Corona-Regeln in der Gastronomie
ab 17. Mai 2021

Außengastronomie mit:
•
•

tagesaktuellem Test
strengen Abstands- und Hygieneregeln
 Medizinische Maskenpflicht für Personal sowie Gäste bis zum Platz*
 ausreichend Tischabstände
 Tischregeln entsprechend Kontaktregel
 Sitzplatzpflicht
 Kontaktdatenerfassung (möglichst elektronisch)
 ggf. Einschränkung der Öffnungszeiten

*Mund-Nasen-Bedeckung
Während des Aufenthaltes in gastronomischen Einrichtungen bei der Bedienung von Gästen, bei der
Abholung von Speisen und Getränken oder als Gast bis zur Einnahme eines Sitzplatzes.

Gaststätten im Sinne des Hessischen Gaststättengesetzes, Mensen, Hotels, Kantinen, Eisdielen,
Eiscafés und andere Gewerbe dürfen Speisen und Getränke nur zur Abholung, zur Lieferung oder
in der Außengastronomie anbieten.
Eine Abholung darf nur erfolgen, wenn
1. sichergestellt ist, dass die Speisen und Getränke ohne Wartezeit zur Verfügung stehen oder die
Warteplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den
Abholerinnen und Abholern eingehalten werden kann,
2. geeignete Hygienemaßnahmen getroffen und überwacht werden sowie
3. Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen erfolgen.

Das Angebot in der Außengastronomie darf nur erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass
1. Gäste nur mit einem Negativnachweis nach § 1b eingelassen und an Sitzplätzen bedient werden,
2. insbesondere durch die Abstände der Tische der gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten
werden kann, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind, und an einem Tisch nur Personen
sitzen, denen der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum nach § 1 Abs. 1 Satz 1 gestattet ist,
3. Name, Anschrift und Telefonnummer der Gäste ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von
Infektionen von der Betriebsinhaberin oder dem Betriebsinhaber möglichst elektronisch erfasst werden;
diese haben die Daten für die Dauer eines Monats ab Beginn des Besuchs geschützt vor Einsichtnahme
durch Dritte für die zuständigen Behörden vorzuhalten und auf Anforderung an diese zu übermitteln sowie
unverzüglich nach Ablauf der Frist sicher und datenschutzkonform zu löschen oder zu vernichten; die Gäste
sind über diese Beschränkungen zu informieren; sie sind verpflichtet, die geforderten Angaben vollständig
und wahrheitsgemäß zu machen und auf Verlangen der Kellnerinnen, Kellner oder Servicekräfte ein
amtliches Ausweispapier zur Überprüfung ihrer Angaben vorzulegen,
4. geeignete Hygienemaßnahmen getroffen und überwacht werden sowie
5. Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen erfolgen.

Inzidenzabhängige Öffnungen

Unterschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt nach dem Außerkrafttreten der
Maßnahmen nach § 28b Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes die durch das Robert Koch-Institut
veröffentlichte Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS CoV-2

je
100
000
Einwohner
den Schwellenwert von 100

innerhalb

von

sieben

Tagen

(Sieben-Tage-Inzidenz)

an weiteren 14 aufeinanderfolgenden Tagen
oder
den Schwellenwert von 50 an weiteren fünf aufeinanderfolgenden Tagen,

so gilt ab dem nächsten Tag:
1. der Aufenthalt in Gruppen von höchstens zehn Personen gestattet; geimpfte und genesene
Personen im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung sowie Kinder bis
einschließlich 14 Jahre zählen nicht mit
2. Veranstaltungen: die Teilnehmerzahl 200 nicht übersteigt und ein Negativnachweis nach § 1b
empfohlen wird
3. Zusammenkünfte, Veranstaltungen und Angebote in geschlossenen Räumen ohne
Genehmigung unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 2b Satz 1 zulässig sind
4. finden die Beschränkungen des Einzelhandels nach § 3a keine Anwendung; es wird
empfohlen, Verkaufsstätten, die nicht nur der Grundversorgung dienen, nur mit
Negativnachweis zu betreten
5. abweichend von § 4 Abs. 1 Satz 1 ist Innengastronomie unter den Voraussetzungen des § 4
Abs. 1 Satz 3 zulässig,

