
Corona-Verordnung in Kürze 

Die Corona-Verordnung beruht auf dem Infektionsschutzgesetz. Sie regelt Einschränkungen 
des privaten und öffentlichen Lebens, um die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus 
einzudämmen.  

Warum gibt es die Corona-Verordnung? 

Damit soll erreicht werden, dass die Krankenhäuser alle schwerwiegend erkrankten 
Menschen auch weiterhin gut versorgen können. Vor allem geht es darum, dass genug 
Beatmungskapazitäten für besonders schwer erkrankte Patienten zur Verfügung stehen.  

Warum gibt es nicht nur Einschränkungen für Risikogruppen? 

Von Engpässen in den Krankenhäusern sind alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen 
bedroht: Denn jeder kann – etwa durch einen Unfall - in die Situation kommen, dass er 
intensivmedizinisch betreut werden muss. Deshalb ist es wichtig, dass die einschneidenden 
Vorgaben der Verordnung besonnen und diszipliniert befolgt werden. 

Was steht in der Verordnung? 

- Schließung von Lehr- und Betreuungseinrichtungen 

§§ 1 und 2 bestimmen, dass der Betrieb in Schulen, Kindertageseinrichtungen, 
Kindertagespflegen und Hochschulen eingestellt ist. Zugleich wird eine Notbetreuung für 
Kinder angeordnet, bei denen beide Eltern in sog. Kritischen Infrastrukturen arbeiten. 

Für Vereine wichtig: Auch die außerschulische Nutzung von Schulgebäuden ist verboten.  

- Aufenthaltsbeschränkungen 

§ 3 schreibt vor, dass der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur noch gestattet ist 

- alleine,  

- mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person  

- oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands.  

Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 
1,5 Metern einzuhalten. 

Diese Vorgaben gelten auch für Fahrten mit Fahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum.  

Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen von 
jeweils mehr als fünf Personen verboten – das gilt insbesondere für Vereinsaktivitäten. 

Hiervon gibt es enge Ausnahmen, die ebenfalls in der Verordnung geregelt sind. 

- Schließung sonstiger Einrichtungen 

§ 4 ordnet die Schließung einer Reihe von Einrichtungen an, darunter insbesondere Bäder, 
Spiel- und Bolzplätze, Jugendhäuser, Friseure und Gaststätten. Ebenfalls erfasst werden 
Beherbergungsbetrieben (mit engen Ausnahmen) und der Einzelhandel, soweit er nicht 
ausdrücklich ausgenommen ist.  



Ausnahmen macht die Verordnung unter anderem für den Lebensmitteleinzelhandel, 
Bäckereien, Apotheken, den Außer-Haus-Verkauf von Gaststätten, Hol- und Lieferdienste, 
Poststellen, Banken und Sparkassen sowie für Raiffeisenmärkte. Diese dürfen geöffnet 
bleiben. Sonderregelungen gibt es für Geschäfte mit gemischten Sortimenten.  

Weiterhin gilt selbstverständlich: Was nicht verboten ist, ist erlaubt. Handwerker und 
Dienstleister, deren Tätigkeit nicht ausdrücklich untersagt ist, dürfen ihr weiterhin 
nachgehen. 

Zur Frage der Öffnung und Schließung von Geschäften hat das Wirtschaftsministerium 
Auslegungshinweise herausgegeben. Gewerbetreibende werden außerdem über ihre 
Kammern und Berufsverbände aktuell informiert. 

§ 6 trifft Regelungen zum Schutz besonders gefährdeter Personen . Dort wird insbesondere 
der Zugang zu Krankenhäusern und Pflegeheimen zu Besuchszwecken grundsätzlich 
verboten.  

- Sonderregelungen 

§§ 3a und 7 treffen Regelungen in Bezug auf Personen, die aus dem Ausland bzw. aus 
Risikogebieten kommen (Reise- und Betretungsverbote). 

Der vollständige und jeweils aktuelle maßgebliche Text der Verordnung ist über das 
Internetangebot des Sozialministeriums abrufbar. Daneben gibt es weitere Verordnungen, 
die bestimmte Teilbereiche näher regeln, insbesondere das Abhalten von Gottesdiensten.  

Die vorstehenden Ausführungen erfassen nur den Rechtsstand zum 25.03.2020. 

Wie lange dauern die Einschränkungen? 

Die Einrichtungsschließungen – auch im Einzelhandel – sind derzeit bis zum Ablauf des 
19.04.2020 befristet.  Die anderen Einschränkungen – Aufenthaltsbeschränkungen, Schutz 
gefährdeter Personen – sind derzeit durch die Laufzeit der Corona-Verordnung bis zum 
15.06.2020 befristet. Grundsätzlich gilt: Je schneller und gründlicher das 
Infektionsgeschehen eingedämmt werden kann, umso schneller können die Beschränkungen 
wieder aufgehoben werden. 

Woher kann ich als Gewerbetreibender weitere Informationen bekommen? 

Gewerbetreibende wenden sich mit betrieblichen Fragen an ihre Kammern und 
Berufsverbände. Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg leistet Corona-Soforthilfe 
für betroffene kleine und mittlere Unternehmen. Nähere Informationen finden sich unter:  

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-aufrufe/liste-
foerderprogramme/soforthilfe-corona/ 

 

Wo erhalte ich als Bürgerin und Bürger weitere Informationen zum Thema „neuartiges 
Coronavirus“ und Corona-Verordnung? 



Das Sozialministerium Baden-Württemberg bietet unter https://sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de/de/startseite/ viele Informationen zu Infektionslage und zu den 
staatlichen Maßnahmen an.  

Unter 06281/5212-3333 hat das Landratsamt ein Bürgertelefon geschaltet, das täglich (auch 
am Wochenende) von 8.00 – 16.00 Uhr Auskunft erteilt. Die Mitarbeiter sind besonders 
geschult und vermitteln in begründeten Fällen an medizinisches Personal weiter.  

Wenn Sie Kontakt zu einem bestätigten Corona-Patienten hatten oder  aus einem 
Risikogebiet zurückgekehrt sind und einschlägige Symptome haben, wenden Sie sich bitte 
telefonisch an Ihren Hausarzt. Er wird dann mit Ihnen das weitere Vorgehen besprechen.  


