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„Fragen und Antworten zur Corona-Verordnung 

Anpassung der Corona-Verordnung zum 16. August 2021 

Bund und Länder haben sich am 10. August 2021 darauf geeinigt die Corona-
Beschränkungen anzupassen (PDF). Vor allem für vollständig geimpfte sowie genesene 
Personen entfallen die allermeisten Beschränkungen. Ebenso entfallen in Baden-
Württemberg die bisherigen vier Inzidenzstufen. Das Infektionsgeschehen wird aber weiter 
beobachtet und die Regelungen bei Bedarf entsprechen angepasst.  

Erhalten bleibt für alle jedoch weiter die Maskenpflicht in ihrer jetzigen Form. Das heißt, in 
geschlossenen Räumen – mit Ausnahme des privaten Bereichs – und im Freien, wenn der 
Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann. 
Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind weiterhin von der Maskenpflicht befreit. Auch die die 
Abstands- und Hygieneregelungen bleiben bestehen. 

…………………………….. 

Was gilt für Einzelhandel, Dienstleistungen und Handwerk?  
Bei diesen Regelungen geht es um den Kundenverkehr1. Für handwerkliche Arbeiten 
beim Kunden oder auf einer Baustelle gelten die entsprechenden arbeitsrechtlichen 
Regelungen.2 
 
Für Floh- und Krämermärkte gelten die Regelungen für den Einzelhandel.  
 
Für körpernahe Dienstleistungen3 gelten die Regelungen unabhängig davon, ob Sie in einem 
Ladenlokal oder mobil bei der Kundin/beim Kunden zu Hause angeboten werden. 
Zu den körpernahen Dienstleistungen zählen unter anderem4:  

• Kosmetikstudios 
• Nagelstudios  
• Kosmetische Fußpflege 
• Massagestudios 
• Tattoo- und Piercingstudios 
• Laser- und IPL-Studios für kosmetische Behandlungen 
• Friseurbetriebe 

 
1 Sie betreffen daher auch Tierarztpraxen.  
2 Arbeitsrechtliche Regelungen gelten für alle Arbeitsstätten, also auch Tierarztpraxen. 
3 Nicht anwendbar: Tierarztpraxen sind keine körpernahen Dienstleistungen, vgl. Ziffer 3 
4 Tierarztpraxen sind hier nicht aufgeführt und daher keine körpernahen Dienstleistungen iSd VO 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1949532/d3f1da493b643492b6313e8e6ac64966/2021-08-10-mpk-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1949532/d3f1da493b643492b6313e8e6ac64966/2021-08-10-mpk-data.pdf?download=1


• Barbershops 
• Massagestudios 
• Solarien 

Generell gilt5: 

• In geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht. Im Freien gilt die 
Maskenpflicht, wenn nicht dauerhaft ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zu anderen Personen eingehalten werden kann. 

• Der/Die Einzelhändler*in/Dienstleister*in muss ein Hygienekonzept erstellen. 
Das bedeutet, es ist schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben 
umgesetzt werden sollen. Dazu zählt insbesondere:  

o Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von 
Personenströmen. 

o Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen. 
o Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen. 
o Die rechtzeitige und verständliche Information der Gäste über die 

geltenden Hygienevorgaben. 
o Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der 

zuständigen Behörde vorlegen und über die Umsetzung Auskunft 
erteilen. 

• Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist6, muss dieser 
o vor Ort unter Aufsicht der/des Einzelhändlers/Dienstleisters durchgeführt 

werden,  
o im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch 

Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung 
besitzt, erfolgen oder 

o von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-
Testverordnung (Corona-Teststation) vorgenommen oder überwacht werden. 

o Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. 
o Bei Schülerin oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen 

Bildungs- und Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden 
Schule oder einer beruflichen Schule reicht die Vorlage des 
Schülerausweises. 

• Der/Die Einzelhändler*in/Dienstleister*in ist für die Einhaltung der Vorgaben 
verantwortlich. 

Bei körpernahe Dienstleistungen7 müssen die Kontaktdaten der Kundinnen und Kunden 
erhoben werden. Die Dienstleistung darf nur in Anspruch nehmen, wer einen Impfnachweis, 
einen Genesenennachweis oder einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen kann (3G). 
Die 3G-Regel gilt nicht bei gesundheitsbezogenen8 Dienstleistungen.“ 

 

 
5 Also auch für die Tierarztpraxis 
6 Aktuell ist gem. § 17 II Satz 2 CoronaVO  BW die Vorlage des Testnachweises nur für körpernahe 
Dienstleistungen erforderlich und dazu zählen Tierarztpraxen nicht, vgl. oben  
7 Liegt nicht vor, vgl. oben 
8 Vgl. § 17 II Satz 2, Teilsatz 2: bei auf die Gesundheit des Menschen bezogenen Dienstleistungen ist kein 
Testnachweis erforderlich (aber der Besuch einer Tierarztpraxis zählt nicht zu den körpernahen 
Dienstleistungen, vgl. o.) Daher ist der Satz nicht auf die TA-Praxis anwendbar..  

https://www.gesetze-im-internet.de/coronatestv_2021-07/__6.html
https://www.gesetze-im-internet.de/coronatestv_2021-07/__6.html

