
Gastronomie in den Inzidenzstufen 2 und 1 der Coronaschutzverordnung NRW i. d. F. vom 09.06.2021 

Ab Freitag,11.06.2021, wird in Bielefeld die Inzidenzstufe 2 gelten. Ab Samstag, 12.06.2021, werden die Vorgaben der Inzidenzstufe 1 gelten. 

Außengastronomie Innengastronomie 
Inzidenzstufe 2 
(Inzidenz  
50 bis > 35) 

- Die Gäste müssen kein negatives Testergebnis und keinen
Immunisierungsnachweis vorweisen.

- Den Gästen muss ein Sitzplatz am Tisch oder ein Stehplatz
an der Theke / an Stehtischen zugewiesen werden.

- Die einfache Rückverfolgbarkeit unter Erfassung des ge-
nutzten Tisches muss sichergestellt werden. Einzelnach-
weise, Listenerfassung oder die Nutzung von Apps sind
zulässig.

- Das Personal mit Kundenkontakt muss mindestens eine
medizinische Maske tragen und zweimal die Woche einen
bestätigten Selbst- oder Schnelltest unter Aufsicht vor-
nehmen (Beschäftigtentestung) oder kann einen Negativ-
testnachweis vorlegen.

- Die Gäste müssen ein bestätigtes negatives Testergebnis
oder einen Immunisierungsnachweis vorweisen.
Aber beachten: Die Testergebnisse müssen nicht einge-
sammelt und aufbewahrt werden. Es reicht aus, wenn die
Gäste die Nachweise vorzeigen und dann wieder mitneh-
men.

- Zudem müssen in Innenräumen mindestens medizinische
Gesichtsmasken getragen werden – außer am zugewiese-
nen Sitz- oder Stehplatz.

- Alle anderen Regelungen der Außengastronomie müssen
ebenfalls beachtet werden.

Inzidenzstufe 1 
(Inzidenz  
35 oder niedri-
ger) 

Keine Änderungen zu Inzidenzstufe 2. 

Aber beachten: Die Vorgaben zur Kontaktbeschränkung 
sind einzuhalten, d. h. wenn Personen aus mehr als 5 Haus-
halten bzw. bis zu 100 Personen aus verschiedenen Haushal-
ten an einem Tisch sitzen oder stehen ohne Einhaltung des 
Mindestabstands ist dieses nur möglich unter Vorlage eines 
Negativtests oder eines Immunisierungsnachweises. 

Keine Änderungen zu Inzidenzstufe 2. 

Ausnahme: Gäste müssen keinen Negativtestnachweis 
oder Immunisierungsnachweis mehr vorzeigen. 

Die grundlegenden Hygienevorschriften in § 6 der Coronaschutzverordnung sind unabhängig vom Inzidenzwert zu beachten! 

Außer bei den zulässigen Konstellationen bei den Kontaktbeschränkungen ist der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen einzuhalten! 
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