
Übersicht der Maßnahmen im Bereich des Gastgewerbes 

 
 
Voraussetzung für das Außerkrafttreten der Bundesnotbremse: 
 

 Unterschreitung des Schwellenwertes von 100 an fünf aufeinanderfolgenden Werkta-
gen. 

 Die Zählung wird nicht durch Sonn- oder Feiertage unterbrochen. 

 Maßgebend ist die 7-Tage-Inzidenz des Kreises Paderborn, veröffentlicht durch das 
RKI. 

 
Was ist nun erlaubt? 
 

 Ab Samstag, 22.05.2021, sind erlaubt: 
o Abhol- und Lieferservices wie bisher, Betrieb von Außengastronomie, 
o Geschäftsreiseübernachtungen wie bisher; jetzt auch private Hotelübernach-

tungen bei maximal 60% Auslastung. 
 

 Genannte Lockerungen treten am übernächsten Tag wieder außer Kraft, wenn die 7-
Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen erneut den Schwellenwert von 
100 überschreitet.   

 
Welche Voraussetzungen müssen die Gäste erfüllen? 
 

 Um ein Angebot des Gastgewerbes wahrnehmen zu können, muss der Gast den ver-
antwortlichen Personen einen bestätigten negativen Schnell- oder Selbsttest zusam-
men mit einem amtlichen Ausweisdokument vorlegen. Die Testvornahme darf höchs-
tens 48 Stunden zurückliegen. Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Testpflicht 
ausgenommen. 

 Vollständig Geimpfte und Genesene Personen werden negativ getesteten Personen 
unter folgenden Bedingungen gleichgestellt: 

1. Nachweis einer vor mindestens 14 Tagen abgeschlossenen vollständigen 
Impfung gegen COVID-19, 

2. Nachweis eines positiven Testergebnisses, das auf einer PCR-Testung 
beruht und mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt, 

3. Nachweis eines positiven Testergebnisses nach Nummer 2 in Verbindung 
mit dem Nachweis der mindestens 14 Tage zurückliegenden Verabrei-
chung mindestens einer Impfstoffdosis gegen COVID-19. 

 
Der Nachweis nach Nummer 1-3 muss den verantwortlichen Personen mitsamt einem 
amtlichen Ausweisdokument vorgelegt werden. 
 
 

Regelungen für die Außengastronomie 
 

 Die Bedienungen müssen wie auch die Gäste einen bestätigten negativen Schnell- 
oder Selbsttest nachweisen, dessen Vornahme nicht länger als 48 Stunden zurückliegt. 

 Den Gästen ist ein Platz zuzuweisen. 

 Ein Tisch darf unter Berücksichtigung der Kontaktbeschränkungen wie folgt belegt wer-
den: 

o Personen eines Hausstandes ohne Personenbegrenzung, 
o Ein Hausstand mit höchstens einer weiteren Person aus einem anderen Haus-

stand, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht gezählt werden, 
o Ein Hausstand mit einem anderen Hausstand bis zu einer Gesamtzahl von fünf 

Personen, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht gezählt werden. 



Hinweis: Als geimpft oder genesen geltende Personen werden bei der Ermitt-
lung der Gesamtzahl nicht mitgerechnet. 

 

 Zwischen verschiedenen Tischgruppen muss der Mindestabstand von 1,5m eingehal-
ten werden. 

 Es besteht Maskenpflicht, sobald der Sitzplatz verlassen wird. 
o Ausgenommen sind Kinder bis sechs Jahre und Menschen mit medizinischem 

Attest 

 Die einfache Rückverfolgbarkeit (Name, Adresse, Telefonnummer, Dauer des Aufent-
halts) ist sicherzustellen. 

 Weiterhin Gültigkeit behalten die bekannten Hygiene- und Infektionsschutzanforderun-
gen (bspw. Bereitstellung von Desinfektionsmöglichkeiten, regelmäßige Kontaktflä-
chenreinigung, etc.) 

 
 
Regelungen für Beherbergung und Tourismus: 
 

 Für das Personal besteht die Testpflicht nach den Anforderungen des Arbeitsschutzes. 

 Übernachtungsangebote zu privaten Zwecken in Ferienwohnungen, auf Campingplät-
zen sowie in sonstiger, eine Selbstversorgung ermöglichenden Weise sind mit bestä-
tigtem Schnell- oder Selbsttest zulässig. 

Bitte um Beachtung der Voraussetzung für Gäste 

 Übernachtungen zu privaten Zwecken in Beherbergungsbetrieben dürfen nur bis zu 
einer Auslastung von 60% der Gesamtkapazität angeboten werden. 

 Die gastronomische Versorgung der  in Gäste in Beherbergungsbetrieben ist über das 
Frühstück hinaus nur nach den Maßgaben für die Gastronomie zulässig. 

 Beim Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen z. B. auf Campingplätzen behalten die 
bekannten Hygiene- und Infektionsschutzanforderungen weiter Gültigkeit (bspw. Be-
reitstellung von Desinfektionsmöglichkeiten, regelmäßige Kontaktflächenreinigung, 
etc.). 

 
 
Sind für das Gastgewerbe weitere Lockerungen möglich? 
 

 Ja, sollte die 7-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert 
von 50 unterschreiten, sind weitere Lockerungen wie die Öffnung der Innengastrono-
mie oder der Wegfall der Kapazitätsbegrenzung möglich. 

 
Die Übersicht wird diesbezüglich fortlaufend aktualisiert. 
 
 

 
 
 
 


