
 

Fragen und Antworten zur neuen CoronaVO 

Das Staatsministerium hat die wichtigsten Fragen und Antworten zu den vorübergehend 
schärferen Maßnahmen für Sie zusammengefasst. 

Welche Regeln gelten für Treffen und den Aufenthalt im öffentlichen Raum?  

Für Zusammenkünfte im privaten Raum und im öffentlichen Raum gelten die gleichen 
Regeln. Es gilt eine Kontaktbeschränkung auf grundsätzlich zehn Personen. 
Das  Zusammenkommen von Personen aus ausschließlich einem Haushalt ist in 
unbeschränkter Anzahl möglich. Ansonsten dürfen im öffentlichen und im privaten Raum nur 
noch zehn Personen zusammenkommen. Diese Personen dürfen aus nicht mehr als zwei 
Haushalten stammen. 

Die Person (Ausgangsperson) selbst oder die Angehörigen aus dem weiteren Haushalt dürfen 
jeweils ihre Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, Partnerinnen und Partner einer 
nichtehelichen Lebensgemeinschaft oder Verwandten in gerader Linie (Großeltern, Eltern, 
Kinder) mitbringen. Dabei dürfen es aber ebenfalls insgesamt nicht mehr als zehn Personen 
sein. 

Im öffentlichen Raum dürfen nur noch zehn Personen zusammenkommen. Diese Personen 
dürfen aus nicht mehr als zwei Haushalten stammen. Davon ausgenommen sind Ehegatten, 
Lebenspartner (eingetragene Lebenspartnerschaft), Partner einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft und Verwandte in direkter Linie. Dabei dürfen es aber ebenfalls 
insgesamt nicht mehr als zehn Personen sein. Die in § 9 der Corona-Verordnung 
beschriebenen Einschränkungen und Ausnahmen sind durch den neuen § 1a der Corona-
Verordnung bis zum 30. November außer Kraft gesetzt. 

Das bedeutet, dass die Personen auch aus mehr als zwei Haushalten kommen können, wenn 
die oben genannten Kriterien zutreffen und es nicht mehr als zehn Personen sind. 

Öffentlicher Raum betrifft alle öffentlich zugänglichen Straßen, Plätze, Wege, Parks, Wälder, 
anmietbaren Veranstaltungsräume, Eventlocations und andere für jedermann zugänglichen 
Flächen. Die Regelung gilt unabhängig davon, ob man zu Fuß mit dem Fahrrad, im Auto oder 
auf dem Pferd unterwegs ist. 

Zu anderen Gruppen ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu halten. Auf stark 
frequentierten Flächen und Wegen, wo dieser Abstand nicht dauerhaft eingehalten werden 
kann, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Veranstaltungen, die der 
Unterhaltung dienen, wie Gemeindefeste, Tanzveranstaltungen oder 
Karnevalsveranstaltungen, sind nicht erlaubt. 

Haushalt bedeutet eine abgeschlossene Wohneinheit wie etwa eine Wohnung, 
Wohngemeinschaft, Wohngruppe oder ein Einfamilienhaus. 

  



 

Verwandt in direkter Linie bedeutet: Großeltern, Eltern und Kinder. Nicht eingeschlossen sind 
Geschwister, Onkel und Tanten sowie Nichten und Neffen. Es dürfen sich also Eltern mit 
Kindern bei den Großeltern treffen. Dann dürfen aber keine Geschwister der Eltern mit deren 
Kindern kommen. 

Unter Ansammlungen ist das bewusste Zusammentreffen verschiedener Personen unabhängig 
vom jeweiligen Zweck zu verstehen. 

Eine Veranstaltung ist ein zeitlich und örtlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer 
definierten Zielsetzung oder Absicht in der Verantwortung einer Veranstalterin oder eines 
Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen 
gezielt teilnimmt. 

Eine private Veranstaltung wäre beispielsweise eine Geburtstags- oder Familienfeier, 
Hochzeitsfeiern, private Krabbelgruppen, eine Party oder auch eine private 
Verkaufsveranstaltung (Tupperparty und ähnliches). Hier gelten die Regelungen der oben 
genannten Beschränkungen auf maximal zehn Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten 
mit den entsprechenden, ebenfalls oben genannten Ausnahmen. 

Sonstige Veranstaltungen wären beispielsweise Vereinsfeste, Straßenfeste, 
Mitgliederversammlungen, Eigentümerversammlungen. Dient diese Veranstaltung der 
Unterhaltung, ist sie nicht erlaubt. Eigentümerversammlungen, Elternabende oder 
Vereinssitzungen können also im Gegensatz zum Straßenfest stattfinden. Hierbei ist jedoch 
kritisch zu prüfen, ob diese Versammlung nicht verschoben oder virtuell durchgeführt werden 
kann. Falls dies nicht möglich ist, gilt es den Infektionsschutz und die AHA+L-Regeln 
unbedingt einzuhalten. 

Tanzveranstaltungen, einschließlich Tanzaufführungen sowie Tanzunterricht und -proben sind 
unabhängig von der Teilnehmerzahl untersagt. Auch Blasmusik- und Chorkonzerte, 
Amateurtheateraufführungen und Volkstanzveranstaltungen sind untersagt. 

Diese Regel gilt nicht, wenn die Treffen oder der Aufenthalt im öffentlichen Raum aufgrund 
des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs oder der sozialen Fürsorge stattfinden. 
Kindergärten dürfen also mit Gruppen zum Beispiel einen Waldspaziergang oder ähnliches 
machen. Gleiches gilt auch für Schulen und andere soziale Einrichtungen. Auch der Betrieb 
von zum Beispiel Baustellen ist weiterhin möglich. Dabei sollte aber dringend auf die 
AHA+L-Regeln geachtet werden: Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Alltagsmaske 
tragen und in geschlossen Räumen regelmäßig lüften. 

Welche Regeln gelten für den privaten Raum?  

Zum privaten Raum gehören Wohnungen, Wohngruppen in Einrichtungen und besondere 
Wohnformen, wie etwa betreutes Wohnen und andere nicht für die Allgemeinheit zugängliche 
und privat genutzte Flächen und Gebäude wie etwa Schrebergärten, Garagen, Hallen, Stückle, 
Dachböden oder Keller. 

  



Hier dürfen nur noch zehn Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten zusammenkommen. 
Wenn mehr als zehn Personen in einem Haushalt leben, gilt diese Beschränkung 
selbstverständlich nicht. Es dürfen dann aber keine weiteren Personen aus einem zweiten 
Haushalt hinzukommen. Davon ausgenommen sind Ehegatten, Lebenspartner (eingetragene 
Lebenspartnerschaft), Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und Verwandte in 
direkter Linie. Dabei dürfen es aber ebenfalls insgesamt nicht mehr als zehn Personen sein. 
Die in § 9 der Corona-Verordnung beschriebenen Einschränkungen und Ausnahmen sind 
durch den neuen § 1a der Corona-Verordnung bis zum 30. November außer Kraft gesetzt. 

Das bedeutet, dass die Personen auch aus mehr als zwei Haushalten kommen können, wenn 
die oben genannten Kriterien zutreffen und es insgesamt nicht mehr als zehn Personen sind. 

Haushalt bedeutet eine abgeschlossene Wohneinheit wie etwa eine Wohnung, 
Wohngemeinschaft, Wohngruppe oder ein Einfamilienhaus. 

Verwandt in direkter Linie bedeutet: Großeltern, Eltern und Kinder. Nicht eingeschlossen sind 
Geschwister, Onkel und Tanten sowie Nichten und Neffen. Es dürfen sich also Eltern mit 
Kindern bei den Großeltern treffen. Dann dürfen aber keine Geschwister der Eltern mit deren 
Kindern kommen. 

Unter Ansammlungen ist das bewusste Zusammentreffen verschiedener Personen unabhängig 
vom jeweiligen Zweck zu verstehen. 

Eine Veranstaltung ist ein zeitlich und örtlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer 
definierten Zielsetzung oder Absicht in der Verantwortung einer Veranstalterin oder eines 
Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen 
gezielt teilnimmt. 

Eine private Veranstaltung wäre beispielsweise eine Geburtstags- oder Familienfeier, 
Hochzeitsfeiern, private Krabbelgruppen, eine Party oder auch eine private 
Verkaufsveranstaltung (Tupperparty und ähnliches). Hier gelten die Regelungen der oben 
genannten Beschränkungen auf maximal zehn Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten 
mit den entsprechenden oben genannten Ausnahmen. 

Sonstige Veranstaltungen wären beispielsweise ein Vereinsfeste, Straßenfeste, 
Mitgliederversammlungen, Eigentümerversammlungen. Dient diese Veranstaltung der 
Unterhaltung ist sie nicht erlaubt. Eigentümerversammlungen, Elternabende oder 
Vereinssitzungen können also im Gegensatz zum Straßenfest stattfinden. Hierbei ist jedoch 
kritisch zu prüfen, ob diese Versammlung nicht verschoben oder virtuell durchgeführt werden 
kann. Falls dies nicht möglich ist, gilt es den Infektionsschutz und die AHA+L-Regeln 
unbedingt einzuhalten. 

Tanzveranstaltungen, einschließlich Tanzaufführungen sowie Tanzunterricht und -proben sind 
unabhängig von der Teilnehmerzahl untersagt. 

Diese Regel gilt nicht, wenn die Treffen oder der Aufenthalt aufgrund des Arbeits-, Dienst- 
oder Geschäftsbetriebs oder der sozialen Fürsorge stattfinden. So können Handwerker weiter 
Ihrer Arbeit nachgehen, auch wenn die Personen in Summe aus mehr als zwei Haushalten 
stammen. Dabei sollte aber dringend auf die AHA+L-Regeln geachtet werden: Abstand 
halten, Hygieneregeln beachten, Alltagsmaske tragen und regelmäßig lüften. Auch die 
Betreuung durch mobile Sozial- und Pflegedienste ist weiter möglich und gewährleistet. 



Ausnahmen von den allgemeinen Kontaktbeschränkungen  

Die Kontaktbeschränkung für Ansammlungen gilt nicht, wenn die Treffen oder der Aufenthalt 
im öffentlichen Raum aufgrund des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetrieb oder der sozialen 
Fürsorge stattfinden. 

Zum Beispiel dürfen Kindergartengruppen einen Waldspaziergang oder ähnlichen Ausflug 
machen. Gleiches gilt auch für Schulen und andere soziale Einrichtungen. Kinder einer Klasse 
dürfen auch zusammen zur Schule gehen. Personen dürfen ihrer Arbeit nachgehen, wenn sie 
nicht in einer aufgrund der Corona-Regeln zu schließenden Einrichtung tätig sind. So dürfen 
zum Beispiel mehrere Handwerker aus einer unbeschränkten Anzahl von Haushalten auf einer 
Baustelle arbeiten. 

Auch der Betrieb von zum Beispiel Baustellen ist weiterhin möglich. Dabei sollte aber 
dringend auf die AHA+L Regel geachtet werden: Abstand halten, Hygieneregeln beachten, 
Alltagsmaske tragen und in geschlossen Räumen regelmäßig lüften. 

Welche Veranstaltungen sind noch möglich?  

Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind grundsätzlich nicht mehr erlaubt. Das 
betrifft Jahrmärkte, Kirchweihen, Straßenfeste, Kerwe, Hocketse und ähnliche Feste. Dazu 
zählen auch Tanzveranstaltungen, Tanzaufführungen, Tanzunterricht und Tanzproben. 
Außerdem sind Amateurmusikveranstaltungen und Amateurtheater-Aufführungen nicht 
gestattet. 

Eine private Veranstaltung wäre beispielsweise eine Geburtstags- oder Familienfeier, 
Hochzeitsfeiern, private Krabbelgruppen, eine Party oder auch eine private 
Verkaufsveranstaltung (Tupperparty und ähnliches). Hier gelten die Regelungen der oben 
genannten Beschränkungen auf maximal zehn Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten 
mit den entsprechenden oben genannten Ausnahmen. 

Sonstige Veranstaltungen wären beispielsweise ein Vereinsfeste, Straßenfeste, 
Mitgliederversammlungen, Eigentümerversammlungen. Dient diese Veranstaltung der 
Unterhaltung ist sie nicht erlaubt. Eigentümerversammlungen, Elternabende oder 
Vereinssitzungen können also im Gegensatz zum Straßenfest stattfinden. Hierbei ist jedoch 
kritisch zu prüfen, ob diese Versammlung nicht verschoben oder virtuell durchgeführt werden 
kann. Falls dies nicht möglich ist, gilt es den Infektionsschutz und die AHA+L-Regeln 
unbedingt einzuhalten. 

Weiterhin möglich sind Veranstaltungen bei Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 
und Aussegnungen, Beisetzungen und Beerdigungen. Hier gelten wie bisher die Regeln der 
Corona-Verordnung Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften 
sowie Veranstaltungen bei Todesfällen. 

Ebenfalls ausgenommen sind Versammlungen nach Artikel 8 Grundgesetz. Also das Recht zu 
demonstrieren. Die Genehmigungsbehörden können hier Auflagen zum Infektionsschutz 
erlassen. 

  



Darf ich privat feiern oder eine private Veranstaltung ausrichten?  

Private Feiern und Veranstaltungen sind nur noch stark eingeschränkt erlaubt. Im privaten und 
öffentlichen Raum dürfen nur noch zehn Personen zusammenkommen. Diese Personen dürfen 
aus nicht mehr als zwei Haushalten stammen. Davon ausgenommen sind Ehegatten, 
Lebenspartner (eingetragene Lebenspartnerschaft), Partner einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft und Verwandte in direkter Linie also Großeltern, Eltern und Kinder. 
Dabei dürfen es aber ebenfalls insgesamt nicht mehr als zehn Personen sein. Die in § 9 der 
Corona-Verordnung beschriebenen Einschränkungen und Ausnahmen sind durch den neuen § 
1a der Corona-Verordnung bis zum 30. November außer Kraft gesetzt. 

Eine private Veranstaltung wäre beispielsweise eine Geburtstags- oder Familienfeier, 
Hochzeitsfeiern, private Krabbelgruppen, eine Party oder auch eine private 
Verkaufsveranstaltung (Tupperparty und ähnliches). Hier gelten die Regelungen der oben 
genannten Beschränkungen auf maximal zehn Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten 
mit den entsprechenden oben genannten Ausnahmen. 

Sonstige Veranstaltungen wären beispielsweise Vereinsfeste, Straßenfeste, 
Mitgliederversammlungen, Eigentümerversammlungen. Dient diese Veranstaltung der 
Unterhaltung ist sie nicht erlaubt. Eigentümerversammlungen, Elternabende oder 
Vereinssitzungen können also im Gegensatz zum Straßenfest stattfinden. Hierbei ist jedoch 
kritisch zu prüfen, ob diese Versammlung nicht verschoben oder virtuell durchgeführt werden 
kann. Falls dies nicht möglich ist, gilt es, den Infektionsschutz und die AHA+L-Regeln 
unbedingt einzuhalten. 

Tanzveranstaltungen, einschließlich Tanzaufführungen sowie Tanzunterricht und -proben sind 
unabhängig von der Teilnehmerzahl untersagt. 

Dürfen getrennt lebende Eltern ihre Kinder sehen und besuchen?  

Ja, Verwandte in gerader Linie sind von der Beschränkung, dass sich nur Personen aus zwei 
Haushalten treffen dürfen ausgenommen. Jedoch dürfen auch hier nicht mehr als zehn 
Personen zusammenkommen. 

Ändert sich was an den Besuchsregelungen in Krankenhäusern und 
Pflegeheimen?  

Eine Änderung der Corona-Verordnung Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen ist aktuell 
nicht vorgesehen. 

Für die Durchführung von Antigen-Test nach der Testverordnung des Bundes, unter anderem 
bei Besucherinnen und Besuchern von Pflegeheimen und Krankenhäusern, gibt es zum 
Antragsverfahren für Antigen-Tests nach § 6 Absatz 3 Verordnung zum Anspruch auf 
bestimmte Testungen für den Nachweis des Vorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 (PDF) finden Sie hier mehr Informationen. Antigen-Tests sollen unter anderem 
bei Besucherinnen und Besuchern von Pflegeheimen und Krankenhäusern durchgeführt 
werden können. 

  



Bitte informieren Sie sich vor einem Besuch auch bei der jeweiligen Einrichtung, da es 
aufgrund des lokalen Infektionsgeschehens hier weitere Regelungen geben kann. 

Darf ich noch durch Deutschland reisen?  

Es gibt keine Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Grundsätzlich soll aber auf nicht 
notwendige Reisen und Besuche möglichst verzichtet werden. Das betrifft selbstverständlich 
nicht geschäftliche oder dienstliche Reisen, Reisen zur Wahrnehmung des Besuchsrecht, für 
die Betreuung von pflegebedürftigen und kranken Personen oder für Besuche in 
Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Bitte setzen Sie sich aber vorher mit der 
Einrichtung in Verbindung, da es hier aufgrund lokaler Ausbruchsgeschehen auch zu 
Einschränkungen der Besuchszeiten kommen kann. 

Wann darf ich noch in einem Hotel oder ähnlichem Übernachten?  

Jegliche gewerblichen Übernachtungsangebote wie Hotels, Gasthöfe, Ferienwohnungen, 
Campingplätze oder Jugendherbergen dürfen bis zum 30. November 2020 keine touristischen 
Übernachtungen anbieten. Davon ausgenommen sind Dienst- und Geschäftsreisen oder wenn 
andere Gründe, wie die Betreuung eines zu pflegebedürftigen Angehörigen, Besuchsrecht bei 
Kindern oder ein Arzt- oder Krankenhausbesuch eine Übernachtung in diesen Einrichtungen 
erfordern. 

Touristische Gäste, die ihren Aufenthalt im Hotel, im Gasthof, in einer Ferienwohnung, auf 
einem Campingplatz, oder in einer Jugendherberge bereits vor dem 2. November 2020 
angetreten haben, müssen nicht abreisen, sondern dürfen ihren Aufenthalt in dem jeweiligen 
Beherbergungsbetrieb fortsetzen. Eine Verlängerung der ursprünglichen vor dem 1. 
November gebuchten Zeit ist nicht erlaubt. 

Als touristische Übernachtungsangebote gelten auch Wohnmobilstellplätze – auch wenn diese 
gebührenfrei genutzt werden können. 

Dauercamper können weiter ihre Parzellen nutzen. 

Gastronomische Dienstleistungen dürfen ausschließlich für Übernachtungsgäste angeboten 
werden. Der Betrieb von Bädern, Saunen oder Bereichen mit Wellnessbehandlungen ist 
untersagt. Sportbereiche dürfen nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen 
Haushalts genutzt werden. 

Was ist mit kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen?  

Um die Infektionszahlen wirksam senken zu können müssen wir unsere persönlichen 
Kontakte um 75 Prozent reduzieren. Deshalb sind Veranstaltungen, bei denen Menschen aus 
einem weiten Umkreis zusammenkommen und auch die Begegnung eine große Rolle spielt, 
untersagt. Das betrifft auch kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen. Kulturelle 
Veranstaltungen mit Publikumsverkehr sind bis Ende November nicht mehr möglich. 
Kulturelle Einrichtungen müssen schließen. Davon betroffen sind: 

 Theater 
 Opernhäuser 
 Konzerthäuser 
 Musicaltheater 



 Kinos 
 Museen 

Autokinos, Archive, sowie öffentliche und akademische Bibliotheken dürfen unter 
Hygieneauflagen und Einhaltung der AHA+L-Regeln weiter öffnen. Musikschulen, 
Kunstschulen und Jugendkunstschulen dürfen weiter unter den Auflagen der Corona-
Verordnung über den Betrieb von Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschulen offen 
bleiben. 

Angebote, die ohne Publikumsverkehr durchgeführt werden, wie etwa Live-Streams oder 
Aufzeichnungen, können weiter stattfinden. Hier gilt dann eine Ausnahme der Beschränkung 
auf zehn Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten, da dies der Aufrechterhaltung des 
Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs dient. 

Aufgrund der gleichen Ausnahmeregelung ist auch der Probebetrieb in Theatern, Opern, 
Konzerthäusern und ähnlichen Einrichtungen weiterhin erlaubt, so dass den Betreibern die 
nahtlose Wiederaufnahme des Betriebs nach Ablauf der befristeten Maßnahmen möglich ist. 
Auch bei diesen Ausnahmen ist möglichst auf den Infektionsschutz und die Einhaltung der 
AHA+L-Regeln zu achten. 

Untersagt sind auch Veranstaltungen der Breitenkultur wie beispielsweise Amateurmusik, 
Amateurtheater und Volkstanz. Damit sind auch kulturelle Veranstaltungen der Vereine im 
amateur- und laienhaften Bereich unzulässig. Das gilt auch für entsprechende Proben dieser 
Gruppen und Ensembles. Zur wirksamen Eindämmung der Pandemie ist es bei der derzeit 
akuten Gefährdungslage auch insoweit erforderlich, sämtliche Unterhaltungsveranstaltungen 
zu unterlassen. 

Was ist mit Musikvereinen/Chören?  

Untersagt sind nicht-private Veranstaltungen, die der Unterhaltung und damit einem 
angenehmen Zeitvertreib dienen. Dazu gehört auch das Angebot der Vereine für die 
Freizeitgestaltung und für die Breitenkultur. Daher dürfen Musikvereine und Chöre sowie alle 
anderen Sparten der Breitenkultur keine Veranstaltungen durchführen. Auch entsprechende 
Proben sind unzulässig, selbst dann, wenn diese für eine Veranstaltung nach Ende November 
vorbereiten. 

Musikschule in diesem Sinne ist auch der Musikverein, während er Musikunterricht anbietet 
und wenn die gleichen Standards eingehalten werden, die auch für Musikschulen gelten. 

Ändert sich etwas bei religiösen Feiern, Gottesdiensten und Beerdigungen?  

Veranstaltungen bei Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, sowie Aussegnungen, 
Beisetzungen und Beerdigungen können weiter stattfinden. Hier gelten unverändert die 
Regeln der Corona-Verordnung Veranstaltungen von Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften sowie Veranstaltungen bei Todesfällen. 

  



Müssen Spielplätze schließen?  

Der Besuch und die Nutzung von öffentlichen Spielplätzen ist nicht verboten. Spielplätze 
werden von Seiten des Landes nicht geschlossen. Allerdings setzen wir auf die Vernunft und 
auf das Verantwortungsbewusstsein der Erwachsenen, die darauf achten müssen, den Abstand 
zu anderen Familien bestmöglich einzuhalten und den Abstand der Eltern untereinander 
einzuhalten und nicht im Pulk zusammenzustehen. Auch hier gilt, dass Ansammlungen mit 
mehr als zehn Personen und aus mehr als zwei Haushalten untersagt sind. 

Dagegen sind Indoor-Spielplätze, Trampolinhallen und ähnliche Einrichtungen geschlossen. 

Bolzplätze dürfen nur für den Freizeit- und Amateurindividualsport allein, zu zweit oder mit 
den Angehörigen des eigenen Haushalts genutzt werden. 

Sind Gruppentherapien und Selbsthilfegruppen erlaubt?  

Gruppentherapien und Selbsthilfegruppen sind unter den Voraussetzungen unter § 10 der 
Corona-Verordnung weiter erlaubt. 

Was ist mit dem Sport und Sportkursen?  

Öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten einschließlich anderer Einrichtungen 
wie Fitnessstudios, Yogastudios und Tanzschulen müssen schließen. Ausgenommen ist die 
Nutzung für den Spitzen- und Profisport, dienstliche Zwecke (etwa Polizei und Feuerwehren) 
sowie den Schulsport und den Studienbetrieb (Hochschulen). 

Bolzplätze dürfen nur für den Freizeit- und Amateurindividualsport allein, zu zweit oder mit 
den Angehörigen des eigenen Haushalts genutzt werden. 

Öffentliche und private Sportanlagen oder Sportstätten können zudem im Freizeit- und 
Amateurindividualsport allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts 
genutzt werden. 1:1 Trainings dürfen nicht in Fitnessstudios oder Yogastudios abgealten 
werden, sie müssen im Freien stattfinden. 

Als Sportanlagen und Sportstätten, einschließlich Fitnessstudios, Yogastudios, Tanzschulen, 
und ähnliche Einrichtungen gelten auch Räume die kurzfristig für diese Zwecke genutzt 
werden. Ein Yogakurs zum Beispiel darf also nicht einfach in eine andere Räumlichkeit 
außerhalb des Yogastudios verlegt werden. Daher sind entsprechende Kurse an 
Volkshochschulen und anderen Bildungseinrichtungen (mit Ausnahme von 
allgemeinbildenden Schulen und Hochschulen zum Studienbetrieb) nicht erlaubt. 

Weitläufige Anlagen wie Golfplätze, Reitanlagen oder auch Tennisplatzanlagen dürfen auch 
von mehreren individualsportlich aktiven Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln 
genutzt werden. Voraussetzung für die Nutzung der Toiletten, Umkleiden und Duschen ist, 
dass sie nicht geteilt werden und Personen, die nicht gemeinsam sportlich aktiv sind, sich 
nicht begegnen. 

Schwangerschafts- und Geburtsvorbereitungskurse können stattfinden. Auch weiterhin erlaubt 
ist der Reha-Sport. 



Training und Wettkämpfe im Profisport dürfen nur noch ohne Zuschauer unter Einhaltung der 
strengen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen stattfinden. 

Profi- und Spitzensportler sind Sportlerinnen und Sportler, die einen Arbeitsvertrag haben, der 
sie zu einer sportlichen Leistung gegen ein Entgelt verpflichtet und dieses überwiegend zur 
Sicherung des Lebensunterhalts dient. Es sind Bundes- und Landeskaderathletinnen und -
athleten sowie paralympische Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten, 
selbstständige, vereins- oder verbandsungebundene Sportlerinnen und Sportler 
(Vollzeittätigkeit), Mannschaften, die in länderübergreifenden Ligen spielen, der 1. bis 3. 
Bundesligen aller Sportarten, vereins- oder verbandsungebundene Profisportlerinnen und -
sportler ohne Bundeskaderstatus, sowie professionelle Balletttänzerinnen und -tänzer. 

Vom Betriebsverbot ausgenommen sind Sportboothäfen und Sportflugplätze. 

Was ist mit Schwimmbädern, Saunen und Thermen?  

Schwimm- und Hallenbäder dürfen nur noch für den Spitzen- und Profisport sowie den 
Schulunterricht und Studienbetrieb (Hochschulen) genutzt werden. 

Thermal und Spaßbäder sowie Badeseen und Saunen müssen schließen. 

Was gilt für gastronomische Angebote?  

Restaurants, Gaststätten, Bars, Kneipen, Imbisse, Cafés und andere gastgewerbliche 
Einrichtungen müssen schließen. Dazu zählen auch Shisha-Bars. Weiterhin erlaubt ist der 
Verkauf über die Theke für den Verzehr außer Haus, sowie Abhol- und Lieferdienste. Dabei 
dürfen auch vor der Lokalität keine Tische, Stehtische oder Tresen für den Verzehr vor Ort 
aufgestellt und genutzt werden. 

Metzgereien, Bäckereien, Eisdielen, Feinkostläden usw. dürfen ebenfalls nur noch Speisen 
zur Mitnahme, sowie Abhol- und Lieferdienste anbieten. Ein Verzehr vor Ort an Tischen, 
Stehtischen oder Tresen ist auch hier nicht erlaubt. 

Auch Restaurants oder Bars in Hotel- und Beherbergungsbetrieben dürfen Speisen und 
Getränke im Außer-Haus-Verkauf anbieten. 

Kantinen dürfen für Betriebsangehörige und Angehörige öffentlicher Einrichtungen weiter 
geöffnet bleiben. Externe Gäste dürfen hier nicht mehr essen. 

Mensen und Cafeterien an Hochschulen und Akademien nach dem Akademiengesetz dürfen 
nur noch Getränke und Speisen zum Mitnehmen und im Außer-Haus-Verkauf anbieten. 
Davon ausgenommen sind die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg einschließlich des 
Präsidiums Bildung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg sowie die Hochschule für 
Rechtspflege Schwetzingen. 

Der Betrieb von Schulkantinen, von Kantinen von Kindertagesstätten und von 
Bildungseinrichtungen nach § 14 Satz 1 Nummer 6 der Corona-Verordnung ist nicht 
untersagt. 

  



Vom Verbot ausgenommen ist die Verpflegung im Zusammenhang mit zulässigen 
Übernachtungsangeboten. Für Autobahnrasthöfe, die darauf ausgelegt sind, dass 
Berufskraftfahrer in ihren Fahrzeugen übernachten und die dortigen Einrichtungen benutzen, 
darf ebenfalls Verpflegung angeboten werden. Soweit Veranstaltungen zulässig sind, ist die 
Verpflegung der teilnehmenden Personen unter Beachtung der Hygienekonzepte im 
Schulungs- oder Veranstaltungsraum an einem festen Platz zulässig. 

Welche Dienstleistungen müssen schließen?  

Da das Infektionsgeschehen zu 75 Prozent nicht mehr nachvollziehbar ist, geht es darum, 
soziale Kontakte möglichst zu reduzieren. Daher haben sich der Bund und die Länder darauf 
verständigt, Dienstleistungen, die nicht für den alltäglichen Bedarf unabdingbar sind, zu 
schließen. 

Dazu gehören: 

 Kosmetikstudios 
 Nagelstudios 
 Kosmetische Fußpflege 
 Massagestudios (mit Ausnahme von medzinisch verordneten Behandlungen) 
 Tattoo- und Piercingstudios 

Davon ausgenommen sind Sonnenstudios, Friseurbetriebe und Barbershops. Maßgeblich ist, 
dass diese nach der Handwerksordnung Friseurdienstleistungen erbringen dürfen und 
entsprechend in die Handwerksrolle eingetragen sind. Diese dürfen dann aber keine der oben 
genannten Dienstleistungen anbieten. 

Medizinisch notwendige Behandlungen wie Physio- und Ergotherapie oder Logopädie dürfen 
weiter angeboten werden. Medizinisch notwendige Fußpflege und Podologie darf auch ohne 
ärztliche Verordnung weiter angeboten werden. Die genannten Verbote und Ausnahmen 
gelten unabhängig davon, ob die Dienstleistung in einem Ladenlokal oder mobil angeboten 
wird. Jedoch dürfen die Betriebe offenbleiben, soweit nur Waren verkauft werden. Insoweit 
gelten die Regelungen zum Einzelhandel. 

Hundeschulen und Hundefrisöre dürfen unter Einhaltung der AHA+L-Regeln weiter 
betrieben werden. 

Prostitutionsstätten jeglicher Art, wie Bordelle, bordellartige Einrichtungen, 
Wohnungsbordelle, Terminwohnungen, Laufhäuser oder Modellwohnungen müssen 
schließen. Davon betroffen sind auch jegliche weitere Formen von sexuellen 
Dienstleistungen, wenn eine dritte Person außer dem oder der Prostituierten einen 
wirtschaftlichen Nutzen daraus zieht – unabhängig davon, an welchem Ort diese 
Dienstleistungen erbracht werden.  

Sauna-Clubs, FKK-Club oder Swinger-Club müssen schließen. Dies ist unabhängig davon ob 
in diesen Einrichtungen sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt angeboten werden oder 
nicht. 

  



Warum dürfen Frisöre offen bleiben?  

Friseurbetriebe und Barbershops weisen im Vergleich zu den mit dieser Regelung untersagten 
Einrichtungen infektionsschutzbezogene Unterschiede auf, die die zeitweise 
Ungleichbehandlung rechtfertigen. Bereits aufgrund der Art der Tätigkeit unterscheiden sich 
die lnfektionsrisiken bei der Dienstleistung eines Friseurbetriebs von denen der untersagten 
Einrichtungen. Bei Letzteren wird - anders als bei Friseuren – regelmäßig eine face-to-face-
Behandlung durchgeführt. lm Hinblick auf die Übertragung des Coronavirus durch 
Tröpfcheninfektion stellt dies aus Gründen des lnfektionsschutzes einen sachlichen Grund für 
die Differenzierung dar. 

Zudem besteht im Verhältnis zu anderen körpernahen Dienstleistungsangeboten ein 
Grundbedürfnis in der Bevölkerung, Friseurdienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Dies 
rechtfertigt auch eine andere Behandlung im Vergleich zu Nagelstudios, bei denen zwar eine 
face-to-face-Behandlung vermieden werden könnte, die jedoch nicht als absolut zwingendes 
Grundbedürfnis zu klassifizieren sind. Friseure und Barbershops dürfen jedoch nur normale 
Friseurdienstleistungen anbieten. Dazu zählen z.B. das Waschen, Schneiden, Färben und 
Föhnen der Haare. Kosmetische Leistungen sowie Wellnessbehandlungen sind hier ebenfalls 
nicht erlaubt. 

Was ist mit anderen Freizeiteinrichtungen?  

Vergnügungsstätten wie beispielsweise Spielhallen, Spielbanken, Spielcasinos, Varietés, 
Nacht- und Tanzbars, Striptease-Lokale, Swinger-Clubs, Sexkinos, Bowling-Center, 
Kegelbahnen und Wettvermittlungsstellen dürfen nicht mehr öffnen. Clubs und Diskotheken 
bleiben wie bisher weiterhin geschlossen. 

Freizeitparks, Tierparks und Zoos, botanische Gärten und Museumsbahnen müssen ebenfalls 
schließen. Das gilt auch für andere Freizeitaktivitäten, wie beispielsweise Ausflugsschiffe und 
Seilbahnen zur touristischen Nutzung, Minigolfanlagen, Indoor-Spielplätze, Segway-Touren, 
Rafting, mobile Eisbahnen, Kletterparks und Kletterhallen, Hochseilgärten, oder 
Trampolinhallen – unabhängig davon, ob diese im Freien oder in geschlossen Räumen 
stattfinden. 

Touristische Ausflugsschiffe müssen den Betrieb einstellen. 

Können Messen und Kongresse stattfinden?  

Nein, Messen nach § 64 Gewerbeordnung (GewO) und Ausstellungen nach § 65 GewO sind 
nicht erlaubt. Die hierfür vorgesehenen entsprechenden Einrichtungen sind geschlossen zu 
halten. 

Gelten andere Regeln für den Einzelhandel?  

Der Einzelhandel kann – anders als im Frühjahr – geöffnet bleiben. Um das Infektionsrisiko 
beim Einkaufen aber zu senken, gelten auch hier unverändert Maskenpflicht und 
Abstandsregeln. 

Neu ist, dass sich pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche nur ein Kunde bzw. eine Kundin 
aufhalten darf. Bei Geschäften mit weniger Verkaufsfläche ist nur ein Kunde bzw. eine 
Kundin erlaubt. 



Einzelne begleitungsbedürftige Personen, wie etwa kleine Kinder in Begleitung eines 
Erziehungsberechtigten sowie Assistenten oder sonstige Begleitpersonen von Menschen mit 
einer körperlichen oder geistigen Einschränkung, sind nicht als Kunde anzusehen, wenn 
anderenfalls aufgrund der zulässigen Höchstkundenzahl gerade in kleineren Geschäften nur 
ein Betreten des Betriebs unter Verletzung der Aufsichtspflicht möglich wäre. 

Als Verkaufsfläche gelten alle für die Kunden zugänglichen Bereiche. Angestellte und 
Mitarbeitende zählen bei der Berechnung nicht mit rein. 

Zum Einzelhandel gehört auch die Verkostung zur Probe der zum Verkauf stehenden Ware 
ohne längere Verweildauer, wie beispielsweise Vinotheken. Diese können weiter geöffnet 
bleiben. Degustationsveranstaltungen sind jedoch nicht zulässig. 

Wie geht es mit dem Studienbetrieb weiter?  

An den Hochschulen und Akademien nach dem Akademiengesetz findet kein Präsenz-
Studienbetrieb statt. Digitale Formate und andere Fernlehrformate sind davon nicht betroffen. 
Veranstaltungen in Präsenzform sind möglich, wenn zwingend notwendig und nicht Online 
oder mit anderen Fernlehrformate durchführbar sind. 

Mensen und Cafeterien an Hochschulen und Akademien nach dem Akademiengesetz dürfen 
nur noch Getränke und Speisen zum Mitnehmen und im Außer-Haus-Verkauf anbieten. 

Mehr Informationen 

Was ist mit Staatsexamensprüfungen und anderen Hochschulprüfungen?  

An Hochschulen und Akademien wird der Studienbetrieb im Rahmen des Hochschulrechts 
grundsätzlich auf Online-Lehre umgestellt. Präsenzveranstaltungen können stattfinden, soweit 
dies epidemiologisch verantwortbar und zwingend erforderlich ist. Etwa bei Laborpraktika, 
praktischen Ausbildungsanteilen mit Patientenkontakt, Präparierkursen oder Prüfungen, um 
einen geordneten Studienbetrieb unter Corona-Bedingungen im Wintersemester 2020/2021 
sicherzustellen. 

Mehr Informationen 

Was ändert sich an Schulen?  

Für den Schulbetrieb nach den Herbstferien gibt es keine wesentlichen Änderungen. Der 
Unterricht an den Schulen im Land kann unter den bisher geltenden Regeln weiter stattfinden. 
Mit den bereits eingeführten Schutzmaßnahmen sind unsere Schulen weiter gut gerüstet. 
Hierzu gehört unter anderem auch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für 
Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht an den weiterführenden Schulen ab Klasse 5 
sowie an den beruflichen Schulen. 

Schulveranstaltungen wie Klassenpflegschaftssitzungen, Elternbeiratssitzungen, 
Schülerratssitzungen und Sitzungen der weiteren schulischen Gremien können unter 
Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin stattfinden. Gleichwohl empfehlen 
wir, solche Aktivitäten in der Präsenz an der Schule in den kommenden Wochen auf das 
unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken. 



Ausdrücklich untersagt sind im November hingegen Veranstaltungen, soweit sie überwiegend 
der Unterhaltung dienen. 

Schulklassen dürfen einen Waldspaziergang oder ähnlichen Ausflug machen. Kinder einer 
Klasse dürfen auch zusammen zur Schule gehen. 

Corona-Verordnung Schule 

Was gilt für Internate?  

Hier gelten die bisher gültigen Regelungen weiter. Der Schulbetrieb darf weitergeführt 
werden. 

Hinsichtlich der internatsmäßigen Unterbringung gilt, dass Personen, die als Wohngruppen 
zusammenleben als ein Haushalt gelten und damit unter die Kontaktregelung des § 1a Abs. 2 
Satz 1 Nummer 1 Corona-Verordnung des Landes fallen. 

 Was ändert sich für Kitas?  

Für den Betrieb von Kindergärten, Kindertagesstätten und der Tagespflege gelten weiter die 
bereits strengen Einschränkungen der Corona-Verordnung über den Betrieb der 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen unter Pandemiebedingungen. 

Kindergartengruppen dürfen mit Gruppen einen Waldspaziergang oder ähnlichen Ausflug 
machen. Gleiches gilt auch für Schulen und andere soziale Einrichtungen. 

Ändert sich was bei Werkstätten für Menschen mit Behinderungen?  

Die ab dem 2. November 2020 geltende, geänderte Corona-Verordnung des Landes enthält 
keine eigenständigen neuen oder weitergehenden Regelungen für die Werkstätten für 
behinderte Menschen (WfBM). Es gelten die bisherigen Regelungen weiter. 

Die Kontaktbeschränkungen des § 1a Absatz 2 der Corona-Verordnung des Landes gelten 
nicht für Ansammlungen, die der Aufrechterhaltung des Arbeits-, oder Geschäftsbetriebs 
sowie der sozialen Fürsorge dienen. Damit dürfen im Zusammenhang mit der Erbringung der 
Arbeitsleistung bzw. der Tätigkeit in der WfBM auch mehr Menschen als zehn Personen 
unter Einhaltung der geltenden Regelungen zusammenarbeiten. 

Der Betrieb von Kantinen für Betriebsangehörige, wozu auch die Mitarbeiter der WfBM 
zählen, darf aufrechterhalten werden. 

Was ist mit Volkshochschulkursen?  

Volkshochschulangebote und ähnliche Bildungsangebote sind zulässig. Sport-, Tanz- oder 
Yogakurse sind nicht erlaubt. 

Bei Bildungsangeboten wie Volkshochschulen ist darauf zu achten, dass sich die Gruppen aus 
unterschiedlichen Räumen nicht auf Gängen, im Foyer oder Vorplätzen durchmischen. Bei 
den Veranstaltungen Infektionsschutz und die AHA+L-Regeln unbedingt einzuhalten. 



Was ist mit Fahr-, Flugschulen und Bootsschulen?  

Fahr-, Flug und Bootsschulen dürfen unter Einhaltung der AHA+L-Regeln weiter betrieben 
werden. Sportboothäfen und Sportflugplätze können weiter geöffnet bleiben. 

Was ist mit Umzügen?  

Für privat organisierte Umzüge gelten die Beschränkungen im öffentlichen und privaten 
Raum. Das bedeutet, dass auch hier nur zehn Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten 
helfen dürfen. Davon ausgenommen sind Ehegatten, Lebenspartner (eingetragene 
Lebenspartnerschaft), Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft und Verwandte in 
direkter Linie. Dabei dürfen es aber ebenfalls insgesamt nicht mehr als zehn Personen sein. 

Professionell durchgeführte Umzüge sind weiter uneingeschränkt möglich. Dabei sind der 
Infektionsschutz und die AHA+L-Regeln unbedingt einzuhalten. 

Was ist mit Kinder- und Jugendarbeit?  

Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie vergleichbare Beratungseinrichtungen 
bleiben geöffnet. 

Die Kontaktbeschränkungen nach § 1a Absatz 2 der Corona-Verordnung gelten nicht für 
Ansammlungen, die der Aufrechterhaltung der sozialen Fürsorge dienen, wie zum Beispiel 
der Kinder- und Jugendsozialarbeit. 

Dagegen sind Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, 
wie Jugendtheater, Jugendkino, Kinder- und Jugendfreizeiten nicht erlaubt. 

Welche Änderungen gibt es bei der Familienhilfe und Familienbildung?  

Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie vergleichbare Beratungseinrichtungen 
bleiben geöffnet. 

Die Kontaktbeschränkungen nach § 1a Absatz 2 der Corona-Verordnung des Landes gelten 
nicht für Ansammlungen, die der Aufrechterhaltung der sozialen Fürsorge dienen, wie zum 
Beispiel der Kinder- und Jugendsozialarbeit, Familienhilfe und Familienbildung. 

Sind Fahrgemeinschaften weiter erlaubt?  

Fahrgemeinschaften etwa zur Arbeit oder zur Schule sind weiterhin unter Einhaltung der 
AHA-Regeln erlaubt. 

Was ist mit dem Reisebusverkehr?  

Der Betrieb von Reisebussen im touristischen Verkehr ist nicht erlaubt. Das betrifft etwa 
organisierte touristische Ferienziel- und Fernbusreisen, Ausflugsfahrten, Tagestouren oder 
Gruppenreisen, zum Beispiel Kaffeefahrten oder Sightseeingtouren. 



Davon ausgenommen sind Fernbusse. Da einige Anbieter angekündigt haben, den Betrieb im 
November einzustellen, informieren Sie sich bitte vor Fahrtantritt bei dem jeweiligen 
Betreiber der Fernbuslinien. 

Touristische Ausflugsschiffe müssen den Betrieb ebenfalls einstellen. 

Können betriebsinterne Fortbildungen und Schulungen stattfinden?  

Grundsätzlich können betriebsinterne Fortbildungen und Schulungen weiter stattfinden. Die 
Corona-Verordnung sieht beim Verbot von Ansammlungen hier eine explizite Ausnahme vor 
(siehe § 1a Absatz 2). Aufgrund der aktuellen Lage sollte aber kritisch überprüft werden, ob 
solche Veranstaltungen in Präsenz stattfinden müssen. Wenn eine solche Veranstaltung 
stattfindet, hat der Arbeitgeber auf die Einhaltung der AHA+L-Regeln hinzuwirken, um das 
Infektionsrisiko möglichst gering zu halten? 

Können Reitschulen und Reitplätze offen bleiben?  

Reiten ist nur individualsportlich, das heißt alleine oder mit einer Person aus einem anderen 
Haushalt erlaubt. Gruppenunterricht ist nicht erlaubt. Für Ausritte gelten die Regelungen für 
Treffen und Ansammlungen im öffentlichen Raum- Weitläufige Reitanlagen im Freien dürfen 
auch von mehreren individualsportlich aktiven Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln 
genutzt werden. 

Was ist mit Hundesport und Hundepflege?  

Dienstleistungen rund um Hunde wie Hundeausführung, Hundesalons, Hundeschulen und 
Hundesport sind weiterhin erlaubt. Es gelten die Regelungen aus § 10 der Corona-Verordnung 
und die AHA+L-Regel. 

Was ist mit Übungen etwa bei der Freiwilligen Feuerwehr?  

Oberstes Ziel ist der Erhalt der Einsatzfähigkeit der Feuerwehren und weiteren 
Hilfsorganisationen. Infektionsketten innerhalb der Organisationen müssen daher unbedingt 
vermieden werden. 

Das Innenministerium hat Hinweise zum Ausbildungs-, Übungs- und Dienstbetrieb an die 
Organisationen versandt, die zeigen, wie der der Dienstbetrieb auch während der Corona-
Pandemie eingeschränkt stattfinden kann. Zum 2. November greifen auch bei den 
Feuerwehren und Hilfsorganisationen weitergehende Schutzmaßnahmen: Bereiche wie 
Jugendgruppen und Proben der Feuerwehrmusik, die für die Aufrechterhaltung der 
Einsatzbereitschaft nicht unbedingt notwendig sind, sollen ausgesetzt werden. 

Auch der Übungs- und Ausbildungsdienst der Einsatzabteilungen muss auf das dringend 
notwendige Minimum reduziert werden. Dringend notwendig sind etwa beispielsweise 
Pflichtunterweisungen, Einweisung in neue Fahrzeug- oder Gerätetechnik sowie 
sicherheitsrelevante Geräteüberprüfungen. Soweit solche Übungen und Ausbildungen 
stattfinden, müssen die in den Hinweisen veröffentlichten Schutzmaßnahmen vollständig 
eingehalten werden. 

  



Was ist mit dem „kleinen Grenzverkehr“?  

In Baden-Württemberg gilt weiterhin für den „kleinen Grenzverkehr“ im Grenzraum die 24-
Stunden-Regel. Damit können Menschen aus Frankreich und der Schweiz unter anderem im 
Mandatsgebiet der Oberrheinkonferenz (ORK) und der Internationalen Bodenseekonferenz 
(IBK) (also die nächsten Kantone bzw. Départements) weiterhin über die Grenze einreisen. 

Das sind: 

1. In Österreich das Land Vorarlberg. 
2. Im Fürstentum Liechtenstein das gesamte Staatsgebiet. 
3. In der Schweiz die Kantone Appenzell (Innerrhoden, Ausserrhoden), Aargau, Basel-

Stadt, Basel-Landschaft, Jura, Schaffhausen, Solothurn, St. Gallen, Thurgau und 
Zürich. 

4. In Frankreich die Départements Bas-Rhin und Haut-Rhin. 

Weitere Ausnahmen ergeben sich aus der momentan geltenden Corona-Verordnung Einreise-
Quarantäne und Testung. 

Beruflicher Pendelverkehr sowie das Treffen von binationalen Paaren und Familien bleiben 
daher weiterhin möglich. 

Auch der Grenzübertritt für 24 Stunden für notwendige medizinische Behandlungen sowie 
Berufspendler, Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler, Studierende, Werkleistungs- 
und Dienstleistungserbringer ist somit möglich. 

Mehr Informationen 

Auch das Überqueren der Grenze nach Baden-Württemberg zum Einkaufen ist weiter 
möglich. Aus Frankreich ist dies aber nur sehr eingeschränkt möglich, da in Frankreich eine 
rigide Ausgangssperre herrscht. Französische Bürgerinnen und Bürger dürfen das Haus nur 
aus triftigen Gründen verlassen, beispielsweise zum Arbeiten und zu dringenden Einkäufen. 

Die Landräte der an die Schweiz angrenzenden Landkreise melden zudem, dass es nicht zu 
massenhaften Einreisen von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern zum Einkaufen kommt. 
Zudem gelten im Einzelhandel Maskenpflicht und Abstandsgebot, um das Infektionsrisiko 
möglichst gering zu halten. 

Gibt es finanzielle Unterstützung für die betroffenen Betriebe?  

Bund und Länder haben massive Hilfen für die betroffenen Betriebe beschlossen. Die von der 
temporären Schließung betroffenen Unternehmen, Betriebe und Selbständigen erhalten eine 
Nothilfe vom Bund, um sie für finanzielle Ausfälle zu entschädigen. Der Erstattungsbetrag 
soll bei Unternehmen bis 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pauschalisiert die Fixkosten 
abdecken und beträgt bis zu 75 Prozent der Umsätze des Vorjahresmonats. Mehr 
Informationen finden Sie beim Bundesfinanzministerium. 

Der Bund wird zudem seine Hilfsmaßnahmen für Unternehmen verlängern und die 
Konditionen für die hauptsächlich betroffenen Branchen verbessern. 

  



Wie geht es jetzt weiter? Wie lange gelten die Regelungen?  

Die Regelungen gelten bis zum 30. November. Mitte November werden Bund und Länder die 
Maßnahmen evaluieren. Durch die Inkubationszeit – also die Zeit von der Ansteckung bis 
zum ersten Auftreten von Symptomen – von bis zu zehn Tagen, zeigt sich erst mit dieser 
Verzögerung, ob und wie die Maßnahmen wirken. Es ist also damit zu rechnen, dass trotz der 
Maßnahmen in der ersten Hälfte des Novembers die Infektionszahlen weiter ansteigen 
werden, da diese Ansteckungen vor den jetzt geltenden Maßnahmen stattgefunden haben. 

Auch die Situation auf den Intensivstationen wird sich bei wirksamen Maßnahmen erst mit 
einer Verzögerung von bis zu einem Monat entspannen. Denn von den ersten Symptomen bis 
zu einer möglichen Einlieferung ins Krankenhaus können bis zu zehn Tage vergehen. 
Intensivpflichtige Patientinnen und Patienten müssen in der Regel mindestens drei Wochen 
behandelt werden. Daher ist es auch notwendig, jetzt die Notbremse zu ziehen und nicht 
abzuwarten, bis sich die Lage in den Krankenhäusern weiter zuspitzt. 

 


