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Corona Update

Aktuelle Regeln & Bestimmungen für Events in Frankfurt
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Allgemeine Informationen: Frankfurt am Main – Deutschland - EU

• Aktuelle Situation in Frankfurt

Aktuelle Informationen über Events, Institutionen sowie eine Liste 

der geöffneten Hotels für Geschäftsreisende

• Stadt Frankfurt

Sondermeldungen und Allgemeinverfügungen

Die lokalen Allgemeinverfügungen gehen über die Verordnungen des 

Landes Hessen hinaus.

• Veranstaltungen in Hessen

Was ist noch erlaubt, was nicht?

• Land Hessen

Aktuelle Verordnung mit Stand vom 06.11.2020

• Messe Frankfurt

Die Location für Großkongresse & Messen

• Robert Koch Institut

Zentrale Einrichtung der Bundesregierung auf dem Gebiet der 

Krankheitsüberwachung und -prävention 

• Re-open EU

EU Internetseite mit Reisehinweisen
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© CDC/Alissa Eckert, MS

https://www.frankfurt-tourismus.de/Best-of-Frankfurt/frankfurt-coronavirus-aktuell
https://frankfurt.de/service-und-rathaus/verwaltung/aemter-und-institutionen/hauptamt-und-stadtmarketing/buergerbuero-und-ehrenamt/coronavirus--fragen-und-antworten
https://frankfurt.de/aktuelle-meldung/sondermeldungen
https://frankfurt.de/aktuelle-meldung/sondermeldungen/sondermeldung-amtsblatt-nr-44c-vom-30102020
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/treffen-veranstaltungen-freizeit-und-sport/treffen-und-veranstaltungen
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/cokobev_stand_06.11.pdf
https://www.messefrankfurt.com/frankfurt/de/services/hygiene.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV_node.html
https://reopen.europa.eu/de


Aktuelles für Frankfurt – Gültig bis 20. Dezember 2020
Öffentlichkeit Business Meetings & Events Hotels Restaurants 

1. Ein geeignetes 

Hygiene- &

Sicherheits-

Konzept muss 

vorhanden sein.

2. Eine 

Teilnehmerliste 

mit Name, 

Adresse und 

Telefonnummer 

ist auszufüllen, 

um die 

Rückverfolgung 

von Infektionen 

zu ermöglichen 

(Datenschutz-

bestimmungen 

sind 

entsprechend zu 

beachten).

3. Groß-

veranstaltungen

/ Volksfeste sind

bis zum 31. 

Dezember 2020 

verboten.

Kontaktbeschränkungen:

Aufenthalte im öffentlichen Raum sind nur alleine oder in 

Gruppen von höchstens fünf Personen aus maximal 

zwei Haushalten gestattet.

Zusammenkünfte und Veranstaltungen mit persönlicher 

Teilnahme sind nur bei besonderem öffentlichen Interesse und 

mit Genehmigung der zuständigen Behörde zulässig. Im 

öffentlichen Interesse liegen Zusammenkünfte und 

Veranstaltungen, wenn das Interesse der Allgemeinheit an ihrer 

Durchführung dem Interesse der Allgemeinheit an einem 

wirksamen Schutz von Leben und Gesundheit im Ausnahmefall 

überwiegt. Es ist ein strenger Maßstab heranzuziehen. Allein das 

Interesse einer Einzelperson oder einer Gruppe von Personen 

begründet noch kein öffentliches Interesse. Die Anzahl der in 

Präsenz Teilnehmenden ist so gering wie möglich zu halten 

und zur Einhaltung der Hygieneregeln und des Mindestabstands 

unter anderem an Art und Größe des Veranstaltungsortes zu 

orientieren. Wo immer möglich ist auf Telefon- oder 

Videokonferenzen auszuweichen.

Übernachtungsangebote zu touristischen 

Zwecken sind nicht erlaubt. 

Übernachtungsangebote werden nur noch für 

notwendige Zwecke wie zwingende, 

unaufschiebbare Dienstreisen zur Verfügung 

gestellt. Eine notwendige berufliche 

Verpflichtung ist gegeben, wenn die 

persönliche Teilnahme vor Ort aus 

beruflichen Gründen unbedingt erforderlich 

und das Ausweichen auf alternative (Tele-) 

Kommunikationsmittel sowie die Teilnahme 

vor Ort durch einen Vertreter nicht möglich 

ist. 

Restaurants sind 

geschlossen. 

Erlaubt ist die 

Lieferung und 

Abholung von 

Essen für den 

Verzehr zu 

Hause. Auch 

Kantinen dürfen 

öffnen.

Alle Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind 

untersagt.

Steuerung der Besucherzahlen muss sicherstellen, dass der 

Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann, sofern 

keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind.

Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den 

Personen muss eingehalten werden.

Maskenpflicht:

Im gesamten Innenstadt-Bereich innerhalb des Alleenrings 

sowie nördlich der Bahnlinie in Sachsenhausen ist eine 

Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, außerdem im Bereich 

der Berger Straße nördlich des Alleenrings, der Leipziger 

Straße und der Königsteiner Straße beschränkt auf den 

Bereich zwischen Bolongarostraße und Kasinostraße. 

Maskenpflicht gilt bei allen öffentlichen Veranstaltungen 

und in öffentlichen Einrichtungen.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in den 

öffentlichen Verkehrsmitteln sowie während des 

Aufenthalts auf Bahnsteigen, an Haltestellen und auf 

Parkplätzen vorgeschrieben.

Maskenpflicht: 

Während Zusammenkünften  und  Veranstaltungen besteht  die  

Pflicht  zum  Tragen  einer  Mund-Nasen-Bedeckung.  Diese  

Verpflichtung  besteht  ausdrücklich  auch am eigenen 

Sitzplatz.

Maskenpflicht: 

In vielen Hotels ist in den öffentlichen 

Bereichen eine Mund-Nasenbedeckung zu 

tragen.

Für Reisende aus ausländischen 

Risikogebieten gilt die hessische 

Quarantäneverordnung.

Alkoholkonsumverbot:

Der Alkoholkonsum ist auf definierten öffentlichen 

Plätzen, Orten und Anlagen ganztägig untersagt. Von 23-6 

Uhr ist der Alkoholkonsum im gesamten öffentlichen 

Raum verboten.

Zugangs-Kontrolle bei Eintritt & Verlassen des 
Veranstaltungsortes.

Maßnahmen zur Vermeidung von Warteschlangen.

Aushänge zu den erforderlichen Abstands- und 
Hygienemaßnahmen müssen gut sichtbar angebracht sein.

Frühstück / Catering:
Teilweise Service an Tischen.

Buffet-Stationen im Frühstücks- und 
Eventbereich sind erlaubt. Empfohlen werden 
z.B. Nies-Schutz-Einrichtungen, 
eingeschränkte Selbstbedienung, begrenzte 
Anzahl an Gästen und das Tragen von Masken 
am Buffet etc.

Ä
n
d
e
ru

n
g
e
n
 v

o
rb

e
h
a
lte

n
. D

a
s F

ra
n
k
fu

rt C
o
n
v
e
n
tio

n
 B

u
re

a
u
 ü

b
e
rn

im
m

t k
e
in

e
 H

a
ftu

n
g
.

https://geoinfo.frankfurt.de/mapbender/application/stadtplan-mini?visiblelayers=1209/6690&scale=25000
https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-und-coronatests-fuer-einreisende


Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Tel. +49 (0) 69/21 23 87 03

congress@infofrankfurt.de 

www.meetfrankfurt.de

Frankfurt Convention Bureau

© #meetfrankfurt, Holger Ullmann© #meetfrankfurt

#meetfrankfurt

#visitfrankfurt

http://www.meetfrankfurt.de/
https://twitter.com/meetfrankfurt
https://twitter.com/meetfrankfurt
https://www.linkedin.com/company/frankfurt-convention-bureau-frankfurt-tourist-congress-board/
https://www.linkedin.com/company/frankfurt-convention-bureau-frankfurt-tourist-congress-board/
https://www.youtube.com/user/VisitFrankfurt
https://www.youtube.com/user/VisitFrankfurt
https://www.instagram.com/frankfurt_meetings/?hl=de
https://www.instagram.com/frankfurt_meetings/?hl=de

