
Eine Öffnung dieser genannten Einrichtungen erfolgt unter Auflagen zur Hygiene  

(z.B. Bereitstellung von Desinfektionsmittel) und zur Steuerung des Zutritts, um 

Warteschlangen zu vermeiden (z.B. Einlasskontrollen). Dienstleister und 

Handwerker können weiterhin ihre Tätigkeit ausüben, sofern sie die erforderlichen 

Schutzmaßnahmen gewährleisten können. Alle Einrichtungen des 

Gesundheitswesens bleiben unter Beachtung der hygienischen Anforderungen 

geöffnet.  Jeder der oben genannten Betriebe hat sicherzustellen, dass alle 

machbaren Hygienemaßnahmen durchgeführt werden. Hierzu sind ggf. 

Einlasskontrollen erforderlich sowie ausreichende Abstände (mind. 1,50 m) zur 

Vermeidung von Schlangen- und Pulk-Bildung einzuhalten. Es muss gewährleitet 

sein, dass für die Mitarbeiter ausreichend Gelegenheit zum Händewaschen und 

Desinfizieren besteht.  Die Kunden sind auf die Nutzung der bargeld- bzw. 

kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten hinzuweisen.   

Im Kassenbereich sind an jeder Kasse Hinweise auszuhängen, die auf den 

erforderlichen Abstand zu Mitkunden oder den Verkäuferinnen und Verkäufern 

hinweisen.  

Soweit erforderlich sind Markierungen im Bereich der Kassenschlangen 

anzubringen, um den Mindestabstand zwischen den Kunden sicherzustellen. Bei 

großen Kundenansammlungen ist das Geschäft erforderlichenfalls vorübergehend 

zu schließen, um große Warteschlangen vor den Kassen zu vermeiden. Sollte sich 

daraufhin ein Pulk vor der Eingangstüre bilden, sind die Kunden darauf 

hinzuweisen, diesen aufzulösen.  

Im Bereich Obst und Gemüse sowie der Backwaren sind zusätzliche Hinweise zur 

Benutzung von Handschuhen und/oder Zangen auszuhängen. Einweghandschuhe 

und Zangen sind in ausreichender Zahl vorzuhalten.  

An den Kassen sind geeignete Spuckschutzeinrichtungen anzubringen oder 

andere geeignete Maßnahmen zum Schutz der Kassiererinnen und Kassierer zu 

treffen.   

Die Maßnahmen sind dem jeweiligen Betrieb und der Betriebsgröße anzupassen. 

Sind diese Maßnahmen in dem Betrieb nicht mögliche sein, ist der Betrieb zu 

schließen.  

  

3. Der Zugang zu Mensen und Hotels ist zu beschränken und nur unter der Auflage 

zulässig, dass Hygienevorschriften eingehalten und Hinweise ausgehängt werden, 

dass die Besucherzahl reglementiert wird und Abstände zwischen den Tischen 

mindestens 2 Meter betragen. An jedem Tisch dürfen maximal 4 Personen sitzen. 

In Hotels bzw. deren Gasträumen dürfen nur die dort zulässigerweise 

übernachtenden Personen nach Nr. 4 (nicht touristisch) bewirtet werden.  

  

4. Übernachtungsangebote im Hotelgewerbe sowie bei Ferienwohnungen sind nur zu 

notwendigen und ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken zulässig. Gleiches 

gilt für Camping- und Wohnmobilstellplätze.  

 


