
Checkliste für Speisewirtschaften gemäß Corona-Verordnung Gaststätten vom 

10.05.2020 

Ab dem 18.05.2020 dürfen Speisewirtschaften wieder öffnen. Für den Betrieb gelten jedoch 

die Bedingungen der Corona-Verordnung Gaststätten. Diese sind hier kurz 

zusammengefasst. Die Bestimmungen gelten auf für Außenbewirtschaftungen.  

Allgemeines 

Beschäftigte und Gäste dürfen die Gaststätte nicht betreten, wenn 

- Kontakt zu einer infizierten Person nicht länger als 14 Tage her ist oder 

- Symptome eines Atemwegsinfekts oder eine erhöhte Temperatur besteht. 

 

Vor der Gaststätte müssen die Abstandsregelungen, die Hygienevorgaben und die vom 

Betreiber vorgesehene Reservierungsregelung prägnant und übersichtlich dargestellt 

werden. 

 

Der Besuch der Gaststätte ist nur möglich, wenn der Gast bereit ist, seinen Namen, das 

Datum und die Uhrzeit seines Besuchs und seine Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer) mitzuteilen. Diese Daten dienen der Rückverfolgung von Ansteckungen. er 

Gastwirt hat über diese Angaben ein Verzeichnis zu führen.  

Bei der Führung des Verzeichnisses sind die Belange des Datenschutzes zu beachten. Die 

Daten sind vom Gastwirt vier Wochen nach der Erhebung zu löschen.  

 

Beim Betreten der Gaststätte müssen die Gäste die Hände waschen oder desinfizieren. 

Der Gastwirt hat Desinfektionsmittel oder fließendes Wasser und Seife bereitzustellen. 

 

In der Gaststätte ist der Körperkontakt (Händeschütteln / Umarmungen) zu vermeiden. 

Anwesende sollen mindestens 1,5 m Abstand halten. Jedem Gast muss ein Sitzplatz 

zugeordnet sein. Kontakt/Kommunikation zwischen Personal und Gästen ist auf das 

Notwendigste zu beschränken. Alle Beschäftigten und der Gastwirt selbst tragen eine 

Maske oder eine gleichwertige Mund-Nasen-Bedeckung (MNB).  

 

Der Gastwirt stellt die Tische mit mindestens 1,5 m Abstand auf, sieht Schutzabstände 

bei „Verkehrswegen“ (Treppen, Türen, Aufzügen, Sanitärräumen) vor, verwendet soweit 

wie möglich Servierwägen, lüftet alle Räume, die von Gästen genutzt werden, regelmäßig, 

reinigt alle Oberflächen regelmäßig, stellt allen Beschäftigten Masken oder eine 

gleichwertige MNB zur Verfügung, stellt sicher, dass das benutzte Geschirr und Besteck, 

bei mindestens 60 °C mit tensidhaltigen Reinigungsmittel gesäubert wird.  

 

Vor dem Verlassen der Gaststätte wenn möglich bitte bargeldlos bezahlen.  

Ordnungsamt Nürtingen 


