
Stand: 20.10.2020 (wird an die aktuell geltenden Vorschriften angepasst) 

 

Grundsätzlich aktuell geltende Vorschriften aus der 7. BayIfSMV für den 
Gastronomiebetrieb 

§ 13 Gastronomie  
(1) Gastronomiebetriebe jeder Art sind nur nach Maßgabe der folgenden Absätze zulässig. 
(2) Zulässig sind die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken. 
(3) 1Zulässig ist der Betrieb von nicht öffentlich zugänglichen Betriebskantinen, wenn gewährleistet ist, 
dass zwischen allen Gästen, die nicht zu dem in § 2 Abs. 1 bezeichneten Personenkreis gehören, ein 
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. 2Der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept 
auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

(4) 1Zulässig ist im Übrigen die Abgabe von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle 

unter folgenden Voraussetzungen: 
1. Der Betreiber stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass zwischen allen Gästen, die 
nicht zu dem in § 2 Abs. 1 bezeichneten Personenkreis gehören, entweder ein Mindestabstand 
von 1,5 m eingehalten wird oder geeignete Trennvorrichtungen vorhanden sind. 
2. Für das Personal im Servicebereich oder in Bereichen, in denen ein Mindestabstand von 1,5 
m nicht eingehalten werden kann, sowie für die Gäste, solange sie sich nicht an ihrem Platz 
befinden, gilt Maskenpflicht. 

 
3. Die Bewirtung darf nur an Tischen erfolgen; Speisen und Getränken sind am Platz zu 
verzehren. 

 
4. In geschlossenen Räumen ist Tanzen nicht zulässig, soweit es sich nicht um nach dieser 
Verordnung zulässige Veranstaltungen handelt. 

 
5. Der Betreiber hat ein Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines von den 
Staatsministerien für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie und für Gesundheit und Pflege 
bekannt gemachten Rahmenkonzepts für die Gastronomie auszuarbeiten und auf Verlangen 
der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. 

 
6. Der Betreiber hat die Kontaktdaten der Gäste nach Maßgabe von § 4 Abs. 1 zu 
erheben. 

²Für erlaubnisbedürftige Schankwirtschaften nach den § 1 Abs. 1 Nr. 1, § 2 des Gaststättengesetzes gilt 

ergänzend: 
1. In geschlossenen Räumen muss die Bedienung am Tisch erfolgen; Abgabe und Verzehr von 
Getränken an der Theke oder am Tresen sind nicht zulässig. 
 
2. In geschlossenen Räumen ist Musikbeschallung und -begleitung nur als Hintergrundmusik 
zulässig, soweit es sich nicht um nach dieser Verordnung zulässige Veranstaltungen handelt. 

(5) Für Musikbegleitung und ähnliche begleitende künstlerische Darbietungen im Rahmen von 

Gastronomiebetrieben gilt § 5 Abs. 3 Nr. 1 sowie § 23 Abs. 2 Satz 2 bis 4 entsprechend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Für den Landkreis Tirschenreuth gelten nach Überschreitung der 7-Tage-Inzidinz von 50 

pro 100 000 Einwohner derzeit folgende Vorschriften (diese Vorschriften gelten 

abweichend von § 13 der 7. BayIfSMV sowohl in Gaststätten als auch in privaten 

Räumlichkeiten): 

 

  



Hinweisblatt für private Feiern in Gastronomie und Beherbergungsbetrieben im 

Landkreis Tirschenreuth 

 

Mit diesem Informationsblatt werden Sie auf die wichtigsten Informationen für geschlossene 

Gesellschaften (z.B. Hochzeitsfeiern, Beerdigungen, Geburtstage und ähnliche private Feierlichkeiten) 

hingewiesen: 

 
Anzahl der Teilnehmer  Angehörige von zwei Hausständen oder höchstens 5 

Personen, wenn die Feier in Innenräumen stattfindet 

 Angehörige von zwei Hausständen oder höchstens 5 

Personen, wenn die Feier im Freien stattfindet 

 Kinder werden unabhängig vom Alter bei der Zahl der Personen 

mitgezählt 

Veranstaltungsort  Keine verpflichtenden Abstandsregeln, auch nicht bei Aktivitäten 

wie Tanz/Spiel 

 Auch Tafeln sind erlaubt 

Essen  Selbstbedienbüffet bei geschlossenen Gesellschaften möglich, 

wenn Einweg-Handschuhe oder Einweg-Vorlegebesteck verwendet 

wird und so sichergestellt wird, dass Besteck und Geschirr nicht 

durch mehrere Personen berührt werden können 

 Büffet ist auch möglich, wenn eine Person mit Mund-Nasen-Schutz 

das Essen ausgibt 

Live-Musik  Live-Musik ist möglich unter folgender Voraussetzungen: 

- Mindestabstand zum Publikum 1,5 m, Blasmusik und  

  Sänger 2 m 

- Profiband oder bis zu 10 Laienmusiker 

 Das Hygienekonzept Kulturelle Veranstaltungen und Proben ist zu 

beachten 

Mund-Nasen-

Bedeckung der Gäste 

 Innerhalb eines Raumes, in dem sich nur die geschlossene 

Gesellschaft aufhält, darf – auch während des Tanzens – auf eine 

Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden 

 Die Maskenpflicht gilt somit, wenn sich die Gäste in 

Gemeinschaftsbereichen wie z.B. Eingangsbereich der Gaststätte, 

Flur, WC usw. bewegen 

Sperrstunde  Der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen ist in der Zeit 

von 22 bis 6 Uhr untersagt (Sperrstunde). 

Schutz- und 

Hygienekonzept 

 Im Übrigen kommen die Hygienekonzepte Gastronomie und 

Beherbergung zur Anwendung. 

Dabei sind ggf. die Vorschriften für musikalische Darbietungen des 

Hygienekonzepts Kulturelle Veranstaltungen und Proben in das 

betriebliche Hygienekonzept zu integrieren 

 Auch bei geschlossenen Gesellschaften sind die Kontaktdaten der 

Gäste entsprechend den Vorgaben des Hygienekonzepts 

Gastronomie zu erheben. 

Rahmenhygienekonzept für Gaststätten: 

- https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/270/baymbl-2020-270.pdf 

- https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/2020/2020-10-

06_Themenblatt_Hygienekonzept_Gastronomie.pdf    

https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2020/270/baymbl-2020-270.pdf
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/2020/2020-10-06_Themenblatt_Hygienekonzept_Gastronomie.pdf
https://www.stmwi.bayern.de/fileadmin/user_upload/stmwi/Publikationen/2020/2020-10-06_Themenblatt_Hygienekonzept_Gastronomie.pdf

