
Übersicht der aktuellen Beschränkungen für das 
Gastgewerbe in Baden-Württemberg

Stand: 27.12.2021 – Alarmstufe II

• Gastronomie:
 
Für den Zugang zum Restaurant (auch Hotelrestaurant) gilt 2G+, d.h. auch Geimpfte und 
Genesene benötigen neben ihrem Impf- und Genesenennachweis noch einen negativen Antigen- 
oder PCR-Test. 

Ausgenommen von der Testpflicht sind folgende Personen:

 Personen mit einer Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung)

 Personen ohne Boosterimpfung, die aber wegen ihres Immunzustandes Personen mit einer 
Boosterimpfung gleichgestellt sind:

 Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung, wenn seit der letzten 
erforderlichen Einzelimpfung nicht mehr als 3 Monate vergangen sind

 Genesene, deren Infektion nachweislich max. 3 Monate zurückliegt (Nachweis der 
Infektion durch Labor- oder PCR-Test)

 Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren mit vollständigem Impfschutz

Eine Sperrstunde gilt von 22.30 Uhr bis 5 Uhr.

Der Außer-Haus-Verkauf und die Abholung von Getränken und Speisen ausschließlich 
zum Mitnehmen sind ohne Einschränkung möglich.

• Hotellerie:
 
Der Betrieb von Beherbergungsbetrieben und ähnlichen Einrichtungen ist

in der Alarmstufe II zulässig, es gilt 2G, Zutritt nur für geimpfte oder genesene 
Personen. 

Ausnahmen gelten für geschäftliche und dienstliche Reisen und in Härtefällen. 

Betreiberinnen oder Betreiber sind zur Überprüfung der 
vorzulegenden Test-, Impf- oder Genesenennachweise verpflichtet 
– Abgleich mit den Ausweispapieren!



Overview of the current restrictions for the
Hospitality in Baden-Württemberg

As of: December 27th, 2021 - alert level II

• Gastronomy:
 
2G-Plus applies to access to the restaurant (including the hotel restaurant), i.e. vaccinated and 
convalescent people also need a negative antigen or PCR test in addition to their vaccination and 
convalescence certificate.

The following people are exempt from the test:

    • People with a booster vaccination

    • People without a booster vaccination, but who are treated the same as people with a booster
       vaccination because of their immune status:

          ◦ Vaccinated persons with completed basic vaccination, if no more than 6 months have passed
             since the last required individual vaccination
          ◦ Recovered people whose infection can be proven to have occurred no more than 6 months
            ago (detection of infection by laboratory or PCR test)
          ◦ Children and adolescents up to 17 years of age with complete vaccination protection

A curfew is from 10.30 p.m. to 5 a.m..

Take-away sales and the pick-up of drinks and food exclusively take away are possible without 
restriction.

• Hotel business:
 
The operation of accommodation establishments and similar facilities is

permitted in alarm level II, 2G applies, access only for those who have been vaccinated or who 
have recovered Persons.

Exceptions apply to business and official trips and in cases of hardship.

Operators are obliged to check the test, vaccination or recovery certificates to be
submitted - comparison with the identification documents!


