
Welche Rahmenbedingungen müssen eRfüllt WeRden? 
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             tägliche Öffnung von 5 bis 22 Uhr für alle arten von Gastronomiebetrieben gestattet  
(keine ausnahmen für geschlossene Gesellschaften). 

              restriktivere sperrstunden und aufsperrstunden aufgrund anderer rechtsvorschriften bleiben  
unberührt. auch regionale, bundesländerspezifische einschränkungen sind möglich.

             Das betreten durch Personal von Lieferservice ist auch nach der sperrstunde zulässig. 

             CoViD-19-Präventionskonzept ausarbeiten und umsetzen sowie eine/n CoViD-19-beauftragte/n bestellen.

             betreten des Gastronomiebetriebes durch Gäste nur mit nachweis einer geringen epidemiologischen  
Gefahr (test, impfung, Genesung) zulässig (ausgenommen bei abholung und imbissstände).

             registrierungspflicht der Gäste (Vor- und nachname, telefonnummer oder e-mailadresse),  
wenn sich diese voraussichtlich länger als 15 minuten im betrieb aufhalten.

 mindestabstand von 2 metern gewährleisten
	 •		Hinweise durch aufsteller, schilder, steher, bodenmarkierungen oder andere Hilfsmittel bereits im eingangs-

bereich des Lokals anbringen.
	 •		auf Händeschütteln und Körperkontakt verzichten.
	 •		Die besuchergruppe in geschlossenen räumen darf
     –  max. 4 Personen zuzüglich max. 6 minderjährige Kinder (eigene oder minderjährige, denen gegenüber diese 

Personen aufsichtspflichten wahrnehmen),
     –  oder ausschließlich Personen aus dem gemeinsamen Haushalt umfassen. 
	 •		Die besuchergruppe im freien darf
     –  max. 10 Personen zuzüglich max. 10 minderjährige Kinder (eigene oder minderjährige, denen gegenüber  

diese Personen aufsichtspflichten wahrnehmen),
     –  oder ausschließlich Personen aus dem gemeinsamen Haushalt umfassen.
	 •		Zwischen Personen einer besuchergruppe muss der mindestabstand nicht eingehalten werden.
	 •		Verabreichungsplätze so einrichten, dass der 2-meter-mindestabstand zwischen unterschiedlichen besucher-

gruppen gewährleistet ist. Dies ist nicht notwendig, wenn durch geeignete schutzmaßnahmen zur räumlichen 
trennung das infektionsrisiko minimiert werden kann (z.b. Plexiglaswände).

	 •		Keine Konsumation von speisen und Getränken in unmittelbarer nähe der ausgabestelle. speisen und Getränke 
dürfen nur im sitzen an Verabreichungsplätzen konsumiert werden (ausnahme an imbiss- und Gastronomie-
ständen im freien. 
 an diesen darf die Konsumation auch im stehen an Verabreichungsplätzen erfolgen.)

	 •		Keine Konsumation von speisen und Getränken nach der sperrstunde im Umkreis von 50 metern um  
betriebs stätten der Gastgewerbe.



 Kontrolle der nachweise über eine geringe epidemiologische gefahr von gästen
	 •		einlass von Gästen beim erstmaligen betreten nur mit nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr  

(test, impfung, Genesung) zulässig.
	 •		möglichkeit zur Durchführung eines sars-CoV-2-antigentests zur eigenanwendung vor ort unter aufsicht des 

betreibers oder einer von ihm beauftragten Person.
	 •		Gäste haben die nachweise für die Dauer des aufenthaltes bereitzuhalten. 

 tischsetting gestalten
	 •		tischoberfläche, stuhlrücken sowie -armlehnen nach jedem Gast reinigen bzw. tischtuch wechseln.

 
 buffets gestalten
	 •		buffets sind gestattet, sofern geeignete Hygienemaßnahmen zur minimierung des infektionsrisikos gesetzt  

werden. 
	 •		besondere hygienische Vorkehrungen können sein:
     –  entnahme mit Handschuhen für den einmaligen Gebrauch bzw. 
     –  Desinfektionsmittelspender unmittelbar vor der buffetstation oder 
     – einwegvorlegbesteck.
	 •		alternativ kann die station von mitarbeiterinnen und mitarbeitern betreut werden, um speisen auf Wunsch des 

Gastes anzurichten. 
	 •		frontcooking mit Glasscheibe oder alternativer trennung zum Gast versehen.

 spezielle Reinigungsmaßnahmen setzen
	 •		nach erfahrung oft berührte oberflächen, wie tür- und fenstergriffe, Lichtschalter etc. frequenzabhängig reinigen.
	 •		regelmäßig, am besten mind. 1 mal pro stunde, lüften.
	 •		bei selbstbedienungsmöglichkeit tabletts von Gästen nach jeder benutzung reinigen.

  bestellung eines cOVid-19-beauftragten sowie ausarbeitung und umsetzung eines cOVid-19- 
Präventionskonzeptes.

 Verhaltensregeln für den gast gut sichtbar platzieren.
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Reinigungsmassnahmen sanitÄRanlagen
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           ausreichend seife bereitstellen.
 
           handtuchspender (Papier oder stoff) oder sonstige hygienegeprüfte handtrockensysteme bereitstellen.
 
           bedienknöpfe, armaturen und türklinken frequenzabhängig reinigen.
 
            bei bedarf abstandsmarkierungen am boden und bei Waschbecken zur einhaltung des mindestabstands  

anbringen. 




