
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Stufenweise Öffnung der Fitnessstudios 

 

1. Systematik der relevanten Vorschriften zu den Inzidenzwerten 

 

Nachdem bundesweit der Inzidenzwert sinkt, greift in vielen Landkreisen und kreisfreien 

Städten nicht mehr die sogenannte Bundesnotbremse des § 28 b IfSG. 

Die Vorschrift des § 28 b IfSG regelt ein automatisches Betriebsverbot - unter anderem für 

Fitnessstudios -, wenn in einem Landkreis oder kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz 

den Schwellenwert von 100 erreicht. 

Umgekehrt gilt in allen Landkreisen oder kreisfreien Städten, die eine Sieben-Tage-Inzidenz 

von weniger als 100 haben, kein gesetzliches Betriebsverbot.  

Sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz, nachdem diese vorher den Schwellenwert von 100 erreicht 

hat, wieder unter 100, so wird das gesetzliche Verbot nicht sofort aufgehoben. Vielmehr muss 

die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen jeweils unter 100 sein. In 

einem solchen Fall endet das gesetzliche Verbot am übernächsten Tag des letzten 

berücksichtigungspflichtigen Werktages.  

Wenn der Schwellenwert etwa ab einem Montag unter 100 ist und danach weitere 4 Tage auch 

unter 100 verbleibt, endet das Betriebsverbot am Sonntag. 

Beginnt hingegen erst ab einem Mittwoch die Unterschreitung des Schwellenwertes, so ist der 

5. Tag nicht der Sonntag, da die Unterschreitung an Werktagen zu erfolgen hat. In diesem 

Falle ist der Sonntag auszuklammern, so dass der letzte, maßgebliche Tag der darauffolgende 

Montag wäre, mithin dann erst am Mittwoch (übernächster Tag) dass gesetzliche Verbot nicht 

mehr gelten würde. Entsprechendes gilt für Feiertage. 

Da nun die Inzidenzwerte bundesdurchschnittlich stabil unter 100 liegen, greifen dort die 

Erlaubnis- oder Verbotsreglungen der Bundesländer wieder.  

Mit wenigen Ausnahmen erlauben nun die meisten Bundesländer in ihren aktuellen Corona-

Schutz-Verordnungen eine Betriebsöffnung unter Auflagen, wobei die Regelungen hierzu sehr  

 



  

 

 

 

unterschiedlich sind. Es ist daher wichtig, dass Sie sich Ihre landesspezifischen Corona-

Regelungen anschauen.  

Wir haben insoweit eine Synopse erstellt und dort die aktuellen Regelungen der Verordnungen 

der Bundesländer zusammengefasst, welche Sie ebenfalls in unserem geschützten 

Beratervertragsmandantenbereich abrufen können. Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass die 

Verordnungen sich täglich ändern können.  

 

2. Geimpfte, Genesene und Getestete  

 

Im Zusammenhang mit den Betriebsöffnungen haben erwartungsgemäß die geimpften, 

genesenden und getesteten Personen eine besondere Bedeutung.  

Die neuen Regelungen und insbesondere die unterschiedlichen Personengruppen stellen 

daher jeden Betreiber vor neue, rechtliche Herausforderungen. Zunächst ist es notwendig zu 

wissen, wann eine Person als geimpft, genesen oder getestet gilt. 

Unserer Einschätzung nach handelt es sich bei diesen neuen Herausforderungen auch nicht  

nur um solche, die kurzfristig zu beachten seien werden. Es ist davon auszugehen, dass diese 

Differenzierung sicherlich noch mindestens in diesem Jahr, eventuell sogar auch im 

kommenden Jahr zu beachten seien werden.   

Rechtlich Grundlage für die unterschiedlichen Personengruppen ist zunächst die seit dem 

09.05.2021  geltende Verordnung der Bundesregierung zur Regelung von Erleichterungen und 

Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19, 

abrufbar unter: 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Verordnungsentwurf

_Corona-Impfung.pdf?__blob=publicationFile&v=7 

Dort  wird in § 2 vorgegeben, wann bzw. unter welchen Bedingungen eine Person als geimpft, 

genesen oder getestet gilt. 

Erst wenn diese Voraussetzungen vorliegen, greifen für diese Personengruppen die 

verordnungsrechtlichen Erleichterungen. 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Verordnungsentwurf_Corona-Impfung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Verordnungsentwurf_Corona-Impfung.pdf?__blob=publicationFile&v=7


  

 

 

a. Geimpfte Personen 

Als geimpfte Personen gelten alle asymptomatischen Personen, mithin die Menschen, die 

keine typischen Symptome einer Infektion mit SARS-CoV-2 haben, nämlich Atemnot, neu 

auftretendem Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust aufweisen und nicht nur 

geimpft, sondern auch im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises sind. Ein 

Impfnachweis ist der Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung 

gegen das Coronavirus SARS- CoV-2 2  in deutscher, englischer, französischer, italienischer 

oder spanischer Sprache in verkörperte oder digitaler Form mit einer (z.B. Johnson & Johnson) 

oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut zugelassenen Schutzimpfung (Biontech oder 

Moderna mindestens zwei Impfungen). Als vollständig geimpft gilt man, wenn seit der letzten 

erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind. 

 

Hinweis:  Es genügt mithin nicht nur die vollständige Impfung, vielmehr müssen zwischen 

dieser noch 14 Tage vergangen sein, damit die Person als geimpft im Sinne der 

Verordnung angesehen werden kann. 

 

Auch eine genesene Person kann eine „geimpfte Person“ sein, wobei dann lediglich eine 

verabreichte Impfdosis ausreichend ist. In diesem Fall ist auch keine 14-tägige Wartezeit 

notwendig. 

 

 b. Genesene Person 

Eine genesene Person ist eine asymptomatische Person (siehe oben), die im Besitz eines 

Genesenennachweises ist. Ein Genesenennachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des 

Vorliegens einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, 

englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperte oder digitaler 

Form, wenn die zugrundeliegende Testung durch PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der 

Nukleinsäureamplikationstechnik erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie maximal sechs 

Monate zurückliegt. 

 

 



  

 

 

Hinweis: Die dem Genesenennachweis zugrundeliegende Testung muss mithin 

mindestens 28 Tage alt sein, darf jedoch nicht länger als sechs Monate 

zurückliegen. Andernfalls gilt die Person nicht als genesen im Sinne der 

Verordnung. 

c. Getestete Person 

Als getestete Person  gilt eine asymptomatische Person (siehe oben), die das sechste 

Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder im Besitz eines auf sie ausgestellten Testnachweises  

ist. Kinder unter sechs Jahren gelten daher auch ohne Test als getestete Personen.  

Ein Testnachweis ist ein Nachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder 

spanischer Sprache in verkörperte 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 aufgrund ihrer CE- Kennzeichnung  oder aufgrund einer  

erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig sind, wobei die Testung maximal 24 Stunden 

zurückliegen darf. Darüber hinaus muss die Testung entweder 

a) Vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfinden, der der jeweiligen Schutzmaßnahme 

unterworfen ist, 

b)  Im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, 

dass die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen 

oder 

c) Von einem Leistungserbringer nach § 6 Abs. 1 der Coronavirus-Testverordnung, 

abrufbar unter: 

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Cor

onavirus/Verordnungen/Corona-TestV_BAnz_AT_09.03.2021_V1.pdf 

 

vorgenommen und überwacht wurde. 

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass die Länder und/oder die Kreise und kreisfreien Städte 

im Rahmen von Verordnungen oder Allgemeinverfügungen eigene Regelungen 

hierzu treffen können. Diese haben wir, wie oben dargestellt in der Synopse 

zusammengefasst. Die Ausführungen in diesem Skript gelten daher für die 

Bundesverordnung. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-TestV_BAnz_AT_09.03.2021_V1.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Verordnungen/Corona-TestV_BAnz_AT_09.03.2021_V1.pdf


  

 

 

Praktische Konsequenzen:  

Sofern mithin Ihre Landesverordnung die Nutzung des Fitnessstudios nur mit einem negativen 

Test erlaubt, so gilt eine solche Verpflichtung nach den aktuellen Verordnungen nicht für 

geimpfte und genesene Personen. Damit müssen Sie im Rahmen der Zugangskontrolle 

zwischen diesen Personengruppen differenzieren.  

 

Selbsttest 

Soweit in der für Sie geltenden Verordnung auch Selbsttests möglich sind, so muss dieser 

unter der Aufsicht des Inhabers oder Geschäftsführers bzw. von Mitarbeitern erfolgen. Ein 

Selbsttest, der nicht unter einer solchen Aufsicht erfolgt, ist unwirksam und kann damit keinen 

Zutritt in das Studio erlauben. 

Soweit also Selbsttests zugelassen werden, so sind diese nur im Beisein eines Mitarbeiters 

und nicht von einem Mitarbeiter durchzuführen. Das Mitglied hat den Test durchzuführen.  

Obwohl die Verordnungen an die Qualifikation des überwachenden Mitarbeiters keine 

besonderen Anforderungen stellen, halten wir es für notwendig, dass die Mitarbeiter in die 

Technik der Tests und die unterschiedlichen Tests eingewiesen werden. Da ein Verstoß gegen 

das Gebot der Selbsttestung unter Aufsicht bußgeldbewährt ist, sollte jedenfalls das Personal, 

welches die Tests beaufsichtigen soll, geschult werden. Andernfalls könnte die 

Ordnungsbehörde im Falle eines unzureichenden Tests und der Kontrolle eines ungeschulten 

Mitarbeiters bereits hierin ein Verschulden des Unternehmers sehen und ein Bußgeld 

verhängen. 

In diesem Zusammenhang werden auch professionelle Schulungen angeboten, welche 

lediglich 10,00 € kosten. Ein Anbieter sind z.B. die Johanniter, wobei wir insoweit noch keine 

eigenen Erfahrungen mit den Schulungen  haben. 

Unter Berücksichtigung der geringen Kosten halten wir diese Möglichkeit aber für sinnvoll. 

Nachfolgend der Link, mit weiteren Informationen.   

https://www.johanniter.de/dienste-leistungen/angebote-fuer-privatpersonen/lokale-

angebote/dienstleistung/antigen-schulungen-covid-e-learning-kurs-12103/  

 

 

https://www.johanniter.de/dienste-leistungen/angebote-fuer-privatpersonen/lokale-angebote/dienstleistung/antigen-schulungen-covid-e-learning-kurs-12103/
https://www.johanniter.de/dienste-leistungen/angebote-fuer-privatpersonen/lokale-angebote/dienstleistung/antigen-schulungen-covid-e-learning-kurs-12103/


  

 

 

 

Testinformationen 

Eine Liste der erlaubten Test ist zu finden unter: 

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html  

https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=110:100:2594210071754:::::&tz=2:00  

Die Mindestkriterien für einen Test sind zu finden unter: 

https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/mindestkriterien-sars-

cov-2-antigentests-01-12-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=6  

 

Mitarbeiter 

Eine generelle Testpflicht für Mitarbeiter besteht nicht, mit Ausnahme von Niedersachsen. Dort  

müssen auch alle Mitarbeiter getestet sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html
https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=110:100:2594210071754:::::&tz=2:00
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/mindestkriterien-sars-cov-2-antigentests-01-12-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/mindestkriterien-sars-cov-2-antigentests-01-12-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=6


  

 

 

 

3. Datenschutzrechtliche Besonderheiten 

Von besonderer Bedeutung  ist im Rahmen einer Zutrittskontrolle vor allem der Datenschutz. 

Dabei gilt der rechtliche Grundsatz, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

grundsätzlich unzulässig ist, es sei denn, diese wird gesetzlich erlaubt. Soweit die Verordnung 

den Betreiber verpflichtet, nur Personen Zutritt in das Studio zu gewähren, die geimpft, 

genesen oder getestet sind, erfolgt die Verarbeitung in der Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung. Der Studiobetreiber hat insoweit keine Wahl, sondern erfüllt in der Verarbeitung 

dieser personenbezogenen Daten seine verordnungsrechtliche Verpflichtung. 

Ungeklärt ist dabei aber, ob der Betreiber auch das Recht hat, den Impfnachweis, 

Genesungsnachweis oder Test  zu kopieren oder zu speichern. Soweit ersichtlich, folgt ein 

solches Recht nicht aus den Verordnungen selbst. Dort ist nur geregelt, dass ein Zutritt zu 

dem Studio nur den entsprechenden Personen erlaubt ist. Eine Dokumentationsverpflichtung, 

wie diese etwa in den früheren Gästelisten in der Gastronomie vorgesehen war, gibt es 

insoweit nicht. Gleichwohl meinen wir, dass ein solches Recht aus einem berechtigten 

Interesse des Studiobetreibers folgt, da dieser eine Ordnungswidrigkeit begeht, wenn einer 

ungetesteten oder gleichgestellten Person der Zutritt gewährt wird. Damit aber der Betreiber 

sich im Falle eines solchen möglichen Bußgeldverfahrens verteidigen kann, muss dieser über 

die Dokumentation verfügen. 

Unserer Auffassung nach ist daher auch das Speichern oder Kopieren des Nachweises 

datenschutzrechtlich erlaubt, was aber gegebenenfalls von den Aufsichtsbehörden anders 

gesehen werden kann. In diesem Zusammenhang ist vor allem zu berücksichtigen, dass es 

sich bei diesen personenbezogenen Daten um besonders sensible Daten handelt, nämlich 

Gesundheitsdaten. Wir haben zur Absicherung daher  die Bundesdatenschutzbehörde zu 

dieser Thematik angeschrieben und unsere Rechtsauffassung vorgetragen. Sobald uns eine 

Stellungnahme hierzu vorliegt, werden wir Sie  unverzüglich informieren. Bis dahin bleibt die 

Speicherung oder das Kopieren mit einem Restrisiko verbunden, wobei im Zusammenhang 

mit  den Corona-Maßnahmen  die Ordnungsbehörden ohnehin eine Großzügigkeit im Umgang 

mit möglichen Verstößen erklärt haben. 

 

 

 


