82 Der bis einschließlich 15. September 2021 gültige § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 CoSchuV alt (in der Fassung vom 

17. August 2021), wonach die die Kontaktdaten der Teilnehmer*innen nach § 4 CoSchuV erfasst werden 
mussten, wurde ersatzlos gestrichen. 



 

 

Gebäuden, sondern generell im öffentlichen Raum – auch unter freiem Himmel) 
gehören dabei zu den zwingend mitzuteilenden Informationen (siehe auch Ziffer 
III.4). 
 
 

(7) 
Während der Führung 

 
Wichtig ist, dass die Hygiene- und Abstandsregelungen während der gesamten 
Führung beachtet werden. 
 
Der Abstand zwischen den Gästen, die zu verschiedenen Hausständen gehören, 
sollte 1,50 Meter betragen83. Wie unter Ziffer II.2 ausgeführt, sind Trennvorrich-
tungen möglich; dies wird in der Praxis allerdings nur schwer umzusetzen sein, 
so dass es regelmäßig bei der Abstandsregelung bleiben wird. 
 
Der Abstand der Gästeführer*innen zur Gruppe folgt zwar dem Grunde nach 
denselben Regeln, sollte aber wegen des Sprechens hier 2 Meter nicht unter-
schreiten. 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.6). Die Gästeführer*innen sind – ohne andauernd 
gesondert darauf hinzuweisen – ständig darauf bedacht, dass diese Regeln be-
achtet und eingehalten werden. Nötigenfalls weist sie/er nochmals mit gegebe-
nem und deutlichem Nachdruck auf diese Regeln hin und fordert deren Einhal-
tung ein. Sofern Führungsteilnehmer*innen die Hygiene- und Abstandsregeln 
auch nach einem deutlichen Hinweis nicht einhalten sollten, dann sollte die/der 
Gästeführer*in zum Schutz der anderen Gäste und zum Selbstschutz die entspre-
chenden Teilnehmer*innen auffordern, die Gruppe zu verlassen. 
 
Die Nutzung von öffentlichen WCs kann nur dort empfohlen werden, wo die Hy-
gienestandards durch ausreichend Desinfektionsmittel und Reinigungspersonal 
gewährleistet werden können und den aktuellen Umständen angemessen sind. 
Hierüber sollte sich die/der Gästeführer*in regelmäßig informieren. Generell 
sollte auf Möglichkeiten zum Händewaschen hingewiesen werden. 
 

 
83 Vgl. § 1 Abs. 2 CoSchuV. 



 

 

Auch wenn das Weiterreichen von Gegenständen nicht mehr untersagt ist84, so 
ist es nach wie vor aus Hygienegründen auf ein absolut notwendiges Mindest-
maß zu reduzieren. Daher ist z.B. auch das Weiterreichen von Türklinken zu ver-
meiden. Sofern es sich nicht um Türen handelt, die sich automatisch öffnen oder 
z.B. mit einem Keil festgestellt werden können, öffnet die/der Gästeführer*in die 
Tür und hält diese für die gesamte Gruppe auf. Da dabei der Mindestabstand in 
der Regel nicht gewährleistet werden kann, ist – zusätzlich zu der beim Betreten 
von Gebäuden ohnehin zu tragenden medizinischen Maske – auch das Abwen-
den des Gesichts empfehlenswert. 
 
 

(8) 
Anschauungsmaterial, Flyer, Give-aways u.ä. 

 
Das Weiterreichen von Gegenständen war ursprünglich durch die CoKoBeV aus-
drücklich untersagt85. In den entsprechenden Auslegungshinweisen86 hieß es 
hierzu, dass keine Gegenstände zwischen Personen, die nicht einem gemeinsa-
men Hausstand angehören, entgegengenommen und anschließend weiterge-
reicht werden dürfen. Da Gästeführer*in und Gast in der Regel nicht demselben 
Hausstand angehören, ist es demzufolge zwar gestattet, dass die/der Gästefüh-
rer*in einem Gast einen Gegenstand übergibt, dieser Gegenstand darf danach 
aber nicht an einen weiteren Gast weitergereicht werden. Infolgedessen ist es 
ferner nicht erlaubt, dass ein*e Gästeführer*in einen Gegenstand weiterreicht, 
den er zuvor von einem Dritten erhalten hat. 
 
Die aktuell geltende Fassung der CoSchuV enthält keine explizite Aussage mehr 
zum Weiterreichen von Gegenständen.  
 
Gleichwohl halten wir es für sinnvoll, weiterhin die Weitergabe von Gegen-
ständen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und darauf zu verzichten, 
Gegenstände, die wir zuvor entgegengenommen haben, weiterzureichen bzw. 
zum Weiterreichen innerhalb der Gruppe bereitzuhalten. 
 
Aus den oben dargestellten Gründen muss überlegt werden, ob anstatt von klei-
neren Bildern nicht besser großformatiges Anschauungsmaterial verwendet 

 
84 Hinweis: In der bis 21. Juni 2020 gültigen Fassung der CoKoBeV war das Weiterreichen durch § 1 Nr. 4 Buch-

stabe a i.V.m. § 1 Nr. 3 Buchstabe b CoKoBeV noch untersagt. 
85 § 1 Nr. 4 Buchstabe a i.V.m. § 1 Nr. 3 Buchstabe b CoKoBeV in der bis zum 21. Juni 2020 gültigen Fassung. 
86 Auslegungshinweisen zur Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung des Hessischen Ministeri-

ums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie des Hessischen Ministeriums für Soziales und In-
tegration vom 27. Mai 2020. 



 

 

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 Zei-
ten der Covid19-Pandemie ist besondere Vorsicht geboten, so dass von allen Ak-
tionen Abstand zu nehmen 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 entsprechenden 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. 
 
Gleiches gilt für Give-Aways, Flyer und Informationsbroschüren. Auch auf deren 
Aushändigung sollte verzichtet werden, wenn diese zuvor bei einer anderen 
Stelle abgeholt oder entgegengenommen wurden, so dass es zu einer „Ketten-
weitergabe“ kommt (s.o.). Hier kann dem Gast eine Internetadresse genannt 
werden, unter der die entsprechenden Informationen online hinterlegt sind, o-
der der Gast kann an eine zentrale Informationsstelle verwiesen werden, 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 ebenfalls 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, Geträn-
ken etc. erfolgen. Haushaltsgemeinschaften sind hiervon allerdings ausgenom-
men. 
 
 

(9) 
Akustik 

 
Während im vergangenen Jahr zu der Anfangsphase der Pandemie statt des Tra-
gens einer MNB noch die Möglichkeit bestand, ein Gesichtsvisier aus gebogenem 
Plastik zu tragen, ist dies nunmehr nicht mehr zulässig87. Damit ist der Frage nach 
dem akustischen Erreichen der Gruppe nunmehr besondere Beachtung zu 
schenken.  
 

 
87 Vgl. § 2 CoSchuV. 



 

 

Die Verwendung von Sprachverstärkern empfehlen wir nicht, da diese von der 
Umwelt durchweg als Belästigung empfunden werden. 
 
Wenn während der Führung technische Hilfsmittel, wie z.B. Personenführungs-
anlagen zum Einsatz kommen, ist besonderer Wert darauf zu legen, dass hier die 
Hygienestandards eingehalten 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 Desinfizieren einzeln zu verpacken 
und dürfen nicht mehr mit der bloßen Hand bei der Übergabe angefasst werden. 
 
Es gibt mittlerweile auch app-basierte Audio-Systeme für die eigenen Smartpho-
nes. Wir empfehlen vor Einsatz eines solchen Systems bei der zu führenden 
Gruppe nachzufragen, ob die Gäste dies mit den eigenen Smartphones nutzen 
können und möchten. 
 
 

(10) 
Wege 

 
Um den Kontakt zwischen Personen im öffentlichen Raum zu minimieren und 
den Abstand zu vergrößern, ist es hilfreich, wenn die/der Gästeführer*in über 
Insiderwissen verfügt und weiß, welche Orte, Routen, Wanderwege, Parks usw. 
weniger frequentiert sind (möglicherweise auch zu bestimmten Zeiten) und des-
halb empfehlenswert sind. 
 
Die beabsichtigte Wegeführung muss ggf. auch spontan geändert werden, wenn 
Abstandsregeln nicht eingehalten werden können; das kann auch bedeuten, ein 
touristisches Highlight nicht zu zeigen. 
 
 

(11) 
Touristische Rundfahrten 

 
Ab einem Erreichen der Stufe 1 des Öffnungsplans waren nach der damals gülti-
gen CoKoBeV (siehe Ziffer I.4) in diesen Landkreisen und kreisfreien Städten wie-
der der touristische Bus- und Bahnverkehr sowie die Ausflugsschifffahrt zulässig, 
sofern nur Fahrgäste mit Negativnachweis (siehe Ziffer III 4) eingelassen wer-
den88. Die seit dem 16. September 2021 gültige CoSchuV widerruft die Möglich-
keit des touristischen Bus- und Bahnverkehrs nicht, so dass dieser – auch ohne 
in der CoSchuV genannt zu werden – weiterhin zulässig ist. 

 
88 § 2 Abs. 1c CoKoBeV. 



 

 

 
Im Rahmen dieser Fahrten ist zwingend eine medizinische Maske für die Teilneh-
mer vorgeschrieben89. Wenn jedoch alle Insassen über einen Negativnachweis 
verfügen, kann die Maske am Platz abgenommen werden90. 
  

 
89 § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 CoSchuV. 
90 Vgl. hierzu die die vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie vom 

Hessischen Ministerium für Soziales und Integration kommentierte Fassung der CoSchuV vom 16. September 
2021; Seite 6, Kommentar zu § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 CoSchuV. 



 

 

(IV) 
Infektionsschutz 

 
Auf der Seite www.infektionsschutz.de der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung gibt es zahlreiche Merkblätter für Arbeitnehmer*innen sowie Arbeit-
geber*innen zum Download. Diese Merkblätter sind bezüglich ihrer Aussagen 
und Ausführungen zum Infektionsschutz auch für Soloselbständige sehr lesens-
wert. Die Berücksichtigung ist zu empfehlen. 
 
 
  



 

 

(V) 
Rechtlicher Hinweis 

 
Alle Informationen entsprechen dem Kenntnisstand vom 22. Februar 202291. 
 
Als Quellen wurden die in den Fußnoten genannten Gesetze und Verordnungen 
sowie Auslegungshinweise verwendet in der jeweiligen Fassung, die zu dem o.a. 
Zeitpunkt galt.  
 
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 notwendig sind. 
 
Die vorliegenden Informationen sollen als erste Hilfestellung dienen und sensi-
bilisieren. Sie betreffen Führungen im Allgemeinen und bilden daher ein mög-
lichst breites Spektrum aller Führungen in Hessen ab. Es ist daher zwingend not-
wendig, vor Ort auf Basis dieses Leitfadens ein jeweils eigenes Konzept zu erar-
beiten und ggf. mit den örtlichen Gesundheits- und Ordnungsbehörden abzu-
stimmen. 
 
Wir betonen ausdrücklich, dass es sich hier nicht um eine Rechtsberatung im Ein-
zelfall 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.  
  

 
91 Vgl. hierzu auch die Kommentierte Fassung der Verordnung zum Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit 

dem Coronavirus SARS-CoV 2 (CoronavirusSchutzverordnung – CoSchuV) vom 22. Februar 2022; herausgege-
ben vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie vom Hessischen Minis-
terium für Soziales und Integration. 



 

 

ANLAGE 
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, das 
Coronavirus weiter einzudämmen. 
 
 

 

Mindestabstand 
1,50 Meter 

 

Negativnachweis 
vorzeigen beim 
Betreten von Mu-
seen und Innen-
räumen (*) 

 

Kontaktbe-
schränkungen 
beachten 

 

Nies- und 
Hustenetikette 
wahren 

 

Nichts berühren 
oder weiter- 
reichen 
 

 

medizinische 
Maske tragen 
in Gebäuden Pflicht; 
bei Unterschreiten des 
Mindestabstands emp-
fohlen (*) 
 

 

Bitte verzichten 
Sie auf die Füh-
rung, wenn Sie 
sich selbst krank 
fühlen oder ein-
schlägige Symp-
tome aufweisen. 

 
 
 
 

 

Möglichst kontakt-
los zahlen 
 
oder 
 
Geld abgezählt 
übergeben 

 

(x) ggf. Streichen, wenn keine Museen und/oder Innenräume betreten werden  
 

 


