
Belehrung über die Pflichten im Zwei-G-Zugangsmodell
nach der Ham bu rg ischen SARS-GoV-2-E i ndäm mu n gsverord n u n g

S 10i Hamburgische SAR$CoV-2-Eindämmungsverordnung
Angebote für den Publikumsverkehr ausschlleßllch ftir Gelmpfte und Genesene

(Zurel€-ZugBngsmodell)

(1) Soweit in dieser Verordnung vorgesehen ist, dass für den Betrieb von für den Publikumsverkehr geöffneten Einrichtungen,

Gewerbebetrieben, Geschäftsräumen, Gaststätten, Beherbergungsbetrieben oder Ladenlokalen oder für sonstige Angebote mit
Publikumsverkehr Freistellungen von den Vorgaben dieser Verordnung erlangt werden können, wenn gewährleistet ist, dass bei
dem Betrieb, der Veranstaltung oder dem Angebot ausschließlich Personen anwesend sind, die über einen Coronavirus-
lmpfnachweis nach S 2 Absatz 5 oder einen Genesenennachweis nach I 2 Absatz 6 verfügen oder das 18. lebensjahr noch nicht
vollendet haben (Zwei-G-Zugangsmodell), gelten hierfür die folgenden Vorgaben:

1. das Betreten des Betriebs, der Einrichtung oder des Veranstaltungsortes beziehungsweise die lnanspruchnahme des
Angebotes ist nur nach Vorlage eines Coronavirus-lmpfnachweis nach $ 2 Absatz 5, nach Vorlage eines
Genesenennachweises nach S 2 Absatz 6 jeweils in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweises oder nach
Vorlage eines amtlichen tichtbildausweises, aus dem die Nichwollendung des 18. lebensjahres folgt, gestattet,

der Nachweis nach Nummer 1 ist vor dem Betreten des Betriebs, der Einrichtung oder des Veranstaltungsortes
beziehungsweise der lnanspruchnahme des Angebotes der Betreiberin oder dem Betreiber, der Veranstalterin oder dem

Veranstalter oder der Dienstleistungserbringerin oder dem Dienstleistungserbringer sowie auf Verlangen der zuständigen

Behörde vonuzei8en,

die Nachweispflicht nach Nummer 1 gilt auch für die im Betrieb, in der Einrichtung oder bei der Veranstaltung
beschäftigten oder sonst tätigen Personen, die sich mit Kundinnen und Kunden, Besucherinnen und Eesuchern, Gästen,
Veranstaltungsteilnehmerinnen und Veranstaltungsteilnehmern oder sonstigen Personen, die das jeweilige Angebot in
Anspruch nehmen, in denselben Räumlichkeiten oder räumlichen Bereichen aufhalten,

die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber, die Betreiberin oder der Betreiber, die Veranstalterin oder der
Veranstalter oder die Dienstleistungserbringerin oder der Dienstleistungserbringer hat durch eine wirksame
Zugangskontrolle zu gewährleisten, dass die Vorgaben nach den Nummern 1 bis 3 eingehalten werden; hierbei ist die
Erfüllung der Vorgaben personenbezogen zu prüfen,

die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber, die Betreiberin oder der Betreiber, die Veranstalterin oder der
Veranstalter oder die Dienstleistungserbringerin oder der Dienstleistungserbringer hat in geeigneter, deutlich
erkennbarer Weise darauf hinzuweisen, dass sich das Angebot ausschließlich an Personen nach Nummer 1 richtet, und

die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber, die Betreiberin oder der Betreiber, die Veranstalterin oder der
Veranstalter oder die Dienstleistungserbringerin oder der Dienstleistungserbringer hat der zuständigen Behörden vorab
anzuzeigen, dass sich das jeweilige Angebot ausschließlich an Personen nach Nummer 1 richteL und hierbei die
Einhaltung der Vorgaben nach den Nummern 1 bis 5 zu versichern; die Anzeige ist elektronisch über die lnternetseite
http:/,/www.hamburg.de,/Zwei-G-Zugangsmodell-Anzeige/ zu übermitteln; ein Betrieb im Zwei€-Zugangsmodell ist erst
nach Übermittlung der Anzeige gestattet.

Die Verpflichtungen nach Satz 1 Nummern 1, 2 und 4 sollen in der Regel dadurch erfüllt werden, dass eine geeignete

Anwendungssoftware verwendet wird, mittels derer der Coronavirus-lmpfnachweis von der vorlagepflichtigen Person
programmgestützt in Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis nachgewiesen sowie programmgestlitzt von der zur
Zugangskontrolle verpflichteten Person überprüft wird; es wird empfohlen, für die Zugangskontrolle die hierfür vom Robert Koch-
lnstitut herausgegebene Anwendungssoftware CovPassCheck zu verwenden.

(2) Die zuständige Behörde kann der Betriebsinhaberin oder dem Betriebsinhaber, der Betreiberin oder dem Betreiber, der
Veranstalterin oder dern Veranstalter oder der Dienstleistungserbringerin oder dem Dienstleistungserbringer im Falle eines
Verstoßes gegen die Vorgaben dieser Verordnung vorübergehend oder dauerhaft untersageo die für den Publikumsverkehr
geöffnete Einrichtung, den Gewerbebetrieb, den Geschäftsräumen, die Gaststätte, den Beherbergungsbetrieb oder das
Ladenlokal oder das sonstige Angebot mit Publikumsverkehr nach dem ZweFG-Zugangsmodell zu betreiben.
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