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FAQs 
 
Nach der am 20. März 2020 veröffentlichten Allgemeinverfügung (eingeschränkte Ausgangssperre), 
erreichen uns derzeit viele Anfragen auf unterschiedlichen Wegen. Häufig gestellte Fragen beantworten wir 
im Folgenden:  
 
Was ist eine Allgemeinverfügung? 
Eine Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach allgemeinen Merkmalen 
bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer 
Sache oder ihre Benutzung durch die Allgemeinheit betrifft. Bitte beachten Sie, dass keine individuelle 
Benachrichtigung erfolgt. 
 
Wie lange gelten die Ausgangsbeschränkungen? 
Die Allgemeinverfügung gilt ab Samstag, 21. März 2020 bis einschließlich Freitag, 3. April 2020. 
 
Was passiert, wenn ich von der Polizei oder Ordnungsamt kontrolliert werde? 
Sie müssen sich ausweisen und die triftigen Gründe erklären. 
 
Warum gibt es überhaupt Ausgangsbeschränkungen? 
Um die Übertragung und Ausbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung zu verringern. Durch eine 
verlangsamte Ausbreitung soll eine Überlastung der Krankenhäuser verhindert werden. 
 
Zu welchem Zweck darf man das Haus verlassen? 
Aus triftigem Grund dazu zählen … 
… um zur Arbeit zu gelangen 
… um sich medizinisch behandeln zu lassen (z.B. Arzt, Physiotherapeut) 
… um zum Tierarzt zu gehen 
… um einzukaufen, z.B. Lebensmittel, Tierbedarf, Brief- und Versandhandel, Arzneien, Drogeriebedarf 
… um zur Post, Bank oder zum Geldautomaten zu gehen 
… um zu tanken 
… um in die Werkstatt zu gelangen 
… um den eigenen Lebenspartner zu besuchen 
… um sich zu erholen, Sport treiben (siehe unten) 
 
Was ist sicher kein triftiger Grund? 
 Besuch von Freunden und Bekannten 
 Besuch von Partys 
 Besuch des Friseurs 
 
Welche Einrichtungen sind geöffnet? 
Unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen haben folgende Einrichtungen geöffnet: 
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 Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel 
 Wochenmärkte 
 Abhol- und Lieferdienste 
 Getränkemärkte 
 Apotheken 
 Sanitätshäuser 
 Drogerien 
 Tankstellen 
 Banken und Sparkassen 
 Poststellen 
 Reinigungen 
 Waschsalons 
 Zeitungsverkauf 
 Bau-, Garten- und Tierbedarfsmärkte 
 Großhandel 
 Imbisse und Straßenverkauf von Speisen und Getränken (kein Verzehr vor Ort, keine 

Außenbestuhlung) 
 

Welche Einrichtungen und Betriebe sind derzeit geschlossen? 
Für den Publikumsverkehr sind geschlossen: 

 Alle Gaststätten, Eisdielen, Cafés, mobile Eiswagen, Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen 
 Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen 
 Messen, Ausstellungen, Kinos, Freizeit- und Tierparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen 

und draußen), Spezialmärkte, Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen 
 Öffentliche und private Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios, Saunen 
 Friseursalons, Kosmetik-, Nagel- und Tattoostudios 
 Verkaufsstellen des Einzelhandels, insbesondere Outlet 
 Spielplätze 

 
Haben Einrichtungen des Gesundheitswesens geöffnet? 
Ja. Alle Einrichtungen des Gesundheitswesens bleiben unter Beachtung der hygienischen Anforderungen 
geöffnet. 
 
Welche Hygieneregeln gelten? 
Die geöffneten Betriebe haben sicherzustellen, dass alle machbaren Hygienemaßnahmen durchgeführt 
werden. Hierzu sind ggfls. Einlasskontrollen erforderlich sowie ausreichende Abstände (mind. 1,50 m) zur 
Vermeidung von Schlangen- und Pulkbildung. Es muss gewährleistet sein, dass für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ausreichend Gelegenheit zum Händewaschen und Desinfizieren besteht. 

1. Die Kunden sind auf die Nutzung der bargeld- bzw. kontaktlosen Bezahlmöglichkeiten 
hinzuweisen. 

2. Im Kassenbereich sind an jeder Kasse Hinweise aufzuhängen, die auf den erforderlichen Abstand 
zu Mitkunden oder den Verkäuferinnen und Verkäufer hinweisen. 

3. Soweit erforderlich sind Markierungen im Bereich der Kassenschlangen anzubringen, um den 
Mindestabstand zwischen den Kunden sicherzustellen. 

4. Bei großen Kundenansammlungen ist das Geschäft erforderlichenfalls vorübergehend zu 
schließen, um große Warteschlangen vor den Kassen zu vermeiden. Sollte sich daraufhin ein Pulk 
der Eingangstüre bilden, sind die Kunden darauf hinzuweisen, diesen aufzulösen. 

5. Im Bereich Obst und Gemüse sowie der Backwaren sind zusätzliche Hinweise zur Benutzung von 
Handschuhen und/oder Zangen auszuhängen. Einweghandschuhe und Zangen sind in 
ausreichender Zahl vorzuhalten. 
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6. An den Kassen sind geeignete Spuckschutzeinrichtungen anzubringen oder andere geeignete 
Maßnahmen zum Schutz der Kassiererinnen und Kassierer zu treffen. 

7. Die Maßnahmen sind dem jeweiligen Betrieb und der Betriebsgröße anzupassen. 
8. Bei Mensen und Hotels muss der Abstand zwischen den Tischen zwei Meter betragen. Die max. 

Personenzahl je Tisch ist auf vier begrenzt. 
 

Was bedeutet das ausgesprochene Betretungsverbot? 
Das Betreten öffentlicher Orte ist untersagt. Zu den öffentlichen Orten zählen insbesondere Straßen, 
Wege, Gehwege, öffentliche Grünflächen und Parkanlagen. Das Betretungsverbot gilt zunächst bis Freitag, 
3. April 2020. 

Ausgenommen vom Verbot sind Betretungen, 

 die zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für Leib, Leben und Eigentum erforderlich sind; 
 die zum Zwecke von medizinischen, psychotherapeutischen oder vergleichbaren 

Heilbehandlungen erforderlich sind; 
 die der Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen dienen; 
 die zur Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse des täglichen Lebens erforderlich sind, wie 

z.B. Kauf von Lebensmitteln; 
 die für berufliche Zwecke einschließlich der Unterbringung von Kindern in der Notbetreuung 

erforderlich sind; 
 für Trauungen im engen Familienkreis; 
 für Bestattungen im engen Familienkreis; 
 wenn öffentliche Orte alleine, zu zweit oder mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben, 

ohne vermeidbaren Aufenthalt zügig durchschritten werden. Dies gilt auch zur unabdingbaren 
Versorgung von Haustieren, die ins Freie verbracht werden müssen. Park- und Grünanlagen sind 
allerdings grundsätzlich gesperrt. 

Haben Kfz- und Fahrradwerkstätten noch geöffnet? 
Kfz- und Fahrradwerkstätten haben für Reparaturleistungen geöffnet, sofern bei der Arbeit der 
Sicherheitsabstand gewährleistet werden kann, keine Gruppen unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gebildet werden und hygienische Vorrichtungen sichergestellt sind. 
 
Ich habe Angst mich infiziert zu haben. Wo kann ich mich testen lassen? 
Die Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim sowie die Stadt Landau haben auf dem Alfred-
Nobel-Platz in Landau ein gemeinsames Diagnosezentrum eingerichtet, in dem sich Personen mit dem 
begründeten Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen lassen können. Die Teststation in 
Form eines „Drive-ins“ wird täglich von 16 bis 20 Uhr betrieben. 

Wer sich im neuen Diagnosezentrum testen lassen will, benötigt dafür zwingend eine sogenannte 
Laborüberweisung von einer Ärztin bzw. einem Arzt, etwa der Hausärztin bzw. dem Hausarzt. Weiterhin 
gilt: Bevor eine Praxis aufgesucht wird, sollte eine telefonische Anmeldung erfolgen! Der Schein muss von 
einer symptomfreien Person abgeholt werden. 

Ebenfalls wichtig: Auf dem Schein sollte die Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse der Patientin bzw. des 
Patienten vermerkt sein. Die Durchführung eines Tests ist streng an bestimmte Kriterien gebunden: 
Getestet wird nur, wer aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist UND Symptome aufweist, oder wer 
nachweislich Kontakt zu einer positiv auf das Corona-Virus getesteten Person hatte – und das für 
mindestens 15 Minuten und in einem Abstand von unter zwei Metern. 
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Sind Hotels geöffnet? 
Hotels dürfen zu touristischen Zwecken nicht genutzt werden. Übernachtungen für Geschäftsreisende sind 
möglich. 
 
Darf ich den öffentlichen Nahverkehr nutzen? 
Die Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist nur zulässig, wenn es unbedingt 
notwendig ist (z.B. Arztbesuch, Kauf von Lebensmitteln, Fahrt zur/von der Arbeit), nicht für Freizeitzwecke, 
wobei bei der Benutzung ein Abstand von mindestens 1,50 Metern gegenüber anderen Personen 
einzuhalten ist. 
 
Wie soll man sich als „Getrenntlebende“ verhalten?  
Trennungskinder und ihre Eltern, die das sogenannte Wechselmodel leben, die Kinder also räumlich und 
zeitlich abwechselnd bei beiden Elternteilen zuhause sind, können weiterhin ihre gewohnten Abläufe 
beibehalten. Dazu gehören zum Beispiel die Fahrten und Wege mit ihren Kindern zur Wohnung des 
anderen Elternteils. Weiterhin möglich sind auch Kontakte des getrennt lebenden Elternteils zu seinen 
Kindern. Bitte beachten Sie dabei unbedingt die Hygienevorschriften und halten Sie diese möglichst streng 
und konsequent ein. Auch sollte körperliche Nähe auf ein Minimum reduziert werden.  
Sollten Sie eine Beratung bezüglich der Ausgestaltung der Kontakte mit den Kindern wünschen, steht 
Ihnen die Beratungsstelle der AGFJ unter folgenden Kontaktdaten werktags von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
zur Verfügung, E-Mail tsb-suew@agfj-Pfalz.de oder Tel. 06341/6741832 - in besonders dringenden Fällen 
zusätzlich unter 0152/56444353. 
Weitere Infos zu diesem Thema finden Sie in einem gesonderten Menüpunkt unter „Häufig gestellte 
Fragen“. 
 
Darf ich als Pendler in Fahrgemeinschaften fahren? 
Da in einem Auto der Sicherheitsabstand nicht gewahrt werden kann, sind solche Fahrten nicht erlaubt. 
 
Ich wohne im Elsass und möchte in Deutschland einkaufen? 
Dies ist ausdrücklich verboten! Das Elsass ist ein Krisengebiet und wir bitten selbst Pendler, sofern 
irgendwie möglich, nicht in die Bundesrepublik einzureisen. 
 
Darf ich als Handwerker oder Dienstleistungsunternehmer noch arbeiten? 
Wenn bei der Arbeit der Sicherheitsabstand gewährleistet werden kann, keine Gruppen unter den 
Mitarbeitern gebildet werden und hygienische Vorrichtungen sichergestellt sind, dürfen diese Leistungen 
erbracht werden. 
 
Wir ziehen gerade um. Darf ich das und dürfen mir Freunde helfen? 
Wir empfehlen, sofern möglich, jegliche Zusammenkünfte zu vermeiden und Umzüge zu verschieben. 
Familienmitglieder, die im selben Haushalt wohnen, dürfen gemeinsam einen Umzug vornehmen. Wir raten 
dringend davon ab, gemeinsam mit Freunden oder Bekannten den Umzug vorzunehmen, da der 
Sicherheitsabstand nicht gewährleistet werden kann. Wenn es unumgänglich ist, achten Sie bitte unbedingt 
auf die bekannten Sicherheitsmaßnahmen (Abstand, Masken, Handschuhe, Hygiene …). 
 
Mein Partner, meine Partnerin wohnt nicht mit mir im selben Haushalt. Darf ich sie/ihn noch 
besuchen? 
Der Wunsch ist verständlich und nachvollziehbar. Wenn Sie die Besuche nicht vermeiden wollen, beachten 
Sie bitte die Vorschriften zur Hygiene (vor der Begrüßung Hände waschen) und versuchen Sie in den 
nächsten Tagen oder Wochen den Aufenthalt auf einen Haushalt zu begrenzen. Dies gilt auch für den Fall, 
wenn der Sohn oder die Tochter den Partner besuchen möchte. Auch in diesem Fall gilt die Empfehlung, 
dass der Aufenthalt vorwiegend in einem einzigen Haushalt stattfinden soll und das Pendeln zwischen zwei 
Familien vermieden wird. Aufenthalte in der Familie, in der nicht die überwiegende Zeit verbracht wird, 
sollten möglichst kurz und mit dem gebotenen Sicherheitsabstand gehalten werden. 
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Kann ich privat noch Besuche empfangen? 
Nein. Soziale Kontakte sollten vermieden werden, sofern es sich nicht um Pflege oder medizinische 
Behandlungen handelt. 
 
Wenn ich auf der Straße Bekannten begegne, darf ich mich mit diesen unterhalten, wenn der 
Sicherheitsabstand gewahrt bleibt? 
Öffentlicher Raum ist zügig zu durchschreiten. Stehenbleiben und unterhalten ist nicht erlaubt. 
 
Darf ich noch Immobilien besichtigen? 
Als Makler dürfen Immobilien, die zum Verkauf stehen oder vermietet werden sollen, noch betreten werden 
(z.B. um einen Film zu drehen oder Fotos anzufertigen). Besichtigungen sind nicht gestattet. 
 
Ich nehme wahr, dass viele Gastronomen oder Eisdielen noch einen Straßenverkauf anbieten. Ist 
dies gestattet? 
Eisdielen ist ein Straßenverkauf explizit untersagt. Das sieht eine Verfügung des Landes vor. 
Gastronomen, Bäcker oder Imbissständen wird empfohlen innerhalb des Ladengeschäftes aber auch im 
Straßenbereich (!) Markierungen anzubringen, die einen Sicherheitsabstand vorsehen. Lieferdienste 
müssen ebenfalls den Sicherheitsabstand wahren. 
 
Empfiehlt es sich bargeldlos zu zahlen? 
Stifte zum Unterschreiben oder Geräte mit Pin-Eingabe sind unter Umständen stärker kontaminiert als 
Bargeld. Wenn bargeldloses Bezahlen ohne Kontakt mit Geräten nicht möglich ist, dann empfiehlt es sich 
im Anschluss direkt die Hände zu waschen oder sofern möglich zu desinfizieren (einige Märkte bieten hier 
Vorrichtungen an). 
 
Darf ich in den Wald und darf ich mit dem Auto auch in ein entfernt gelegenes Waldgebiet fahren, 
um dort spazieren zu gehen? 
Wir empfehlen dringend, den Radius möglichst auf das eigene Gebiet und das häusliche Umland zu 
begrenzen - wenngleich kein entsprechendes Gebot besteht. Beachten Sie, dass das gemeinsame 
Spazierengehen nur mit Menschen erlaubt ist, die im selben Haushalt leben und es nicht gestattet ist, sich 
mit anderen Menschen hierfür zu verabreden. Bleiben Sie nicht stehen, um sich mit anderen zu unterhalten 
– selbst bei Einhaltung von Sicherheitsabständen. Laufen Sie zügig, beschränken Sie die Spaziergänge im 
Freien auf ein Mindestmaß und halten Sie sich überwiegend in den eigenen vier Wänden auf. 
 
Darf ich noch mit dem Fahrrad fahren und draußen laufen oder joggen gehen? 
Ja – allerdings nicht in der Gruppe, sondern nur alleine oder maximal mit Menschen, die im selben 
Haushalt leben. 
Wir empfehlen dringend, den Radius möglichst auf das eigene Gebiet und das häusliche Umland zu 
begrenzen - wenngleich kein entsprechendes Gebot besteht. Beachten Sie, dass das gemeinsame 
Spazierengehen/Radfahren/Joggen nur mit Menschen erlaubt ist, die im selben Haushalt leben und es 
nicht gestattet ist, sich mit anderen Menschen hierfür zu verabreden. Bleiben Sie nicht stehen, um sich mit 
anderen zu unterhalten – selbst bei Einhaltung von Sicherheitsabständen. Laufen oder fahren Sie zügig, 
beschränken Sie die Spaziergänge/Fahrten mit dem Rad im Freien auf ein Mindestmaß und halten Sie sich 
überwiegend in den eigenen vier Wänden auf. 
 
Ich sorge mich um Menschen, die obdachlos sind. 
Jede Kommune verfügt über Einrichtungen, die zur Unterbringung von Obdachlosen vorgesehen sind.  
Vermittelt werden diese über die Verwaltungen der Verbands- und Stadtverwaltungen. 
 
Sind medizinische Behandlungen in privaten Praxen oder im häuslichen Umfeld möglich? 
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Wenn es sich um medizinische und nicht um kosmetische Behandlungen handelt (z.B. medizinische 
Fußpflege), dann ist dies nach wie vor erlaubt. Die entsprechenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen 
sind einzuhalten (Mundschutz, Einmalhandschuhe …). 
 
Ich nehme wahr, dass sich viele Menschen in Bau- und Gartenmärkten aufhalten und dort 
einkaufen. Weshalb ist das erlaubt? 
Das Land Rheinland-Pfalz hat nach Abwägung der Vor- und Nachteile den Entschluss gefasst, dass Bau- 
und Gartenmärkte geöffnet bleiben können. Eine Ausweitung der Öffnungszeiten soll verhindern, dass sich 
zu viele Menschen zur gleichen Zeit in einem Markt aufhalten. Die Marktbetreiber sind angehalten 
entsprechende Vorkehrungen zu treffen, damit Besucher und Mitarbeiter geschützt bleiben. 
 
Darf man auf den Friedhof gehen? 
Ja, jedoch nur alleine, zu Zweit oder mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben. Abstand: mind. 
1,5 m gegenüber anderen Besuchern. 
 
Darf man an Bestattungen teilnehmen? 
Bestattungen sind nur im engsten Familienkreis erlaubt (verwandt und verschwägert bis 2. Grad). 
Die Höchstgrenze von fünf Personen gilt nicht, aber die Einhaltung eines Abstandes 1,5 m. 
 
Stimmt es, dass nur noch Feuerbestattungen erlaubt sind? 
Feuerbestattungen sind zurzeit eine sinnvolle Empfehlung, Erdbestattungen sind allerdings derzeit noch 
gestattet. 
 
Können Jäger ihren Aufgaben weiterhin nachgehen? 
Jagd und Hege dienen dem Wald und seiner Bewohner und sind daher zulässig. Erlaubt ist aber nur die 
Einzeljagd, keine Drück- oder Treibjagden. 
 

Dürfen Psychologen/Psychotherapeuten Hausbesuche durchführen? 
Ja, Psychologen/Psychotherapeuten dürfen Hausbesuche machen, um Therapiegespräche zu führen. Die 
Hygienevorschriften sind im besonderen Maße zu beachten. 
 
 
Weitere Informationen: 
Das gemeinsame Gesundheitsamt des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau hat auf der 
Internetseite des Kreises Informationen über das Corona-Virus zusammengestellt. Alle Infos, etwa zu 
Hygieneregeln, Risikogebieten und zum richtigen Verhalten bei einer möglichen Infektion, finden sich auf: 
www.suedliche-weinstrasse.de/de/aktuelles/meldungen/infos_corona_virus.php. 

Weiter haben Stadt Landau und Landkreis Südliche Weinstraße ein gemeinsames Bürgertelefon 
geschaltet. Dieses ist unter der 06341-940 555 zu erreichen: 
(Achtung: Geänderte Öffnungszeiten ab Montag, 23. März 2020!) 

Montag bis Donnerstag: 8:30 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 16 Uhr 
Freitag: 8:30 Uhr bis 12 Uhr 
Samstag und Sonntag: 10 Uhr bis 12:30 Uhr 

Die Bevölkerung wird gebeten, Ruhe zu bewahren und sich tagesaktuell(!) über Entwicklungen, Hinweise 
und Empfehlungen etwa in der Presse sowie beispielsweise auf den offiziellen Internetseiten der 
Kommunen und Behörden zu informieren. Auf www.suedliche-weinstrasse.de finden sich auch aktuelle 
Pressemitteilungen. 

https://www.landau.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2644.1191.1
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Weitere, allgemeine Informationen zum Corona-Virus liefern die Internetseiten www.rki.de (Robert-Koch-
Institut) und www.infektionsschutz.de (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung). 

 

https://www.landau.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2644.1194.1
https://www.landau.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2644.1193.1

