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Infektionsschutz- und Hygienekonzept  
Vorweihnachtliche Kathreinmarkt-Events (VWM) im REZ - 2021 

(zur Vorbereitung auf die Weihnachtszeit) 
 

der 
Fritz Humplmayr Centerleitung 
Am Gangsteig 9, 85551 Kirchheim b. München 
(Veranstalter) 

 

Zum Schutz der Besucher der Vorweihnachtlichen Kathreinmarkt-Events 2021 im Rä-
terzentrum (REZ) Heimstetten sowie der eingesetzten Mitarbeiter/-innen und allen Be-
teiligten, vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 Virus - verpflichten wir uns, die 
nachfolgenden Infektionsschutzgrundsätze u. Hygieneregeln der jeweils aktuell gülti-
gen Gesetzeslage (derzeit: 14. BayIfSMV vom 1.9.21, BayMBl 2021 Nr. 615, incl. aller 
bisherigen Nachträge, einschließlich BayMBl. 2021 Nr. 799 vom 16.11.21), sowie des 
jeweils gültigen Rahmenkonzepts für Weihnachtsmärkte (derzeit: vom 19.10.21, Bay 
MBI. 2021 Nr. 736) einzuhalten, und alle während des Zeitraumes der Austragung 
neu erlassenen Änderungen der BayIfSMV bzw. des Rahmenhygienekonzepts für 
Weihnachtsmärkte, ab deren Gültigkeit vollumfänglich einzuarbeiten und umzusetzen.  
Ansprechpartner zu Fragen u. Einhaltung des Infektions- und Hygieneschutzes: 
Name:  Herr Andreas Humplmayr          und: Herr Fritz Humplmayr 
Telefon:  089 89067890, Mobil: 0175 5208948        Mobil: 0171 8117044 
E-Mail: andreas@humplmayr.de    fritz@humplmayr.de 
 

Das o.g. Rahmenhygienekonzept für Weihnachtsmärkte ist für den im Räterzentrum 
Heimstetten am Wochenende des 20. und 21.11.21 geplanten traditionellen „vorweih-
nachtlichen Kathrein-Marktes“ anzuwenden, weil diese komplett unter freiem Himmel 
stattfinden, im Sinne eines Spezialmarktes gem. § 68 Abs. 1 der GewO ausgetragen 
werden und überwiegend Waren mit Bezug zur Weihnachtszeit feilgeboten werden, 
die zur Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit dienen. Der Weihnachtsmarkt im REZ-
Heimstetten wird bereits seit 1991 ausgetragen und seit über zehn Jahren nunmehr 
als „Vorweihnachtlicher Kathreinmarkt“ bezeichnet, welcher seit dem traditionell be-
reits vor dem 1. Advent stattfindet. Die rechtliche Würdigung hierfür erfolgte im Jahre 
2011 vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht (Az. M 16K 10.5141), welches einer 
Austragung vor dem 1. Advent, sowie in der seit Jahren nun etablierten Art und Form 
der Austragung und des Warensortiments „im Sinne eines Marktes zur Vorbereitung 
auf die Weihnachtszeit“ grundsätzlich stattgab. Die Vorweihnachtlichen Kathrein-
Events 2021 sind damit dem Handel zuzuordnen, unter Zugrundelegung der entspre-
chenden Bestimmungen der aktuellen 14. BayIfSMV (vorbehaltlich der Regelungen 
für die Gastronomie). Einzelne Fahrgeschäfte und schaustellerische Angebote sind 
zulässig, da der Charakter i.S.d. § 69 GewO gewahrt bleibt und keinerlei Volksfest-
charakter gegeben ist. Aufgrund der Infektionslage wurden vom Veranstalter für die-
ses Jahr jegliche Aufführungen der gemeindlichen Schulen und Kinderbetreuungsein-
richtungen, der ortsansässigen Vereine i.S.d. bayerischen Brauchtumspflege und 
ähnliche begleitende Darbietungen – gestrichen, da insbesondere Ansammlungen 
von Kindern und Jugendlichen vermieden werden muss. Jegliche Detailsachverhalte 
die den Eindruck einer Großveranstaltung hervorrufen würden, werden zu jeder Zeit 
tunlichst vermieden und unterlassen. Der gesamte Marktbereich wird mit Absperrgitter 
eingefriedet.  
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Der Ein- und Auslass erfolgt durch geschulte Mitarbeiter des Veranstalters an zwei 
Stellen (jeweils am nördlichen und am südlichen Eingang gelegen), an denen die ein- 
und austretenden Personen fortlaufend erfasst und gezählt werden. Es gilt eine strikte 
Einlassbeschränkung, wonach sich maximal 900 Personen/Besucher gleichzeitig auf 
dem gesamten Marktgelände aufhalten dürfen. Alle Laden- und Einzelhandelsge-
schäfte befinden sich außerhalb des eingefriedeten Bereiches. Die von der Gemeinde 
Kirchheim genehmigte Sonntagsöffnung am 21.11.21 ist komplett getrennt vom 
Marktgeschehen (für einen Einkauf muss das Marktgelände verlassen werden). Die 
Zugänge zu den Ladengeschäften sind trotz der Einfriedung des Marktgeländes je-
derzeit und unabhängig vom Marktgeschehen gewährleistet. Der eingefriedete Markt-
bereich umfasst eine Fläche von ca. 2.400 qm. Demnach ist rechnerisch ein jederzei-
tiger Mindestabstand von ca. 1,85 m einer jeden auf dem Marktgelände befindlichen 
Person zu jeder anderen Person möglich (Fläche = Pi x Radius2). Nach der aktuell 
gültigen Rechtslage ist daher derzeit keine Maskenpflicht auf dem Marktgelände er-
forderlich, da diese unter freiem Himmel ausgetragen werden, sowie auch alle ande-
ren Notwendigkeiten hierfür eingehalten werden. Gemäß der aktuell gültigen 14. 
BayIfSMV gilt für den Vorweihnachtlichen Kathrein-Markt im REZ nur innerhalb den 
sog. Gastroinseln eine „2G-Pflicht“ (für das restliche Marktgelände ist nach aktueller 
Rechtslage keinerlei „G-Pflicht“ notwendig, da jederzeit der erforderliche Mindestab-
stand von 1,5m eingehalten werden kann. Die Beschränkung der Besucherzahl auf 
maximal 900 wird vom Veranstalter jederzeit überwacht und wenn notwendig durch 
Einschreiten seiner ausreichend und durchgehend auf dem Marktgelände befindlichen 
Mitarbeiter unterbunden. Gleiches gilt für „Pulkbildung“ und bei einer Nichteinhaltung 
des jederzeitigen Mindestabstandes von 1,5m (insbesondere vor den Ständen), sowie 
vergleichbaren, nicht tolerierbaren Situationen. Sollte von der Bayer. Staatsregierung 
bis zum Austragungsdatum der VWM-Events im REZ neue, weiterführendere „schä-
rferen Maßnahmen wg erhöhter Belastung des Gesundheitssystems erlassen werden, 
und wären damit neue, strengere Auflagen zu beachten (z.B. „2G“-Regelung für alle 
Besucher), so hat der Veranstalter jetzt bereits alles Notwendigkeiten für eine schnel-
le und sichere Umsetzung vorbereitet, und könnte dies zu den Eventtagen umsetzen.  
Der Veranstalter sorgt für die Einhaltung der nachfolgenden Schutz- und Hygienebe-
stimmungen zu jedem Zeitpunkt während der Durchführung des Events, sowie beim 
Auf- und Abbau, und informiert hierüber seine Mitarbeiter, die Standbetreiber (ein-
schließlich deren Personal durch diese), sowie die Besucher in geeigneter Weise 
(z.B. durch Aushang und im Internet), über die einzuhaltenden Notwendigkeiten, wel-
che nachfolgend beschrieben werden und kommuniziert deutlich die Notwendigkeit 
dessen Einhaltung. Für die ordnungsgemäße Umsetzung und die Kontrolle der Ein-
haltung der beschriebenen Details sorgen die beauftragten Mitarbeiter und Ordnungs-
kräfte, sowie der Veranstalter persönlich vor Ort. Er gewährleistet auch die Beratung 
der Standbetreiber hinsichtlich der Gestaltung, Kommunikation und Umsetzung der 
notwendigen Sicherheits- und Hygieneregeln. Dies bereits bei der Planung, zum Auf- 
und Abbau, sowie insbesondere während der Austragung der gesamten Eventzeiten. 
Gegenüber Personen, die die Sicherheits- und Hygieneregeln nicht einhalten, wird 
konsequent vom Hausrecht Gebrauch gemacht (eine diesbezügliche Vollmacht der 
Grundstückseigentümer besitzt der Veranstalter). Nachfolgende Details sind entspre-
chend der standortspezifischen Gegebenheiten in sinnvoller und wohl durchdachter 
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Weise formuliert und werden in stets überschaubarer und kontrollierbarer Weise ent-
sprechend umgesetzt. Alle Teilnehmer am Eventgeschehens werden über die zu be-
achtenden Notwendigkeiten auch über Aushänge vor Ort informiert.  
 
Umgang mit Erkrankten und Verdachtsfällen 
 

Sollten Mitarbeiter, Standbetreiber (einschließlich Personal) oder Besucher während 
des Eventaufenthalts Symptome entwickeln, die mit einer beginnenden SARS-CoV-2-
Infektion in Verbindung stehen könnten, so haben diese umgehend das Gelände zu 
verlassen. Zur Umsetzung dessen informiert und schult der Veranstalter seine Mitar-
beiter sowie die Standbetreiber entsprechend.  
Sollten Personen (Besucher, Mitwirkende, Mitarbeiter ect) während der Veranstaltung 
für eine Infektion mit SARS-CoV-2-typische Symptome entwickeln, haben diese un-
verzüglich die Veranstaltung zu verlassen und werden aufgefordert, sich umgehend 
an einen Arzt oder das Gesundheitsamt zu wenden, und den Veranstalter umgehend 
zu informieren, ob eine COVID-19 Infektion vorliegt. Bei Auftreten von Symptomen mit 
Verdacht auf COVID-19 bei einer der beteiligten Personen (Eventbesucher, Personal 
ect) während eines laufenden Eventtages im REZ, werden die entsprechenden Per-
sonen unverzüglich aufgefordert, den großräumigen Bereich rund um den Event-Be-
reich zu verlassen. Des weiteren informieren das zuständige Personal, sowie die 
Standbetreiber unverzüglich den Veranstalter persönlich (sofern dieser gerade nicht 
anwesend sein sollte), der den Sachverhalt umgehend dem zuständigen Gesund-
heitsamt meldet, welches alle ggf. notwendig werdenden weiteren Maßnahmen (ggf. 
in Absprache mit dem Veranstalter) in die Wege leitet.  
Vom Besuch, von der Teilnahme und von der Mitwirkung (auch berufliche Betätigun-
gen) an den Vorweihnachtlichen Kathrein-Events im REZ sind ausgeschlossen, alle 
Personen - insbesondere Besucher und Dienstleister (z.B. Standbetreiber), die: 

� nachgewiesenermaßen unter einer SARS-CoV-2-Infektion leiden 
� Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 
� Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allge-

meinsymptome, Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische Symptome 
jeder Schwere). 

� sowie ggf. weiterer Ausnahmen gem. der jeweils aktuell gültigen infektions-
schutzrechtlichen Vorgaben. 

Die Besucher werden vorab in geeigneter Weise über diese Ausschlusskriterien in-
formiert (z. B. durch Aushang oder im Internet), dass ihnen der Zutritt zu den Vor-
weihnachtlichen Events im REZ verwehrt bleibt.  

 
Sicherheits- und Hygieneregeln, sowie deren Umsetzung: 
 

Der Veranstalter sorgt dafür, dass – wo immer möglich – ein Mindestabstand von 1,5 
Meter zwischen Personen eingehalten wird, und sich keine Menschenansammlungen 
bilden können. Dies gilt insbesondere für die Ein- und Ausgänge, Service-Points, sani-
tären Einrichtungen und in Wartebereichen. Die physischen Kontakte zu anderen Per-
sonen werden so weit möglich, auf ein Minimum reduziert. Weitergehende Mindest-
abstände werden beachtet, sofern dies für die eingesetzten Mitarbeiter als Maßnahme 
des Arbeitsschutzes im Hinblick auf besondere Gefährdungslagen erforderlich ist. 
Dort wo die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m nicht möglich ist, wird der 
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Veranstalter das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske verlangen. Geschlosse-
ne Räume (zb Zelte oder Hütten) bzw „fest vorgehaltene Sitz- oder Stehplätze“ wer-
den beim Vorweihnachtlichen Kathrein-Markt im REZ nicht angeboten. Die Ausgestal-
tung des Standplanes (ist diesen Hygienekonzept beigefügt) gewährleistet die jeder-
zeitige Möglichkeit, dass der notwendige Mindestabstand zwischen den Besuchern - 
dies bei einem vernünftigen und verantwortungsbewusstem Umgang miteinander, je-
derzeit eingehalten werden kann – und auch muss.  
Im Vergleich zu den Vorjahren werden die Buden (sowie die weiteren Aufbauten wie 
Bühne, ect) mit vergrößerten Abständen aufgebaut (nur noch ca. 60% der Stände auf 
der bisherigen Eventfläche im Vergleich zu früheren Jahren). Des weiteren werden 
zur Steuerung des Besucherverkehrs in sinnvoll durchdachter Weise, und an die örtli-
chen Gegebenheiten bestmöglich angepasst - Abstandsmarkierungen bzw. vergrö-
ßerte Verkaufsflächen vor den Ständen, sowie einer Besucherlenkung (u.a. durch 
Einbahnstraßenregelung) und Hinweisschilder installiert, die die jederzeitige Einhal-
tung des Mindestabstandes von 1,5m gewährleisten lassen. Mit selbigen Instrumen-
ten werden ebenfalls jegliche Personenansammlungen - insbesondere beim Betreten 
und Verlassen des Eventgeländes, sowie an Punkten von denen die Besucher be-
sonders angezogen werden, vermieden bzw. unterbunden.  
Der Veranstalter stellt seinen Mitarbeitern, den Standbetreibern (einschließlich Perso-
nal), sowie den Besuchern - Waschgelegenheiten an einem zentralen Punkt des 
Eventgeländes zur jederzeitigen Nutzung zur Verfügung. Des weiteren stellt er an 
mehreren zentralen Stellen innerhalb des Eventbereichs ausreichend Desinfektions-
mittelspender und Einmalhandtücher bereit. Der Veranstalter schult seine Mitarbeiter 
zum richtigen Händewaschen und bietet entsprechende Schulungen für die Standbe-
treiber und ihr Personal an. Seine Mitarbeiter und alle Personen über die er Wei-
sungsbefugnis hat, hält der Veranstalter vor und während der Veranstaltung zum rich-
tigen Händewaschen an. Sanitäre Einrichtungen werden mit ausreichend Waschgele-
genheiten, Flüssigseife, Einmalhandtücher oder funktionstüchtige Endlostuchrollen 
und ggf. Händedesinfektionsmittel (Wirkbereich mindestens „begrenzt viruzid“) ausge-
stattet. Handtrockengebläse (sofern vorhanden) werden außer Betrieb genommen. 
Besuchertoiletten bzw. sanitäre Anlagen die sämtliche notwendigen Erfordernisse er-
füllen, werden in ausreichender Größenordnung bereitgestellt und während des 
Eventtages sowie davor und danach regelmäßig gereinigt. 
Sämtliche Handkontaktflächen im gesamten Eventbereich, für die nicht die jeweiligen 
Standbetreiber verantwortlich sind (vorherige Festlegung), werden regelmäßig und bei 
Bedarf, in jedem Falle vor und nach eines jeden Eventtages, desinfiziert. Der Veran-
stalter erstellt u.a. hierfür ein Reinigungskonzept, welches allen notwendigen Erfor-
dernissen Rechnung trägt und sorgt für die jederzeitige ordnungsgemäße Umsetzung.  
Des weiteren schult und unterweist der Veranstalter persönlich und in regelmäßigen 
Abständen die bei den VWM-Events im REZ zum Einsatz kommenden Mitarbeiter de-
tailliert über die notwendigen Erfordernisse zur sicheren Umsetzung dieses Hygiene-
konzepts, insbesondere zu allen einzuhaltenden Hygienevorschriften, zu Risiko- und 
Infektionsquellen, den Maßnahmen zur Reduktion des Infektionsrisikos (insbes. Ab-
stand, Hygiene, und wann ggf. Masken getragen werden müssen), sowie der Erken-
nung von Krankheitssymptomen, und im generellen für die reibungslose Durchführung 
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der Vorweihnachtlichen Kathrein-Events im REZ. Ein Lüftungskonzept ist nicht not-
wendig, da die Kultur-Events im REZ ausschließlich und vollständig unter Freiem 
Himmel ausgetragen werden. „Vorab-Proben“ der beteiligten Künstler auf dem Event-
gelände sind untersagt.  

 
Weitere Teilnehmer (insbesondere Standbetreiber) am REZ-Event 
 

Alle Standbetreiber (sowie auch weitere Teilnehmer sofern notwendig) werden vom 
Veranstalter dazu verpflichtet, dass an jedem Stand eine anwesende Person als An-
sprechpartner für die Einhaltung der Sicherheits- und Hygieneregeln benannt wird, 
was vom Veranstalter während der Veranstaltung stichprobenartig aber umfassen 
kontrolliert wird. Des weiteren wird jeder Standbetreiber dazu verpflichtet einen Reini-
gungs- und Desinfektionsplan unter Berücksichtigung der Nutzungsfrequenz von Kon-
taktflächen (z.B. Stehtische, Türgriffe) zu erstellen und umzusetzen. Dies gilt ebenfalls 
für den Bereich rund um den Stand der jeweiligen Standbetreibers. Bereits in seiner 
Standplatzvereinbarung verpflichtet jeder Standbetreiber, die ihn betreffenden Punkte 
des vom Veranstalter zu erstellende Schutz- und Hygienekonzeptes vollumfänglich zu 
beachten und umzusetzen.  Für die gastronomischen Angebote im Rahmen der Vor-
weihnachtlichen Events im REZ werden ergänzend die Vorgaben der 14. BayIfSMV 
sowie der branchenspezifischen Regelungen der Gastronomie eingehalten, für deren 
Umsetzung die teilnehmenden Standbetreiber verpflichtet und kontrolliert werden.  

 
 

Arbeitsschutz für das Personal 
 

Der Veranstalter wird Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit seiner Mitarbeiter 
welche im Rahmen des Vorweihnachtlichen Kathrein-Marktes entstehen können vor-
ab durchdenken, eine Gefährdungsbeurteilung erstellen und alle hieraus notwendig 
werdende Maßnahmen entsprechend in die Detailplanung miteinbeziehen. Hierbei 
werden auch die Anforderungen des Arbeitsschutzrechts, insbesond. auch die der 
„Corona“-ArbSchV und der „Corona“-Arbeitschutzregeln beachtet und eingehalten.   
Die Gefährdungsbeiurteilung durch den Arbeitgeber, welche er explizit jeweils vor Ort 
in Anwendung seiner langjährigen Fachkenntnisse, und für jeden einzelnen Teilaspekt 
durchführt, beinhaltet auch die Ermittlung und Durchführung von ggf. weiterer im 
Rahmen der Pandemieplanung für den Bevölkerungsschutz notwendig werdenden 
Maßnahmen. Im Rahmen des Arbeitsschutzes wird das sog. TOP-Prinzip angewen-
det, also dass technische und organisatorische Maßnahmen vor etwaigen persönli-
chen Maßnahmen ergriffen werden müssen. Der Einsatz von etwaiger persönlicher 
Schutzausrüstung erfolgt dabei abhängig von der Gefährdungsbeurteilung. Die Infor-
mationen des Bayer. Staatsministeriums für Familie, Arbeit & Soziales, zum Mutter-
schutz im Zusammenhang mit dem Coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 werden ent-
sprechend beachtet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Heimstetten, den 18.11.2021  __________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift  
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