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„Corona-Ticker“    Nr. 27 vom 12. Januar 2021 

Wichtige Informationen für Unternehmen im Landkreis 
Bamberg 

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, 

für das Neue Jahr, das auch den Start in ein neues Jahrzehnt markiert, wünsche ich allen beste 

Gesundheit, viel Zufriedenheit, Erfolg und neue Chancen im schönsten Landkreis der Welt. Mögen Ihre 

Wünsche in Erfüllung gehen und das Wichtigste: Bleiben Sie und Ihre Familien gesund. 
 

Ihr Landrat 

Johann Kalb 

 
Aktuelle Bekanntmachungen 
Erwartungsgemäß wurde der Lockdown bis zum 31. Januar 2021 verlängert. Die bisherigen Beschlüsse 
gelten weiterhin, allerdings mit folgenden Änderungen bzw. Ergänzungen: 

„Click and Collect“ 
Kunden dürfen seit 11. Januar 2021 Waren, die sie telefonisch, per E-Mail, via Homepage und auf 
anderen Wegen bestellt haben, vor dem Geschäft abholen.  
 

Voraussetzungen sind:  
- Die Bereitstellung von Waren zur Abholung darf nur an einem entsprechenden Abholschalter oder 
ganz außerhalb des Ladengeschäfts stattfinden. 
- Die Verkaufsräume als solche dürfen nicht für die abholende Kundschaft geöffnet werden. 
- Im Schutz- und Hygienekonzept sind insbesondere Maßnahmen vorzusehen, die eine Ansammlung 
von Kunden etwa durch gestaffelte Zeitfenster vermeiden. 
- FFP2-Maskenpflicht für Kunden und Personal 

Betriebskantinen werden geschlossen 
Wo immer es die Arbeitsabläufe zulassen, werden Betriebskantinen geschlossen. Zulässig bleibt die 
Abgabe mitnahmefähiger Speisen und Getränke. Kein Verzehr vor Ort! 
 
Weitere Beschränkungen bei hohem Neuinzidenz-Wert 
In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 
100.000 Einwohner wird der Bewegungsradius auf 15 km eingeschränkt. Triftige Gründe, wie Arbeiten 
und auch Einkaufen, sind jenseits der 15 km-Grenze möglich (Berechnung der 15 km ab der jeweiligen 
Gemeindegrenze). Reisen und tagestouristische Ausflüge stellen explizit keinen triftigen Grund dar, die 
15km-Grenze zu überschreiten. 

Alle Änderungen finden Sie auch unter: https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-5/ 

Eine aktualisierte Liste „Wer darf öffnen, wer muss schließen“ (Positivliste - Stand: 10. Januar 2021) 
finden Sie auch unter www.landkreis-bamberg.de/Leben/Wirtschaft/Corona-Infos-Unternehmen/ in 
der Rubrik „Pressemitteilungen / Veröffentlichungen“. 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-5/
http://www.landkreis-bamberg.de/Leben/Wirtschaft/Corona-Infos-Unternehmen/
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Und nicht vergessen - regional einkaufen & lokal essen  
 

www.landkreis-bamberg.de/lokalhandel   www.landkreis-bamberg.de/lokalkueche 

Hier finden Sie Einzelhandelsunternehmen aus dem 
Landkreis Bamberg, die bereits jetzt schon Liefer- und 
Abholmöglichkeiten anbieten! Schauen Sie doch mal 
rein. 
 
Sie sind noch nicht aufgeführt? Dann registrieren Sie 
sich  unter http://bit.ly/Abfrage-Einzelhandel . 

Knapp 90 Gastronomiebetriebe sind in unserem 
Portal verzeichnet. Sie bieten einen Liefer- oder 
Abholservice und Gutscheine an.  

Ihre Gaststätte fehlt noch? Dann tragen Sie sich 

unter http://bit.ly/Abfrage-lieferservice ein. 

 

 

Hilfe für die regionalen Brauereigasthöfe  
In einem Schreiben an Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier im Dezember 2020 hatte Landrat Kalb 

deutlich gemacht, dass die Bierregion Bamberg mit der höchsten Brauereidichte weltweit von den 

derzeitigen Rahmenbedingungen in der Corona-Pandemie ebenfalls schwer getroffen wurde und der 

Fortbestand der Brauereigasthöfe akut gefährdet ist. Die kleinen, oft familiengeführten 

Privatbrauereien mit angeschlossenen Gaststätten erwirtschaften durchschnittlich mehr als 50 % ihres 

Jahresumsatzes durch die Gastronomie. Anders als reine Gasthöfe erhielten sie bisher aber keine 

finanziellen Hilfen durch den Bund, da sie als Mischbetrieb neben der Gastronomie mit dem 

Außerhausverkauf von Getränken weitere Umsätze generieren. Die Hürden für die Wirtschaftshilfe des 

Bundes erwiesen sich besonders für die Brauereigaststätten als hoch, denn von dieser Unterstützung 

profitieren nur diejenigen, die insgesamt mindestens 80 % des Umsatzes erzielen. 

Landrat Johann Kalb setzte sich schon früh bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier für die 
Gleichbehandlung der Brauwirtschaft mit der übrigen Gastronomie ein und bat um Unterstützung für 
die Brauereien. Die Initiative zeigte nun Erfolg, der Bund gab grünes Licht für die Aktualisierung der  
Antragskriterien in Bezug auf die November- und Dezemberhilfen und vollzog damit die 
Gleichstellung.  

Ein wichtiger Schritt, um die für die Region essentiellen Orte des gesellschaftlichen Lebens und die oft 
Jahrhunderte alten traditionellen Familienbrauereien in ihrem Bestand zu bewahren. 

 

 

 

http://www.landkreis-bamberg.de/lokalhandel
http://www.landkreis-bamberg.de/lokalkueche
http://bit.ly/Abfrage-Einzelhandel
https://www.landkreis-bamberg.de/redirect.phtml?extlink=1&La=1&url_fid=2976.559.1
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Serviceangebot Wirtschaftsförderung Landkreis Bamberg 
Auf den Internetseiten vom  Landkreis werden die wichtigsten Informationen zu relevanten 
Fragestellungen rund um Corona zusammengestellt und sind damit online verfügbar und jederzeit 
abrufbar. www.landkreis-bamberg.de/wirtschaft 
 

Falls Sie zukünftig den „Corona-Ticker“ nicht mehr wünschen, schreiben Sie uns bitte eine kurze E-Mail 
an: wifoe@lra-ba.bayern.de. 

http://www.landkreis-bamberg.de/wirtschaft
mailto:wifoe@lra-ba.bayern.de

