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Medizinische Fragen 
Nr. Frage Antwort 

1 Es wird immer wieder über 
Risikogruppen gesprochen – wer genau 
gehört dazu? 

Es handelt sich hierbei um Menschen, bei denen im Falle einer Infizierung ein schwieriger bis hin zu einem 
lebensbedrohlichen Krankheitsverlauf eintreten kann. Hierzu gehören: 

 ältere Personen (mit stetig steigendem Risiko für einen schweren Verlauf ab etwa 50–60 Jahren) 

 Personen mit bestimmten Vorerkrankungen:  
o des Herzens (z.B. koronare Herzerkrankung),  
o der Lunge (z.B. Asthma, chronische Bronchitis),  
o Patienten mit chronischen Lebererkrankungen,  
o Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit),  
o Patienten mit einer Krebserkrankung.  

Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche 
einhergeht oder durch Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr schwächen, wie z.B. Cortison). 
 
 

2 
 
 

Ich befinde mich in Quarantäne, darf sich 
mein enger Familienangehöriger im 
Wartebereich einer Arztpraxis 
aufhalten? 

Nein, man muss sich mit dem Hausarzt in Verbindung setzen und ggf. eine gesonderte Sprechstunde 
wahrnehmen. 

3 Ich habe einen engen 
Familienangehörigen mit Symptomen, 
was muss ich tun? 

Mit dem Hausarzt telefonisch in Verbindung setzen, der veranlasst die nötigen Maßnahmen. 

4 Ich bin Risikopatient. Muss ich weiterhin 
zur Arbeit? 

Grundsätzlich ja, der Hausarzt sollte kontaktiert werden. 

5 Was kann ich tun, um mich vor COVID zu 
schützen? 

Hände waschen, soziale Kontakte vermeiden, Desinfektionsmittel nutzen, öffentliche Plätze meiden 

6 Ist die Hausfrühförderung von Kindern 
noch zulässig?  

Die Frühförderung ist als Dienstleistung unter Einhaltung der Hygieneregeln bei der Familie zu Hause zulässig. Der 
Mindestabstand von 1,5 Metern von der Fachkraft zur Familie ist zwingend einzuhalten.  

7 Darf ich zur Kur fahren? Ja, dies ist gestattet. 
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Medizinische Fragen 
Nr. Frage Antwort 

8 Wird das Tragen von Handschuhen 
empfohlen? 
Unter welchen Umständen trifft das zu 
und unter welchen Umständen nicht? 

Das Tragen von Handschuhen aufgrund der Corona-Pandemie kann nicht empfohlen werden.  
Denn auch auf der Oberfläche der Handschuhe sammeln sich Keime, in kurzer Zeit sind sie - wie die eigene Haut - 
von einem Rasen aus Viren und Bakterien bedeckt. 
Die (gesunde) Haut stellt bereits eine ausreichende Barriere gegen das Corona-Virus dar, der Erreger kann auf 
diesem Wege nicht in den Körper eindringen.  
Allenfalls beim reflexartigen Fassen ins Gesicht kann das Virus eine Chance bekommen, aufgenommen zu werden.  
Und das passiert auch, wenn man Handschuhe trägt, die ja nun einmal auch von Mikroorganismen überzogen 
sind.  

9 Muss ich einen Mundschutz tragen? Besucherinnen und Besucher von Einzelhandelsgeschäften, Wochenmärkten sowie Personen, die als Flug- oder 
Fahrgast ein Verkehrsmittel des Personenverkehrs und die hierzu gehörenden Einrichtungen (wie zum Beispiel 
Haltestellen und Aufenthaltsbereiche am Gleis) nutzen, sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist insbesondere jede textile Barriere, die aufgrund ihrer Beschaffenheit geeignet 
ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen und Aussprache zu 
verringern, unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie. Geeignet sind neben 
handelsüblichen Masken auch Schals, Tücher, Buffs, aus Baumwolle oder anderem geeignetem Material selbst 
hergestellte Masken oder ähnliches. Die Pflicht zum Maskentragen entfällt nur für Kinder unter sechs Jahren und 
wenn es einer Person wegen einer Vorerkrankung medizinisch nicht zumutbar ist, eine solche Maske zu tragen. 
Private PKW sowie private und gewerbliche LKW sind keine Verkehrsmittel des Personenverkehrs. Weitere Infos 
dazu gibt es auch auf der Seite des Sozialministeriums. 
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Medizinische Fragen 
Nr. Frage Antwort 

10 Was sind „Anforderungen der Hygiene“ 
für Betreiberinnen und Betreiber von 
Verkaufsstellen und Ladengeschäften im 
Sinne des § 8 der Corona-Verordnung? 

Das Corona-Virus wird aerogen, d. h. durch kleine, luftgetragene Flüssigkeitströpfchen, wie sie beim Sprechen, 
insbesondere aber beim Niesen und Husten freigesetzt werden, übertragen.  
Durch Abstandhalten kann dieser Übertragungsweg unterbunden oder zumindest erschwert werden, so dass dies 
die wichtigste Maßnahme ist, die durch organisatorische/bauliche Vorkehrungen gewährleistet werden muss.  
 
Die durch die Verkaufsfläche bestimmte maximale Kundenzahl im Geschäft muss bspw. durch 
Einkaufswagenpflicht und begrenzte Zahl von Einkaufswagen gesteuert werden. Wo es keine Einkaufswagen gibt, 
kann die Steuerung mit der Bekanntgabe der max. Anzahl von gleichzeitig im Geschäft anwesenden Kunden am 
Eingang und der Kontrolle durch eigenes Personal erfolgen. 
Der Mindestabstand von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch ist in jeder Situation zu wahren. Dies bedeutet 
beispielsweise, dass Mitarbeiter leider auch nicht beim Einladen von Ware helfen dürfen. 
Auch den Mitarbeiter muss die Möglichkeit gegeben werden, die entsprechenden Abstände zueinander 
einzuhalten. 
 
Die Entstehung von Warteschlangen muss unterbunden werden. In sensiblen Wartebereichen vor Kassen, 
Regalen sollten prägnant 1,5 m-Abstandslinien bzw. -bereiche auf dem Fußboden abgeklebt werden. 
Kassenplätze sollten mit Acrylglasscheiben oder mit durchsichtigen Folien geschützt werden.  
Die Möglichkeit einer kontaktlosen Bezahlung sollte eröffnet werden.  
Das Personal kann Einweghandschuhe tragen, wichtig ist dann aber ein regelmäßiger Wechsel, je nach 
Beanspruchung. Regelmäßiges gründliches Waschen der Hände (mindestens 20 Sekunden lang mit Wasser und 
Seife) darf beim Personal dadurch aber nicht vernachlässigt werden. Zu empfehlen ist auch das Tragen von 
Mundschutz. Ggf. kann auch für Kunden Mundschutz zur Verfügung gestellt werden. 
Regelmäßige Reinigung von Flächen, die von einer Vielzahl von Personen berührt werden (Griffe von 
Einkaufswagen und -körben). In Abständen kann hier auch eine Desinfektion mit handelsüblichem 
Flächendesinfektionsmittel sinnvoll sein (auch wenn dies nicht der vorrangige Übertragungsweg des Virus ist).  
Am Eingang der Verkaufsstelle/des Ladenlokals sollten die o.a. Hygieneregeln klar und deutlich ausgehängt 
werden. Auch auf Maßnahmen der persönlichen Hygiene kann hier nochmals hingewiesen werden (Halten Sie 
beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand – drehen Sie sich am besten weg.  Niesen Sie in die Armbeuge 
oder in ein Papiertaschentuch, das Sie danach entsorgen. Vermeiden Sie Berührungen, wenn Sie andere 
Menschen begrüßen.   
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Medizinische Fragen 
Nr. Frage Antwort 

11 Was umfassen Kontaktdaten zur 
Nachverfolgung einer möglichen 
Infektionskette? 

Soweit Kontaktdaten zu erheben sind, müssen diese den Vornamen, den Familiennamen, die vollständige 
Anschrift und eine Telefonnummer der betreffenden Person umfassen. Die Kontaktdaten sind von der Person, die 
sie erhebt, für die Dauer von drei Wochen nach dem letzten Kontakt mit der betreffenden Person aufzubewahren 
und dem Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. Spätestens einen Monat nach dem letzten Kontakt mit der 
betreffenden Person sind die Daten zu löschen. 
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Gewerbe 

Nr. Frage Antwort 

1 Sind Einzelhandelsgeschäfte geöffnet? Alle Geschäfte des Einzelhandels sind geöffnet. Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand 
von mindestens 1,5 Metern zwischen den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass 
sich nur so viele Kundinnen und Kunden in den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter 
Verkaufsfläche je anwesende Person gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der 
Baunutzungsverordnung. Die Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den 
Verkaufsflächen steuern, Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

2 Sind Einkaufscenter geöffnet? Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den 
Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele Kundinnen und Kunden in 
den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter Verkaufsfläche je anwesende Person 
gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der Baunutzungsverordnung. Die 
Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den Verkaufsflächen steuern, 
Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. In den 
Einkaufscentern dürfen keine Getränke und Speisen zum Verzehr vor Ort angeboten werden.  

3 Sind Outlet-Center wieder geöffnet?  Geöffnet, siehe Nr. 2. 

4 Sind Wochenmärkte zulässig? Wochenmärkte sind zulässig. Die Betreiberinnen und Betreiber der Verkaufsstände sind verpflichtet einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung für Kundinnen und Kunden ist verpflichtend. 

5 Ist der Spargelverkauf zulässig? Zulässig. Die Betreiberinnen und Betreiber der Verkaufsstände sind verpflichtet einen Mindestabstand von 1,5 
Metern zwischen den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Die allgemeine Hygiene ist zu beachten, es darf kein 
Verzehr vor Ort erfolgen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Kundinnen und Kunden ist verpflichtend. 

6 Ist der landwirtschaftliche Direktverkauf, 
Hofläden zulässig? 

Zulässig. Ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Kundinnen und Kunden ist sicherzustellen und durchschnittlich 
sind 10 Quadratmeter je anwesende Person im Verkaufsraum zu gewährleisten. Die Betreiberinnen und Betreiber 
haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den Verkaufsstellen steuern, Warteschlangen vermeiden und die 
Anforderungen der Hygiene gewährleisten. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Kundinnen und Kunden 
ist verpflichtend. 

7 Ist privater Brennholzverkauf (Bestellung 
und Auslieferung) zulässig? 

Zulässig. 

8 Sind Spezialmärkte (Flohmärkte) 
zulässig? 

Nein, diese sind geschlossen. 
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Gewerbe 

Nr. Frage Antwort 

9 Ist der Großhandel geöffnet? Der Großhandel ist geöffnet. Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens 1,5 
Metern zwischen den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele 
Kundinnen und Kunden in den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter Verkaufsfläche je 
anwesende Person gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der 
Baunutzungsverordnung. Die Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den 
Verkaufsflächen steuern, Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

10 Fischverkauf: Kunden dürfen ihren Fisch 
selbst im Teich des Inhabers fangen. 
Erlaubt? 

Ja, fällt unter Nahrungsmittelbeschaffung. Mindestabstand ist einzuhalten. 

11 Sind Bau- und Gartenbaumärkte 
geöffnet? 

Bau- und Gartenbaumärkte sind geöffnet. Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwischen den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass sich 
nur so viele Kundinnen und Kunden in den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter 
Verkaufsfläche je anwesende Person gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der 
Baunutzungsverordnung. Die Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den 
Verkaufsflächen steuern, Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

12 Ist der Holzhandel geöffnet? Der Holzhandel ist geöffnet Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens 1,5 
Metern zwischen den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele 
Kundinnen und Kunden in den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter Verkaufsfläche je 
anwesende Person gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der 
Baunutzungsverordnung. Die Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den 
Verkaufsflächen steuern, Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

13 Sind Geschäfte des Landhandels mit 
Dünger, Pflanzenschutz, Saatgut, 
landwirtschaftlichen Maschinen, 
Ersatzteile usw. geöffnet? 

Diese Geschäfte sind geöffnet. Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens 
1,5 Metern zwischen den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele 
Kundinnen und Kunden in den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter Verkaufsfläche je 
anwesende Person gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der 
Baunutzungsverordnung. Die Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den 
Verkaufsflächen steuern, Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
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Nr. Frage Antwort 

14 Sind Blumenläden geöffnet? Blumenläden sind geöffnet. Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens 1,5 
Metern zwischen den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele 
Kundinnen und Kunden in den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter Verkaufsfläche je 
anwesende Person gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der 
Baunutzungsverordnung. Die Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den 
Verkaufsflächen steuern, Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

15 Sind Tierbedarfshandel geöffnet? Tierbedarfshandel sind geöffnet. Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens 
1,5 Metern zwischen den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele 
Kundinnen und Kunden in den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter Verkaufsfläche je 
anwesende Person gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der 
Baunutzungsverordnung. Die Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den 
Verkaufsflächen steuern, Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

16 Haben die Tierärzte geöffnet? Tierärzte haben geöffnet. 

17 Ist der Versandhandel zulässig? Versandhandel sind geöffnet. Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens 
1,5 Metern zwischen den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele 
Kundinnen und Kunden in den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter Verkaufsfläche je 
anwesende Person gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der 
Baunutzungsverordnung. Die Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den 
Verkaufsflächen steuern, Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

18 Sind Apotheken, Drogerien, 
Sanitätshäuser geöffnet? 

Apotheken, Drogerien und Sanitätshäuser sind geöffnet.  
 

19 Sind Banken sowie Sparkassen und 
Geldautomaten geöffnet? 

Geöffnet. Ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Kundinnen und Kunden ist sicherzustellen und durchschnittlich 
sind 10 Quadratmeter je anwesende Person im Verkaufsraum zu gewährleisten. Die Betreiberinnen und Betreiber 
haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den Verkaufsstellen steuern, Warteschlangen vermeiden und die 
Anforderungen der Hygiene gewährleisten. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Kundinnen und Kunden 
ist nicht verpflichtend. 
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20 Sind Poststellen, DHL, Hermes, GLS, DPD, 
UPS etc. (inkl. Paketstationen) geöffnet? 

Geöffnet. Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen 
den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele Kundinnen und Kunden 
in den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter Verkaufsfläche je anwesende Person 
gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der Baunutzungsverordnung. Die 
Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den Verkaufsflächen steuern, 
Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

21 Sind Telefonshops/Handyläden 
geöffnet? 

Geöffnet. Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen 
den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele Kundinnen und Kunden 
in den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter Verkaufsfläche je anwesende Person 
gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der Baunutzungsverordnung. Die 
Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den Verkaufsflächen steuern, 
Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

22 Sind Versicherungsunternehmen 
geöffnet? 

Geöffnet. Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen 
den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele Kundinnen und Kunden 
in den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter Verkaufsfläche je anwesende Person 
gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der Baunutzungsverordnung. Die 
Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den Verkaufsflächen steuern, 
Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

23 Haben Reisebüros geöffnet? Geöffnet. Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen 
den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele Kundinnen und Kunden 
in den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter Verkaufsfläche je anwesende Person 
gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der Baunutzungsverordnung. Die 
Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den Verkaufsflächen steuern, 
Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
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24 Ist der Zeitungsverkauf zulässig? Zulässig. Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen 
den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele Kundinnen und Kunden 
in den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter Verkaufsfläche je anwesende Person 
gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der Baunutzungsverordnung. Die 
Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den Verkaufsflächen steuern, 
Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

25 Haben Optiker und Hörgeräte-Akustiker 
geöffnet? 

Geöffnet.  
 

26 Sind Reinigungen und Waschsalons 
geöffnet? 

Geöffnet. Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen 
den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele Kundinnen und Kunden 
in den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter Verkaufsfläche je anwesende Person 
gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der Baunutzungsverordnung. Die 
Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den Verkaufsflächen steuern, 
Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

27 Sind Autowaschanlagen geöffnet?  Die Nutzung von Autowaschanlagen ist zulässig.  

28 Sind betriebliche Tätigkeiten bei 
geschlossenen Läden, z.B. 
Ladenrenovierung, 
Vorbereitungsarbeiten für die 
Wiedereröffnung, Inventur zulässig? 

Zulässig. 
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29 Haben Restaurationsbetriebe, 
insbesondere Restaurants, Gaststätten, 
Cafés allein oder in Verbindung mit 
anderen Einrichtungen geöffnet? 

Restaurationsbetriebe, insbesondere Restaurants, Gaststätten, Biergärten im Freien, Cafés, allein oder in 
Verbindung mit anderen Einrichtungen, und Kantinen dürfen betrieben werden, wenn die Betreiberin oder der 
Betreiber der Einrichtung Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen sowie 
Hygienemaßnahmen getroffen hat, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu 
vermindern. Der Betrieb von Gaststätten in Gebäuden, bei denen der Schankwirtschaftsbetrieb den 
Speisewirtschaftsbetrieb deutlich überwiegt wie zum Beispiel Kneipen, Bars und ähnliche Betriebe ist verboten. Ein 
Angebot in Buffetform ist nicht zulässig. Die Betreiberin oder der Betreiber der entsprechenden Einrichtung hat 
sicherzustellen, dass die Plätze für die Gäste so angeordnet sind, dass ein Abstand von mindestens 2 Metern 
zwischen den Tischen gewährleistet ist, und jeder Gast zu jedem anderen Gast, soweit dieser nicht zum eigenen 
oder einem weiteren Hausstand gehört, jederzeit einen Abstand von mindestens 1,5 Metern einhält; insgesamt 
dürfen nicht mehr als die Hälfte der zugelassenen Plätze für die Gäste gleichzeitig belegt werden. Die Betreiberin 
oder der Betreiber hat zudem sicherzustellen, dass die jeweils dienstleistende Person während der Arbeit eine 
Mund-Nasen-Bedeckung trägt und für den Gast die Möglichkeit der Handdesinfektion besteht. Die Betreiberin oder 
der Betreiber hat den Namen und die Kontaktdaten jedes Gastes sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens 
der Einrichtung mit dessen Einverständnis zu dokumentieren und drei Wochen aufzubewahren, damit eine etwaige 
Infektionskette nachvollzogen werden kann; ein Gast darf nur bedient werden, wenn er mit der Dokumentation 
einverstanden ist. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist sind die Kontaktdaten zu löschen. 
 
Zudem ist ein Außerhausverkauf und die Belieferung zur Ernährungsversorgung zulässig, wenn der Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten wird. Die allgemeine Hygiene ist zu beachten. 

30 Sind Mensen geöffnet? Mensen dürfen erst nach Zustimmung des Gesundheitsamtes betrieben werden, wenn auf der Grundlage eines 
Hygienekonzepts der Betreiberin oder des Betreibers sichergestellt ist, dass die Gefahr einer Infektion mit dem 
Coronavirus erheblich vermindert ist. 

31 Sind nicht öffentliche Betriebskantinen 
geöffnet? 

Betriebskantinen können ausschließlich zur Versorgung der Beschäftigten geöffnet sein. Vorkehrung zur Hygiene, 
zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands 
von 1,5 Metern sind zu treffen. 

32 Sind Imbisswagen geöffnet? Imbisswagen haben geöffnet. Es gelten die Einschränkungen für Restaurationsbetriebe, siehe Nr. 29. Zudem ist ein 
Außerhausverkauf und die Belieferung zur Ernährungsversorgung zulässig, wenn der Mindestabstand von 1,5 
Metern eingehalten wird. Die allgemeine Hygiene ist zu beachten.  

33 Haben Imbisse in Tankstellen geöffnet? Imbisse in Tankstellen haben geöffnet. Es gelten die Einschränkungen für Restaurationsbetriebe, siehe Nr. 29. 
Zudem ist ein Außerhausverkauf und die Belieferung zur Ernährungsversorgung zulässig, wenn der Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten wird. Die allgemeine Hygiene ist zu beachten.  
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34 Haben Eiscafés geöffnet? Eiscafés haben geöffnet. Es gelten die Einschränkungen für Restaurationsbetriebe, siehe Nr. 29. Zudem ist ein 
Außerhausverkauf und die Belieferung zur Ernährungsversorgung zulässig, wenn der Mindestabstand von 1,5 
Metern eingehalten wird. Die allgemeine Hygiene ist zu beachten.  

35 Ist die Nutzung eines 
Restaurationsbetrieb in einer 
Vereinseinrichtung, insbesondere einer 
Vereinsgaststätte, zulässig? 

Die ausschließliche gastronomische Nutzung eines Restaurationsbetriebs in einer Vereinseinrichtung, insbesondere 
einer Vereinsgaststätte, ist zulässig. Es gelten die Voraussetzungen der Nr. 29. 

36 Was ist überhaupt ein 
Außerhausverkauf? 

Im Rahmen des Außerhausverkaufs nimmt der Kunde die für den Transport eingepackte Speise an der 
Tür/außerhalb der Verkaufsstelle entgegen und bezahlt die Ware. 

37 Haben Bars, Clubs, Diskotheken und 
ähnliche Einrichtungen geöffnet? 

Geschlossen. 

38 Sind Spielbanken, Spielhallen, Casinos,  
und ähnliche Einrichtung geöffnet? 

Geschlossen. 

39 Sind Wettannahmestellen, 
Lottoannahmestellen geöffnet? 

Geschlossen, nur Lottoannahmestellen in Verkaufsstellen der Verordnung sind geöffnet. 

40 Haben Prostitutionsstätten, Bordelle, 
auch mobile Prostitutionsstätten und 
ähnliche Einrichtungen geöffnet? 

Geschlossen. 
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41 Sind Fahrschulen, 
Fahrlehrerausbildungsstätten und 
anerkannte Aus- und 
Weiterbildungsstätten nach dem 
Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz 
sowie Aus- und 
Weiterbildungsbildungsstätten für 
Triebfahrzeugführer und anderes 
Personal im Bereich der Eisen- und 
Straßenbahnen geöffnet? 

Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätten, Flugschulen und anerkannte Aus- und Weiterbildungsstätten nach dem 
Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz sowie Aus- und Weiterbildungsbildungsstätten für Triebfahrzeugführer und 
anderes Personal im Bereich der Eisen- und Straßenbahnen dürfen besucht werden, wenn sichergestellt ist, dass 
jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand 
von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, einhält. Die 
Betreiberin oder der Betreiber einer entsprechenden Einrichtung ist darüber hinaus verpflichtet, 
Hygienemaßnahmen zu treffen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu vermindern, 
die Namen, Vornamen und Kontaktdaten der am Unterricht oder an der Vorbereitung und Durchführung der 
Prüfung teilnehmenden Personen mit deren Einverständnis zu dokumentieren sowie Möglichkeiten der 
Desinfektion zu gewährleisten. Eine Person darf am Unterricht oder einer Prüfung nur teilnehmen, wenn sie mit 
der Dokumentation einverstanden ist. Die Dokumentation ist drei Wochen lang nach Abschluss des 
Bildungsangebotes oder der Prüfung aufzubewahren sowie dem Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. Eine 
Unterschreitung des Abstands von 1,5 Metern zwischen Personen ist zulässig, soweit dies für die Durchführung des 
praktischen Unterrichts zwischen einer unterrichteten Person und einem Mitglied des Lehrpersonals oder im Fall 
der praktischen Prüfung zwischen einem Prüfling, einem Mitglied des Lehrpersonals und dem Prüfungspersonal 
erforderlich ist. Während des Unterrichts in einem Fahrzeug haben die Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Nach jedem praktischen Unterricht und jeder praktischen Prüfung sind geeignete Hygienemaßnahmen 
durchzuführen. 

42 Darf kosmetische und/oder medizinische 
Fußpflege durchgeführt werden? Darf ein 
Pediküre-Studio öffnen? 

Ja, aber das Erbringen von Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch 
nicht eingehalten werden kann, ist nur erlaubt, wenn Hygienemaßnahmen getroffen werden, die geeignet sind, die 
Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu vermindern. Betreiberinnen und Betreiber eines Pediküre-Studios 
dürfen ebenfalls Dienstleistungen unter Beachtung von Hygieneregeln selbst erbringen oder erbringen lassen, 
wenn ein Abstand zwischen den Kundinnen und Kunden von mindestens 1,5 Metern gewährleistet ist, wenn die 
dienstleistende Person bei der Arbeit eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt und nach jeder Kundin und jedem Kunden 
eine Händedesinfektion durchführt. Jede Betreiberin und jeder Betreiber eines entsprechenden Betriebs hat den 
Namen und die Kontaktdaten der Kundin oder des Kunden sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des 
Geschäftes mit deren oder dessen Einverständnis zu dokumentieren und drei Wochen aufzubewahren, damit eine 
etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann; eine Kundin oder ein Kunde darf nur bedient werden, wenn 
sie oder er mit der Dokumentation einverstanden ist. Nach Ende der Aufbewahrungsfrist sind die Kontaktdaten zu 
löschen. 
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43 Sind Massagepraxen geöffnet? Ja, aber das Erbringen von Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch 
nicht eingehalten werden kann, ist nur erlaubt, wenn Hygienemaßnahmen getroffen werden, die geeignet sind, die 
Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu vermindern. Betreiberinnen und Betreiber einer Massagepraxis 
dürfen ebenfalls Dienstleistungen unter Beachtung von Hygieneregeln selbst erbringen oder erbringen lassen, 
wenn ein Abstand zwischen den Kundinnen und Kunden von mindestens 1,5 Metern gewährleistet ist, wenn die 
dienstleistende Person bei der Arbeit eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt und nach jeder Kundin und jedem Kunden 
eine Händedesinfektion durchführt. Jede Betreiberin und jeder Betreiber eines entsprechenden Betriebs hat den 
Namen und die Kontaktdaten der Kundin oder des Kunden sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des 
Geschäftes mit deren oder dessen Einverständnis zu dokumentieren und drei Wochen aufzubewahren, damit eine 
etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann; eine Kundin oder ein Kunde darf nur bedient werden, wenn 
sie oder er mit der Dokumentation einverstanden ist. Nach Ende der Aufbewahrungsfrist sind die Kontaktdaten zu 
löschen. 

44 Dürfen Physiotherapeutinnen und 
Physiotherapeuten/ Ergotherapeutinnen 
und Ergotherapeuten/ Osteopathinnen 
und Osteopathen Leistungen erbringen? 

Ja. 

45 Dürfen Heilpraktikerinnen und 
Heilpraktiker/Chiropraktikerinnen und 
Chiropraktiker praktizieren? 

Die Inanspruchnahme ambulanter und stationärer medizinischer, zahnmedizinischer, psychotherapeutischer und 
heilberuflicher Versorgungsleistungen wie Arztbesuche und medizinischer Behandlungen ist zulässig. In diese 
Regelung eingeschlossen ist die heilkundliche Tätigkeit aufgrund einer Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz und 
somit von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern.  
 
  

46 Haben Maniküre-Studios geöffnet? Ja, aber das Erbringen von Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch 
nicht eingehalten werden kann, ist nur erlaubt, wenn Hygienemaßnahmen getroffen werden, die geeignet sind, die 
Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu vermindern. Betreiberinnen und Betreiber eines Maniküre-Studios 
dürfen ebenfalls Dienstleistungen unter Beachtung von Hygieneregeln selbst erbringen oder erbringen lassen, 
wenn ein Abstand zwischen den Kundinnen und Kunden von mindestens 1,5 Metern gewährleistet ist, wenn die 
dienstleistende Person bei der Arbeit eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt und nach jeder Kundin und jedem Kunden 
eine Händedesinfektion durchführt. Jede Betreiberin und jeder Betreiber eines entsprechenden Betriebs hat den 
Namen und die Kontaktdaten der Kundin oder des Kunden sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des 
Geschäftes mit deren oder dessen Einverständnis zu dokumentieren und drei Wochen aufzubewahren, damit eine 
etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann; eine Kundin oder ein Kunde darf nur bedient werden, wenn 
sie oder er mit der Dokumentation einverstanden ist. Nach Ende der Aufbewahrungsfrist sind die Kontaktdaten zu 
löschen. 
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47 Sind Tattoo Studios geöffnet? Geschlossen. 

48 Haben Frisörsalons geöffnet? Ja, aber das Erbringen von Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch 
nicht eingehalten werden kann, ist nur erlaubt, wenn Hygienemaßnahmen getroffen werden, die geeignet sind, die 
Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu vermindern. Frisörinnen und Frisöre dürfen ebenfalls 
Dienstleistungen unter Beachtung von Hygieneregeln selbst erbringen oder erbringen lassen, wenn ein Abstand 
zwischen den Kundinnen und Kunden von mindestens 1,5 Metern gewährleistet ist, wenn die dienstleistende 
Person bei der Arbeit eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt und nach jeder Kundin und jedem Kunden eine 
Händedesinfektion durchführt. Jede Betreiberin und jeder Betreiber eines entsprechenden Betriebs hat den Namen 
und die Kontaktdaten der Kundin oder des Kunden sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des 
Geschäftes mit deren oder dessen Einverständnis zu dokumentieren und drei Wochen aufzubewahren, damit eine 
etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann; eine Kundin oder ein Kunde darf nur bedient werden, wenn 
sie oder er mit der Dokumentation einverstanden ist. Nach Ende der Aufbewahrungsfrist sind die Kontaktdaten zu 
löschen. 

49 Sind Kosmetikstudios geöffnet? Ja, aber das Erbringen von Dienstleistungen, bei denen der Mindestabstand von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch 
nicht eingehalten werden kann, ist nur erlaubt, wenn Hygienemaßnahmen getroffen werden, die geeignet sind, die 
Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu vermindern. Betreiberinnen und Betreiber eines Kosmetikstudios 
dürfen ebenfalls Dienstleistungen unter Beachtung von Hygieneregeln selbst erbringen oder erbringen lassen, 
wenn ein Abstand zwischen den Kundinnen und Kunden von mindestens 1,5 Metern gewährleistet ist, wenn die 
dienstleistende Person bei der Arbeit eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt und nach jeder Kundin und jedem Kunden 
eine Händedesinfektion durchführt. Jede Betreiberin und jeder Betreiber eines entsprechenden Betriebs hat den 
Namen und die Kontaktdaten der Kundin oder des Kunden sowie den Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des 
Geschäftes mit deren oder dessen Einverständnis zu dokumentieren und drei Wochen aufzubewahren, damit eine 
etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann; eine Kundin oder ein Kunde darf nur bedient werden, wenn 
sie oder er mit der Dokumentation einverstanden ist. Nach Ende der Aufbewahrungsfrist sind die Kontaktdaten zu 
löschen. 

50 Sind Hundeschulen/Hundetrainings 
geöffnet/zulässig? 

Hier wird eine Dienstleistung erbracht. Diese darf weiterhin erbracht werden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 
Metern von Mensch zu Mensch gewahrt wird. Zudem darf es zu keinen Ansammlungen von mehr als zwei Personen 
kommen; hiervon ausgenommen sind Zusammenkünfte von Angehörigen sowie von jeder Person mit Personen, die 
dem eigenen oder einem weiteren Hausstand angehören. Etwas anderes gilt für Hundesport (siehe Nr.51) 

51 Ist Hundesport zulässig? Hundesport (z.B. Agility, Frisbee) ist auf einem öffentlichen oder privaten Hundeplatz unter Wahrung des 
Abstandsgebots (2 Meter) zulässig. Die Anzahl der Teilnehmer ist nicht begrenzt. Hundesport ist hierbei von der 
klassischen Hundeschule abzugrenzen, in der die reine Hundeerziehung vermittelt wird. Für Hundeschulen gilt Nr. 
50. 
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52 Haben Hundefrisörsalons geöffnet? Hier wird eine Dienstleistung erbracht. Diese darf weiterhin erbracht werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 
Metern von Mensch zu Mensch eingehalten wird. Das Kontaktverbot muss ggf. durch eine Konzeptänderung zur 
Übergabe des Tieres sichergestellt werden. Die allgemeine Hygiene ist zu beachten. 

53 Sind Copy-Center geöffnet? Geöffnet. Die Betreiberinnen und Betreiber sind verpflichtet, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen 
den Kundinnen und Kunden sicherzustellen. Sie haben sicherzustellen, dass sich nur so viele Kundinnen und Kunden 
in den Verkaufsräumen befinden, dass durchschnittlich 10 Quadratmeter Verkaufsfläche je anwesende Person 
gewährleistet sind. Die Berechnung der Verkaufsfläche richtet sich nach der Baunutzungsverordnung. Die 
Betreiberinnen und Betreiber haben Vorkehrungen zu treffen, die den Zutritt zu den Verkaufsflächen steuern, 
Warteschlangen vermeiden und Anforderungen der Hygiene gewährleisten. 
Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden sind verpflichtet, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

54 Ist der Aufenthalt im Öffentlichen Raum 
zum Zweck der Berichterstattung durch 
Presse, Rundfunk, Film und andere 
Medien gestattet? 

Zulässig. 

55 Dürfen Tätigkeiten im Baugewerbe 
ausgeführt werden? 

Zulässig unter Beachtung der Abstandsregelungen und der allgemeinen Hygiene. 

56 Darf eine Änderungsschneiderei 
betrieben werden? 

Zulässig unter Beachtung der allgemeinen Hygiene. 

57 Sind Autovermietungen geöffnet? Geöffnet unter Beachtung der Abstandsregelungen und der allgemeinen Hygiene. 

58 Darf ich mit einem Taxi fahren? In der Öffentlichkeit (einschließlich des ÖPNV) ist – wo immer möglich- ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 
Personen einzuhalten. Bei der Beförderung mit einem Taxi oder einem Mietwagen gibt es keine Beschränkung auf 
eine Besetzung mit maximal 2 Personen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für Kundinnen und Kunden ist 
verpflichtend. 

59 Ist die Lieferung und Montage von 
Waren (z.B. bereits bestellte Küchen) 
zulässig? 

Zulässig. 

60 Sind Erntefelder zum Selberpflücken 
zulässig? 

Zulässig, da diese Felder zur unmittelbar notwendigen Lebensmittelgewinnung genutzt werden. 

61 Sind Hebammenleistungen zulässig? Hierunter fällt der jeweilige Leistungsanspruch auf Hebammenleistungen im Einzelfall. Geburtsvorbereitungskurse 
mit mehreren Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind weiterhin nicht mit persönlicher Anwesenheit zulässig 
(Online-Angebote sind selbstverständlich zulässig). 



Zur ersten Seite Stand: 11.05.2020 Seite 17 von 30 

Gewerbe 

Nr. Frage Antwort 

62 Darf ich Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte sowie Notarinnen und 
Notare aufsuchen? 

Die Inanspruchnahme der Tätigkeit und Leistungen von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen 
und Notare ist zulässig. 
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1 Ich bin selbstständig und habe keine 
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 
gezahlt – wer hilft mir nun? 

In diesem Fall wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail an das örtliche Jobcenter. 

2 Ich bin Unternehmer und möchte 
Fördermittel beantragen. Wo und wie 
kann ich diese beantragen? 

Die Fördermittel können zentral auf der Homepage der NBank beantragt werden. Einen Überblick sowie die 
Antragsformulare können unter diesem Link abgerufen werden: https://www.nbank.de/Blickpunkt/Uebersicht-der-
Hilfsprogramme/index.jsp. 
Auch das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung stellt auf seiner Homepage 
die wichtigsten Fragen zum Thema Corona und Unternehmen dar: 
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/coronavirus_informationen_fur_unternehmen/informationen-
zu-den-auswirkungen-des-coronavirus-185950.html. 

3 Muss ich als Unternehmer meine 
Steuern zu Corona-Zeiten regulär 
weiterzahlen? 

Die niedersächsischen Finanzämter stellen auf ihrer Homepage verschiedene Möglichkeiten für Steuererleichterungen 
dar: https://www.mf.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/niedersachsen-unterstutzt-durch-
corona-geschadigte-unternehmen-durch-steuerliche-massnahmen-186553.html. 
Ansprechpartner ist hier das jeweils zuständige Finanzamt. 

4 Ich verliere bald meinen Arbeitsplatz – 
was muss ich tun?  

Melden Sie sich umgehend telefonisch oder online arbeitsuchend. Die Arbeitsagentur unterstützt Sie bei der Suche 
nach einer neuen Beschäftigung und errechnet, ob Sie Anspruch auf finanzielle Leistungen haben. Hierzu gibt es 
nachstehende Rufnummer: 0800 4 55 55 00, oder Sie wählen gleich direkt die Nummer des örtlichen Jobcenters. 

5 Ist der Besuch von Behörden, 
Gerichten, anderen Hoheitsträgern 
sowie von anderen Stellen oder 
Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche 
Aufgaben wahrnehmen, zulässig? 

Ja. 
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1 Darf ich mich wenigstens mit meinen 
engsten zwei Freundinnen/Freunden 
draußen treffen? 

Nein! Alle Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als zwei Personen sind zu 
unterlassen und werden unterbunden. Von diesem Verbot wird nur Abstand genommen, wenn die teilnehmenden 
Personen: - Angehörige sind oder in dem eigenen Hausstand oder einem weiteren Hausstand leben- aus 
geschäftlichen, beruflichen oder dienstlichen sowie aus prüfungs- oder betreuungsrelevanten Gründen 
unmittelbar zusammenarbeiten müssen oder - bestimmungsgemäß zumindest kurzfristig zusammenkommen 
müssen (z.B. ÖPNV), -in Begleitung minderjähriger oder unterstützungsbedürftiger Personen sind oder - zu 
Blutspendendiensten und -terminen gehen.  

2 Wir haben einen Trauerfall in der Familie 
– wie können wir in dieser Zeit 
angemessen Abschied nehmen und die 
Beerdigung durchführen? 

Eine Trauerfeier bzw. Beerdigung darf und soll natürlich durchgeführt werden. Im Rahmen einer Beerdigung ist 
nach dem Gottesdienst oder einer ähnlichen Zeremonie die Teilnahme am letzten Gang zur Grab- oder 
Beisetzungsstelle und der dortige Aufenthalt auf den engsten Familien- und Freundeskreis, der höchsten 20 
Personen umfassen darf, beschränkt. Bitte beachten Sie auch bei diesem Anlass die Einhaltung des 
Mindestabstands. 

3 Ist die Begleitung Sterbender z.B. durch 
Einzelpersonen der Hospizdienste, 
Geistliche zulässig? 

Zulässig. 

4 Ist die seelsorgerische Betreuung durch 
einzelne Geistliche zulässig? 

Zulässig. 

5 Sind Hochzeitsfeiern erlaubt? Eine Hochzeitsfeier darf und soll natürlich durchgeführt werden, diese ist aber auf den engsten Familien- und 
Freundeskreis zu beschränken, der höchstens insgesamt 20 Personen umfasst. Bitte beachten Sie auch bei diesem 
Anlass die Einhaltung des Mindestabstands. 

6 Dürfen wir noch die Großeltern 
besuchen? 

So schwer es fällt, aber wir schützen insbesondere ältere Menschen am besten, wenn wir darauf in der nächsten 
Zeit verzichten. Verboten ist es aber nicht. 

7 Dürfen Elternteile, die von ihren Kindern 
getrennt leben oder nicht dauerhaft 
zusammen leben ihre Kinder weiterhin 
besuchen oder treffen? 

Ja, Elternteile dürfen ihre Kinder weiterhin besuchen (und umgekehrt). Allerdings sollen auch hier weitere soziale 
Kontakte mit Dritten vermieden werden. Außerdem sollen die grundsätzlichen Regelungen zum Kontaktverbot 
beachtet werden.  

8 Dürfen Großeltern, Familienmitglieder, 
Freunde in Heimen für ältere Menschen, 
pflegebedürftige Menschen oder 
Menschen mit Behinderungen besucht 
werden? 

Nein, gerade diese Bevölkerungsgruppen gehören zu den besonders gefährdeten Personen mit einem besonders 
hohen Risiko für schwere Krankheitsverläufe. Insofern besteht hier ein generelles Besuchs- und Betretungsverbot. 
Ausgenommen sind nahestehende Personen von palliativmedizinisch versorgten Bewohnerinnen und Bewohnern. 
Die zuständige Behörde kann Ausnahmen vom diesem Besuchsverbot zulassen, wenn die Leitung der Einrichtung 
auf der Grundlage eines Hygienekonzepts nachweist, dass ein geschützter Kontakt zwischen Bewohnerinnen und 
Bewohnern sowie Besucherinnen und Besuchern sichergestellt ist. 
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9 Wie verhält es sich beim Besuch von 
Freunden oder Familienmitglieder im 
Krankenhaus? 

Grundsätzlich besteht ein Besuchsverbot in Krankenhäusern, Kliniken wie auch Vorsorge- und 
Rehabilitationseinrichtungen. Ausgenommen sind hiervon Besuche: - von werdenden Vätern, - von Vätern 
neugeborener Kinder, - von Eltern und Sorgeberechtigten von Kindern auf Kinderstationen - und Besuche enger 
Angehöriger von Palliativpatienten. Wenn es medizinisch und ethisch-sozial vertretbar ist, sind Besuche bei 
erwachsenen Patientinnen und Patienten zeitlich zu beschränken. Die Leitung kann zudem im Einzelfall für 
Richterinnen und Richter in Betreuungsangelegenheiten, Seelsorgerinnen und Seelsorger und Urkundspersonen 
sowie für Personen, die für den Betrieb notwendig sind, Ausnahmen zulassen. Die Zulassung kann mit Auflagen 
verbunden werden. 

10 Darf ich noch mit dem Bus oder der Bahn 
fahren? 

Ja, die Teilnahme am öffentlichen Personennahverkehr unterliegt nicht den vorgenannten Einschränkungen. 
Gleichwohl gilt auch hier besondere Achtsamkeit und das Gebot der Kontaktreduzierung (möglichst 
Mindestabstand) und Einhaltung der hygienischen Standards. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für 
Kundinnen und Kunden ist verpflichtend. 

11 Wir sind zu viert in einer 
Fahrgemeinschaft organsiert – gilt hier 
auch das Kontaktverbot? 

Es muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. In normalen PKWs dürfte dieser Abstand kaum 
hergestellt werden. 

12 Dürfen wir als Familie, wir haben drei 
Kinder, noch gemeinsam rausgehen? 

Ja! Aber draußen Abstand zu anderen Personen halten. 

13 Dürfen wir als Wohngemeinschaft, wir 
sind zu fünft, gemeinsam rausgehen? 

Ja, in diesem Fall sollten sie aber ihre Personalausweise dabeihaben, da eine Gruppe von vermutlich Gleichaltrigen 
sicher durch die Ordnungskräfte kontrolliert wird. Natürlich gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen 
außerhalb ihrer WG. 

14 Ich war im Ausland, muss ich etwas 
beachten? 

Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland nach Niedersachsen einreisen, müssen sich nach 
dem Infektionsschutzgesetz absondern. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg 
zu ihrer Wohnung, dem Ort des gewöhnlichen Aufenthalts oder der während des Aufenthalts geplanten Unterkunft 
zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach der Einreise ständig dort aufzuhalten. Außerdem ist das 
Gesundheitsamt unverzüglich über die häusliche Absonderung in Kenntnis zu setzen. 

15 Ich befinde mich in häuslicher 
Absonderung nach dem 
Infektionsschutzgesetz, darf ich Besuch 
von Personen empfangen, die nicht 
meinem Hausstand angehören? 

Nein. 

16 Ich reise von einem anderen Bundesland 
der Bundesrepublik Deutschland nach 
Niedersachsen. Muss ich mich in 
Quarantäne begeben? 

Nein. Etwas anderes gilt nur, wenn Sie zuvor im Ausland waren und zunächst in ein anderes Land der 
Bundesrepublik Deutschland eingereist sind und nun in Niedersachsen einreisen. Dann müssen Sie sich ebenfalls in 
häusliche Absonderung begeben. 
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17 Ich bin Berufspendler und verlasse 
täglich die Bundesrepublik Deutschland 
und reise wieder ein. Muss ich mich in 
häuslich Absonderung begeben? 

Nein, wer keine Symptome einer Erkrankung an Covid-19 aufweist und sich weniger als 48 Stunden im Ausland 
aufgehalten hat, muss sich nicht in häusliche Absonderung begeben. 

18 Ich komme aus dem Ausland und möchte 
durch Niedersachsen durchreisen. Ist 
dies gestattet? 

Ja, das Gebiet Niedersachsens muss aber auf unmittelbarem Weg verlassen werden. 

19 Müssen sich Erntehelfer vor der 
Aufnahme ihrer Tätigkeit in Absonderung 
begeben? 

Personen, die zur Unterstützung der Wirtschaft oder der Versorgung der Bevölkerung aus dem Ausland zum Zweck 
einer mehrwöchigen Arbeitsaufnahme anreisen, müssen sich nicht in Absonderung begeben und sich nicht beim 
Gesundheitsamt melden. Dies gilt nur, solange die betroffenen Personen keine Symptome einer Erkrankung an 
COVID-19 aufweisen und am Ort Ihrer Unterbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten 14 Tagen nach ihrer Einreise 
einer Quarantänemaßnahme gleichwertige Maßnahmen der betrieblichen Hygiene und Vorkehrungen zur 
Kontaktvermeidung getroffen werden. Der Arbeitgeber zeigt die Arbeitsaufnahme beim Gesundheitsamt an und 
dokumentiert die ergriffenen Maßnahmen. 

20 Sind Angebote der Kirche bzw. von 
religiösen Glaubensgemeinschaften 
zulässig? 

Zusammenkünfte in Kirchen, Friedhofskapellen oder entsprechend genutzten Einrichtungen, Moscheen, Synagogen 
und die Zusammenkünfte anderer Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften, einschließlich der 
Zusammenkünfte in Gemeindezentren und gemeindlichen Einrichtungen zur Durchführung von Veranstaltungen 
kirchlicher Bildungsträger sowie zur Unterweisung und Vorbereitung von Personen auf religiöse Feste und 
Ereignisse wie zum Beispiel Erstkommunion, Firmung, Konfirmation, humanistische Jugendfeier, Bar Mizwa und Bat 
Mizwa sind zulässig, wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie 
beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht 
dem eigenen Hausstand angehört, einhält. Entsprechendes gilt für religiöse Feiern im Freien, wobei für Hochzeiten 
Nr. 5 und für Beerdigungen Nr. 2 zu beachten ist. Die Nutzung von Gegenständen durch mehrere Personen, 
insbesondere die Nutzung von Gesangbüchern, Weihwasserbecken, Sammelkörben und Messkelchen, ist 
untersagt; im Übrigen sind Hygienemaßnahmen zu treffen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem 
Coronavirus zu vermindern. Für religiöse und ähnliche Veranstaltungen, die ausschließlich von Personen in 
geschlossenen Fahrzeugen besucht werden, gilt „Sport und Freizeit Nr. 19“.  
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21 Sind Versammlungen von mehr als zwei 
Personen an öffentlichen Orten erlaubt? 

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist jeder einzelnen Person gestattet. Zusammenkünfte und Ansammlungen im 
öffentlichen Raum sind auf höchstens zwei Personen beschränkt; hiervon ausgenommen sind Zusammenkünfte von 
Angehörigen sowie von jeder Person mit Personen, die dem eigenen oder einem weiteren Hausstand angehören. 
Ebenfalls ausgenommen sind Ansammlungen von Personen, die sich in einem Wartebereich des Öffentlichen 
Personenverkehrs unter Wahrung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen aufhalten. 
Physische Kontakte und Ansammlungen von Personen an öffentlichen Orten sind zulässig, wenn diese im 
Zusammenhang mit der Betreuung und Versorgung von hilfebedürftigen Personen stehen, die in sozialen Hilfs- und 
Beratungseinrichtungen erbracht werden. 
Für Versammlungen unter freiem Himmel kann die nach dem Niedersächsischen Versammlungsgesetz zuständige 
Behörde im Benehmen mit der nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Behörde Ausnahmen von der 
Beschränkung der „Zwei-Personen-Regel“ erteilen, wenn durch die Veranstalterin oder den Veranstalter der 
Schutz vor Infektionen durch geeignete Maßnahmen sichergestellt wird. Die zuständige Behörde kann die 
Versammlung zum Zweck der Verhütung und Bekämpfung des Coronavirus beschränken oder mit Auflagen 
versehen. 

22 Ich muss täglich mein Pferd versorgen 
und bewegen – darf ich noch zum Stall 
fahren? 

Selbstverständlich. Die Versorgung, Betreuung und Ausführung von Tieren ist nicht eingeschränkt. Im Stall gilt aber 
gleichermaßen das Abstandgebot von 1,5 Metern zu anderen Menschen (natürlich nicht zum Tier). 

23 Sind Wohnungsbesichtigungen erlaubt? Es gilt weiterhin das Kontaktminimierungsverbot. Insbesondere, wenn die Wohnung noch bewohnt ist, dürfen keine 
Besichtigungen durchgeführt werden. Bei leerstehenden Immobilien sind nur Einzelbesichtigungen (keine 
Massenbesichtigung) zulässig. 

24 Bei uns steht zum Monatswechsel ein 
Umzug an – wie viele Personen dürfen 
mir helfen? 

Umzüge sollten, wenn möglich mit einer professionellen Umzugsfirma unter strenger Wahrung des 
Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt werden. 
Bei einem unbedingt notwendigen Umzug, der nicht mit einem Unternehmen stattfinden kann, sollte vor allem auf 
den eigenen Hausstand gesetzt werden. 

25 Wie ist das mit Handwerkern? Kann ich 
noch Aufträge vergeben oder 
entsprechende Dienstleistungen 
abrufen? 

Ja, Handwerker und andere Dienstleister unterliegen keinen Beschränkungen. Zu beachten sind gleichwohl die 
allgemeinen Hygieneregeln. 

26 Darf ich Picknicken und/oder Grillen? Öffentliche Verhaltensweisen, die das Abstandsgebot von Mensch zu Mensch gefährden (z.B. Gruppenbildung, 
Picknick, Grillen) sind untersagt. 
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27 Wann habe ich Anspruch auf einen Platz 
in der Notbetreuung? 

Eine Notbetreuung muss von den Eltern nicht selber organisiert werden. Die Eltern müssen ihren Bedarf 
entsprechend in Kita oder Schule anmelden. Die Leitungen der entsprechenden Einrichtungen entscheiden über 
den „Notfall“. In der Kindertagespflege erfolgt die Beratung über das Familienbüro des Landkreises 
(familienbuero@lkcelle.de oder 05141-916 4355). Dennoch muss der „Notfall“ geprüft werden. Nicht jede Familie 
hat einen Anspruch. 

28 Für mich kommt eine Notbetreuung für 
meine Kinder nicht in Betracht - auf was 
muss ich achten? 

Familiäre Lösungen, wie beispielsweise bei den Großeltern, sind grundsätzlich zu vermeiden. Insbesondere die 
nachstehenden Personen gehören zu den Risikogruppen und sollten auf keinen Fall bei einer Kinderbetreuung 
eingebunden werden:  

 ältere Personen (mit stetig steigendem Risiko für einen schweren Verlauf ab etwa 50–60 Jahren) 

 Personen mit bestimmten Vorerkrankungen:  
o des Herzens (z.B. koronare Herzerkrankung),  
o der Lunge (z.B. Asthma, chronische Bronchitis),  
o Patienten mit chronischen Lebererkrankungen,  
o Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit),  
o Patienten mit einer Krebserkrankung.  
o Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die mit einer 

Immunschwäche einhergeht oder durch Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr schwächen, 
wie z.B. Cortison). 

29 Ich betreue meine und fremde Kinder, ist 
dies zulässig? 

Die private Betreuung von höchstens fünf Kindern, die nicht zum Hausstand der betreuenden Person gehören ist zulässig. 
Die Betreuung ist auf Tagesabschnitte beschränkt und der Betreuungszeitraum darf nicht länger als drei Monate 
betragen. Eigene betreute Kinder der betreuenden Person sind auf die Höchstzahl von Kindern anzurechnen. Die 
betreuten Kinder dürfen insgesamt aus höchstens drei unterschiedlichen Hausständen stammen. Scheidet ein Kind 
während des Betreuungszeitraums aus der Betreuung aus, so ist es gleichwohl weiterhin auf die Höchstzahl von Kindern 
anzurechnen. Die betreuende Person hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Gefahr einer Infektion der eigenen 
Person und der betreuten Kinder mit dem Coronavirus zu vermindern. Während des gesamten Betreuungszeitraums hat 
die betreuende Person die Zeiten, in denen sie ein betreut, sowie den Namen und Vornamen sowie die Anschrift jedes 
betreuten Kindes in geeigneter Weise mit dem Einverständnis einer oder eines Erziehungsberechtigten zu 
dokumentieren und drei Wochen nach der letzten Betreuung des Kindes aufzubewahren, damit eine etwaige 
Infektionskette im Fall der Ausbreitung des Coronavirus nachverfolgt werden kann. Die Dokumentation ist dem 
Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen.  

30 Darf sich mein Kind in der Wohnung des 
getrenntlebenden Elternteils aufhalten?  

Ja, Elternteile dürfen ihre Kinder weiterhin besuchen (und natürlich auch umgekehrt). Angesichts der Bedeutung 
von Umgangskontakten für die Eltern-Kind-Beziehung gehören diese Kontakte grundsätzlich zu dem „absolut 
nötigen Kontaktminimum“. 

mailto:familienbuero@lkcelle.de
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31 Was passiert, wenn ich mich nicht an die 
Zwei-Personen-Regel halte? 

Bitte beachten: Das ist nicht wie „bei Rot über die Ampel gehen“! Die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen wird 
sehr konsequent durchgesetzt werden – wenn nötig mit Zwangsmitteln. Verstöße werden unmittelbar mit 
empfindlichen Bußgeldern bis zu 25.000 Euro geahndet, schwere Verstöße werden strafrechtlich verfolgt und 
können mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden. 

32 Sind private Motorradtouren gestattet? Erlaubt, es gilt die in der Verordnung festgesetzte Personenzahl. Zusammenkünfte und Ansammlungen im 
öffentlichen Raum sind auf höchstens zwei Personen beschränkt; hiervon ausgenommen sind Zusammenkünfte von 
Angehörigen sowie von jeder Person mit Personen, die dem eigenen oder einem weiteren Hausstand angehören. 

33 Sind Zusammenkünfte in Vereinen 
zulässig? 

Verboten sind Zusammenkünfte in Vereinseinrichtungen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen 
(Ausnahmen gelten für den Sportbereich, siehe „Sport und Freizeit Nr. 11 ff.“ und den Gastronomiebereich, siehe 
„Gewerbe Nr. 3“ ) sowie alle öffentlichen Veranstaltungen. Auch der Besuch der Zusammenkünfte und öffentlichen 
Veranstaltungen ist verboten. Dies gilt nicht für Sitzungen der kommunalen Vertretungen, Gremien, Fraktionen und 
Gruppen sowie des Landtages und seiner Ausschüsse, Gremien und Fraktionen. 
Zudem können gewählte Gremien von öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie von Vereinen, Initiativen oder 
anderen ehrenamtlichen Zusammenschlüssen Sitzungen und Zusammenkünfte durchführen, wenn sichergestellt 
ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, einhält. 

34 Sind gemeindliche, politische und 
wissenschaftliche Veranstaltungen 
zulässig? 

Gemeindliche, politische und wissenschaftliche Veranstaltungen, insbesondere im Rahmen von Bürger- und 
Volksbegehren, oder in Rechtsvorschriften vorgesehene Veranstaltungen sind zulässig, wenn sichergestellt ist, dass 
jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand 
von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, einhält. 

35 Ist die Nutzung des Schießstandes der 
Jägerschaft zum Einschießen von 
Jagdwaffen zulässig? 

Ja, die Jägerschaft bietet hier eine Dienstleistung. Das Einschießen der Jagdwaffen und die Durchführung der 
vorgeschriebenen Schießübung sind unter Wahrung des Mindestabstandes nur für die aktive Jägerschaft zulässig. 
Die Jäger haben einen Nachweis hierüber vorzulegen. Für Privatpersonen und noch nicht fertig ausgebildete Jäger 
fällt das Schießen unter den Sportbegriff und ist damit nur im Freien zulässig. 
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36 Sind Angebote in Volkshochschulen, 
Musikschulen, sonstige private und 
öffentliche Bildungseinrichtungen im 
außerschulischen Bereich zulässig? 

Die Wahrnehmung von Bildungsangeboten, ausgenommen Bildungsangebote mit Übernachtung, und die 
Durchführung von Prüfungen an Volkshochschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen 
im außerschulischen Bereich sowie an Musikschulen, ausgenommen Bläser und Chor, ist zulässig, wenn 
sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der 
Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand 
gehört, einhält. Die Betreiberin oder der Betreiber einer entsprechenden Einrichtung ist darüber hinaus 
verpflichtet, Hygienemaßnahmen zu treffen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu 
vermindern, die Namen, Vornamen und Kontaktdaten der teilnehmenden Personen mit deren Einverständnis zu 
dokumentieren sowie Möglichkeiten der Desinfektion zu gewährleisten. Eine Person darf an einem 
Bildungsangebot oder einer Prüfung nur teilnehmen, wenn sie mit der Dokumentation einverstanden ist. Die 
Dokumentation ist drei Wochen lang nach Abschluss des Bildungsangebotes oder der Prüfung aufzubewahren 
sowie dem Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. 

37 Sind touristische Busreisen gestattet? Verboten. 

38 Ist Straßenmusik zulässig? Straßenmusik ist zu untersagen. Es handelt sich dabei um eine Verhaltensweise in der Öffentlichkeit, die das 
Abstandsgebot gefährdet. 

39 Sind Großveranstaltungen erlaubt? In jedem Fall bleiben mindestens bis zum Ablauf des 31. August 2020 verboten Veranstaltungen, Zusammenkünfte 
und ähnliche Ansammlungen von Menschen mit 1 000 oder mehr Teilnehmenden, Zuschauenden und Zuhörenden 
und unabhängig von der Anzahl der Teilnehmenden alle Volksfeste, Kirmesveranstaltungen, Festivals, Dorf-, 
Stadt-, Straßen- und Schützenfeste und ähnliche Veranstaltungen (Großveranstaltungen); auch der Besuch dieser 
Großveranstaltungen ist verboten.   
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1 Ist der der Betrieb und die Nutzung 
öffentlicher und privater Sportanlagen 
im Freien zulässig?  

Der Betrieb und die Nutzung öffentlicher und privater Sportanlagen im Freien zur Ausübung von kontaktlosem Sport 
ist zulässig. Jede Person hat ständig einen Abstand von mind. 2 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 
Geräteräume und andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dürfen von Personen nur zur Einhaltung des 
Abstandes von 2 Metern betreten und genutzt werden. Die Nutzung von Umkleideräumen und Duschen ist nicht 
zulässig. 
 
Ist die zu nutzende Fläche (bisher) keine Sportanlage gewesen, ist die Nutzung unzulässig. 

2 Gibt es die für Freiluftsportanlagen 
geltenden Regeln auch irgendwo 
kompakt zusammengefasst? Was muss 
ich als Verein beachten? 

Alle Sportlerinnen und Sportler müssen auf Freiluftportanlagen bitte unbedingt die folgenden Regeln einhalten: 
 

 ausreichend großer Abstand zwischen allen Personen (mind. 2 Meter) 

 kontaktfreie Durchführung aller sportlichen Betätigungen 

 konsequente Einhaltung von Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen 

 Umkleidekabinen bleiben geschlossen 

 Bekleidungswechsel und Körperpflege bitte zu Hause erledigen 

 Steuerung des Zutritts zu den Sportanlagen / Vermeidung von Engpässen und Warteschlangen 

 Nutzung von Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen bleibt leider ebenfalls untersagt 

 Keine Zuschauer! (begleitende Eltern möglichst draußen warten oder mit großem Abstand zum 
Sportgeschehen) 

3 Welche Sportarten sind erlaubt? Im Grundsatz ist die Ausübung von kontaktlosem Sport unter Einhaltung des Abstandes von mindestens zwei 
Metern in jeder Sportart erlaubt. Allerdings gibt es Sportarten, bei denen das Abstandwahren einfacher ist als bei 
anderen. Unkompliziert umsetzbar sind die Hygiene- und Abstandregeln bei der Ausübung von 
Individualsportarten im Freien, also beispielsweise beim Laufen, Walken, bei der Leichtathletik, beim Radsport, 
beim Klettern, Rudern, Tennis, beim Parcours, Segeln, Golf, Bogenschießen, Reiten, Inlineskaten oder bei allen 
anderen Sportarten bei denen eine Vorwärtsbewegung oder die Vor-Ort-Ausübung einzeln erfolgt. 
 
Bei Gruppen- oder Mannschaftssportarten ist ein kontaktloses Training möglich. Die Rechtsverordnung verbietet 
auch Trainingsspiele nicht ausdrücklich, aber der zwingend zu jeder Zeit einzuhaltenden Mindestabstand von zwei 
Metern macht es so gut wie unmöglich, beispielsweise eine Spielsimulation im Fußball- oder Handball „6 gegen 6“ 
oder „11 gegen 11“ durchzuführen. 
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4 Was ist kontaktloser Sport? Ein Sport ist kontaktlos, wenn zu keinem Zeitpunkt der sportlichen Betätigung ein körperlicher Kontakt zu anderen 
Mitsporttreibenden erfolgt. Übungen zu zweit also nur auf Abstand, ohne sich zu berühren! Keine direkten 
körperlichen Hilfestellungen! Die Benutzung von Spiel- und Sportgeräten ist erlaubt. Das heißt beispielsweise, dass 
das Fußball- oder Handballtraining in Form von Passen, Dribbeln oder Hütchen-Lauf möglich ist. Eine 
Wettkampfsimulation z.B. in Form von Zweikämpfen bleibt untersagt. In Zweikampfsportarten kann also nur 
Individualtraining stattfinden. Verzichtet werden muss leider auch auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm 
nehmen, auf enges Jubeln und enges Trauern zu zweit oder in der Gruppe! 

5 Muss ich eine Maske tragen? Nein, bei der sportlichen Betätigung im Freien muss keine Maske getragen werden. Die sportliche Betätigung ist 
zulässig, wenn zu jeder Zeit ein Abstand von 2 Metern eingehalten wird und die Ausübung kontaktlos erfolgt. 

6 Wer öffnet die Sportanlage? Die Anlage wird vom jeweiligen Eigentümer bzw. Betreiber geöffnet. Das sind in der Regel Vereine oder 
Kommunen. Durch die Verordnung gibt es keine Verpflichtung zur Öffnung einer Sportanlage. Darauf kann auch 
verzichtet werden, beispielsweise wenn der Betrieb personell oder wirtschaftlich nicht möglich ist. Es wird mit der 
Verordnung nur die Möglichkeit einer Öffnung geschaffen. 

7 Ist für die Öffnung der Sportanlage eine 
Genehmigung erforderlich? 

Nein, für die Öffnung entsprechender Freiluftsportanlagen ist keine Genehmigung erforderlich. Für Fragen im 
Einzelfall ist das Gesundheitsamt zuständig. 

8 Darf ich mir etwas zu Essen und zu 
Trinken mitbringen? 

Trinken sollten Sie insbesondere bei längeren sportlichen Betätigungen unbedingt. Bitte Getränke und etwaige 
Speisen selber mitbringen. 

9 Ist Personal Training zulässig? Personal Training ist ausschließlich im Freien zulässig. Es ist immer ein Abstand von 2 Metern einzuhalten. 

10 Sind Schwimm- und Spaßbäder, 
Fitnessstudios, Saunen, Sonnenstudios 
und ähnliche Einrichtungen geöffnet? 

Geschlossen. Ausnahmen siehe Nr. 11 ff. 
 

11 Was gilt für Spitzensportler? Der Betrieb und die Nutzung auch öffentlicher und privater Indoor-Sportanlagen zum Zweck des Trainings durch 
Sportlerinnen und Sportler des Spitzen- und Profisports ist ausnahmsweise schon jetzt zulässig. Hier handelt es sich 
de facto um eine Art Berufsausübung. Und zwar durch die Sportler selbst sowie deren Trainerinnen, Trainer, 
Betreuerinnen und Betreuer sowie Personen des medizinischen und physiotherapeutischen Personals. 
 
Im Spitzensport können also alle Sportanlagen (Hallen und Freiluftanlagen) geöffnet werden. Bei der Nutzung der 
Anlagen ist sicherzustellen, dass während der gesamten Zeit des Trainings ein Abstand von mindestens 2 Metern 
zwischen den einzelnen Personen eingehalten wird, wobei ein Training, bei dem ein unmittelbarer Kontakt von 
Personen erforderlich oder möglich ist, untersagt ist. Die Hygieneanforderungen müssen eingehalten werden, 
insbesondere in Bezug auf die Reinigung von Nassräumen und Duschen sowie die Desinfektion benutzter Sport- und 
Trainingsgeräte. Es ist sicherzustellen, dass die Anlage von jeder Person einzeln und unter Wahrung eines Abstandes 
von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen betreten und verlassen wird. 
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12 Wer ist Spitzensportler? Das sind Sportlerinnen und Sportler, die einem olympischen oder paralympischen Kader, d.h. einem Olympiakader, 
einem Perspektivkader oder einem Nachwuchskader 1 oder 2, angehören und die an einem Bundesstützpunkt, 
einem Landesleistungszentrum oder einem Landesstützpunkt trainieren. Dazu zählen auch Sportlerinnen und 
Sportler, die einer Mannschaft angehören, die ihre Sportart berufsmäßig ausüben bzw. der 1. oder 2. Bundesliga, 
gleich welcher Sportart, angehören. Wirtschaftlich selbständige, vereins- und verbandsungebundene Sportlerinnen 
oder Sportler, die ihre Sportart berufsmäßig ausüben, ohne einem Bundeskader anzugehören, fallen ebenfalls in 
diese Gruppe. 

13 Dürfen Rettungsschwimmerinnen und 
Rettungsschwimmer oder 
Physiotherapeutinnen und 
Physiotherapeuten Schwimmbäder 
nutzen? 

Die Nutzung von Schwimmbädern durch Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer sowie deren 
Ausbilderinnen und Ausbilder ist zulässig, soweit dies für die Vorbereitung des Wachdienstes erforderlich ist. 
Zudem ist die Nutzung von Schwimmbädern durch Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten und die 
behandelten Personen zulässig, soweit dies für die Durchführung einer physiotherapeutischen Behandlung 
notwendig ist. 

14 Sind Bibliotheken geöffnet? Geöffnet unter Beachtung der Abstandsregelungen und der allgemeinen Hygiene. 

15 Sind Theater, Opern, Konzerthäuser, 
Kulturzentren, Kleinkunstbühnen und 
ähnliche Einrichtungen geöffnet? 

Geschlossen. 

16 Haben Museen, Ausstellungen, Galerien 
und Gedenkstätten geöffnet? 

Der Besuch von Museen, Ausstellungen, Galerien und Gedenkstätten ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass jede 
Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung, insbesondere beim 
Aufenthalt vor einem Exponat, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die weder 
zum eigenen noch zu einem weiteren Hausstand gehört, einhält. Die Betreiberin oder der Betreiber der 
Einrichtung ist zudem verpflichtet, Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von 
Warteschlangen sowie Hygienemaßnahmen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu 
vermindern, zu treffen. Die Betreiberin oder der Betreiber der Einrichtung hat darüber hinaus sicherzustellen, dass 
sich nur so viele Besucherinnen und Besucher in den Räumen der Einrichtung aufhalten, dass durchschnittlich 10 
Quadratmeter Verkehrsfläche je anwesende Person gewährleistet sind. Jede Besucherin und jeder Besucher ist 
verpflichtet, in der Einrichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 
Für den Besuch von Freilichtmuseen gilt Nr. 20. 

17 Sind Messen geöffnet?  Geschlossen. 

18 Haben Kinos geöffnet? Geschlossen. 
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19 Sind Autokinos und Autokonzerte 
zulässig? 

Der Betrieb und die Nutzung von Einrichtungen sowie die Durchführung und der Besuch von Veranstaltungen, wie 
zum Beispiel Autokinos und Autokonzerten, ist zulässig, wenn sich die Nutzerinnen, Nutzer, Besucherinnen und 
Besucher während der gesamten Zeit der Nutzung oder des Besuchs in geschlossenen Fahrzeugen befinden. Die 
Betreiberin oder der Betreiber der Einrichtung oder die Veranstalterin oder der Veranstalter hat sicherzustellen, 
dass sich in jedem Fahrzeug nicht mehr als zwei Personen befinden; mehr als zwei Personen sind nur zulässig, 
wenn alle Personen demselben Hausstand oder lediglich einem weiteren Hausstand angehören. Die Betreiberin 
oder der Betreiber der Einrichtung oder die Veranstalterin oder der Veranstalter hat zudem sicherzustellen, dass 
die Personen die Fahrzeuge während der Zeit der Nutzung der Einrichtung oder des Besuchs der Veranstaltung 
nicht verlassen; in begründeten Einzelfällen darf das Fahrzeug verlassen werden, wenn ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern der betreffenden Person zu anderen Personen außerhalb des Fahrzeugs eingehalten wird. 
Die Betreiberin, der Betreiber, die Veranstalterin oder der Veranstalter hat Maßnahmen zur Steuerung der Zu- 
und Abfahrt sowie Hygienemaßnahmen für die Nutzung der Einrichtung oder des Besuchs der Veranstaltung zu 
treffen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu vermindern. 

20 Sind Zoos, Tierparks, zoologische Gärten, 
Freilichtmuseen, botanische Gärten und 
ähnliche Einrichtungen geöffnet? 

Der Besuch zoologischer Gärten, Tierparks, Freilichtmuseen, botanischer Gärten und ähnlicher Einrichtungen mit 
weitläufigen Anlagen im Freien ist zulässig, wenn sichergestellt ist, dass jede Person beim Betreten und Verlassen 
der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder 
anderen Person, die nicht zum eigenen Hausstand gehört, einhält. Die Betreiberin oder der Betreiber einer 
Einrichtung sind darüber hinaus verpflichtet, Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von 
Warteschlangen und zur Beachtung des Abstandsgebots bei Ansammlungen von Personen zu treffen; im Übrigen 
hat die Betreiberin oder der Betreiber der Einrichtung Hygienemaßnahmen zu treffen, die geeignet sind, die 
Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu vermindern. Für die auf dem Gelände der Einrichtung gelegenen 
Verkaufsstellen und Restaurationsbetriebe gelten die entsprechenden Anforderungen, siehe „Gewerbe Nr. 2 und 
29“ . 

21 Haben Freizeitparks geöffnet? Geschlossen. 

22 Dürfen Freizeitaktivitäten (drinnen): 
EscapeRooms etc. angeboten werden? 

Nein. Es dürfen ausschließlich Freizeitaktivitäten unter freiem Himmel angeboten werden. 

23 Sind Indoor-Spielplätze, Kletterhallen 
und ähnliche Einrichtungen geöffnet? 

Geschlossen. 

24 Sind Spielplätze geöffnet? Der Besuch und die Nutzung eines Spielplatzes im Freien durch Kinder bis zum 12. Lebensjahr ist unter Aufsicht 
einer volljährigen Person zulässig. Dabei soll jede Person während des Aufenthalts auf dem Spielplatz einen 
Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die weder zum eigenen noch zu einem weiteren 
Hausstand gehört, einhalten. 



Zur ersten Seite Stand: 11.05.2020 Seite 30 von 30 

Sport und Freizeit 

Nr. Frage Antwort 

25 Sind Übernachtungen auf 
Campingplätzen und in 
Ferienwohnungen zulässig? 

Betreiberinnen und Betreibern von Beherbergungsstätten und ähnlichen Einrichtungen sowie von Hotels ist es 
untersagt, Personen zu touristischen Zwecken zu beherbergen. Betreiberinnen und Betreibern von 
Campingplätzen, Wohnmobilstellplätzen und Bootsliegeplätzen sowie privaten und gewerblichen Vermieterinnen 
und Vermietern von Ferienwohnungen und Ferienhäusern ist es gestattet, Personen zu touristischen Zwecken zu 
beherbergen, wenn die nachfolgenden Anforderungen der eingehalten werden; ansonsten ist ihnen die 
Beherbergung verboten. 
Anforderungen: 
Ferienwohnungen und Ferienhäuser dürfen jeweils innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen nur von einem 
Gast und dessen Mitreisenden genutzt werden. 
Eine Person, die jeweils mehr als eine Parzelle eines Campingplatzes oder eines Wohnmobilstellplatzes oder 
jeweils mehr als einen Bootsliegeplatz vermietet, darf insgesamt nicht mehr als die Hälfte der Zahl aller seiner 
Parzellen und Bootsliegeplätze auf dem Gebiet einer Kommune gleichzeitig vermieten.  
 
Unabhängig von diesen Anforderungen ist die Beherbergung auf Parzellen auf einem Campingplatz, die 
ganzjährig oder für die Dauer der Saison vermietet sind, gestattet.  

26 Ich habe einen Zweitwohnsitz in 
Niedersachsen, eine kleine 
Ferienwohnung an der Küste – darf ich 
noch dort hinfahren? 

Ja, dies ist gestattet. 

27 Darf ich am Dienst- und 
Ausbildungsbetrieb der Feuerwehr 
teilnehmen? 

Der Dienst- und Ausbildungsbetrieb im Brand- und Katastrophenschutz einschließlich nicht-öffentlicher 
Dienstveranstaltungen, die der Erfüllung gesetzlicher Vorschriften, der Vorschriften des 
Unfallversicherungsträgers oder allgemein bekanntgemachter Dienstvorschriften dienen, sind zulässig, wenn 
sichergestellt ist, dass jede Person einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person, die nicht 
zum eigenen Hausstand gehört, einhält. Das gilt auch für die Ausbildungsdienste der Kinder- und 
Jugendfeuerwehren; die Größe der Gruppe darf die Zahl von zehn Personen nicht übersteigen. Für Tätigkeiten, bei 
denen Gerätschaften, ausgenommen Fahrzeuge, von mehr als einer Person gleichzeitig oder gemeinsam benutzt 
werden, sind Hygienemaßnahmen zu treffen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus zu 
vermindern. Bei Dienst- und Ausbildungstätigkeiten mit erheblicher körperlicher Betätigung ist sicherzustellen, 
dass jede Person einen Abstand von mindestens zwei Metern zu jeder anderen Person, die nicht zum eigenen 
Hausstand gehört, einhält; eine Unterschreitung dieses Abstandes ist nur zulässig, wenn geeignete 
Atemschutzgeräte getragen oder andere geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden und jeweils zu Beginn 
und zum Ende dieser Dienst- und Ausbildungstätigkeit Hygienemaßnahmen getroffen werden, um die Gefahr 
einer Infektion mit dem Coronavirus zu vermindern. Eine geeignete Schutzmaßnahme ist das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung. 

 


