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Liebe Weltladenteams in Baden-Württemberg!
Oft hat uns Ihr und Euer Engagement in den vergangenen Monaten beeindruckt und begeistert! 
Mit Kreativität und Flexibilität haben Weltläden gezeigt, dass der Faire Handel anpassungsfähig,  
dynamisch und sehr zeitgemäß ist. Wie schön, wenn Kund*innen und immer mehr Verbraucher*in-
nen diesen Einsatz honorieren. Zahlreiche Läden berichten, dass der Zuspruch und die Umsätze 
in den Sommermonaten überdurchschnittlich waren. Mit unserem aktuellen CORONA- UPDATE 
No. 9 möchten wir einen weiteren Beitrag leisten, damit möglichst alle Weltläden gut durch diese 
Zeiten kommen. 
Nach der Fairen Woche und dem begonnenen Herbstgeschäft rücken die steigenden Infektions-
zahlen der Corona-Pandemie wieder verstärkt ins öffentliche Bewußtsein. Mit der neuen Ausgabe 
des CORONA-UPDATE erinnern wir Euch und Sie an bestehende Anforderungen und weisen auf 
aktuelle gesetzliche Pflichten hin. Wir hoffen, Euch so mehr Sicherheit im Umgang mit den 
Hygieneanforderungen geben zu können.

             Wir wünschen eine anregende Lektüre!
 

Beachten Sie bitte weiterhin auch das umfangreiche Informationsangebot des Weltladen- 
Dachverbandes unter: https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/umgang-mit-corona/

1. Neue Corona-Verordnung –  
  Vorgaben für den Einzelhandel

Seit dem 30.September
2020 (mit Gültigkeit bis 
30. November 2020) 
gilt auch in Baden-
Württemberg eine neue
Corona-Verordnung. 

Auch wenn sich für 
Weltläden und Einzel-
handelsgeschäfte kaum
etwas verändert hat, 
geben wir Euch nach-

folgend - zur Erinnerung - einen Überblick zu 
den wichtigsten Vorschriften, die auch Euer 
Laden einhalten muss. Da die Zahlen mit Neu-
infizierten bundesweit wieder ansteigen, kommt
es auf alle an und wir dürfen in unseren Be-
mühungen nicht nachlässig werden. In den 
kommenden Wochen und Monaten ist zudem 
mit verstärkten Kontrollen zu rechnen. 

Die Verordnung im original Wortlaut unter: 
https://sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de/de/gesundheit-
pflege/gesundheitsschutz/infektionsschutz-
hygiene/informationen-zu-coronavirus/corona-
verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

Auszüge der Corona-Verordnung im 
Wortlaut:

§ 2 Allgemeine Abstandsregel

(1) Soweit keine geeigneten physischen Infek-
tionsschutzvorrichtungen vorhanden sind, wird 
die Einhaltung eines Mindestabstands zu 

anderen Personen von 1,5 Metern empfohlen. 

(2) Im öffentlichen Raum muss ein Mindest-
abstand zu anderen Personen von 1,5 Metern 
eingehalten werden, sofern nicht die Einhalt-
ung des Mindestabstands im Einzelfall unzu-
mutbar, dessen Unterschreitung aus beson-
deren Gründen erforderlich oder durch Schutz-
maßnahmen ein ausreichender Infektions-
schutz gewährleistet ist.

§ 3 Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder 
eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung 
muss getragen werden

4. in Einkaufszentren und Ladengeschäften ... 
soweit diese in geschlossenen Räumen 
stattfinden.

§ 4 Hygieneanforderungen

(1) Soweit durch Regelungen in dieser Verord-
nung oder aufgrund dieser Verordnung über die
allgemeinen Pflichten aus §§ 2 und 3 hinaus 
Hygieneanforderungen einzuhalten sind, haben
die Verantwortlichen mindestens folgende 
Pflichten zu erfüllen:

1. die Begrenzung der Personenzahl auf Grund
-lage der räumlichen Kapazitäten und die Re-
gelung von Personenströmen und Warte-
schlangen, damit eine Umsetzung der Ab-
standsregel nach § 2 ermöglicht wird, 

2. die regelmäßige und ausreichende Lüftung 
von Innenräumen, die dem Aufenthalt von Per-
sonen dienen, sowie die regelmäßige Wartung 
von Lüftungsanlagen, 
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3. die regelmäßige Reinigung von Oberflächen 
und Gegenständen, die häufig von Personen 
berührt werden,

5. die regelmäßige Reinigung der Barfuß- und 
Sanitärbereiche, 

6. das Vorhalten von Handwaschmittel in aus-
reichender Menge sowie von nicht wiederver-
wendbaren Papierhandtüchern, alternativ 
Handdesinfektionsmittel oder andere gleich-
wertige hygienische Handtrockenvorrichtungen

8. eine rechtzeitige und verständliche Informa-
tion über Zutritts- und Teilnahmeverbote, die 
Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen, Abstandsregelungen und Hygienevorga-
ben, Reinigungsmöglichkeiten für die Hände, 
eine bestehende Möglichkeit bargeldlosen 
Bezahlens sowie einen Hinweis auf gründli-
ches Händewaschen in den Sanitäranlagen. 

§ 8 Arbeitsschutz

... hat die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber 
mindestens folgende Pflichten zu erfüllen: 

1. die Infektionsgefährdung von Beschäftigten 
ist unter Berücksichtigung der Bedingungen am
Arbeitsplatz zu minimieren,

2. Beschäftigte sind umfassend zu informieren 
und zu unterweisen, insbesondere mit Hinweis 
auf die durch die Corona-Pandemie bedingten 
Änderungen der Arbeitsabläufe und Vorgaben, 

3. die persönliche Hygiene von Beschäftigten 
ist durch die Möglichkeit zur Handdesinfektion 
oder zum Händewaschen am Arbeitsplatz 
sicherzustellen; eingesetzte Utensilien sind 
regelmäßig zu desinfizieren, 

4. den Beschäftigten sind in ausreichender 
Anzahl Mund-Nasen-Bedeckungen bereitzu-
stellen, 

5. Beschäftigte, bei denen aufgrund ärztlicher 
Bescheinigung die Behandlung einer Erkrank-
ung mit COVID-19 aufgrund persönlicher Vor-
aussetzungen nicht oder nur eingeschränkt 
möglich ist oder ein erhöhtes Risiko für einen 
schweren Verlauf einer Erkrankung mit COVID-
19 vorliegt, dürfen nicht für Tätigkeiten mit ver-
mehrtem Personenkontakt und nicht für Tätig-
keiten eingesetzt werden, bei denen der Ab-
stand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden 
kann. 

2. Corona-Leugner und   
    Maskenmuffel im Weltladen

Aus mehreren Weltläden erreichten uns Be-
richte und Anfragen zum Umgang mit  unein-
sichtigen Zeitgenoss*innen, die trotz Hinweis-
schilder und freundlichen Hinweisen den Laden
ohne Mund-Nase-Bedeckung betreten oder 
sich bewußt weigern, diese zu tragen. Wie also 
reagieren als Verkäufer*in?
Die rechtliche Lage (s.o.) ist eindeutig: In Ein-
zelhandelsgeschäften ist eine derartige Maske, 
wie andere Hygiene- und Schutzmaßnahmen 
verbindlich vorgeschrieben. Wer sich nicht da-
ran hält muss mit empfindlichen Bußgeldern 
rechnen. Siehe §19 der aktuellen Corona-Ver-
ordnung. Dies gilt für die/den Einzelnen, aber 
im Besonderen auch für die Betreiber eines 
Geschäftes. Der Laden ist u.a. dazu verpflich-
tet, nach den Vorgaben der gültigen Corona-
Verordnung  Kund*innen und Mitarbeiter*innen 
zu schützen.

Wir empfehlen Euch folgendes 
Vorgehen:

        Vor dem Weltladen (z.B. im Kundenstop-
per) oder an der Ladentür einen entsprechen-
den Hinweis, "nur mit Maske", gut sichtbar an-
bringen.

        Kund*innen die ohne Maske den Laden 
betreten freundlich auf die Regelung hinweisen.

        Für alle, die ihre Maske vergessen haben, 
Einmal-Masken bereithalten und anbieten.

        Menschen mit Atemprobleme u.ä. können 
trotz Schutzvorschriften von der Maskenpflicht 
befreit sein. Um hier Missbrauch durch falsche 
Behauptungen vorzubeugen, sieht der Gesetz-
geber vor, dass eine entsprechende ärztliche 
Bescheinigung vorgezeigt wird.
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        Uneinsichtige Kundschaft freundlich aber 
bestimmt auf die Vorschriften hinweisen und 
bitten den Laden zu verlassen. Auf keinen Fall 
unter diesen Umständen noch schnell Ware 
verkaufen! Sicher fällt es nicht allen leicht, auf 
diese Weise vom eigenen Hausrecht Gebrauch
zu machen, schließlich will man ja keine 
Kundschaft vergraulen. 

Wer sich unsicher ist, sollte nicht vergessen:

        Der eigene Schutz und der Schutz an-
        derer Kund*innen steht an erster Stelle!

        Andere Kund*innen erwarten bestmög-
        lichen Schutz und fühlen sich unwohl  
        wenn Sicherheitsvorschriften nicht einge-
        halten werden.

        Ordnungsämter und Behörden sind 
        mancherorts mit Scheinkäufer*innen  
        unterwegs, die unerkannt die Einhaltung  
        der Maskenpflicht überprüfen und Ver-
        stöße zur Anzeige bringen.

Maske oder Visir?
In der Gastronomie und anderen Orten mit  
Maskenpflichtigen trifft man immer wieder auf 
Mitarbeiter*innen, die statt einer Mund-Nasen-
Bedeckung ein Plexiglas-Visir tragen. Auf 
Nachfrage beim Ordnungsamt Ravensburg er-
hielten wir die Auskunft, dass diese Form des 
Infektionsschutzes zwar nicht gleich effektiv 
wie eine klassische Maske sei, Behörden und 
Ämter diese aber bislang tolerieren und akzep-
tieren. 

Ebenfalls akzepiert sind Verkäufer*innen an 
der Ladentheke ohne Maske, wenn sie hinter 
einer ausreichend großen Plexiglasscheibe 
(Spuckschutz) von den Kunden getrennt sind.

Hinweis und Haftungsausschluß:
Wir haben die oben zusammen getragenen  
Informationen nach bestem Wissen recher-
chiert, können aber aus Haftungsgründen kei-
ne Garantien zu deren rechtlichen Verbindlich-
keit geben. 

3.  Jeder Tag zählt! -
                     #fairwertsteuer 

Nach Durchsicht von über 50 Anträgen von 
Partner*innen aus 15 Ländern steht fest, viele 
Produzent* innen sind in Corona-Zeiten dring-
end auf sofortige finanzielle Nothilfen angewie-
sen. In Ländern wie Zimbabwe und Nepal ist 
die Lage teilweise dramatisch und die Men-
schen sind verzweifelt. Nach Monaten im Lock-
down, der die Menschen bis heute einschränkt, 
leben viele von der Hand in den Mund. Trotz 
beachtlicher Bemühungen  der Fairhandelsor-
ganisationen kämpfen Menschen um ihr tägli-
ches Überleben. Werkstätten und Familien, ver-
kaufen Hausrat und Produktionsmittel, um so 
für sich und ihre Kinder wenigstens einmal täg-
lich eine Mahlzeit zu ermöglichen. Viele Weltlä-
den beteiligen sich bereits an der Solidaritäts-
aktion #fairwertsteuer. Leider klafft aktuell eine
rießige Lücke von ca. 500.000 EUR zwischen 
beantragten Hilfsgeldern und bereits einge-
gangenen Geldern. Wir bitten daher alle betei-
ligten Weltläden, in den kommenden Tagen er-
ste Zwischensummen auf das Spendenkonto 
der Aktion zu überweisen. Nur so kann den be-
dürftigsten Partner*innen zeitnah geholfen 
werden.                                Herzlichen Dank!

Spendenkonto:
Weltladen-Dachverband e.V.
IBAN: DE92 4306 0967 1084 4741 00
GLS-Bank
Verwendungszweck: Name des Weltladens, 
Postleitzahl und Ort, fairwertsteuer

Hintergründe und Materialien zu #fairwertsteuer
unter:  https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/aktion-
fairwertsteuer/
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4. Faire Woche 2020 in Baden-
               Württemberg – Rückblick

Was brauchen wir für ein gutes Leben? Was 
trägt der Faire Handel zum Wandel zu einer 
nachhaltigen Lebensweise bei? Bei der Fairen 
Woche 2020 drehte sich unter dem Motto "Fair 
statt mehr" alles um das 12. UN-Nachhaltig-
keitsziel: Nachhaltiger Konsum und Produktion.
Mit diesem Jahresthema wurde die Frage auf-
geworfen, was wir für ein "Gutes Leben" wirk-
lich brauchen - und wie wir dazu beitragen kön-
nen, dass möglichst alle Menschen der Welt 
ein gutes Leben führen können.
Bundesweit fanden trotz Corona während der 
Fairen Woche rund 1.500 Veranstaltung s tatt.
Die Weltläden waren besonders kreativ in der 
Gestaltung ihrer Aktionen und führten diese 
unter Beachtung der bestehenden Regelungen 
durch. So hatte der Weltladen Zuffenhausen 
seinen Kund*innen kostenlose Fahrten mit 
einem Lastenrad angeboten. Auch die Selfie-
wand "Eins mit dem Fairen Handeln" (s.o.) 
wurde wieder eingesetzt. Zahlreiche Passant*-
innen besuchten Infostände auf Marktplätzen. 
Auch bei Gottesdiensten wurde das Thema der
Fairen Woche 2020 nochmals aufgegriffen. 
Weltläden, Fair Trade Towns und andere be-
stellten die DEAB-Handreichung „Ökologische 
Fußabdrücke“ und brachten sie zum Einsatz. 
Dadurch erreichten sie viele Bürger*innen und 
sensibilisierten sie für Klimaschutz und Klima-
gerechtigkeit, damit sie ihr eigenes (Konsum-) 
Verhalten reflektieren und sich konkrete Anre-
gungen für einen klimaschonenderen Lebens-
stil aneignen können. 

Zu guter Letzt

Weltladen Heidenheim für den 
Deutschen Engagementpreis 
nominiert 
Vom 15. September bis 27. Oktober findet die 
Abstimmung über den Deutschen Engagement-
preis statt. Rund 380 Projekte und Personen 
haben die Chance, den mit 10.000 Euro dotier-
ten Publikumspreis zu erhalten. Wir würden uns
besonders über Eure Unterstützung für den 
Weltladen Heidenheim freuen, der die Ge-
winnsumme der Aktion #fairwertsteuer zu-
kommen lassen möchte. 

Hier geht es zur Abstimmung: 
https://www.deutscher-
engagementpreis.de/publikumspreis/

* * *

Alle Ausgaben der CORONA-UPDATES 
online unter:
https://www.deab.de/aktuell/detail/corona-update-fuer-
weltlaeden/

* * *

Birgit Lieber, Elena Muguruza, Martin Lang
Team der DEAB-Fairhandelsberatung

Ihr erreicht uns im homeoffice telefonisch unter
folgenden Nummern:

Birgit Lieber...........0176-710 930 18
Elena Muguruza....07145-935228                     
Martin Lang...........0176-41065932


