
  

Ausgabe 02/2020 
Liebe  Musikfreunde, 
 
ich möchte Euch heute einige Informationen in Zusammenhang mit der Corona Pandemie geben: 
 
 Neues Gesetz zur Mitgliederversammlung 
 
Ein Problem im Zuge der Corona Pandemie ist die Tatsache, dass normale Mitgliederversammlungen nicht möglich 
sind. Wie also mit der Situation umgehen? Der Staat hat schnell reagiert und ein Gesetz geschaffen, dass 
Mitgliederversammlungen nun auch online durchgeführt werden dürfen. Ihr findet Informationen dazu z. B. auf der 
Seite von Rechtsanwalt Patrick R. Nessler: https://rkpn.de/vereinsrecht/veroeffentlichungen/neues-gesetz-zur-
mitgliederversammlung.html  
 
 Live-Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel 
 
In der neuen Verordnung des Senates vom 26.5.2020  gültig vom 27.5. bis 30.6., wird im § 30 folgendes geregelt: 
 
§ 30 Live-Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel - (auszugsweise Ziffer 1+2 ->Details im o.g. Link !!) 
 
 (1) Live-Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel mit einer Teilnehmerzahl von bis zu 50 Personen können von 
der zuständigen Behörde genehmigt werden, soweit die hierzu im Übrigen erforderlichen öffentlich-rechtlichen 
Genehmigungen erteilt worden sind und soweit die Veranstalterin oder der Veranstalter die Einhaltung der Vorgaben 
des Satzes 2 gewährleistet. Die Veranstalterin oder der Veranstalter muss das Infektionsrisiko durch geeignete 
Maßnahmen reduzieren; sie oder er ist insbesondere verpflichtet, die Besucherinnen und Besucher durch schriftliche 
oder bildliche Hinweise aufzufordern, einen Abstand von 1,5 Metern zueinander einzuhalten und im Fall des 
Auftretens von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung nicht an der Veranstaltung teilzunehmen, den 
Zugang zu der Veranstaltung durch geeignete technische oder organisatorische Maßnahmen so zu begrenzen und zu 
überwachen, dass die Besucherinnen und Besucher einen Abstand von 1,5 Metern zueinander einhalten können und 
hiervon abweichende Ansammlungen von Personen nicht entstehen, Sanitäranlagen in ausreichender Anzahl 
bereitzustellen und so einzurichten, dass bei deren Nutzung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Abstand von 
1,5 Metern zueinander einhalten können, die Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter Angabe des 
Datums zu dokumentieren, diese Aufzeichnungen vier Wochen aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf 
Verlangen vorzulegen, damit etwaige Infektionsketten nachvollzogen werden können, und die Daten nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist zu löschen; es ist zu gewährleisten, dass unbefugte Dritte keine Kenntnis von den Daten erlangen 
und allgemeine Hygienemaßnahmen zur Reduzierung des Infektionsrisikos zu treffen. Die Veranstalterin oder der 
Veranstalter hat ein den Anforderungen des Satzes 2 entsprechendes Schutzkonzept zu erstellen und dessen 
Einhaltung bei der Durchführung der Veranstaltung zu gewährleisten. Das Schutzkonzept ist dem 
Genehmigungsantrag beizufügen. 
 
 (2) Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat für die Beschäftigten die allgemeinen Arbeitsschutzvorschriften und 
-standards in Verbindung mit der branchenspezifischen Konkretisierung des Unfallversicherungsträgers 
umzusetzen. 
 
 Juleica-Ausnahmeregelungen für die Krisenzeit technisch umgesetzt 
 
Für die Jugendleiter*in-Card (Juleica) haben die Bundeszentralstelle und die Landeszentralstellen angesichts der 
Herausforderungen durch die Corona-Pandemie ein einheitliches Verfahren für das Jahr 2020 beschlossen. Dieses 
regelt unter anderem Ausbildungs- und Fortbildungsverfahren sowie die Gültigkeit der Juleica. Die 
Landeszentralstellen (go.dbjr.de/lzsjuleica) sind Ansprechpartner bei Rückfragen zu den Ausnahmeregelungen und 
der damit verbundenen Umsetzung. Gern steht auch die Bundeszentralstelle des DBJR per E-Mail unter 
juleica@dbjr.de für Rückfragen zur Verfügung. 
 
Mit musikalischem Gruss 
 
Andreas Kloock 
Vorsitzender 
 
TPK Hamburg 
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