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FAQ             

zur 4. Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem 

Coronavirus vom 19.05.2020 

 
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_05_19_GBl_Nr_0039_signed.pdf 

 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Rechtssicherheit, entscheidend ist immer die Ansicht des 

Ordnungsamtes vor Ort. 

 

Die Beantwortung begründet sich auf den Wortlaut der Verordnung, der gemeinsamen 

Handlungsempfehlung der Task Force Hygiene und Arbeitsschutz und den Vorschriften der 

Berufsgenossenschaft zum Arbeitsschutz. Dort, wo wir Fragen nicht anhand des Wortlautes 

beantworten können, versuchen wir die Einschätzung der Behörde einzuholen. 

 

Wir werden diese FAQs fortlaufend ergänzen.  

 

1. Gibt es eine Begrenzung der Öffnungszeiten? 

Nein, begrenzte Öffnungszeiten gibt es nicht. 

 

2. Versammlungen ab 200 Personen sind verboten. Heißt das, ich darf Veranstaltungen unter 

200 Personen durchführen? 

Nein, laut § 6 Abs. 1 sind sämtliche öffentliche und nichtöffentliche Versammlungen, Feiern 

und Menschenansammlungen verboten. Gemäß Abs. 3 sind Ansammlungen erlaubt für die 

Berufsausübung. 

 

3. Was ist mit privaten Feiern? Beerdigungen, Hochzeiten, Geburtstagen? 

Hier handelt es sich um verbotene Veranstaltungen bzw. Feiern. 

 

4. Was ist mit Tagungen oder Seminaren? 

Siehe Nr. 2, Ansammlungen zur Berufsausübung sind erlaubt. 

 

5. Wie viele Personen darf ich bewirten? 

Sie dürfen bis 50 % der zugelassenen Plätze unter Einhaltung des Abstandsgebotes (1,5 

Meter Gäste) belegen. Ein Mindestabstand zwischen den Tischen ist nicht mehr 

vorgeschrieben. 

 

6. Gibt es eine Maximalanzahl pro Betrieb? 

Es gibt – anders als im Einzelhandel- keine Mindestquadratmeter pro Gast. Es kommt auf den 

Abstand der Tische und der Gäste an. 

https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/832/2020_05_19_GBl_Nr_0039_signed.pdf
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7. Was ist mit 50 % der zugelassenen Plätze gemeint? Die Plätze vor den Abstandsreglungen 

oder die nach dem Neustellen der Tische? 

Die Plätze „Vor“ Corona, als diejenigen, die Sie ursprünglich im Restaurant hatten.  

 

8. Was ist unter Personen eines und eines weiteren Hausstandes zu verstehen? 

§5 Abs. 1 Satz 3 der Verordnung zur Neuinfektionen der Corona-Pandemie legt fest, dass nur 

Personen, die einem oder einem weiteren Hausstand angehören, nicht den sonst geltenden 

Mindestabstand von 1,5 m einhalten müssen. 

Ein Hausstand sind diejenigen Personen, die sich eine Wohnung teilen. 

Bsp.: (Ehe)Paare, Eltern und Kinder, Wohngemeinschaften, generationenübergreifendes 

Wohnen 

Entscheidend ist nicht das verwandtschaftliche Verhältnis, sondern das Zusammenleben in 

einer Wohnung. So kann ein Hausstand aus einer Person oder auch aus vielen (z.B. 

Wohngemeinschaft, größere Familie) bestehen.  

 

Es gibt daher keine generelle Regel, wie viele Personen an einem Tisch sitzen dürfen. 

Regel:  1- 2 Wohnungen  =  1 Tisch 

 Mehr als 2 Wohnungen =  mehre Tische 

Beispiele: 

- Ich habe eine Anfrage für 4 Personen, 2 Pärchen. Dürfen die zusammensitzen? 

Soweit beide Paare jeweils zusammenwohnen, dürfen diese ohne Abstand 

zusammensitzen. 

- Hier kommen zwei größere Familien an? Gibt es eine Maximalbelegung? 

Nein, eine Maximalbelegung gibt es nicht. Einziges Kriterium ist der gemeinsame 

Hausstand. Ein Hausstand kann ja aus mehr als 2 Personen bestehen. 

- Wie ist das mit 3 Freundinnen? 

Nein, hier liegen wohl mehr als 2 Hausstände vor.  

- Hier wollen Großeltern mit Ihren Enkeln essen gehen? 

Da stellt sich die Frage, ob es sich um 2 oder mehr Hausstände handelt. Mehr als 2 

Hausstände gibt es in der Regel bei Enkeln von verschiedenen Kindern. 

- Ein kleiner Stammtisch von 4 Personen möchte bei mir reservieren? 

Ohne Abstand dürfen nur jeweils 2 an einem Tisch sitzen, da es sich in der Regel nicht 

um zusammenlebende Personen handelt.  

Soweit Sie Reservierungsanfragen von mehr als 2 Personen bekommen, sollten Sie diese auf 

diese Reglung hinweisen. 

 

9. Wie viele Gäste dürfen an einem Tisch sitzen? 

Ohne Abstand von 1,5 m dürfen Gäste aus 2 Hausständen an einem Tisch sitzen, das können 

2 Personen sein oder auch 8 oder mehr, je nach Größe des Hausstandes (siehe Nr. 8) 

 

10. Hafte ich, wenn Gäste aus mehr als 2 Hausständen an einem Tisch sitzen? 

Solange Sie nicht wussten, dass diese Gäste aus mehr als 2 Haushalten stammten, haften Sie 

nicht. Wenn Sie diese aber an einem Tisch sitzen lassen, obwohl Sie Kenntnis davon hatten, 

kann ein Bußgeld verhängt werden.  
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11. Welche Daten muss ich erheben? Was ist mit dem Datenschutz? Wie lange müssen die 

Daten aufbewahrt werden? 

Sie müssen Namen und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse jedes Gastes erheben, dazu die 

Ankunftszeit und die Zeit, wann er wieder geht. Das dient der Nachverfolgbarkeit von 

Infektionsketten, wenn ein Gast (oder Mitarbeiter) erkrankt. Diese Daten müssen Sie 3 

Wochen aufbewahren und auf Verlangen den Behörden zur Verfügung stellen. Nach Ablauf 

von 3 Wochen müssen Sie die Daten vernichten. Ohne diese Angaben darf kein Gast 

bewirtet werden. 

Die Datenerhebung ist durch die Rechtsverordnung gedeckt, das ist ein Erlaubnistatbestand 

im Sinne der DSGVO. 

 

12. Muss ich die Daten auch draußen erfassen? 

Nein, das gilt nur für die Bewirtung in geschlossenen Räumen. 

 

13. Wenn sich ein Gast bei mir am Tresen Essen abholt und mit dem Tablett nach draußen 

geht, muss ich dann die Kontaktdaten erfassen? 

Hier sind wir noch in der rechtlichen Klärung. 

 

14. Müssen auch von Minderjährigen Daten erfasst werden? Selbst wenn diese mit ihren 

Eltern bei mir zu Gast sind? 

Hier sind wir noch in der rechtlichen Klärung. 

 

15. Bin ich verpflichtet, die Daten zu prüfen? 

Nein, eine Prüfpflicht haben Sie nicht.  

 

16. Gibt es hierfür eine vorgeschriebene Form? 

Nein, Sie können hier einen eigenen Zettel verwenden. Wir werden in Kürze auch ein 

Formular zur Verfügung stellen. 

 

17. Muss ich beim Hotelfrühstück auch Daten erfassen? 

Für die Restaurationsbereiche von Beherbergungsbetrieben gelten die Vorschriften für 

Gaststätten.Es wird empfohlen, die Kontaktdaten zu erfassen, wenn es sich bei den Gästen 

nicht um Übernachtungsgäste oder um Teilnehmer von Seminaren, Tagungen, Kongressen o.ä. 

handelt, bei denen die Kontaktdaten dem Betrieb bereits vorliegen. 

18. Muss ich auch die Daten von Gästen erfassen, die bei mir nur Essen abholen? 

Nein, die Datenerhebung gilt nur für Gäste, die bei Ihnen essen.  

 

19. Wie verhält es sich, wenn bei einem Gast, der bei mir Essen war oder übernachtet hat, 

festgestellt wird, dass dieser Corona hat? 

Hier muss das Gesundheitsamt über die weiteren Maßnahmen entscheiden. 
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20. Wer haftet, wenn ein Gast, die Infektion mit ins Haus bringt? 

Wenn ein Gast trotz positiv festgestellter Infektion zu Ihnen kommt, haftet der Gast. Wenn 

Sie von seiner Infektion wissen, dann haften Sie ebenfalls. Wenn keiner von der Infektion 

weiß, haftet keiner. 

 

21. Was passiert, wenn ein Mitarbeiter an Corona erkrankt? 

Auch hier muss das Gesundheitsamt über weitere Maßnahmen entscheiden. Wichtig ist der 

auf Ihren Betreibzugeschnittene Pandemieplan. S.u. 

 

22. Muss mein betriebliches Hygienekonzept öffentlich ausgehängt werden? 

Es gibt keine Pflicht zum Aushang im Betrieb. Allerdings muss ein betriebliches 

Hygienekonzept vorliegen, dass auch Verlangen der Behörde vorgezeigt werden muss. Daher 

müssen Sie dieses in Schriftform erstellen. Anhand des erstellten HACCP-Konzeptes müssen 

Sie die Kontrollpunkte für eine Infektionsgefahr des Gastes und der Mitarbeiter mit dem 

Corona-Virus durchgehen und Maßnahmen darstellen (Abstand, Desinfektion, Gästeleitung 

o.ä.), die die Infektionsgefahr vermindern.  

 

23. Was ist mit den Regelungen zum Arbeitsschutz gemeint? 

Hierbei handelt es sich um die Gefährdungsbeurteilung, die Sie in Ihrem Betreib 

vorgenommen haben, ergänzt um die Regelungen zum Arbeitsschutz aufgrund der Corona- 

Pandemie.  

https://www.bgn.de/?storage=3&identifier=%2F395574&eID=sixomc_filecontent&hmac=20

b1289597d79ae2452f341b86b8dbe560291f3d 

 

https://medien.bgn.de/index.php?catalog=BGN_GefBU_Corona_Gastgewerbe 

 

Weiter gehört dazu der Pandemieplan 

https://medien.bgn.de/index.php?catalog=BGN_Pandemie-_und_Infektionsnotfallplan 

 

Sie müssen Ihre Mitarbeiter ordnungsgemäß zum Infektionsschutzgesetz und zu den 

Hygieneregeln schulen. Im Rahmen der Wiedereröffnung natürlich auch zu den zusätzlichen 

Maßnahmen, die Corona bedingt erforderlich sind.   

Gleichzeitig möchten wir Sie auf die Aushänge zur Mitarbeiterinformation auf www.dehoga-

corona.de hinweisen 

Auch dieses muss schriftlich vorliegen, um der Behörde auf Verlangen vorgelegt werden zu 

können. 

 

24. Wie definiert sich eine Bar oder eine Teestube? 

Nach der 4. Verordnung dürfen nur Shisha-Bars, Clubs, Diskotheken, Festhallen, 

Amüsierbetriebe und ähnliche Vergnügungsstätten nicht öffnen. Es wird keine 

Unterscheidung mehr gemacht zwischen Kneipe und Bar. Auch Teestuben dürfen öffnen. 

  

https://www.bgn.de/?storage=3&identifier=%2F395574&eID=sixomc_filecontent&hmac=20b1289597d79ae2452f341b86b8dbe560291f3d
https://www.bgn.de/?storage=3&identifier=%2F395574&eID=sixomc_filecontent&hmac=20b1289597d79ae2452f341b86b8dbe560291f3d
https://medien.bgn.de/index.php?catalog=BGN_GefBU_Corona_Gastgewerbe
https://medien.bgn.de/index.php?catalog=BGN_Pandemie-_und_Infektionsnotfallplan
http://www.dehoga-corona.de/
http://www.dehoga-corona.de/
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25. Dürfen Bars öffnen? 

Ja, solange die Regelungen eingehalten werden können (Abstandregel, Sitzplatzpflicht), kann 

eine Bar öffnen. 

 

26. Darf ein Billard Café öffnen? 

Hier sind wir noch in der rechtlichen Prüfung. 

 

27. Was ist mit Geldspielautomaten in der Gastronomie? 

Es gibt kein Verbot, in der Gastronomie Geldspielautomaten zu betreiben. Auch hier sollten 

Sie auf die Hygiene und Abstandregelungen achten und nach Benutzung durch den Gast 

desinfizieren. 

 

28. Darf ich die Kegelbahn wieder öffnen? 

Nein, dabei handelt es sich um eine Sportstätte. Es ist hier auch der Abstand nicht zu 

regulieren. 

 

29. Wie muss ich die Tische stellen? 

Tische müssen so gestellt werden, dass der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Gästen 

in allen Richtungen eingehalten wird- außer bei Personen, die dem gleichen oder einem 

weiteren Hausstand angehören. 

 

30. Was ist, wenn ich Trennwände zwischen den Tischen habe? Gilt dann der Mindestabstand 

(1,5m zwischen den Gästen) auch? 

Hier sind wir noch in der rechtlichen Klärung 

 

31. Wie darf ich eine Ferienwohnung mit mehreren Schlafzimmern belegen? Oder eine Suite 

im Hotel?  

Nur Personen, denen der Kontakt untereinander nach den aktuell geltenden 

Kontaktbeschränkungen erlaubt ist, dürfen gemeinsam ein Hotelzimmer, eine Ferienwohnung, 

eine Ferienzimmer oder eine ähnliche Einheit beziehen.  

Das gilt sowohl für berufliche als auch touristische Übernachtungen.  

32. Darf ich meinen Sauna- und Fitnessbereich für Hotelgäste öffnen? 

Nein, solange solche Einrichtungen auch in der Öffentlichkeit nicht öffnen können, gilt dies 

auch für hoteleigenen Einrichtungen, s. § 9 Abs 1, Nr. 3 

 

33. Darf ich mein Haus eigenes Schwimmbad öffnen? 

Nein, solange Schwimmbäder allgemein nicht öffnen dürfen, gilt dies auch für hauseigenen 

Einrichtungen, s. oben, § 9 Abs 1, Nr. 3  

 

34. Darf der Wellnessbereich (Massagen, Kosmetik) öffnen? 

Gemäß § 12 dürfen auch sog. körpernahe Dienstleistungen erbracht werden, wenn dabei 

eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird und der Abstand zwischen den Kunden 
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mindestens 1,5 m beträgt. Nach jeder Behandlung sind sich die Hände zu waschen. Auch 

hierfür muss ein Hygieneplan vorliegen, der auf Verlagen dem Ordnungsamt vorgelegt wird.  

 

35. Brauche ich die Mund-Nasen-Bedeckung auch hinter einer Trennvorrichtung? 

Nein, grundsätzlich nicht. Der Mindestabstand von 1,5m muss aber auch zwischen 

Mitarbeitern eingehalten werden und nicht nur zum Gast hin. Wenn also hinter einer 

Trennvorrichtung mehrere Mitarbeiter arbeiten und dieser Mindestabstand nicht 

eingehalten wird, so ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

 

36. Müssen Gäste eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen? 

Es gibt keine Verpflichtung, aber eine Empfehlung, dass Gäste diese dann tragen, wenn Sie 

sich bewegen, also beim Ein- und Ausgehen oder auf dem Weg zur Toilette.  

 

37. Ist alternativ auch ein Face-Shield für Mitarbeiter zulässig? 

Nein, gemäß § 5 Abs. 3 ist eine Mund-Nasen-Bedeckung eine textile Barriere. 

 

38. Muss Bedienungspersonal Handschuhe tragen? 

Nein, hier ist auf die ausreichende Handhygiene zu achten. 

 

39. Gelten die gleichen Regeln im Innen- wie im Außenbereich? 

Ja, für Innen- und Außenbereich gelten die gleichen Regelungen – außer bei der 

Registrierung der Gästedaten. Diese ist im Außenbereich nicht notwendig, da dort das 

Ansteckungsrisiko geringer ist. 

 

40. Ist Essen an der Theke erlaubt? 

Nein, es besteht ein Thekenverbot. 

 

41. Gibt es einen Verzehrzwang? 

Nein, den gibt es nicht. 

 

42. Besteht eine Reservierungspflicht? 

Nein, es ist aber zum geregelten Zugang empfohlen, den Gästen die Möglichkeit der 

Reservierung zu geben.  

 

43. Muss ich Desinfektionsmittel am Eingang und/oder im Toilettenbereich aufstellen? 

Im Rahmen des Hygienekonzeptes wird dieses ausdrücklich empfohlen. 

 

44. Wie kann ich meine Gäste auf die Verhaltensregeln hinweisen? 

Unter www.dehoga-corona.de finden Sie verschiedene Aushänge, für den Eingangs- oder 

auch den Sanitärbereich 

 

45. Ich habe ein kleines Hotel, der Mindestabstand ist im Treppenhaus schwer einzuhalten, 

was soll ich tun? 

Hier können Sie für die Gäste eine Verpflichtung einführen, in diesen Bereichen einen Mund-

Nasen-Schutz zu tragen. 

http://www.dehoga-corona.de/
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46. Darf ich im Biergarten Getränke/Speisen an einer Ausgabe verkaufen? 

Im Grundsatz besteht eine Bedienpflicht.  

Eine „Bedienpflicht" umfasst allerdings auch die Ausgabe von Essen und Getränken an einem 

Tresen oder an einer Ausgabestelle z. B. in Fastfood-Restaurants, Kantinen oder Bäckerei-

Cafés, bei denen der Gast die Waren auf einem Tablett zusammengestellt erhält und dann nur 

noch selbst zum Platz trägt. Unter diesen Voraussetzungen kann auch im Biergarten an einer 

Ausgabestelle Essen oder Getränke ausgegeben werden.  

 

47. Dürfen Kunden an der Theke das Essen abholen? 

Im Grundsatz besteht eine Sitz- und Bedienpflicht. Eine "Bedienpflicht" umfasst allerdings 

auch die Ausgabe von Essen und Getränken an einem Tresen oder an einer Ausgabestelle z. 

B. in Fastfood-Restaurants, Kantinen oder Bäckerei-Cafés, bei denen der Gast die Waren auf 

einem Tablett zusammengestellt erhält und dann nur noch selbst zum Platz trägt. 

 

48. Dürfen Kantinen öffnen? 

Ja, grundsätzlich dürfen Kantinen öffnen. Selbstbedienungsbuffets, z.B. auch Salattheken 

dürfen nicht angeboten werden.  

 

49. Darf ich drinnen Stehtische aufstellen? Oder draußen? 

Nein, es besteht eine Sitzpflicht. Solange sie aber an den eigentlichen Stehtischen eine 

Sitzmöglichkeit aufstellen, können Gäste auch an Stehtischen sitzen.  

 


