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Allgemein 
Die im Folgenden beschriebenen Maßnahmen dienen der Sicherstellung eines gere-
gelten Publikumsbetriebs innerhalb der Veranstaltungsstätte „Stadtsaal Neuötting“ 
einschließlich seiner Nebenräume im 2. und 3. OG des Rathauses (Stadtsaal) unter 
Pandemie-Bedingungen und der Verhinderung einer Virus-Infektion bei Mitwirkenden, 
Besuchern und Mitarbeitern (Teilnehmende).  
 
Ergänzend dazu sind die in der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung (BayIfSMV) in ihrer jeweils aktuellen Fassung getroffenen Anordnungen und 
Maßnahmen zwingend zu beachten.  
 
Auf die Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln (AHA-Regel) wird hingewiesen. 
 
 
1. Mindestabstand 
Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregel von 1,5 Metern zwischen  
Personen im Stadtsaal einschließlich der sanitären Einrichtungen sowie beim  
Betreten und Verlassen der Räumlichkeiten.  
 
 
2. Umgang mit Erkrankten / Verhalten bei Krankheits-Symptomen 
Die Teilnehmenden werden darauf hingewiesen, dass sie mit Krankheits-Symptomen, 
die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hinweisen, nicht an der Veranstaltung teilnehmen 
können.  
 
Dies gilt auch für Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen bzw. bei de-
nen eine nachgewiesene akute SARS-CoV-2-Infektion vorliegt. 
 
Teilnehmende mit plötzlich auftretenden, erkrankungstypischen Symptomen, welche 
auf eine SARS-CoV-2-Infektion schließen lassen, teilen dies umgehend der Veranstal-
tungsleitung mit und haben den Stadtsaal zu verlassen. 
 
 
3. Maskenpflicht 
Im Stadtsaal besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Gesichtsmaske. Näheres re-
gelt die aktuelle Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 



 

Von der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sind ausgenommen: 
a) Mitwirkende, soweit dies zu einer Beeinträchtigung der künstlerischen Darbie-

tung führt oder mit einer Tätigkeit im Zusammenhang mit der künstlerischen 
Darbietung nicht vereinbar ist 

b) Kinder bis zum sechsten Lebensjahr 
c) Personen, die nachweisen können, dass ihnen das Tragen einer Mund-Nasen 

Bedeckung aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen 
nicht möglich oder zumutbar ist. 
 

 
4. Handhygiene 
Alle Besucher werden am Einlass zur Desinfektion ihrer Hände mittels am Einlass be-
reitstehendem Desinfektionsspender aufgefordert. 
Des Weiteren stehen in den Sanitärräumen im 3. OG folgende Mittel zur Händehygi-
ene zur Verfügung: 
–  Flüssigseifenspender 
–  Einmalhandtücher 
–  Händedesinfektionsmittel   
 
 
5. Reinigung 
Alle Kontaktflächen, Türklinken, Handläufe, Oberflächen, Stuhllehnen, Sanitäranlagen 
werden vermehrt gereinigt. Finden an einem Tag zwei Vorstellungen hintereinander 
statt, so werden zwischen Auslass und Neueinlass alle o.g. Kontaktflächen und Sani-
tärräume gereinigt. 
 
 
6. Lüftung 
Der Stadtsaal verfügt über eine leistungsfähige Lüftungsanlage mit 95%-Frischluftan-
teil zur Gewährleistung eines regelmäßigen Luftaustausches.  
 
 
7. Laufwege 
Die Besucher werden gebeten, möglichst zügig ihre Plätze einzunehmen und sich 
nicht länger als nötig im Treppenhaus aufzuhalten.  
Karten sollten nach Möglichkeit vor der Veranstaltung gekauft und bezahlt werden, so 
dass die Abendkasse möglichst wenig frequentiert wird.  
 
 
8. Zugangsbeschränkungen 
Art und Umfang der Zugangsbeschränkungen regelt die Bayerische Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung (BayIfSMV) in ihrer jeweils aktuellen Fassung. Dies 
betrifft sowohl den Kreis der zugelassenen Personen (2G-Regelung, 2G plus-Rege-
lung etc.) sowie die verfügbare Saalkapazität.  
 

Die Besucher werden gebeten, bei Betreten des Stadtsaals unaufgefordert die aktuell 
benötigten Nachweise, möglichst in digitaler Form, zusammen mit Ihrem Personal-
ausweis oder einem anderen amtlichen Lichtbildausweis, bereit zu halten. Dabei ist 
Folgendes zu beachten: 

a) Impfnachweis: Nachweis über die vollständige Impfung vor mind. 14 Tagen  



b) Genesenen-Nachweis: Als Nachweis einer überstandenen SARS-CoV-2-Infek-
tion kann beispielsweise der Bescheid des Gesundheitsamts zur Isolationsan-
ordnung nach positiver PCR-Testung in Verbindung mit einem negativen Test-
nachweis bei Entisolierung herangezogen werden. Die Testung muss mindes-
tens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegen. 

c) Testnachweise können sein:  
PCR-Tests, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde 
Antigen-Schnelltest, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde 
 

Veranstalter/Betreiber und deren Beschäftigte, die im Sinne des § 2 Nr. 2 und 4 
SchAusnahmV weder geimpft noch genesen sind, müssen an mindestens zwei ver-
schiedenen Tagen pro Woche über einen negativen Testnachweis nach § 3 Abs. 4 Nr. 
1 der 14. BayIfSMV (=PCR-Test, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde) 
verfügen und sind zur zweiwöchigen Aufbewahrung der eigenen Testnachweise ver-
pflichtet. 
 
 
9. Einhaltung der Sicherheitsvorschriften 
Gegenüber Besuchern und Gästen, die die Sicherheitsvorschriften nicht einhalten, 
wird konsequent vom Hausrecht Gebrauch gemacht. Der Veranstalter kontrolliert die 
Einhaltung des betrieblichen Schutzkonzeptes seitens der Mitwirkenden und Besucher 
und ergreift bei Verstößen geeignete Maßnahmen. 
 
 
 
 

 

Peter Haugeneder 

Erster Bürgermeister 


