
 

Corona-Verordnung angepasst und vorsichtige Lockerungen beschlossen 

Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen 

 
Am 15. April 2020 haben sich der Bund und die Länder auf vorsichtige Lockerungen der 

Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verständigt. In einer gemeinsamen 

Erklärung schreiben die Bundeskanzlerin sowie die Ministerpräsidentinnen und 

Ministerpräsidenten der Länder: 

„Die hohe Dynamik der Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland in der 
ersten Märzhälfte hat dazu geführt, dass Bund und Länder für die Bürgerinnen 
und Bürger einschneidende Beschränkungen verfügen mussten, um die Menschen 
vor der Infektion zu schützen und eine Überforderung des Gesundheitssystems zu 
vermeiden.  
 
Der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung, die diese Maßnahmen mit 
Gemeinsinn und Geduld einhalten und besonders denjenigen, die für die praktische 
Umsetzung der Maßnahmen sorgen und natürlich auch denen, die im 
Gesundheitssystem ihren Dienst leisten, gilt unser herzlicher Dank. 
 
Durch die Beschränkungen haben wir erreicht, dass die Infektionsgeschwindigkeit in 
Deutschland abgenommen hat. Das ist eine gute Nachricht. Gleichzeitig haben wir 
aber auch gelernt, dass ohne Beschränkungen die Infektionsgeschwindigkeit sehr 
schnell zunimmt, während das Verlangsamen des Geschehens sehr viel Zeit braucht 
und einschneidende Maßnahmen erfordert. 
 
Deshalb müssen wir alles tun, um die Erfolge der letzten Wochen zu sichern. 
Für die kommende Zeit ist die Leitschnur unseres Handelns, dass wir alle Menschen 
in Deutschland so gut wie möglich vor der Infektion schützen wollen. Das gilt 
besonders für ältere und vorerkrankte Menschen, aber auch bei jüngeren Infizierten 
gibt es schwere Verläufe. Deshalb stehen Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen 
überall und insbesondere dort, wo Kontakte notwendig sind, etwa in bestimmten 
Arbeitsumgebungen, besonders im Mittelpunkt. 
 
Wir werden in kleinen Schritten daran arbeiten, das öffentliche Leben wieder zu 
beginnen, den Bürgerinnen und Bürgern wieder mehr Freizügigkeit zu ermöglichen 
und die gestörten Wertschöpfungsketten wiederherzustellen. Dies muss jedoch gut 
vorbereitet werden und in jedem Einzelfall durch Schutzmaßnahmen so begleitet 
werden, dass das Entstehen neuer Infektionsketten bestmöglich vermieden wird. Der 
Maßstab bleibt dabei, dass die Infektionsdynamik so moderat bleiben muss, dass 
unser Gesundheitswesen jedem Infizierten die bestmögliche Behandlung 
ermöglichen kann und die Zahl der schweren und tödlichen Verläufe minimiert wird. 
 
 
 
 
 



Wir müssen uns alle bewusst machen, dass wir die Epidemie durch die 
Verlangsamung der Infektionsketten der letzten Wochen nicht bewältigt haben, sie 
dauert an. Deshalb können wir nicht zum gewohnten Leben der Zeit vor der 
Epidemie zurückkehren, sondern wir müssen lernen, wie wir für eine längere Zeit mit 
der Epidemie leben können.“ 

Am 17. April 2020 hat dann die Landesregierung ihre Maßnahmen gegen die Ausbreitung 

des Corona-Virus erneut angepasst und die Corona-Verordnung auf der Grundlage der Bund-

Länder-Einigung vom 15. April 2020 geändert. 

Mit der Änderung der Corona-Verordnung ergeben sich nun vorsichtige Lockerungen. Die 

neuen Regelungen gelten seit dem 20. April 2020. 

Hier die wesentlichen Regelungen zur Übersicht: 

 
Schrittweise Öffnung von Geschäften und Einrichtungen 
 
Ab 20. April wird in einem ersten Schritt die Öffnung folgender Geschäfte und Einrichtungen 
bei Einhaltung der Hygienevorgaben und Abstandsregelungen wieder erlaubt:  
 
-Ladengeschäfte mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 800 Quadratmetern. 
Abtrennungen und Teil-öffnungen von Verkaufsflächen sind nicht zugelassen.  

-Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen dürfen unabhängig ihrer Verkaufsfläche 
öffnen.  

-Bibliotheken, auch an Hochschulen 

-Archive.  
 
Friseurbetriebe sollen unter strengen Hygiene- und Infektionsschutz-Auflagen 
voraussichtlich ab 4. Mai wieder öffnen können. Entsprechende Regelungen hierzu müssen 
noch erlassen werden.  
 
Geschlossen bleiben weiterhin: 

Unverändert geschlossen bleiben müssen 

 Gastronomiebetriebe, abgesehen vom Außerhaus-Verkauf. 
 Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen. 
 Theater, Opern, Konzerthäuser, zoologische und botanische Gärten und ähnliche 

Einrichtungen. 
 Messen, Kinos, Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und 

draußen), Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen. 
 Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen. 
 Der Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimm- 

und Spaßbädern. 
 Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen. 
 Spielplätze. 
 Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massage-

Studios, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. 



 
Die Möglichkeit des Außer-Haus-Verkaufs bei Gaststätten wird allerdings um Eisdielen und 
Cafés erweitert.  
 
 
Veranstaltungen:  
Veranstaltungen sind weiterhin grundsätzlich untersagt.  
Großveranstaltungen sollen voraussichtlich mindestens bis zum 31. August 2020 nicht 
möglich sein. Die Details hierzu müssen noch festgelegt werden.  
 
 
Sonntagsöffnungen:  
 
Die Regelung, dass über die üblicherweise bestehenden Sonntagsöffnungen hinaus weitere 
Geschäfte am Sonntag geöffnet haben dürfen, wird wieder aufgehoben.  
 
 
Schulen: 
 
Am 4. Mai beginnt die stufenweise Öffnung der Schulen mit den Schülerinnen und Schülern 

aller allgemeinbildenden Schulen, bei denen in diesem oder im nächsten Jahr die 

Abschlussprüfungen anstehen, sowie den Abschlussklassen der beruflichen Schulen. Zu 

weiteren Schritten der Öffnung und zu den notwendigen Hygienevorgaben wird das 

Kultusministerium ein Konzept erarbeiten.  

 
Kindertageseinrichtungen und Kindergärten:  
 
Kindertageseinrichtungen und Kindergärten bleiben vorerst geschlossen. Die Notbetreuung 
bleibt gewährleistet und wird erweitert. Das Kultusministerium erarbeitet hierzu ein 
Konzept. 
 
 
Hochschulen:  
 
Der Studienbetrieb an den Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Kunst- und 
Musikhochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg (DHBW) und den Akademien des Landes bleibt bis zum 3. Mai 
ausgesetzt. Ab 20. April wird der Studienbetrieb allerdings digital wiederaufgenommen. 
Praxisveranstaltungen sind nur unter besonderen Schutzmaßnahmen zulässig und auch nur, 
wenn sie zwingend notwendig sind. Mensen und Cafeterien bleiben geschlossen. 
Hochschulbibliotheken können unter Auflagen öffnen.  
 
 
 
 
Weiterhin bestehende Einschränkungen: 



Kontaktbeschränkungen, Reisebeschränkungen, Einschränkungen der Religionsausübung, 
Verbot von Zusammenkünften in Vereinen und Freizeiteinrichtungen, Besuchsverbote in 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
 
Das Abstandsgebot und die Kontaktbeschränkungen bleiben aufrechterhalten. 
 
Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist bis zum 3. Mai 2020 nur alleine, mit einer weiteren nicht 
im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts gestattet. Zu 
anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 
Metern einzuhalten. Es wird empfohlen, dass dort, wo mit einer Einhaltung des Mindestabstands 
nicht gerechnet werden kann, wie beispielsweise im öffentlichen Personennahverkehr oder beim 
Einkauf, nicht-medizinische Alltagsmasken getragen werden, die Mund und Nase bedecken. 
 

Die Reisebeschränkungen sowie die Quarantänevorschriften für Reiserückkehrer gelten 
weiterhin. 
 
Die Einschränkungen hinsichtlich der Religionsausübung bleiben zunächst bestehen.  
 
Ebenfalls weiterhin untersagt sind Zusammenkünfte in Vereinen und sonstigen Sport- und 
Freizeiteinrichtungen sowie die Wahrnehmung von Angeboten in Volkshochschulen, 
Musikschulen und sonstigen öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen im 
außerschulischen Bereich. Ausnahmen gelten für den Bereich des Spitzensports.  
 
Auch die Besuchsverbote in Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen bleiben 
bestehen.  
 
 
Pflicht zum Tragen von Masken:  
 
Die Landesregierung verpflichtet alle Bürgerinnen und Bürgern ab 27.04.2020 in der 
Öffentlichkeit, insbesondere in Bussen und Bahnen sowie beim Einkauf in Geschäften 
sogenannte Alltagsmasken (z. B. einen Schal, ein Tuch oder eine selbst genähte Stoffmaske) 
über Mund und Nase zu tragen. Damit soll insbesondere die Weitergabe des Virus durch die 
Tröpfcheninfektion vermieden, bzw. eingeschränkt werden. 
 
 
Der Bund und die Länder werden künftig regelmäßig, etwa alle zwei Wochen die 
Infektionsdynamik kontrollieren und insbesondere die Auslastung des Gesundheitswesens 
(v.a. im Bereich der Beatmungskapazitäten) und die Leistungsfähigkeit des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (v.a. vollständige Kontaktnachverfolgung) genau zu betrachten. Danach 
ist jeweils zu entscheiden, ob und welche weiteren Schritte ergriffen werden können. 
Entsprechend dieser Logik gelten die hier beschriebenen ersten Schritte zunächst bis zum 
3. Mai 2020. 
 
 
 
 
 



Rechtzeitig vor dem 4. Mai 2020 werden die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder die Entwicklung des Infektionsgeschehens sowie die 
wirtschaftliche und soziale Lage in Deutschland gemeinsam erneut bewerten und im Lichte 
der Ergebnisse weitere Maßnahmen beschließen.  


