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Laut Experten müssen wir noch längere Zeit mit COVID-19 leben. Deshalb müssen wir weiterhin Maßnah-
men ergreifen, um die weitere Ausbreitung oder ein neues Aufflackern des Virus soweit wie möglich zu 
vermeiden. 

Dieser‚allgemeine Leitfaden zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 am Arbeitsplatz‘ beschreibt 
die erforderlichen minimalen Präventivmaßnahmen für einen sicheren Kontakt zwischen Einzelhändlern 
und Selbstständigen mit ihren Kunden, damit die Ansteckungsgefahr so niedrig wie möglich gehalten wird 
und Ansteckungen soweit wie möglich vermieden werden.

Diese Präventivmaßnahmen können auf sektoraler und/oder unternehmerischer Ebene ergänzt werden, 
um den spezifischen Kontext so weit wie möglich zu berücksichtigen und die Tätigkeiten in einer sicheren 
Umgebung wieder aufzunehmen. Natürlich können auch andere angemessene Maßnahmen, die einen 
ähnlichen Schutz bieten, ergriffen werden. Die sektoriellen Protokolle werden von den zuständigen Minis-
tern genehmigt und gelten für den gesamten Berufsstand. Sie werden auf Französisch und auf Niederlän-
disch auf der Website der Verbände der betroffenen Sektoren sowie auf der Website des FÖD Beschäfti-
gung, Arbeit und Soziale Konzertierung veröffentlicht.

Zusätzlich zu den in diesem Leitfaden erwähnten Präventivmaßnahmen wird Ihnen auch empfohlen, den 
„Allgemeinen Leitfaden zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 am Arbeitsplatz“ des FÖD Be-
schäftigung, Arbeit und Soziale Konzertierung zu konsultieren.

Der Inhalt dieses Leitfadens wird mit den Beiträgen von Comeos und vom „Hoge Raad voor de Zelfstan-
digen en de KMO“ zusammengestellt. Die wesentlichen Bestimmungen aus den sektoriellen Protokollen 
wurden ebenfalls in diesen Leitfaden aufgenommen, genauso wie die Beiträge der verschiedenen betei-
ligten Branchenverbände. Der Leitfaden kann gemäß den Richtlinien des Nationalen Sicherheitsrats und 
auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und bewährter Praktiken ergänzt werden. Dieser 
Grundtext wurde im Anschluss an die Empfehlung der mit der Vorbereitung der Ausstiegsstrategie beauf-
tragten Arbeitsgruppe (GEES) verfasst. Der Text wurde dann in Abhängigkeit von den Entscheidungen des 
Nationalen Sicherheitsrates und des Beratenden Ausschusses angepasst.

Ziel dieses Leitfadens

https://beschaeftigung.belgien.be/sites/default/files/content/documents/Coronavirus/AllgemeinerLeitfaden.pdf
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Anwendungsbereich
• Einzelhandelsgeschäfte (mit Ausnahme der Gastronomie-Betriebe) die geöffnet sein 

dürfen
• Andere freie professionelle Aktivitäten die geöffnet sein dürfen ohne Körperkontakt
• Einkaufszentren
• Ambulante Gewerbe
• Selbstständige in ihren eigenen Niederlassungen, bei Kunden zu Hause oder vor Ort
• Berufe mit Körperkontakt

Dieser Leitfaden handelt nicht mehr von Jahrmärkten, Kinos, Wellnesszentren, Indoor-
Spielplätzen, Freizeitparks, Glücksspieleinrichtungen der Klasse I und II, Handelsmessen und 
Fachmessen, da diese Geschäfte geschlossen bleiben müssen.

WICHTIG
In diesem Leitfaden bedeutet „eine Maske oder eine Stoffalternative“ das Folgende: eine 
Maske ohne Ausatemventil aus Stoff oder Einwegmaterial, die eng am Gesicht anliegt, Nase, 
Mund und Kinn bedeckt und eine Kontamination im Falle eines Kontakts zwischen Personen 
verhindern soll. Schals, Bandanas und Masken mit einem Ausatemventil entsprechen dieser 
Definition nicht.

Sektorielle Protokolle
• Jedes sektorielle Protokoll enthält einen Punkt mit den offiziellen Quellen der 

Präventionsmaßnahmen gegen Covid-19, sowie einen Verweis auf die allgemeinen 
Leitfäden („Leitfaden für die Geschäfte“ des FÖD Wirtschaft und „Allgemeiner Leitfaden 
zur Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 am Arbeitsplatz“ des FÖD Beschäftigung). 
Es wird auf die verschiedenen Websites dieser Quellen verwiesen. Jedes Protokoll wird 
regelmäßig an die Entwicklung der Normen angepasst. Jedes Protokoll ist auf den Tag der 
Veröffentlichung datiert und die Daten werden entsprechend aktualisiert.

• Jedes sektorielle Protokoll wird von den zuständigen Ministern genehmigt und an den 
gesamten Berufsstand weitergegeben. . Sie sind auf Französisch und auf Niederländisch 
verfügbar und sind auf der Website der Verbände der betroffenen Sektoren veröffentlicht. 
Jedes sektorielle Protokoll legt fest, wie die Fachleute diese Regeln täglich beachten werden. 
Die Kontrolle in der ersten Kontrolllinie liegt auf der Ebene des COVID-Koordinators, des 
Anbieters, des Betreibers oder des Veranstalters der Aktivität, der in dieser Hinsicht mit 
einem Eigenkontrollsystem (Checkliste) arbeiten kann. Neben diesem Eigenkontrollsystem 
kann auch eine Kontrolle in der zweiten Kontrolllinie organisiert werden: z. B. durch 
Einschaltung einer externen Zertifizierungsstelle oder eines externen Präventionsdienstes 
aus der Branche oder von Berufsverbänden. Probleme, die im Zuge der Einhaltung 
festgestellt werden, werden während der ständigen Verbesserung der bestehenden 
Protokolle verarbeitet.

• Eine Liste der sektoriellen Protokolle finden Sie unter https://www.info-coronavirus.be/de/
protokoll/.

https://www.info-coronavirus.be/de/protokoll/
https://www.info-coronavirus.be/de/protokoll/
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Richtlinien für die Kunden

• Kommen Sie nicht ins Geschäft, wenn Sie Krankheitssymptome aufweisen 
Halten Sie bitte die sechs goldenen Regeln unter allen Umständen ein:
▪ Waschen Sie sich die Hände ▪ Halten Sie Abstand
▪ Schränken Sie enge Kontakte ein ▪ Üben Sie Ihre Aktivitäten vorzugsweise im Freien aus
▪ Denken Sie an schwächere Personen ▪ Befolgen Sie die Regeln für Zusammenkünfte.

• Folgen Sie den Anweisungen des Personals und den angeschlagenen Richtlinien im Geschäft.

• Es wird empfohlen, dass Sie in der Nähe Ihres Wohnsitzes oder Arbeitsplatz einkaufen gehen.

• Ein Kunde kann von einer Person aus demselben Haushalt oder der ständiger Kontaktperson 
begleitet werden. Ein Erwachsener darf minderjährige Kinder aus demselben Haushalt oder 
Personen, die eine Begleitung benötigen, begleiten.

• In Geschäften in Einkaufszentren und anderen essentiellen Handelsgeschäften kann für 
einen Zeitraum von maximal 30 Minuten eingekauft werden. Wenn ein Geschäft nur nach 
Terminvereinbarung arbeitet, kann der Besuch länger dauern.

• Halten Sie einen Abstand von 1,5 Meter zu anderen Kunden (die nicht zu Ihrer Familie oder Ihrer 
engen Kontakte gehören) und dem Verkaufspersonal ein.

• Achten Sie auf eine gute Handhygiene und berühren Sie nur die Produkte, die Sie brauchen. 

• Kunden müssen eine Schutzmaske oder eine Stoffalternative tragen in Geschäfte, Einkaufs zentren 
und auf Handelsmessen (einschließlich Fachmessen). Wenn dies aus medizinischen Gründen nicht 
möglich ist, kann ein Gesichtsschutz verwendet werden. Personen, die aufgrund einer Behinderung, 
die durch ein ärztliches Zeugnis belegt ist, keinen Mundschutz, keine Stoffmaske oder keinen 
Gesichtsschutz tragen können, müssen dieser Verpflichtung nicht nachkommen. Die Verpflichtung 
eine Schutzmaske oder eine Stoffalternative zu tragen gilt auch in Einkaufsstraßen, auf Märkten 
(einschließlich Flohmärkten) und auf Messen sowie an privaten oder öffentlichen belebten Orten, die 
von der zuständigen örtlichen Behörde festgelegt und durch einen Hinweis begrenzt werden, in dem 
die Zeiten angegeben sind, für die die Verpflichtung gilt.

• Bezahlen Sie so viel wie möglich mit Karte oder kontaktlos.

• Es wird empfohlen, Personen über 65 Jahren, Personen mit eingeschränkter Mobilität und 
Gesundheitspersonal Vorrang zu gewähren.



Alle Geschäfte, gleich welcher Art, müssen die folgenden Richtlinien befolgen. Händler, die sie nicht 
respektieren, riskieren, dass ihr Geschäft von den Kontrollbehörden geschlossen wird.

• Die Geschäfte dürfen an den üblichen Tagen und zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet werden. 
Nachtgeschäfte dürfen von den üblichen Öffnungszeiten bis 22 Uhr öffnen.

• Warteschlangen außerhalb des Geschäfts müssen vermieden werden. Es muss alles getan werden, 
um einen Abstand von 1,5 Metern zwischen den Personen in der Warteschlange zu gewährleisten 
und um Versammlungen zu vermeiden. Falls von den lokalen Behörden andere Maßnahmen ergriffen 
werden, sind diese zu respektieren.

• Ein Kunde kann von einer Person aus demselben Haushalt oder der ständiger Kontaktperson begleitet 
werden. Ein Erwachsener darf minderjährige Kinder aus demselben Haushalt oder Personen, die eine 
Begleitung benötigen, begleiten.

• Das Einkaufen dauert maximal 30 Minuten. Die Dauer des Besuchs kann bei Geschäften, die nach 
Terminvereinbarung arbeiten, länger sein.

• Zeigen Sie die Anweisungen innerhalb und außerhalb des Ladens deutlich an, u.a. die maximale 
Anzahl von Kunden, die das Geschäft gleichzeitig betreten dürfen, das Tragen eines Mundschutzes 
oder die Benutzung der Toiletten. Eine Plakat-Vorlage ist auf der Website des FÖD Wirtschaft 
verfügbar (bit.ly/GuideCommerces).

• Bieten Sie Ihren Mitarbeitern, einschließlich Zeitarbeiter und Praktikanten, eine angemessene 
Schulung an und kontaktieren Sie rechtzeitig Ihre Mitarbeiter, einschließlich Leiharbeiter und 
Auszubildende, sowie externe Parteien wie Kunden, Klienten, Lieferanten, Subunternehmer, Frei-
berufler, Besucher, Eltern und andere Personen, die mit dem Unternehmen in Kontakt treten, um 
sie über die Regeln in Ihrem Unternehmen zu informieren. Viele Menschen werden spezielle Fragen 
haben: Machen Sie mit Informationstafeln, Intranet, Website, usw. deutlich, an wen sie sich wenden 
können.

• Erlauben Sie maximal 1 Kunde pro 10 m² Verkaufsfläche. Beträgt die Verkaufsfläche weniger als 
20 m², dürfen jedoch maximal 2 Kunden das Geschäft betreten, solange ein Abstand von 1,5 m 
zwischen jedem Kunden gewährleistet ist. 

• Die Kunden müssen sich innerhalb und außerhalb des Geschäfts in einem Sicherheitsabstand 
von 1,5 m leicht bewegen können. Wenn möglich, verwenden Sie Bodenmarkierungen, Band oder 
physische Barrieren oder stellen Sie einen Weg bereit, dem die Kunden folgen können.

• Wenn die zugängliche Bodenfläche mehr als 400 meter2 beträgt, muss eine angemessene 
Zugangskontrolle vorgesehen werden. Eine angemessene Zugangskontrolle setzt eine organisierte 
Überwachung der Einhaltung der spezifischen Maßnahmen voraus, wie z.B. die Kontrolle der 
begrenzten Anzahl zugelassener Kunden, das obligatorische Tragen eines Mundschutzes, 
das Versammlungsverbot, die Richtlinie, die die maximale Anzahl von Personen festlegt, 
die zusammen einkaufen dürfen und soziale Distanzierung.

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Geschäft richtig gelüftet und belüftet wird.

• Lassen Sie bei nicht automatischen Türen, die Türen so viel wie möglich offen.

• Gewährleisten Sie die erforderliche Handhygiene für 
das Personal und die Kunden durch Bereit stellung 
von geeignetes Gel oder Desinfektionsmittel 
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Richtlinien für die Einzelhändler
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um die Hände zu desinfizieren. Stellen Sie diese Mittel zur Verfügung am Ein- und Ausgang des 
Geschäfts und an den notwendigen Stellen im Laden (z.B. bei Umkleideräumen, Ticketgeräten oder 
Zahlterminals).

• Ordnen Sie den Kassenbereich so an, dass ein Abstand von 1,5 m zwischen Personal und Kunden 
sowie zwischen Kunden in der Warteschlange gewährleistet werden kann. Falls dies nicht möglich ist, 
sollten andere Sicherheitsmaßnahmen wie Schirme und Trennwände vorgesehen werden. 

• Sorgen Sie für ein Geschäftssystem, in dem nur der Käufer das Produkt berührt, das er kaufen 
möchte. Wenn dies nicht möglich ist, begrenzen Sie die Anzahl der Manipulationen des Produkts 
durch Verkäufer und Käufer so viel wie möglich.

• Der Verkauf von alkoholischen Getränken ist in allen Einrichtungen, einschließlich 
Verkaufsautomaten, von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr verboten.

• Alle Personen ab 12 Jahren (auch die Mitarbeiter im Geschäft), mit Ausnahme von Kindern bis zu 12 
Jahren, sind verpflichtet, Mund und Nase mit einem Mundschutz oder einer anderen Stoffalternative 
zu bedecken. Wenn dies aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, kann ein Gesichtsschutz 
verwendet werden.

• Stimulieren Sie elektronische oder kontaktlose Zahlungen und vermeiden Sie Barzahlungen so viel 
wie möglich.

• Das Bezahlterminal muss nach jedem Gebrauch gereinigt und desinfiziert werden oder Sie stellen 
den Kunden Handgel oder Wattestäbchen zur Verfügung.

• Wenn möglich, arbeiten Sie mit Bestellungen und Abholzeiten.

• Ergreifen Sie Vorsichtsmaßnahmen in Umkleideräumen: Beschränken Sie die Anzahl der Personen, 
halten Sie einen Abstand von 1,5 m bei der Anordnung der Umkleideräume und bei der Organisation 
der Warteschlange ein. Desinfizieren Sie den Umkleideraum nach jedem Gebrauch. Stellen Sie vor 
und nach der Benutzung des Umkleideraums Desinfektionsgel bereit. 

• Achten Sie auf die Einrichtung von Parkplätzen, z.B. mehr Abstand zwischen den Parkplätzen für 
Autos und Fahrräder, sodass ein sicherer Abstand garantiert ist.

• Verkaufsaktionen auf der Straße und Displays, Fahnen oder andere Attribute außerhalb der 
Geschäfte sind verboten.

• Es wird empfohlen, Personen über 65 Jahren, Personen mit eingeschränkter Mobilität und 
Gesundheitspersonal Vorrang zu gewähren.

• Haustürverkäufe und Aktivitäten jeglicher Art sind verboten, aber die Tätigkeit des ambulanten 
Gewerbes mit Lebensmitteln ist erlaubt. Die Lieferung und Installation von vorbestellten Waren an 
und im Haus ist erlaubt.

7
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Richtlinien für Einkaufszentren
• Bieten Sie Ihren Mitarbeitern, einschließlich Zeitarbeiter und Praktikanten, eine angemessene 

Schulung an und kontaktieren Sie rechtzeitig Ihre Mitarbeiter, einschließlich Leiharbeiter und 
Auszubildende, sowie externe Parteien wie Kunden, Klienten, Lieferanten, Subunternehmer, 
Freiberufler, Besucher, Eltern und andere Personen, die mit dem Unternehmen in Kontakt 
treten, um sie über die Regeln in Ihrem Unternehmen zu informieren. Viele Menschen werden 
spezielle Fragen haben: Machen Sie mit Informationstafeln, Intranet, Website, usw. deutlich, an 
wen sie sich wenden können.

• Zeigen Sie die Anweisungen außerhalb des Einkaufszentrum deutlich an, u.a. über die 
maximale Anzahl von Kunden, die gleichzeitig drinnen sein dürfen, das Tragen eines 
Mundschutzes oder über die Benutzung der Toiletten. Eine Plakat-Vorlage ist auf der Website 
des FÖD Wirtschaft verfügbar  (bit.ly/GuideCommerces).

• Stellen Sie den Kunden im Einkaufszentrum einen separaten Ein- und Ausgang zur Verfügung.

• Gewährleisten Sie die erforderliche Handhygiene für das Personal und die Kunden mit Mitteln 
um die Hände zu desinfizieren wie geeignetes Gel oder Desinfektionsmittel. Stellen Sie diese 
Mittel zur Verfügung am Ein- und Ausgang des Geschäfts und wo nötig ins Geschäft.

• Stellen Sie sicher, dass das Einkaufszentrum und jedes Geschäft richtig gelüftet und belüftet 
wird.

• Lassen Sie bei nicht automatischen Türen die Türen so viel wie möglich offen.

• Erlauben Sie maximal 1 Kunden pro 10 m² Verkaufsfläche, für einen Zeitraum, der nicht länger 
als nötig und üblich ist.

• Ein Kunde kann von einer Person aus demselben Haushalt oder der ständiger Kontaktperson 
begleitet werden. Ein Erwachsener darf minderjährige Kinder aus demselben Haushalt oder 
Personen, die eine Begleitung benötigen, begleiten.

• Organisieren Sie eine Zugangskontrolle und ein System, mit dem überprüft werden kann, wie 
viele Kunden im Einkaufszentrum anwesend sind. Eine angemessene Zugangskontrolle setzt 
eine organisierte Überwachung der Einhaltung der spezifischen Maßnahmen voraus, wie z.B. 
die Kontrolle der begrenzten Anzahl zugelassener Kunden, das obligatorische Tragen eines 
Mundschutzes, das Versammlungsverbot, die Richtlinie über individuelle Einkäufe und soziale 
Distanzierung.

• Warteschlangen vor dem Einkaufszentrum und an den Eingängen zu den Geschäften sollten 
vermieden werden. Die Kunden müssen sich innerhalb und außerhalb des Geschäfts in 
einem Sicherheitsabstand von 1,5 m leicht bewegen können. Wenn möglich, verwenden Sie 
Bodenmarkierungen, Band oder physische Barrieren oder stellen Sie einen Weg bereit, dem 
die Kunden folgen können.

• Alle Personen (auch die Mitarbeiter im Geschäft), mit Ausnahme von Kindern bis zu 12 Jahren, 
sind verpflichtet, Mund und Nase mit einem Mundschutz oder einer anderen Stoffalternative 
zu bedecken. Wenn dies aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, kann ein Gesichtsschutz 
verwendet werden.

• Wenn möglich geben Sie den Kunden des Einkaufszentrums die erforderlichen Anweisungen 
über Bildschirme und/oder Soundsysteme.

http://bit.ly/GuideCommerces


• Die Richtlinien des Einzelhändlers gelten auch für einzelne Geschäfte in einem 
Einkaufszentrum.

• Achten Sie auf die Einrichtung von Parkplätzen, z.B. mehr Abstand zwischen den Parkplätzen 
für Autos und Fahrräder, sodass ein sicherer Abstand garantiert ist.

• Verkaufsaktionen auf der Straße und Displays, Fahnen oder andere Attribute innerhalb und 
außerhalb der Einkaufszentren sind verboten.

• Es wird empfohlen, Personen über 65 Jahren, Personen mit eingeschränkter Mobilität und 
fürsorgliches Personal Vorrang zu gewähren.
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Richtlinien für andere Bereiche  
ohne physischen Kontakt

• Halten Sie einen Abstand von 1,5 m ein. Verwenden Sie, wenn möglich, Bodenmarkierungen.

• Lassen Sie bei nicht automatischen Türen die Türen so viel wie möglich offen.

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Geschäft richtig gelüftet und belüftet wird.

• Bieten Sie Ihren Mitarbeitern, einschließlich Zeitarbeiter und Praktikanten, eine angemessene 
Schulung an und kontaktieren Sie rechtzeitig Ihre Mitarbeiter, einschließlich Leiharbeiter und 
Auszubildende, sowie externe Parteien wie Kunden, Klienten, Lieferanten, Subunternehmer, 
Freiberufler, Besucher, Eltern und andere Personen, die mit dem Unternehmen in Kontakt 
treten, um sie über die Regeln in Ihrem Unternehmen zu informieren. Viele Menschen werden 
spezielle Fragen haben: Machen Sie mit Informationstafeln, Intranet, Website, usw. deutlich, an 
wen sie sich wenden können.

• Ein Kunde kann von einer Person aus demselben Haushalt oder der ständiger Kontaktperson 
begleitet werden. Ein Erwachsener darf minderjährige Kinder aus demselben Haushalt oder 
Personen, die eine Begleitung benötigen, begleiten.

• Empfangen Sie Kunden für einen Zeitraum von maximal 30 Minuten. Nutzen Sie so viel wie 
möglich Alternativen für Beratungen und Treffen, wie Teleheimarbeit oder Digitalkonferenz.

• Fachkräfte, die ausschließlich nach Vereinbarung arbeiten, können längere Besuche zulassen.

• Arbeiten Sie nach Vereinbarung und planen Sie Ihre Kundenkontakte so verstreut wie möglich. 
Vermeiden Sie die Nutzung von Warteräumen. Wenn Sie jedoch einen Warteraum nutzen 
müssen, gestalten Sie den Raum um, wobei Sie den Sicherheitsabstand von 1,5 m einhalten, 
und achten Sie darauf, dass sich die Kunden nicht gegenüber sitzen. Stellen Sie die Stühle 
Rücken an Rücken auf. Bieten Sie den Kunden keine Getränke an.

• Alle Personen ab 12 Jahren (auch die Mitarbeiter im Geschäft) sind verpflichtet, Mund 
und Nase in öffentlich zugänglichen Bereichen mit einem Mundschutz oder eine andere 
Stoffalternative zu bedecken. Wenn dies aus medizinischen Gründen nicht möglich ist, kann 
ein Gesichtsschutz verwendet werden.

• Empfangen Sie Kunden wenn möglich in einem separaten Raum und schränken Sie die Anzahl 
der anwesenden Mitarbeiter ein.

• Ordnen Sie den Empfangsraum oder die Rezeption so an, dass ein Abstand von 1,5 m 
zwischen Personal und Kunden gewährleistet ist. Falls dies nicht möglich ist, sollten andere 
Sicher heitsmaßnahmen wie Schirme und Trennwände vorgesehen werden.

• Gewährleisten Sie die erforderliche Handhygiene für das Personal und die Kunden mit Mitteln 
um die Hände zu desinfizieren wie geeignetes Gel oder Desinfektionsmittel. Stellen Sie diese 
Mittel zur Verfügung am Ein- und Ausgang des Geschäfts und an den notwendigen Stellen im 
Laden, z.B. da, wo Dokumente unterzeichnet werden müssen. 
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• Bei Kontakten mit Kunden außerhalb des Gebäudes:  
Treffen Sie klare Vereinbarungen für Besuche/Aktivitäten und fragen Sie  
rechtzeitig nach Informationen über den Standort. Schränken Sie die Anzahl der 
Mitarbeiter/Kunden in einem Raum ein. Der Bewohner muss sich in einen anderen Raum 
begeben, wenn seine Anwesenheit bei Tätigkeiten nicht erforderlich ist. Stellen Sie Ihre 
eigene Schutzausrüstung zur Verfügung.

• Tür-zu-Tür-Aktivitäten jeglicher Art sind verboten, aber die Tätigkeit des ambulanten 
Gewerbes mit Lebensmitteln ist erlaubt. Die Lieferung und Installation von vorbestellten 
Waren an und im Haus sind erlaubt.

• Heimdienste und Dienste, bei denen ein Abstand von 1,5 Metern nicht garantiert werden 
kann, sind verboten, mit Ausnahme derjenigen, die gesetzlich vorgesehen sind, um die 
lebenswichtigen Interessen des Landes und die Bedürfnisse der Bevölkerung zu schützen.

• Verkaufsaktionen auf der Straße und Displays, Fahnen oder andere Attribute außerhalb 
der Geschäfte sind verboten.
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• Zeigen Sie die Anweisungen innerhalb und außerhalb des Gebäudes deutlich an, unter 
anderem in Bezug auf die maximale Anzahl von Kunden, die den Betrieb gleichzeitig betreten 
dürfen, oder die Benutzung der Toiletten. Eine Plakat-Vorlage und Kommunikationsmaterial 
sind auf der Website des FÖD Wirtschaft verfügbar (bit.ly/GuideCommerces).

• Teilen Sie auch auf einem Plakat in Ihrem Betrieb und auf Ihrer Website (wenn Sie darüber 
verfügen) die Kontaktdaten eines Ansprechpartners im Unternehmen mit, sodass die Kunden 
und die Mitarbeiter eine mögliche Ansteckung mit COVID-19 melden können, um die 
Kontaktermittlung zu erleichtern.

• Kontaktieren Sie rechtzeitig Ihre Mitarbeiter, einschließlich Leiharbeiter und Praktikanten, 
aber auch externe Parteien wie Kunden, Lieferanten, Subunternehmer, Freiberufler, Besucher, 
Elter, usw. die mit dem Unternehmen in Kontakt treten, um sie über die Regeln in Ihrem 
Unternehmen zu informieren. Viele Menschen werden konkrete Fragen haben: Machen Sie 
mit Informationstafeln, auf Intranet oder auf Ihrer Website deutlich, an wen sie sich wenden 
können.

Richtlinien für die  
Bereichen mit physischem Kontakt
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• Die Dienstleister und Mitarbeiter messen täglich zu Hause ihre Körpertemperatur, bevor sie 
zur Arbeit gehen. Wenn sie Fieber haben, wird empfohlen, zu Hause zu bleiben. Es handelt sich 
um eine Selbsteinschätzung, deren Ergebnisse weder vom Arbeitgeber angefordert noch von 
den Arbeitnehmern mitgeteilt werden dürfen.

• Kunden dürfen nur allein auf Terminvereinbarung für einen Zeitraum, der nicht länger als nötig 
ist, empfangen werden.

• Kinder unter 13 Jahren dürfen nur durch einen einzigen Elternteil begleitet werden.

• Die Personen, die eine Begleitung benötigen, dürfen durch einen Erwachsenen begleitet 
werden.

• Eine 10-minütige Wartezeit ist zwischen jedem Kunden vorgesehen, um den 
Behandlungsbereich und die Werkzeuge zu desinfizieren. Der Behandlungsbereich entspricht 
den vom Kunden berührten Oberflächen und Werkzeugen.

• Die Kunden warten draußen. Die Warteräume sind geschlossen.

• Erlauben Sie maximal 1 Kunden pro 10 m² Verkaufsfläche. Beträgt die Verkaufsfläche weniger 
als 20 m², dürfen jedoch maximal 2 Kunden das Geschäft betreten, solange ein Abstand von 
1,5 m zwischen jedem Kunden gewährleistet ist.

• Als Ausnahme vom vorherigen Punkt dürfen Berufsfotografen in ihrem Studio Personen 
empfangen, die zum selben Haushalt gehören oder Personen, die einen dauerhaften Kontakt 
haben, oder Kinder bis zu 12 Jahren, ohne die Regel von 1,5 Metern zwischen jeder Person 
einhalten zu müssen. Die Regel von einem Kunden pro 10 m² ist nicht anwendbar.

• Es werden keine Getränke oder Imbisse angeboten. Keine Zeitschrift oder Zeitung wird den 
Kunden zur Verfügung gestellt.

• Die Regeln der sozialen Distanzierung werden immer eingehalten. Das gilt insbesondere für 
den Abstand von 1,5 Metern zwischen jeder Person, außer zwischen dem Kunden und dem 
Dienstleister oder seinem Mitarbeiter, wenn es nötig ist, um die Behandlung durchzuführen.

• Die Bewegungen der Kunden im Betrieb sind so geregelt, um die Kontakte immer zu 
minimieren.

• Der Raum muss ausreichend belüftet und durchlüftet sein. Türen und Fenster müssen, auch 
bei schlechtem Wetter, mindestens geöffnet bleiben. Türen und Fenster können nach der 
Installation eines CO2-Messgerätes (Kohlendioxid), das die CO2-Konzentration im Raum 
ständig und in Echtzeit prüfen kann, geschlossen werden. Wenn diese Konzentration zu hoch 
(über 800 ppm) liegt, muss der Raum besser gelüftet werden, um die Konzentration unter 
800 ppm zu bringen.
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• Alle Personen, sowie Mitarbeiter und Kunden, mit Ausnahme von Kindern bis zu 12 Jahren, 
müssen im Gebäude oder am Dienstleistungsort einen Mundschutz tragen. Wenn dies aus 
medizinischen Gründen nicht möglich ist, kann ein Gesichtsschutz verwendet werden. 
Personen, die aufgrund einer Behinderung, die durch ein ärztliches Zeugnis belegt ist, keinen 
Mundschutz, keine Stoffmaske oder keinen Gesichtsschutz tragen können, müssen dieser 
Verpflichtung nicht nachkommen.

• Der Dienstleister und seine Mitarbeiter müssen eine chirurgische Maske mit CE-
Kennzeichnung tragen.

• Der Kunde darf seinen Mundschutz nur für Gesichtspflege und nur während der Behandlung 
wegnehmen. Die Kunden eines Berufsfotografen können während des Fotografierens auch 
ihre Maske wegnehmen.

• Stellen Sie Desinfektionsmittel zur Handhygiene am Eingang und an unterschiedlichen Stellen 
im Betrieb zur Verfügung.

• Die Mitarbeiter müssen sich vor der Behandlung jedes Kunden die Hände waschen.

• Stimulieren Sie elektronische oder kontaktlose Zahlungen und vermeiden Sie Barzahlungen so 
viel wir möglich.

• Das Bezahlterminal muss nach jedem Gebrauch gereinigt und desinfiziert werden.  
Sie können den Kunden auch Handgel oder Wattestäbchen zur Verfügung stellen.

• Verkaufsaktionen auf der Straße und im Einkaufzentrum sowie Displays, Fahnen oder andere 
Attribute außerhalb des Betriebes sind verboten.

• Heimdienste sind verboten, auch an der Wohnung des Dienstleisters, wenn der Betrieb 
an einer anderen Adresse liegt, mit Ausnahme von Haarpflegedienstleistungen, die in 
Übereinstimmung mit dem geltenden sektoriellen Protokoll erfolgen müssen. Zu Hause 
erbrachte Bartpflege ist verboten.

• Duo-Behandlungen sind verboten. „Duo-Behandlung“ bedeutet hier, dass zwei Fachkräfte 
denselben Kunden gleichzeitig behandeln. Dagegen darf ein Mitarbeiter mehrere Kunden 
gleichzeitig behandeln, solange alle oben genannten Bedingungen eingehalten werden. 
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Diese Richtlinien gelten für den Straßenhandel, 
Märkte inbegriffen.

Eine ambulante Aktivität ist ein Verkauf, ein Angebot 
zum Verkauf oder eine Ausstellung im Hinblick auf den 
Verkauf von Produkten und Nebendienstleistungen an 
den Verbraucher im Zusammenhang mit diesen Produk-
ten, durch einen Händler außerhalb der in seiner Regis-
trierung bei der Zentralen Datenbank der Unternehmen 
genannten Niederlassungen oder von einer Person,  
die nicht eine solche Niederlassung hat.

Ein Markt wird angesehen als eine von der Gemeinde organisierte oder zuvor genehmigte Manifesta-
tion, um Personen, die Produkte oder Dienstleistungen an festen Orten und zu festgelegten Zeiten 
verkaufen, zusammen zu bringen. 

Diese Richtlinien lassen die Befugnisse der örtlichen Behörden, die ambulante Aktivitäten gemäß dem 
Gesetz vom 25. Juni 1993 über die Durchführung und Organisation von ambulanten und Kirmesakti-
vitäten zu reglementieren, unberührt.

Allgemeine Richtlinien für ambulante Gewerbe
• Tür-zu-Tür-Aktivitäten jeglicher Art sind verboten, aber die Tätigkeit des ambulanten Gewerbes 

mit Lebensmitteln ist erlaubt Die Lieferung und Installation von vorbestellten Waren an und im 
Haus ist erlaubt.

• Foodtrucks dürfen bis spätestens 22.00 Uhr Speisen und Getränke in Form von 
Mitnahmemahlzeiten anbieten, die nicht an Ort und Stelle verzehrt werden dürfen. Der Verkauf 
von alkoholischen Getränken ist zwischen 20h und 05h morgens verboten.

• Achten Sie immer darauf, dass zwischen allen Besuchern und Händlern ein Abstand von 1,5 m 
gewährleistet werden kann. 

• Erstellen Sie einen Coronazirkulationsplan mit einer klaren Abgrenzung des Warteschlangen wegs 
und des Gehwegs über Bänder oder Sperrzäune und markieren Sie einen Abstand von 1,5 m in 
die Warteschlange.

• Gewährleisten Sie die erforderliche Handhygiene mit Mitteln um die Hände zu desinfizieren wie 
geeignetes Gel oder Desinfektionsmittel. Installieren Sie sie so, dass sie für den Verkäufer und 
den Kunden erreichbar sind.

• Geben Sie die vorbeugenden Maßnahmen, die für das Wandergeschäft gelten, deutlich sicht bar an.
• Stimulieren Sie elektronische oder kontaktlose Zahlungen und vermeiden Sie Barzahlungen so viel 

wie möglich.
• Das Bezahlterminal muss nach jedem Gebrauch gereinigt und desinfiziert werden oder Sie stellen 

den Kunden Handgel oder Wattestäbchen zur Verfügung.
• Sorgen Sie für ein Geschäftssystem, in dem nur der Käufer das Produkt berührt, das er kaufen 

möchte. Wenn dies nicht möglich ist, begrenzen Sie die Anzahl der Manipulationen des Produkts 
durch Verkäufer und Käufer so viel wie möglich.

Richtlinien für ambulante Gewerbe
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Zusätzliche Richtlinien für die Märkte
• Die Märkte müssen von der Gemeindeverwaltung, die alle nachstehenden Richtlinien an die 

lokale Situation anpassen muss, vorab genehmigt werden.
• Straßenfeste, Antiquitätenmärkte, Flohmärkte, Jahrmärkte, Weihnachtsmärkte und 

Winterdörfer sind verboten.
• Die zuständige Gemeindebehörde kann, alle Personen ab 12 Jahren verpflichten einen 

Mundschutz oder eine andere Stoffalternative zu tragen.
• Geben Sie die für den Markt und den Jahrmarkt geltenden Präventionsmaßnahmen an allen 

Marktzugängen deutlich sichtbar an.
• Ein Kunde kann von einer Person aus demselben Haushalt oder der ständiger Kontaktperson 

begleitet werden. Ein Erwachsener darf minderjährige Kinder aus demselben Haushalt oder 
Personen, die eine Begleitung benötigen, begleiten.

• Die Dauer des Einkaufens muss auf maximal 30 Minuten begrenzt sein.
• Die Regeln der sozialen Distanzierung werden eingehalten. Kunden, Marktanbieter und deren 

Mitarbeiter halten stets 1,5 m Abstand voneinander. 
• Es wird ein Zirkulationsplan mit Einbahnverkehr, mit getrennten Ein- und Ausgängen zum 

Markt entwickelt. Nur in Ausnahmefällen kann hiervon durch lokale Regierungen, die eine 
alternative Lösung bieten, motiviert abgewichen werden.

• Trennen Sie die Gänge und Warteschlangen mithilfe von Bändern und Sperrzäunen deutlich 
voneinander. Verwenden Sie Bodenmarkierungen und / oder Signalisationen, um einen 
Abstand von 1,5 m zu gewährleisten.

• Mittel für die notwendige Handhygiene sollten am Eingang des Marktes oder des Jahrmarktes 
und an jedem Stand zur Verfügung gestellt werden.

• Die maximale Besucherzahl, die am Stand zugelassen ist, beträgt 1 Besucher pro 1,5 
Laufmeter an einem Stand. 

• Es wird eine Organisation oder ein System eingeführt, um zu kontrollieren, wie viele Besucher 
auf dem Markt anwesend sind.

• Stellen Sie an den Eingängen des Marktes ein Filtersystem bereit, um die Anzahl der Besucher 
zu begrenzen.

• Richten Sie Marktstände in ausreichendem Abstand voneinander ein und sorgen Sie für einen 
ausreichend breiten Durchgang.

• Markthändler und ihre Mitarbeiter sind verpflichtet, Mund und Nase mit 
eine Schutzmaske oder eine Stof falternative zu bedecken. Wenn dies aus 
medizinischen Gründen nicht möglich ist, kann ein Gesichtsschutz verwendet 
werden.

• Der Konsum von Speisen und Getränken vor Ort auf dem Markt 
ist verboten. Keine Speisen oder Getränke werden in Form von 
Verkostungen für die Kunden angeboten.

• Der Verkauf von alkoholischen Getränken, einschließlich 
Verkaufsautomaten, ist von 20.00 bis 05.00 Uhr morgens 
verboten.

• Die allgemeinen Richtlinien für den Straßenhandel gelten auch für 
den einzelnen Markthändler auf dem Markt.
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Überwachung der Einhaltung von den Krisenmaßnahmen

Die Polizeidiensten sind für die Überwachung der Einhaltung aller Krisenmaßnahmen 
zuständig, die im Ministerialerlass vom 28. Oktober 2020 über dringende Maßnahmen zur 
Eindämmung der Ausbreitung von COVID-19 festgelegt sind. Ein Teil dieser Überwachung 
wird auch von verschiedene föderalen Überwachungsbehörden durchgeführt. Dies betrifft 
insbesondere 

• die Sozialinspektion, 

• den Inspektionsdienst der Generaldirektion Tiere, Pflanzen und Nahrungsmittel des FÖD 
Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt, 

• und die Generaldirektion für Wirtschaftsinspektion des FÖD Wirtschaft. 

Gemäß Artikel 27, §4 des Ministerialerlasses vom 28. Oktober 2020 überwacht die 
Wirtschaftsinspektion das Verbot von Tür-zu-Tür-Aktivitäten sowie die Maßnahmen in Bezug 
auf Dienstleister, einschließlich nicht-medizinischer Kontaktberufe. In diesem Zusammenhang 
können Inspektoren Inspektionen bei Dienstleistern vor Ort durchführen, um die Einhaltung 
des Verbots beruflicher Tätigkeiten oder die Einhaltung der geltenden Protokolle zu 
überprüfen, einschließlich der Einhaltung des vorgeschriebenen Abstands von 1,5 Metern zu 
Kunden. 

Wird ein Verstoß festgestellt, hat die Wirtschaftsinspektion die Möglichkeit, eine Verwarnung 
an den Zuwiderhandelnden zu senden, eine Transaktion vorzuschlagen (administrative 
gütliche Einigung) oder eine offizielle Anzeige an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln, 
um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dies geschieht in Übereinstimmung mit dem 
Buch XV des Wirtschaftsgesetzbuches. Gemäß Artikel 26 der Ministerialverordnung vom 28. 
Oktober 2020 riskieren Zuwiderhandelnde eine Freiheitsstrafe von acht Tagen bis zu drei 
Monaten und/oder eine Geldstrafe von 208 € bis zu 4.000 € (die Beträge wurden von den 
Aufsichtskommissionen bereits erhöht). Darüber hinaus kann die zuständige örtliche Behörde 
oder die Staatsanwaltschaft die Schließung des Betriebs anordnen. 
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Kommunikationsmaterial
Der FÖD Wirtschaft erstellte ein Kommunikationsset  
mit Plakaten, Bannern und Piktogrammen für Händler,  
Freiberufler, Markthändler und Gemeinde. 

Sie finden dieses Kommunikationsmaterial auf bit.ly/covid19-commkit.

http://bit.ly/covid19-commkit

