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Die wichtigsten Fragen und Antworten zur aktuellen Corona-Verordnung.

Fragen und Antworten zur Corona-Verordnung

Anpassung der Corona-Verordnung zum 15. Oktober 2021
Mit der ab 15. Oktober 2021 gültigen  gehen wir einen weiteren Schritt in
Richtung Normalität. Da die Impfquote leider immer noch nicht hoch genug ist, können noch nicht alle
Beschränkungen aufgehoben werden. Wir sehen leider weiterhin, dass vor allem Menschen ohne
Impfschutz schwer erkranken und ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. 

.

Corona-Verordnung des Landes

Das zeigen auch die
täglichen Zahlen des Landesgesundheitsamtes und des Robert Koch-Instituts
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Das bisherige Stufensystem, dass sich an der Auslastung der Intensivstationen orientiert, bleibt
unverändert. Neu ist vor allem das 2G-Optionsmodell.

In der Basisstufe bleiben die bisherigen Regeln mit 3G in den allermeisten Bereichen bestehen, neu ist
hier das 2G-Optionsmodell. In der Warn- und Alarmstufe werden die Regeln dann durch eine PCR-
Testpflicht bzw. durch ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für ungeimpfte Personen ergänzt (2G). Für von
COVID-19 genesene Personen gelten weiterhin die gleichen Regeln wie für vollständig geimpfte
Personen. 

Die Basis-, Warn- und Alarmstufe orientieren sich an der Hospitalisierungsinzidenz – also wie viele
Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner mit COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert
werden – und an der Auslastung der Intensivbetten mit COVID-19-Patientinnen und -Patienten (AIB).
Dabei gelten die vom .

Warnstu�e
Die Warnstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den Wert
von 8,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an
zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 250 erreicht oder überschreitet.

In der Warnstufe gilt in vielen Bereichen für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen bei 3G eine
PCR-Testpflicht.

In der Warnstufe gibt es zudem wieder Kontaktbeschränkungen. Ein Haushalt darf sich mit fünf weiteren
Personen treffen. Ausgenommen von der Personenzahl sind genesene und geimpfte Personen, Kinder
und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht
impfen lassen können oder für die es keine allgemeine 

 (STIKO) gibt – dazu zählen auch Schwangere und Stillende, da es hier erst seit dem
10. September 2021 . Paare, die nicht zusammen leben, gelten als
ein Haushalt.

Alarmstu�e
Die Alarmstufe wird ausgerufen, wenn die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge den
Wert von 12,0 erreicht oder überschreitet oder die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg
an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen den Wert von 390 erreicht oder überschreitet.

In der Alarmstufe gilt für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen in einigen Bereichen ein
Teilnahme- und Zutrittsverbot (2G).

In der Alarmstufe werden zudem die Kontaktbeschränkungen verschärft. Ein Haushalt darf sich nur mit
einer weiteren Person treffen. Ausgenommen von der Personenzahl sind genesene und geimpfte
Personen, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre und Personen, die sich aus medizinischen
Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keine allgemeine Impfempfehlung der STIKO gibt –

Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg veröffentlichten Zahlen
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dazu zählen auch Schwangere und Stillende, da es hier erst seit dem 10. September 2021 
. Paare, die nicht zusammen leben, gelten als ein Haushalt.

Die Regelungen für die einzelnen Bereiche haben wir für Sie hier übersichtlich zusammengefasst (PDF).

Die Regelungen der Warn- bzw. Alarmstufe werden aufgehoben, wenn die maßgeblichen Werte – also
Hospitalisierungsinzidenz oder AIB an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Auslösungswert
der jeweiligen Stufe liegen.  

Ausnahmen von der strengeren Testp�licht
Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind:

Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen. 

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen. 

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft zwei Mal (PCR-Test) bzw. drei Mal (Schnelltest)
pro Woche in der Schule getestet werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer
Schulbescheinigung, einer Kopie des letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen
schriftlichen Nachweises der Schule. Schülerinnen und Schüler sind in der Alarmstufe ebenfalls von 2G
ausgenommen.

Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts-
und Teilnahmeverbot.

Erhalten bleibt für alle 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 5 Jahre sind
weiterhin von der Maskenpflicht befreit. Auch die Abstands- und Hygieneregelungen bleiben bestehen.
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COVID-19-Symptomen

Die Regelungen ab dem 28. Oktober 2021 im Überblick (PDF)
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Beim 2G-Optionsmodell entfällt in der Basisstufe auch die Maskenpflicht für Beschäftigte, wenn
diese geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig dem
Arbeitgeber vorlegen.
Regelungen für Weihnachtsmärkte:

Im Rahmen von Weihnachtsmärkten sind der Verkauf von Speisen und Getränken zum
sofortigen Verzehr und weitere Angebote, die zum Verweilen einladen erlaubt. In der Basis-
und Warnstufe gilt 3G. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist hierbei für nicht geimpfte oder
genesene Personen ausreichend. In der Alarmstufe gilt 2G mit den entsprechenden
Ausnahmen.
Für den Besuch von Verkaufsständen, die ausschließlich Waren und Lebensmittel anbieten,
die nicht zum sofortigen Verzehr gedacht sind ist ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis
nicht erforderlich.
Der Veranstalter hat die Gesamtverantwortung für die Organisation zu übernehmen. Im
Falle von 3G bzw. 2G muss er ein Hygienekonzept erstellen und die Kontaktdaten der
Besucherinnen und Besucher erfassen.

Verlängerung der Geltungsdauer der Verordnung bis 24. November 2021.

2G-Optionsmodell
In der Basisstufe keine Maskenpflicht für Kund*innen/Besucher*innen/Teilnehmer*innen bei 2G
Optionsmodell

Kein Zutrittsverbot für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre bei 2G-
Optionsmodell. Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen,
müssen einen negativen Antigentest vorlegen.
Ebenso ausgenommen vom Zutrittsverbot sind Personen, die sich aus medizinischen
Gründen nicht impfen lassen können und Personen, für die es keine 

 (STIKO) gibt. Dazu zählen auch noch Schwangere und Stillende,
da es hier erst  eine allgemeine Impfempfehlung der STIKO
gibt.
Für Beschäftigte/Mitarbeitende gilt weiterhin auch bei 2G die Maskenpflicht, da eine
Offenlegung des Impfstatus aus Datenschutzgründen nicht zulässig ist.

Beim 2G-Optionsmodell müssen Besucher*innen/Teilnehmer*innen/Kund*innen/Gäste den Impf-
oder Genesenennachweis vorlegen.
Wenn sich eine Einrichtung für das 2G-Optionsmodell entscheidet, muss sie dies, beispielsweise
durch einen Aushang, deutlich machen.
Beim 2G Optionsmodell gilt keine Kapazitätsgrenze für Veranstaltungen.
Dampfbäder, Dampfsaunen, Warmlufträumen und ähnliche Einrichtungen dürfen mit der 2G-
Regel öffnen. Hier gibt es keine Ausnahmen für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre
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Bei folgenden Veranstaltungen entfällt ebenfalls in der Basisstufe die Maskenpflicht, wenn das
2G-Optionsmodell (Zutritt/Teilnahme nur für geimpfte und genesene Personen) gewählt wird:

Veranstaltungen der beruflichen Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der
Handwerksordnung sowie Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen.
Berufliche Fort- und Weiterbildungen.
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen.
Sprach- und Integrationskurse.
Praktische und theoretische Ausbildung und Prüfungen in Fahr-, Boots- und Flugschulen.
Aufbauseminare nach §2b Straßenverkehrsgesetz und Fahreignungsseminaren nach §4a
Straßenverkehrsgesetz in Fahrschulen.

In der Alarmstufe ist dürfen nicht geimpfte oder nicht genesene Personen die Außengastronomie
mit einem negativen PCR-Test wieder betreten. Der Zutritt zu geschlossenen Räumen ist für
Personen, die nicht geimpft oder nicht genesen sind, weiterhin nicht erlaubt (2G). Gleiches gilt für
Mensen und Cafeterien an Hochschulen und Akademien nach dem Akademiegesetz sowie
Spielhallen und andere Vergnügungseinrichtungen.

Regelungen �ür Beherbergungsbetriebe
In der Alarmstufe müssen nicht geimpfte oder nicht genesene Gäste in Beherbergungsbetrieben
einen PCR-Test vorlegen. Alle drei Tage ist erneut ein aktueller PCR-Test vorzulegen.
Für die Nutzung von zum Beherbergungsbetrieb gehörenden Freizeiteinrichtungen durch
Übernachtungsgäste gelten die Regelungen für die jeweiligen Einrichtungen entsprechend.
Die zum Beherbergungsbetrieb gehörende Gastronomie dürfen nicht geimpfte und nicht genesene
Personen in der Basis- und Warnstufe nach Vorlage eines negativen Corona-Schnelltest oder PCR-
Test nutzen. In der Alarmstufe gilt im Freien ebenfalls die Notwendigkeit zur Vorlage eines PCR
Tests, im Innenbereich gilt 2G.

Weitere neue Regelungen
Die Datenverarbeitung gemäß § 8 Corona der Corona-Verordnung ist künftig auch durch
Verwendung der Corona-Warn-App oder vergleichbarer Apps möglich.
Von Veranstaltern/Dienstleistern/Händlern vor Ort durchgeführte Tests sind nur für die
entsprechende Einrichtung gültig.
Saunen dürfen betrieben werden. Dabei ist für einen regelmäßigen Luftaustausch zu sorgen. Bei
Aufgüssen darf die Luft nicht verwedelt werden.  
Die Testannahmepflicht/Testpflicht für nicht geimpfte oder nicht genesene Beschäftigte mit
Kontakt zu externen Personen gilt nun auch in der Basisstufe. Entsprechendes gilt für die
Testpflicht von Selbständigen mit Kontakt zu externen Personen.
Bei Prüfungen ist ein Testnachweis nicht mehr erforderlich, wenn die nicht geimpfte oder
genesene Person durchgängig einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten kann oder anderen
Teilnehmenden, die einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis erbracht haben, räumlich
getrennt sind.

Bitte beachten Sie: Die Maskenpflicht an Schulen ist über die  geregelt. Das
Kultusministerium hat diese 

Corona-Verordnung Schule
Verordnung zum 18. Oktober 2021 angepasst und gesondert darüber
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.

Die  sieht drei Stufen vor: 

Basisstufe: Hospitalisierunginzidenz unter 8,0 und nicht mehr als 249 Intensivbetten mit COVID-
19-Patienten belegt.
Warnstufe: Ab Hospitalisierunginzidenz von 8,0 oder ab 250 mit COVID-19-Patienten belegten
Intensivbetten (AIB).
Alarmstufe: Ab Hospitalisierunginzidenz von 12,0 oder ab 390 mit COVID-19-Patienten belegten
Intensivbetten.

Dabei gelten die vom .

Die nächst höhere Stufe wird durch das , wenn die
Hospitalisierungsinzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen über dem Schwellenwert liegt oder
wenn die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen
über dem Schwellenwert liegt.

Die Regelungen der Warn- bzw. Alarmstufe werden aufgehoben, wenn die maßgeblichen Werte – also
Hospitalisierungsinzidenz oder AIB an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Schwellenwert
der jeweiligen Stufe liegen.  

Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen in vielen Bereichen einen maximal 24 Stunden
alten negativen Antigen-Schnelltest oder einen maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test
vorweisen. Dies gilt für ganz Baden-Württemberg einheitlich.

In der Warnstufe müssen Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, bei 3G einen maximal 48
Stunden alten negativen PCR-Test vorweisen. Antigen-Schnelltests sind dann in vielen Bereichen nicht
mehr zugelassen.

In der Alarmstufe gilt in einigen Bereichen 2G. Das heißt, der Zugang und die Teilnahme ist dann nur
noch geimpften und gensesenen Personen erlaubt.

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind:

Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.

informiert

Welche Stu�en gelten seit dem 16. September 2021

Corona-Verordnung des Landes

Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg veröffentlichten Zahlen

Landesgesundheitsamt ausgerufen

Was gilt bei 3G und 2G?
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Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 
.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen.

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft zweimal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des letzten
Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der Schule.

Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts-
und Teilnahmeverbot.

Die Regelungen für die einzelnen Bereiche in den unterschiedlichen Stufen haben wir für Sie in diesem
FAQ und .

Anbieterinnen/Anbieter, Veranstalterinnen/Veranstalter, Betreiberinnen/Betreiber und
Dienstleisterinnen/Dienstleister sind zur Überprüfung der vorzulegenden Test-, Impf- oder
Genesenennachweise verpflichtet. 

Ein tagesaktueller Schnelltest bedeutet, dass dieser maximal 24 Stunden alt sein darf.

Ein PCR-Test darf höchstens 48 Stunden alt sein. Dabei ist für die Gültigkeitsdauer der
Abnahmezeitpunkt der Probe des PCR-Testnachweises ausschlaggebend – nicht der Zeitpunkt der
Ausstellung des Testergebnisses. 

Der Abnahmezeitpunkt der Probe bedeutet, wann die Probe am Menschen genommen wurde,
unabhängig davon wann der Befundbericht ausgefertigt wurde. Daher sollte ein Testbericht stets den
Abnahmezeitpunkt ausweisen. Daneben wird der Befundbericht üblicherweise auch mit einem
Erstellungszeitpunkt versehen.

PCR-Pooltests sind nicht gültig.

Das 2G-Optionsmodell gilt nur in der Basisstufe.

Veranstalter, Dienstleister oder Händler können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist
der Zutritt nur noch für geimpfte und genesene Personen zu gestatten. Dies müssen sie, etwa durch

eine
Impfempfehlung der STIKO gibt

COVID-19-Symptomen

hier zusammengefasst (PDF)

Wie alt dar� das Testergebnis bei einem Schnell- bzw. PCR-Test sein?

Was bedeutet das 2G-Optionsmodell?
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einen Aushang, für alle Teilnehmenden sowie Kundinnen und Kunden deutlich machen. In der Basisstufe
entfällt dann die Maskenpflicht für die Teilnehmenden sowie Kundinnen und Kunden.

Beim 2G-Optionsmodell gibt es kein Zutrittsverbot für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre
bei 2G-Optionsmodell. Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, müssen
einen negativen Antigentest vorlegen. Ebenso ausgenommen vom Zutrittsverbot sind Personen, die sich
aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und Personen, für die es keine 

 (STIKO) gibt. Dazu zählen auch noch Schwangere und Stillende, da es
hier erst  eine allgemeine Impfempfehlung der STIKO gibt.

In der Basisstufe besteht beim 2G-Optionsmodell keine Maskenpflicht für Beschäftigte, wenn diese
geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig dem Arbeitgeber vorlegen.

Wie beim 3G-Modell sind auch bei 2G-Modell müssen
Besucher*innen/Teilnehmer*innen/Kund*innen/Gäste den Impf- oder Genesenennachweis vorlegen.
Ansonsten dürfen sie die Einrichtung nicht betreten oder nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Bei Großveranstaltungen entfällt beim 2G-Optionsmodell die Personenobergrenze. So können etwa in
Stadien wieder so viele Zuschauerinnen und Zuschauer an Veranstaltungen teilnehmen, wie es die
ursprüngliche Kapazität zulässt.

Bei 2G in der Basisstu�e keine Maskenp�licht
Wenn alle Teilnehmenden an den folgenden Veranstaltungen geimpft oder genesen sind, entfällt auch
hier die Maskenpflicht.

Veranstaltungen der beruflichen Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der
Handwerksordnung sowie Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen.
Berufliche Fort- und Weiterbildungen.
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen.
Sprach- und Integrationskurse.
Praktische und theoretische Ausbildung und Prüfungen in Fahr-, Boots- und Flugschulen.
Aufbauseminare nach  und Fahreignungsseminaren nach 

 in Fahrschulen.

Ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie sechs- und
siebenjährige Kinder, die noch nicht eingeschult sind.

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft drei Mal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung , einer Kopie des letzten

Impfempfehlung
der Ständigen Impfkommission

seit dem 10. September 2021
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Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule. Schülerinnen und Schüler sind in der Alarmstufe ebenfalls von 2G ausgenommen.

Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, sind von der PCR-Testpflicht
(Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot (Alarmstufe) ausgenommen. Sie müssen in beiden
Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen. 

Über die  sind die Arbeitgeber weiter verpflichtet, den
Mitarbeitenden zwei Mal pro Woche ein Testangebot mit einem Antigen-Schnelltest zu machen.

Die neue  sieht darüber hinaus in der Basis-, Warn- und Alarmstufe eine
Testpflicht für Beschäftigte und Selbständige mit Kontakt zu externen Personen vor – also
Kundenkontakt, Kontakt zu Lieferanten, externen Mitarbeitenden, Klienten, Schutzbefohlenen et cetera.

Nicht geimpfte oder nicht genesene Mitarbeitende mit Kontakt zu externen Personen müssen demnach
das Testangebot des Arbeitgebers annehmen oder sich anderweitig zwei Mal pro Woche testen (lassen)
und die Nachweise über die Testungen für vier Wochen dokumentieren. Die Dokumentation ist auf
Verlangen den zuständigen Behörden zugänglich zu machen.

Nicht geimpfte oder genesene Selbstständige mit Kontakt zu externen Personen müssen sich demnach
zwei Mal pro Woche testen (lassen) und die Nachweise über die Testungen für vier Wochen
dokumentieren. Die Dokumentation ist auf Verlangen den zuständigen Behörden zugänglich zu machen.

Hier sind Antigen-Schnelltests ausreichend.

Wer kontrolliert das Ganze?
Grundsätzlich gilt nach der , dass der Arbeitgeber seinen
Beschäftigten zwei Mal die Woche Antigen-Schnelltests anbieten muss. Die Pflicht zur Annahme der
Testangebote des Arbeitgebers trifft nur die Beschäftigten. Sie können sich alternativ auch eigenständig
um die Durchführung von Testungen kümmern. Kontrolliert wird das durch die Gesundheitsämter.
Diese können von den Beschäftigten die Vorlage von Nachweisen der durchgeführten Testungen
verlangen.

Die Beschäftigten müssen die Nachweise für einen Zeitraum von mindestens vier Wochen aufbewahren
und auf Verlangen vorlegen. Immunisierte Beschäftigte, also Geimpfte und Genesene, müssen sich nicht
testen lassen. Werden sie durch das Gesundheitsamt zur Vorlage von Testnachweisen aufgefordert,
legen sie diesem stattdessen ihren Impf- oder Genesenennachweis vor.

Weiß der Arbeitgeber dann nicht über den Imp�status der
Mitarbeitenden Bescheid?

Testp�licht �ür Mitarbeitende und Selbstständige

SARS-CoV-2 Arbeitsschutzverordnung des Bundes

Corona-Verordnung des Landes

Corona-Arbeitsschutzverordnung des Bundes

https://www.gesetze-im-internet.de/corona-arbschv_2021-07/BJNR617900021.html
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.gesetze-im-internet.de/corona-arbschv_2021-07/BJNR617900021.html


Nein, denn die Pflicht des Arbeitgebers beschränkt sich ja lediglich darauf, den Beschäftigten zwei Mal
pro Woche Tests anzubieten. Diese resultiert bereits wie oben erwähnt aus der Corona-
Arbeitsschutzverordnung des Bundes. Der Arbeitgeber hat somit weder das Recht den Impf- oder
Genesenenstatus seiner Beschäftigten zu erfragen noch die Pflicht zur Kontrolle der Testdurchführung.
Etwaige Verstöße gegen die Testannahmepflicht können somit nur seitens der Beschäftigten begangen
werden, was mit Bußgeldern geahndet werden kann.

Eine Ausnahme sind hier Beschäftigte in bestimmten Einrichtungen, wie etwa Krankenhäusern oder
Pflegeheimen, Gemeinschaftseinrichtungen zur Betreuung Minderjähriger, Obdachlosenunterkünfte,
Justizvollzugsanstalten, Asylbewerbereinrichtungen oder sonstigen Massenunterkünfte. Der
Bundesgesetzgeber hat in  eine entsprechende
Auskunftspflicht für diese Beschäftigten vorgesehen. Das ist aber unabhängig von den Regelungen der

.

Ist das nicht eine Imp�kontrolle durch den Arbeitgeber?
Nein, das ist wie oben beschrieben auf Grundlage der Corona-Verordnung nicht vorgesehen und
rechtlich aus Datenschutzgründen (mit Ausnahme des § 36 Absatz 3 IfSG) auch gar nicht möglich.

Ausschlaggebend für die unetrschiedlichen Stufen ist nicht mehr die 7-Tage-Inzidenz sondern die
Hospitalisierungsinzidenz und die Auslastung der Intensivbetten (AIB) in Baden-Württemberg.

Die Corona-Verordnung des Landes sieht drei Stufen vor: 

Basisstufe: Hospitalisierunginzidenz unter 8,0 und nicht mehr als 249 Intensivbetten mit COVID-
19-Patienten belegt.
Warnstufe: Ab Hospitalisierunginzidenz von 8,0 oder ab 250 mit COVID-19-Patienten belegten
Intensivbetten (AIB).
Alarmstufe: Ab Hospitalisierunginzidenz von 12,0 oder ab 390 mit COVID-19-Patienten belegten
Intensivbetten.

Dabei gelten die vom .

Die nächst höhere Stufe wird durch das , wenn die
Hospitalisierungsinzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen über dem Schwellenwert liegt oder
wenn die Auslastung der Intensivbetten in Baden-Württemberg an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen
über dem Schwellenwert liegt.

Die Regelungen der Warn- bzw. Alarmstufe werden aufgehoben, wenn die maßgeblichen Werte – also
Hospitalisierungsinzidenz oder AIB an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter dem Schwellenwert
der jeweiligen Stufe liegen.  

§ 36 Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes

Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg

Welche Rolle spielt kün�tig die Inzidenz

Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg veröffentlichten Zahlen

Landesgesundheitsamt ausgerufen

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__36.html
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/die-aktuellen-corona-zahlen-fuer-baden-wuerttemberg/
http://www.gesundheitsamt-bw.de/lga/de/fachinformationen/infodienste-newsletter/infektnews/seiten/lagebericht-covid-19


Basisstu�e
Private Zusammenkünfte und private Veranstaltungen sind ohne Beschränkungen möglich.

Warnstu�e
Ein Haushalt darf sich mit fünf weiteren Personen treffen. Ausgenommen von der Personenzahl sind
genesene und geimpfte Personen, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre und Personen, die
sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es 

 gibt – dazu zählen auch Schwangere und Stillende, da es hier erst seit dem
10. September 2021 . Paare, die nicht zusammen leben, gelten als
ein Haushalt.

Alarmstu�e
Ein Haushalt darf sich nur mit einer weiteren Person treffen. Ausgenommen von der Personenzahl sind
genesene und geimpfte Personen, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre und Personen, die
sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keine allgemeine
Impfempfehlung der STIKO gibt – dazu zählen auch Schwangere und Stillende, da es hier erst seit dem
10. September 2021 eine Impfempfehlung der STIKO gibt. Paare, die nicht zusammen leben, gelten als
ein Haushalt.

Der Zutritt von Besuchern zu Krankenhäusern und Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und
Unterstützungsbedarf ist nur nach vorherigem negativem Antigentest und einem medizinischen Mund-
Nase-Schutz, der mindestens die Anforderungen der Norm DIN EN 14683:2019-10 (sogenannte OP-
Masken) oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, zulässig.

Kinder bis einschließlich 5 Jahre sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Im Freien gilt keine
Maskenpflicht, wenn der Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen dauerhaft eingehalten werden
kann. Ausgenommen sind auch Personen, die aus medizinischen oder anderen zwingenden Gründen
(bspw. Gebärden) tragen können.

Die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen müssen den Besucherinnen und Besuchern einen Corona-
Schnelltest anbieten.

Der Zutritt von sonstigen externen Personen zu Krankenhäusern ist nur nach vorherigem negativem
Antigentest und einem medizinischen und-Nase-Schutz, der die Anforderungen der Norm DIN EN
14683:2019-10 oder eines vergleichbaren Standards erfüllt, zulässig.

Allgemeine Kontaktbeschränkungen

keine allgemeine
Impfempfehlung der STIKO

eine Impfempfehlung der STIKO gibt

Besuchsregelungen in Krankenhäusern und P�legeheimen

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-09-10.html


Die Einrichtung kann davon abweichende Regelungen festlegen.

Aufgrund der dominierenden und hoch ansteckenden Delta Variante wird zum Schutz der besonders
vulnerablen Gruppen, darf ein Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden alt sein. Auf Grund der deutlich
höheren Verlässlichkeit von PCR-Tests beträgt die Gültigkeitsdauer bei diesen Tests 48 Stunden.

Von der Testpflicht ausgenommen sind:

Kinder bis einschließlich 5 Jahre
Schülerinnen und Schüler zwischen von 6 bis einschließlich 11 Jahren, während des regulären
Schulbetriebs (Schultestung)
Vollständige geimpfte Personen
Genesene Personen
Externe Personen, deren Zutritt zur Einrichtung zur Aufrechterhaltung des Betriebs der
Einrichtung oder für die psychosoziale oder körperliche Gesundheit der Patienten zwingend
erforderlich ist und aus triftigen Gründen (bspw. Notfall) kein Test gemacht werden kann. 
Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Katastrophenschutz bei einem akuten
Einsatz in der Einrichtung.

Das Testergebnis, die Impfdokumentation oder der Nachweis der bestätigten Infektion ist jeweils auf
Verlangen der Leitung der Einrichtung vorzulegen.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Einrichtungen, die weder genesen noch vollständig geimpft sind,
müssen sich arbeitstäglich mit einen Antigen -Schnelltest testen. Dies gilt auch für Verwaltungspersonal.
Die Einrichtungen haben die erforderlichen Testungen zu organisieren.

Soweit in den einzelnen Lebensbereichen nicht anders angegeben, gilt generell in geschlossenen
Räumen die Maskenpflicht. Dabei ist mindestens eine medizinische Maske (DIN EN 14683:2019-10) zu
tragen. Zulässig sind auch FFP2-Masken (DIN EN 149:2001) respektive KN95-/N95-/KF94-/KF95-
Masken und Masken höherer Schutzklassen. Nicht erlaubt sind Masken mit Ausatemventil oder
sogenannte Face-Shields. Im Freien gilt die Maskenpflicht, wenn ein Abstand von mindestens 1,5 Metern
zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann. 

Wo gilt die Maskenp�licht?
Die Maskenpflicht gilt unter anderem in folgenden Bereichen:

Bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs, insbesondere in Eisenbahnen,
Straßenbahnen, Bussen, Taxen, Passagierflugzeugen, Fähren, Fahrgastschiffen und Seilbahnen.
An Bahn- und Bussteigen, im Wartebereich der Anlegestellen von Fahrgastschiffen und in

Was gilt bei der Maskenp�licht?

Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte: Hinweise zur Verwendung von Mund-Nasen-
Bedeckungen, medizinischen Gesichtsmasken sowie partikelfiltrierenden Halbmasken

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/schutzmasken.html


Bahnhofs- und Flughafengebäuden – in geschlossenen Räumen generell, im Freien, wenn der
Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann.
Im Einzelhandel.
Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, wie Theater- oder Operaufführungen,
Kinovorführungen, Informations- und Lehrveranstaltungen. Im Freien, wenn der Abstand von 1,5
Metern nicht dauerhaft eingehalten werden kann. 
Bei der praktischen und theoretischen Fahr-, Boots, und Flugausbildung, wenn der Abstand von
1,5 Metern nicht dauerhaft eingehalten werden kann. 
In geschlossenen Räumen, die für die Öffentlichkeit oder für den Publikumsverkehr bestimmt
sind.
Kund*innen und Angestellte bei körpernahen Dienstleistungen.
Bei Angeboten der beruflichen Bildung im Bereich der gewerblichen Wirtschaft.
In Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatzorten, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht
dauerhaft eingehalten werden kann. 
In Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben in Gemeinschaftseinrichtungen.
Auf Messen und Kongressen.
In Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Galerien, Museen, Gedenkstätten, Archiven, Bibliotheken
und Büchereien. 

Ausnahmen von der Maskenp�licht
Die Maskenpflicht gilt nicht für den privaten Bereich und bei privaten Feiern und
Veranstaltungen – nichtsdestotrotz empfehlen wir bei größeren Zusammenkünften auch im
privaten Bereich, vor allem in räumlich engen Situationen, eine Maske zu tragen. 
Kinder bis einschließlich fünf Jahren sind generell von der Maskenpflicht ausgenommen. 
Im Freien gilt keine Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand zu anderen Personen von 1,5 Metern
zuverlässig eingehalten werden kann. 
Wenn ein anderwertiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere Personen gegeben ist, etwa
durch bauliche Maßnahmen. 
Wenn aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen das Tragen einer Maske nicht
möglich oder nicht zumutbar ist. Für die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe ist in der
Regel eine ärztliche Bescheinigung erforderlich.
In der Gastronomie beim Essen und Trinken.
Bei der Sportausübung.
Bei körpernahen Dienstleistungen, wenn dabei nicht dauerhaft eine Maske getragen werden kann
(Gesichtsbehandlungen). Kundinnen und Kunden müssen hier grundsätzlich einen negativen
Corona-Schnelltest (Basis- und Warnstufe) bzw. einen negativen PCR -Test (Alarmstufe), einen
Genesenen- oder Geimpften-Nachweis haben.
Bei Physio- und Ergotherapie, Logopädie und Podologie sowie medizinische Fußpflege und
ähnlichen gesundheitsbezogenen Dienstleistungen, wenn dabei nicht dauerhaft eine Maske
getragen werden kann. Einen negativen Corona-Schnelltest oder einen Genesenen- oder
Geimpften-Nachweis benötigen die Patientinnen und Patienten in diesem Fall nicht.

2G-Optionsmodell



Veranstalter/Dienstleister/Händler können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist
der Zutritt nur noch für geimpfte und genesene Personen gestattet. Dies müssen die
Veranstalter/Dienstleister/Händler, etwa durch einen Aushang, für alle Teilnehmenden deutlich
machen. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht für die Teilnehmenden/Gäste/Kund*innen.

Für Beschäftigte/Mitarbeitende gilt bis einschließlich 27. Oktober 2021 auch bei 2G-Optionsmodell die
Maskenpflicht.

Ab dem 28. Oktober 2021 entfällt beim 2G-Optionsmodell auch die Maskenpflicht für Beschäftigte,
wenn diese geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig dem
Arbeitgeber vorlegen.

Für private Feiern gelten die Regelungen der allgemeinen Kontaktbeschränkungen.

Basisstufe: Private Zusammenkünfte und private Veranstaltungen sind ohne Beschränkungen möglich.

Warnstufe: Ein Haushalt darf sich mit fünf weiteren Personen treffen. Ausgenommen von der
Personenzahl sind genesene und geimpfte Personen, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre
und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es 

 gibt – dazu zählen auch Schwangere und Stillende, da es hier
erst seit dem 10. September 2021  . Paare, die nicht zusammen
leben, gelten als ein Haushalt.

Alarmstufe: Ein Haushalt darf sich nur mit einer weiteren Person treffen. Ausgenommen von der
Personenzahl sind genesene und geimpfte Personen, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre
und Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keine
allgemeine Impfempfehlung der STIKO gibt – dazu zählen auch Schwangere und Stillende, da es hier
erst seit dem 10. September 2021  . Paare, die nicht zusammen
leben, gelten als ein Haushalt.

Private Feiern in der Gastronomie und in Event-Locations
Bei Feiern in gastronomischen Einrichtungen wie Restaurants oder Gaststätten gelten zudem die
entsprechenden Regelungen für die Gastronomie. Für gemietete Veranstaltungsräume ohne eigene
Gastronomie gelten die Regelungen der Kontaktbeschränkungen in den jeweiligen Stufen.

Service-Personal, das an der privaten Veranstaltung teilnimmt, etwa also die Gäste bedient und
bewirtet ist bei der Berücksichtigung der in der Warn- oder Alarmstufe geltenden Beschränkungen
grundsätzlich mitzuzählen. Erfolgt nur eine Anlieferung von Speisen, gegebenenfalls mit Aufbau eines
Buffets zur Selbstbedienung, aber keine weiterer Aufenthalt nach Verrichtung, ist dagegen nicht von
einer Teilnahme an der Veranstaltung auszugehen.

Was gilt �ür private Feiern?

keine
allgemeine Impfempfehlung der STIKO

eine Impfempfehlung der STIKO gibt

eine Impfempfehlung der STIKO gibt

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html
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Veranstaltungen sind ein zeitlich und örtlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten
Zielsetzung oder Absicht in der Verantwortung einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer
Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen gezielt teilnimmt.

Dazu zählen unter anderem

Theater- oder Opernaufführungen
Kinovorführungen
Konzerte
Stadtführungen
Informationsveranstaltungen
Stadtfeste
Volksfeste
Betriebsfeiern
Vereinsfeiern

Generell gilt:

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

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Gäste über die geltenden
Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

In geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht.
Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen alle Besucherinnen und Besucher müssen
einen Geimpftennachweis, einen Genesenennachweis oder ein negativen Corona Antigen-
Schnelltest (Basisstufe) bzw. PCR-Test (Warnstufe) vorweisen. In der Alarmstufe gilt 2G. 
Bei Veranstaltungen im Freien, bei mehr als 5.000 Besucherinnen und Besuchern und/oder der
Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, müssen alle Besucherinnen und
Besucher entweder einen Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder einen negativen Antigen-
Schnelltest (Basisstufe) bzw. PCR-Test (Warnstufe) vorlegen (3G). In der Alarmstufe gilt 2G. 
Die Kontaktdaten der Gäste müssen dokumentiert werden. Dazu zählen Vor- und Nachname,
Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die Telefonnummer. Dies
kann entweder mit einschlägigen Apps wie Luca oder auch analog auf Papier erfolgen. Wer seine
Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf an der Veranstaltung bzw. Feier
nicht teilnehmen. 
Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser

vor Ort unter Aufsicht oder durch den Veranstalter durchgeführt werden – diese Tests sind
nur für die entsprechende Einrichtung gültig, 

Was gilt bei ö��entlichen Veranstaltungen?



im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen,
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden oder
im Rahmen der Testung an den Schulen gemacht worden sein.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.
Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind von der Testpflicht ausgenommen.

Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft dreimal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des
letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule.
Bei Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmenden darf darüber hinaus nur 50 Prozent
der Kapazität, jedoch nicht mit mehr als insgesamt 25.000 Teilnehmenden, belegt werden. Es gilt
die entsprechende 3G bzw. 2G Regelung der jeweiligen Stufe. Bei mehr als 5.000 Teilnehmenden
und einer Auslastung von mehr als 50 Prozent gilt in allen Stufen die 2G-Regel. 
Bei weniger als 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern müssen die Verantwortlichen das
Hygienekonzept der zuständigen Behörde auf Verlangen vorlegen und über die Umsetzung
Auskunft erteilen.
Bei mehr als 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern müssen die Verantwortlichen das
Hygienekonzept zur Genehmigung dem örtlichen Gesundheitsamt vorlegen.
Beschäftigte, sonstige Mitarbeitende und Dienstleister werden bei der maximal zulässigen
Personenzahl nicht mitgezählt.
Die Vorschriften zu Zutrittsbeschränkungen in der Warn- und Alarmstufe gelten nicht für
beschäftigte Personen im Sinne des . In der Warn- und
Alarmstufe gibt es jedoch eine regelmäßige Testpflicht für nicht geimpfte oder nicht genesene
Mitarbeitende mit Kontakt zu externen Personen – siehe: „Testpflicht für Mitarbeitende und
Selbstständige“.
Der/Die Veranstalter*in ist für die Einhaltung der Vorgaben und die Kontrolle der Genesenen-,
Geimpften- bzw. Testnachweise verantwortlich.

Stu�enabhängige Regelungen
Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel. Im Freien gilt die 3G-Regel wenn der Abstand
nicht eingehalten werden kann und bei mehr als 5.000 Teilnehmenden. In allen Fällen ist ein Antigen-
Schnelltest ausreichend. 

Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich
ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend.

Alarmstufe: In geschlossenen Räumen und im Freien gilt die 2G-Regel. Das heißt, Personen, die nicht
geimpft oder genesen sind, sind von der Teilnahme an der Veranstaltung ausgenommen. 

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung

§ 2 Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes

https://www.gesetze-im-internet.de/coronatestv_2021-07/__6.html
https://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/__2.html


Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind:

Schülerinnen und Schüler.
Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts-
und Teilnahmeverbot.

2G-Optionsmodell
Veranstalter können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist der Zutritt nur noch für
geimpfte und genesene Personen gestattet. Dies müssen die Veranstalter, etwa durch einen Aushang,
für alle Teilnehmenden deutlich machen. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht für die
Teilnehmenden.

In der Basisstufe besteht beim 2G-Optionsmodell keine Maskenpflicht für Beschäftigte, wenn diese
geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig dem Arbeitgeber vorlegen.

Generell gilt:

Der/Die Veranstalter*in muss im Falle von 3G oder 2G ein Hygienekonzept erstellen. Das
bedeutet, es ist schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu
zählt insbesondere:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Gäste über die geltenden
Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

In geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht.

allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission

eine
Impfempfehlung der STIKO gibt

COVID-19-Symptomen

Was gilt �ür Weihnachtsmärkte?
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Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen alle Besucherinnen und Besucher müssen
einen Geimpftennachweis, einen Genesenennachweis oder ein negativen Corona Antigen-
Schnelltest (Basisstufe) bzw. PCR-Test (Warnstufe) vorweisen. In der Alarmstufe gilt 2G. 
Bei 3G und 2G müssne die Kontaktdaten der Gäste dokumentiert werden. Dazu zählen Vor- und
Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die
Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen Apps oder auch analog auf Papier
erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf den
Weihnachtsmarkt nicht besuchen. 
Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser

vor Ort unter Aufsicht oder durch den Veranstalter durchgeführt werden – diese Tests sind
nur für die entsprechende Einrichtung gültig, 
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen,
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden oder
im Rahmen der Testung an den Schulen gemacht worden sein.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.
Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind von der Testpflicht ausgenommen.

Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft dreimal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des
letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule.
Die Vorschriften zu Zutrittsbeschränkungen in der Warn- und Alarmstufe gelten nicht für
beschäftigte Personen im Sinne des . In der Warn- und
Alarmstufe gibt es jedoch eine regelmäßige Testpflicht für nicht geimpfte oder nicht genesene
Mitarbeitende mit Kontakt zu externen Personen – siehe: „Testpflicht für Mitarbeitende und
Selbstständige“.
Der/Die Veranstalter*in ist für die Einhaltung der Vorgaben und die Kontrolle der Genesenen-,
Geimpften- bzw. Testnachweise verantwortlich.

Stu�enabhängige Regelungen
Basisstufe: 

Im Rahmen von Weihnachtsmärkten sind der Verkauf von Speisen und Getränken zum sofortigen
Verzehr und weitere Angebote, die zum Verweilen einladen erlaubt. Im Freien und in
geschlossenen Räumen gilt 3G. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist hierbei für nicht geimpfte
oder genesene Personen ausreichend.
Für den Besuch von Verkaufsständen, die ausschließlich Waren und Lebensmittel anbieten, die
nicht zum sofortigen Verzehr gedacht sind ist ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis nicht
erforderlich.

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung

§ 2 Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes
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Warnstufe: 

Im Rahmen von Weihnachtsmärkten sind der Verkauf von Speisen und Getränken zum sofortigen
Verzehr und weitere Angebote, die zum Verweilen einladen erlaubt. Im Freien und in
geschlossenen Räumen gilt 3G. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist hierbei für nicht geimpfte
oder genesene Personen ausreichend.
Für den Besuch von Verkaufsständen, die ausschließlich Waren und Lebensmittel anbieten, die
nicht zum sofortigen Verzehr gedacht sind ist ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis nicht
erforderlich.

Alarmstufe:

 

Im Rahmen von Weihnachtsmärkten sind der Verkauf von Speisen und Getränken zum sofortigen
Verzehr und weitere Angebote, die zum Verweilen einladen erlaubt. Im Freien und in
geschlossenen Räumen gilt 2G. 
Für den Besuch von Verkaufsständen, die ausschließlich Waren und Lebensmittel anbieten, die
nicht zum sofortigen Verzehr gedacht sind ist ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis nicht
erforderlich.

Ausgenommen vom dem Zutritts- und Teilnahmeverbot (Alarmstufe) sind:

Schülerinnen und Schüler.
Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts-
und Teilnahmeverbot.

2G-Optionsmodell
Veranstalter können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist der Zutritt nur noch für
geimpfte und genesene Personen gestattet. Dies müssen die Veranstalter, etwa durch einen Aushang,
für alle Teilnehmenden deutlich machen. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht für die
Teilnehmenden.

allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission

eine
Impfempfehlung der STIKO gibt

COVID-19-Symptomen
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Für Beschäftigte/Mitarbeitende gilt bis einschließlich 27. Oktober 2021 auch bei 2G-Optionsmodell die
Maskenpflicht.

Ab dem 28. Oktober 2021 entfällt in der Basisstufe beim 2G-Optionsmodell auch die Maskenpflicht für
Beschäftigte, wenn diese geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig
dem Arbeitgeber vorlegen.

Folgende Veranstaltungen im Bereich der Kinder- und Jugendpflege ( ) sind von den
Kontaktbeschränkungen ausgenommen:

§ 11 Jugendarbeit
§ 13 Jugendsozialarbeit (z.B.: Unterstützung bei schulischer und beruflicher Ausbildung,
Wohnsituation und Krankheit)
§ 14 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 
§ 27 Hilfe zur Erziehung (z.B. in Pflegefamilien)
§ 28 Erziehungsberatung (z.B. im Trennungs- und Scheidungsfall)
§ 29 Soziale Gruppenarbeit
§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe (z.B. Lösung von Konflikten und Alltagsproblemen, Hilfe
zur Selbsthilfe)
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe (z.B. soziales Lernen, Familienpflege)
§ 33 Vollzeitpflege (z.B. in Pflegefamilien)
§ 34 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform
§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (soziale Integration, eigenverantwortliche
Lebensführung)
§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche
§ 41 Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung (z.B. Persönlichkeitsentwicklung,
eigenverantwortliche Lebensführung)
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (z.B. bei Gefahr für das Wohl des Kindes,
Entscheidungen des Familiengerichts)
§ 42a Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter
Einreise (mit Ausnahme von Absatz 3a)
§ 42b Verfahren zur Verteilung unbegleiteter ausländischer Kinder und Jugendlicher
§ 42c Aufnahmequote
§ 42d Übergangsregelung
§ 42e Berichtspflicht

Für Veranstaltungen in folgenden Bereichen der Kinder- und Jugendpflege ( ) gelten
die jeweiligen Fach-Verordnungen:

Für Veranstaltungen nach §§ 11 Jugendarbeit und 13 Jugendsozialarbeit (z.B.: Unterstützung bei
schulischer und beruflicher Ausbildung, Wohnsituation und Krankheit) SGB VIII die Corona-
Verordnung Angebote Kinder- und Jugendarbeit sowie Jugendsozialarbeit.

Was ist mit Kinder- und Jugendarbeit?

Sozialgestzbuch VIII

Sozialgestzbuch VIII

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-jugendhaeuser/
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/
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Für Veranstaltungen nach § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie SGB VIII die
.

Über die Regelungen an Kindergärten und Schulen informiert das Kultusministerium.

Zu den außerschulischen Bildungsangeboten zählen unter anderem:

Volkshochschulen

Generell gilt:

In geschlossenen Räumen im Freien 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 Anbieter*in der Einrichtung muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet, es ist
schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu zählt
insbesondere:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Schülerinnen und Schüler über die
geltenden Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die Kontaktdaten der Schülerinnen und Schüler müssen dokumentiert werden. Dazu zählen Vor-
und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die
Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen Apps wie Luca oder auch analog auf
Papier erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf die
Einrichtung nicht betreten. 

Corona-Verordnung Familienbildung und Frühe Hilfen

Was gilt in Schulen und Kitas?

Meldung: Start in ein Schuljahr mit mehr Normalität

Kultusministerium: Häufige Fragen zur Teststrategie an Schulen und Kitas

Kultusministerium: Häufige Fragen und Antworten zum Schul- und Kitabetrieb

Kultusministerium: Häufige Fragen und Antworten für angehende Lehrkräfte

Kultusministerium: Häufige Fragen und Antworten für Lehramtsstudierende

Kultusministerium: Häufige Fragen und Antworten zum Schulbetrieb an den SBBZ

Was gilt �ür außerschulische Bildungsangebote?

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/coronavo-familienbildung-und-fruehe-hilfen/
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https://km-bw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/teststrategie-schulen-kitas-ab-april-2021
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQ+Corona
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQ-Corona-Lehramtsanwaerter
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQ-Corona-Lehramtsstudierende
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQ-Corona-SBBZ


Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser
vor Ort unter Aufsicht oder durch den Veranstalterin durchgeführt werden – diese Tests
sind nur für die entsprechende Einrichtung gültig, 
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen,
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden oder
im Rahmen der Testung an den Schulen gemacht worden sein.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.
Die Nachweispflicht gilt nicht, wenn Personen zu privaten Zusammenkünften und privaten
Veranstaltungen zusammenkommen.

Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft dreimal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des
letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule.
Die Vorschriften zu Zutrittsbeschränkungen in der Warn- und Alarmstufe gelten nicht für
beschäftigte Personen im Sinne des  . In der Warn- und
Alarmstufe gibt es jedoch eine regelmäßige Testpflicht für nicht geimpfte oder nicht genesene
Mitarbeitende mit Kontakt zu externen Personen – siehe: „Testpflicht für Mitarbeitende und
Selbstständige“.
Der/Die Anbieter*in ist für die Einhaltung der Vorgaben und die Kontrolle der Genesenen-,
Geimpften- bzw. Testnachweise verantwortlich.

Stu�enabhängige Regelungen
Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel.

Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich
ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend.

Alarmstufe: In geschlossenen Räumen und im Freien gilt die 2G-Regel. Das heißt, Personen, die nicht
geimpft oder genesen sind, sind von der Teilnahme an der Veranstaltung ausgenommen. 

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind:

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen
Schule.
Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung

§ 2 Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes
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Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen   gilt weiterhin ein generelles
Zutritts- und Teilnahmeverbot.

2G-Optionsmodell
Anbieter können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist der Zutritt nur noch für geimpfte
und genesene Personen gestattet. Dies müssen die Anbieter, etwa durch einen Aushang, für alle
Teilnehmenden deutlich machen. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht für die
Teilnehmenden.

Für Beschäftigte/Mitarbeitende gilt bis einschließlich 27. Oktober 2021 auch bei 2G-Optionsmodell die
Maskenpflicht.

Ab dem 28. Oktober 2021 entfällt in der Basisstufe beim 2G-Optionsmodell auch die Maskenpflicht für
Beschäftigte, wenn diese geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig
dem Arbeitgeber vorlegen.

Generell gilt:

In geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht, jedoch nicht beim Singen und Musizieren mit
Blasinstrumenten. Hier gelten gesonderte Regelungen wie unter anderem verpflichtender
Mindestabstand von zwei Metern zu allen Personen in alle Richtungen.

Für den Unterricht in Gesang und an Blasinstrumenten gelten folgende Maßgaben:
Es ist zu gewährleisten, dass

während der gesamten Unterrichtszeit ein Abstand von mindestens 2 Metern in alle
Richtungen zu Personen eingehalten wird und
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte nicht im direkten Luftstrom einer anderen
Person stehen;

bei Unterricht an Blasinstrumenten ist zusätzlich zu gewährleisten, dass
kein Durchblasen oder Durchpusten stattfindet,
häufiges Kondensatablassen in ein mit Folie ausgekleidetes, verschließbares Gefäß
erfolgt, das nach jeder Unterrichtseinheit geleert wird und Kondensatreste am Boden
durch Einmaltücher aufgenommen werden, die direkt entsorgt werden.

allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission

eine
Impfempfehlung der STIKO gibt

COVID-19-Symptomen

Was gilt �ür Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen?

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-09-10.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=60CF653E6C66C0A7BEF21953A5C22649.internet091?nn=13490888#doc13776792bodyText8


Zwischen der Lehrkraft und den Schülerinnen und Schülern wird die Installation einer
durchsichtigen Schutzwand (mindestens 1,8 Meter x 0,9 Meter) empfohlen.

Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen alle Teilnehmenden, auch Lehrkräfte,
Dozenten und sonstige Unterrichtende, einen Impfnachweis, einen Genesenenachweis oder einen
negativen Testnachweis vorlegen (3G). Hiervon ausgenommen ist der kurzfristige Aufenthalt im
Innenbereich, um Schülerinnen und Schüler in die Obhut der Lehrkraft zu übergeben oder von der
Lehrkraft abzuholen, soweit dies erforderlich ist.
Der/Die Anbieter*in der Einrichtung muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet, es ist
schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu zählt
insbesondere:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Schülerinnen und Schüler über die
geltenden Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die Kontaktdaten der Schülerinnen und Schüler müssen dokumentiert werden. Dazu zählen Vor-
und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die
Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen Apps wie Luca oder auch analog auf
Papier erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf die
Einrichtung nicht betreten. 
Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser

vor Ort unter Aufsicht oder durch den Veranstalter durchgeführt werden – diese Tests sind
nur für die entsprechende Einrichtung gültig, 
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen,
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden oder
im Rahmen der Testung an den Schulen gemacht worden sein.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.
Kinder bis einschließlich fünf Jahre und Kinder, die älter, aber noch nicht eingeschult sind,
sind von der Testpflicht ausgenommen.
Die Nachweispflicht gilt nicht, wenn Personen zu privaten Zusammenkünften und privaten
Veranstaltungen zusammenkommen.

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft dreimal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des
letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule.
Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Die Vorschriften zu Zutrittsbeschränkungen in der Warn- und Alarmstufe gelten nicht für
beschäftigte Personen im Sinne des  . In der Warn- und
Alarmstufe gibt es jedoch eine Testpflicht an jedem Präsenztag für nicht geimpfte oder nicht

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung

§ 2 Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes
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genesene beschäftigte Personen – wie beispielsweise Lehrkräfte, Dozenten und jegliche sonstige
Unterrichtenden – mit Kontakt zu externen Personen. Dabei ist ein ist in allen Stufen ein Antigen-
Schnelltest ausreichend. Eine Eigenbescheinigung im Sinne von 

 ist für diese Personen ausgeschlossen. Testungen der
an der Einrichtung tätigen Personen können entweder an einer für Testungen zugelassenen Stelle
durchgeführt werden oder an der Einrichtung. Im letzteren Fall sind sie von einer weiteren
volljährigen Person zu überwachen, die deren ordnungsgemäße Durchführung sowie das
Testergebnis bestätigt.
Der/Die Anbieter*in ist für die Einhaltung der Vorgaben und die Kontrolle der Genesenen-,
Geimpften- bzw. Testnachweise verantwortlich.

Stu�enabhängige Regelungen
Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel.

Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier, außer für an der Einrichtung tätige
Personen, ein negativer PCR-Test erforderlich ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer
Antigen-Schnelltest ausreichend. 

Alarmstufe: In geschlossenen Räumen und im Freien gilt die 2G-Regel. Das heißt, Personen, die nicht
geimpft oder genesen sind, sind von der Teilnahme an der Veranstaltung ausgenommen. Für an der
Einrichtung tätige Personen ist ein Antigen-Testnachweis ausreichend.

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind:

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen
Schule.
Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen   gilt weiterhin ein generelles
Zutritts- und Teilnahmeverbot.

§ 3 Absatz 2 Buchstabe b in
Verbindung mit Absatz 3 CoronaVO Schule

allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission

eine
Impfempfehlung der STIKO gibt

COVID-19-Symptomen
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2G-Optionsmodell
Anbieter können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist der Zutritt nur noch für geimpfte
und genesene Personen gestattet. Dies müssen die Anbieter, etwa durch einen Aushang, für alle
Teilnehmenden deutlich machen. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht für die
Teilnehmenden.

In der Basisstufe besteht beim 2G-Optionsmodell keine Maskenpflicht für Beschäftigte, wenn diese
geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig dem Arbeitgeber vorlegen.

Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe und vergleichbare Beratungseinrichtungen bleiben geöffnet.
Dies umfasst auch Beratungsstellen für Familien. Auch aufsuchende Angebote und Beratungen, bei
denen eine Fachkraft mit Angehörigen eines Haushalts zusammentrifft, sind unter Beachtung der
allgemeinen Vorschriften zu Infektionsschutzmaßnahmen zulässig.

Für private Angebote für Familien gelten die allgemeinen Vorgaben der 
.

Für Veranstaltungen oder von einem Träger initiierte Angebote mit nicht im Voraus feststehenden
Teilnehmenden (z.B. offene Treffs), die im Rahmen der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe nach 

 oder der Netzwerke Frühe Hilfen stattfinden, gelten die
Vorgaben der . Diese können unter Beachtung der
Vorgaben zum Infektionsschutz (z.B. Hygienekonzept, Einhaltung der AHA-Regeln, Erfassung der
Teilnehmenden) durchgeführt werden.

Zulässig sind Angebote mit bis zu 24 Personen in Innenräumen oder im Freien. Der Nachweis der „3G“
(geimpft, genesen, getestet) ist erforderlich, wenn

ein effektiver Infektionsschutz nicht anderweitig gesichert ist. Von einem effektiven
Infektionsschutz kann z.B. ausgegangen werden, wenn während eines zeitlich begrenzten
Angebots Personen mit ausreichend Abstand und medizinischen Masken auf festen Sitzplätzen in
gut belüfteten Räumen teilnehmen. Bei Angeboten mit mobilen Kleinkindern kann hingegen in der
Regel nicht von einem effektiven anderweitigen Infektionsschutz ausgegangen werden;
Angebote gemeinschaftlichen Verzehr von Speisen und Getränken, Bewegungsangebote,
gemeinsames Singen und/oder die Nutzung von Blasinstrumenten mit umfassen;
die Höchstpersonenzahl von 24 Personen überschritten wird.

Mehrtägige Angebote ohne Übernachtung, die sich an Familien in besonderen Lebenslagen richten,
sind mit bis zu 48 Personen zulässig. Der Nachweis der „3G“ (geimpft, genesen, getestet) ist
erforderlich.

Kultusministerium: Übersicht der Regelungen für Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen ab 16.
September 2021

Was gilt �ür Angebote der Familienbildung und der Frühen Hil�en?

Corona-Verordnung des
Landes Baden-Württemberg

§ 16
des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Corona-Verordnung Familienbildung und Frühe Hilfen
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden bei der zulässigen Personenzahl unabhängig von ihrem Alter
zusammengezählt. Die das Angebot durchführenden Fach-, Honorar- oder ehrenamtlichen Kräfte sind
bei der zulässigen Personenzahl nicht mitzuzählen (Ausnahme: Ermittlung der Höchstpersonenzahl bei
Angeboten mit Übernachtung).

Angebote mit Übernachtungen, die sich an Familien in besonderen Lebenslagen richten, sind mit
Teilnehmenden aus bis zu 16 Haushalten, höchstens jedoch 80 Personen zulässig, In besonderen
Lebenslagen können sich z. B. Alleinerziehende, arme oder von Armut bedrohte Familien, Familien, die
in beengten Wohnverhältnissen leben, Familien mit einem Familienmitglied mit Behinderungen oder
Familien mit Migrationshintergrund befinden.

Die das Angebot mit Übernachtungen durchführenden Fach-, Honorar- oder ehrenamtlichen Kräfte sind
bei der zulässigen Personenzahl mitzuzählen.

Bei mehrtägigen Angeboten ist der Nachweis der „3G“ vor Beginn des Angebots immer erforderlich.
Der Nachweis einer negativen Testung muss alle drei Tage aktualisiert werden.

Für Personen, die nicht genesen oder geimpft sind, wird eine Testung auf das Coronavirus allgemein
empfohlen. Wenn eine negative Testung Voraussetzung für die Teilnahme an Angeboten ist, muss der
Nachweis über eine negative Testung erbracht werden, die nicht länger als 24 Stunden vor Beginn des
Angebots zurückliegen darf. Kinder unter sechs Jahren müssen keinen Testnachweis erbringen.

Veranstaltungen der beruflichen Ausbildung nach dem  oder der
 sowie Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen, die Durchführung von

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und sonstigen beruflichen Fortbildungen, von Sprach- und
Integrationskursen sind in der Basisstufe ohne besondere Regelungen zulässig. Die Pflicht zum Tragen
einer medizinischen Maske gilt nicht, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen
zuverlässig eingehalten werden kann.

Der Anbieter muss ein Hygienekonzept ( ) erstellen und eine
Datenverarbeitung  (§ 8 Corona-Verordnung des Landes) durchführen.

Zusätzliche stu�enabhängige Regelungen
Warnstufe: 3G-Regel – wobei hier ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend ist. Bei mehrtägigen
Veranstaltungen ist ein aktueller negativer Test alle drei Tage vorzulegen.

Alarmstufe: 3G-Regel – wobei hier ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend ist. Bei mehrtägigen
Veranstaltungen ist ein aktueller negativer Test alle drei Tage vorzulegen.

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft zweimal pro Woche in der Schule getestet

Was gilt �ür beru�liche Bildungsangebote?

Berufsbildungsgesetz
Handwerksordnung

§ 7 Corona-Verordnung des Landes

https://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/
https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/


werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des letzten
Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der Schule.

2G-Optionsmodell
Wenn alle Teilnehmenden an den folgenden Veranstaltungen geimpft oder genesen sind, entfällt auch
hier die Maskenpflicht.

Veranstaltungen der beruflichen Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der
Handwerksordnung sowie Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen.
Berufliche Fort- und Weiterbildungen.
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen.
Sprach- und Integrationskurse.
Praktische und theoretische Ausbildung und Prüfungen in Fahr-, Boots- und Flugschulen.
Aufbauseminare nach  und Fahreignungsseminaren nach 

 in Fahrschulen.

Über die Regelungen an den Hochschulen .

Die Durchführung der praktischen und theoretischen Fahr-, Boots- und Flugschulausbildung und der
praktischen und theoretischen Prüfung sowie die Durchführung von Aufbauseminaren nach 

 (StVG) und Fahreignungsseminaren nach  und vergleichbare
Angebote sind in der Basisstufe ohne besonderen Regelungen zulässig. 

Der Anbieter muss ein Hygienekonzept ( ) erstellen und eine
Datenverarbeitung  (§ 6 Corona-Verordnung des Landes) durchführen.

Zusätzliche stu�enabhängige Regelungen
Warnstufe: 3G-Regel – wobei hier ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend ist. Bei mehrtägigen
Veranstaltungen ist ein aktueller negativer Test alle drei Tage vorzulegen.

Alarmstufe: 3G-Regel – wobei hier ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend ist. Bei mehrtägigen
Veranstaltungen ist ein aktueller negativer Test alle drei Tage vorzulegen.

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft zweimal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des letzten
Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der Schule.

§2b Straßenverkehrsgesetz §4a
Straßenverkehrsgesetz

Was gilt �ür Hochschulen?

informiert das Wissenschaftsministerium

Was gilt �ür Fahr-, Flug- und Bootsschulen?

§ 2b
Straßenverkehrsgesetz § 4a StVG

§ 5 Corona-Verordnung des Landes
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2G-Optionsmodell
Wenn alle Teilnehmenden an den folgenden Veranstaltungen geimpft oder genesen sind, entfällt auch
hier die Maskenpflicht.

Veranstaltungen der beruflichen Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz oder der
Handwerksordnung sowie Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen.
Berufliche Fort- und Weiterbildungen.
Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen.
Sprach- und Integrationskurse.
Praktische und theoretische Ausbildung und Prüfungen in Fahr-, Boots- und Flugschulen.
Aufbauseminare nach  und Fahreignungsseminaren nach 

 in Fahrschulen.

Bei diesen Regelungen geht es um den Kundenverkehr. Für handwerkliche Arbeiten beim Kunden oder
auf einer Baustelle gelten die entsprechenden arbeitsrechtlichen Regelungen.

In der Basis- und Warnstufe gelten für den Einzelhandel außer den allgemeinen Hygienevorgaben wie
Maskenpflicht in Innenräumen, Abstandsgebot, Verpflichtung zur Erstellung eines
Hygienekonzepts keine zusätzlichen Zugangsbeschränkungen. In der Alarmstufe gilt für den
Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient, die 3G-Regel. Hier ist jedoch ein negativer Antigen-
Schnelltest ausreichend. Bei Einrichtungen der Grundversorgung gelten auch in der Alarmstufe keine
zusätzlichen Beschränkungen. 

Einzelhändler mit Mischsortimenten werden dann der Grundversorgung zugeordnet, sofern der
Sortimentsteil, der der Grundversorgung der Bevölkerung dient, mindestens 60 Prozent des Umsatzes
beträgt. Hierbei ist der Jahresumsatz von 2020 anzusetzen. In Zweifelsfällen erfolgt die Entscheidung
durch Inaugenscheinnahme der Situation vor Ort durch die lokal zuständigen Behörden. Wird das
genannte Kriterium erreicht, ist der Zutritt zu diesen Verkaufsstellen und Einrichtungen auch in der
Alarmstufe für nicht-immunisierte Personen (uneingeschränkt) gestattet.

Für Floh- und Krämermärkte gelten die Regelungen für den Einzelhandel. 

In der Alarmstufe gilt für den Einzelhandel, der nicht der Grundversorgung dient, die 3G-Regel. Hier ist
ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend. 

Zum Einzelhandel, der der Grundversorgung dient, zählen:

Apotheken
Ausgabestellen der Tafeln
Babyfachmärkte
Bäckereien
Banken und Sparkassen

§2b Straßenverkehrsgesetz §4a
Straßenverkehrsgesetz

Was gilt �ür Einzelhandel, Dienstleistungen und Handwerk?
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Baumärkte
Baumschulen
Blumenfachgeschäfte
Drogerien
Futtermittelmärkte
Gartenmärkte
Gärtnereien
Getränkemärkte
Großhandel
Hofläden
Hörakustiker
Konditoreien
Lebensmittelhandel (Supermärkte) einschließlich der Direktvermarktung (Hofläden)
Metzgereien
Mobile Verkaufsstände für landwirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse
Optiker
Orthopädieschuhtechniker
Poststellen und Paketdienste
Reformhäuser
Raiffeisenmärkte
Reise- und Kundenzentren zum Fahrkartenverkauf im öffentlichen Personenverkehr
Reinigungen
Sanitätshäuser
Stellen des Zeitschriften- und Zeitungsverkaufs
Supermärkte
Tankstellen
Tierbedarfsmärkte
Waschsalons
Wochenmärkte

Bei Handwerksbetrieben, die neben der Erbringung ihrer handwerklichen Dienstleistungen auch Waren
verkaufen, ist der Verkauf von Waren oder notwendigem Zubehör im Rahmen der Erbringung
handwerklicher Leistung ohne besondere Beschränkungen zulässig.

In Handwerksbetrieben finden die Regelungen für den Einzelhandel finden erst dann Anwendung, wenn
die Kundin oder der Kunde den Betrieb hauptsächlich mit dem Ziel des Warenkaufs aufsucht und eine
handwerkliche Dienstleistung nicht in Anspruch genommen wird.

So ist es etwa einem Autohändler – der zusätzlich auch eine Werkstatt betreibt – in der Alarmstufe
erlaubt, Kundinnen und Kunden, die Ihr Fahrzeug zur Reparatur bringen, notwendige Ersatzteile oder
Zubehör wie Bremsen, Scheibenwischer oder Motoröl auch ohne 3G-Nachweis zu verkaufen. Kundinnen
oder Kunden, die den Betrieb aber beispielsweise rein zum Zweck des Autokaufs aufsuchen, müssen
dagegen einen 3G-Nachwies vorlegen.

Hundeschulen sind Dienstleistungsbetriebe mit Kundenverkehr. Damit verbunden ist die Pflicht zur
Erstellung eines Hygienekonzepts.



Für körpernahe Dienstleistungen 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 anderem: 

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

Generell gilt:

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:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Gäste über die geltenden
Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser
vor Ort unter Aufsicht oder durch den Einzelhändler/Dienstleister durchgeführt werden –
diese Tests sind nur für die entsprechende Einrichtung gültig, 
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen,
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden oder
im Rahmen der Testung an den Schulen gemacht worden sein.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft zweimal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des
letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule.

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung
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Die Vorschriften zu Zutrittsbeschränkungen in der Warn- und Alarmstufe gelten nicht für
beschäftigte Personen im Sinne des . In der Warn- und
Alarmstufe gibt es jedoch eine regelmäßige Testpflicht für nicht geimpfte oder nicht genesene
Mitarbeitende mit Kontakt zu externen Personen – siehe: „Testpflicht für Mitarbeitende und
Selbstständige“.
Der/Die Einzelhändler*in/Dienstleister*in ist für die Kontrolle der Genesenen-, Geimpften- oder
Getestetennachweise und die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.

Bei körpernahen Dienstleistungen 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 (Basis- und Warnstufe) bzw. PCR-Test
(Alarmstufe) vorweisen kann (3G). Die 3G-Regel gilt nicht bei gesundheitsbezogenen Dienstleistungen.

Sonnenstudios und Solarien zählen nicht zu den körpernahen Dienstleistungen im Sinne der Corona-
Verordnung. Hier gilt wie bei Freizeiteinrichtungen in der Basisstufe 3G mit Antigen-Schnelltest, in der
Warnstufe 3G mit PCR-Test und in der Alarmstufe 2G.

Generell ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie Kinder, die
noch nicht eingeschult sind. 

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind:

Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts-
und Teilnahmeverbot.

2G-Optionsmodell im Einzelhandel?
Allgemein können – unabhängig von der aktuellen  – Betreiber auf
Basis der Vertragsfreiheit beziehungsweise des Hausrechts, beispielsweise aus Gründen des
Selbstschutzes, den Zutritt auf bestimmte Personengruppen beschränken.

§ 2 Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes
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Nunmehr ermöglicht es die Corona-Verordnung mit dem 2G-Optionsmodell Betreibern von
Einrichtungen und Veranstaltungen, für den Publikumsverkehr auch ohne die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Maske zu öffnen. Zwar ist damit nicht ausgeschlossen, dass auch einzelne Geschäfte in
der Grundversorgung, etwa in der Lebensmittelversorgung, von dem 2G-Optionsmodell Gebrauch
machen. Für solche Massengeschäfte des täglichen Lebens ist eine Begrenzung des Zugangs auf
immunisierte Personen aber bereits aus Praktikabilitätsgründen nicht in der Breite zu erwarten.

Die Handelsverbände haben bereits signalisiert, dass in solchen Fällen die Umsetzung von
umfassenden Kontrollpflichten für die Einzelhändler nicht praktikabel ist. Alleine die erforderliche
Kontrolle der Immunisierungsnachweise und der damit verbundene Aufwand des Betreibers stünde
dem geringen Vorteil für die Kundinnen und Kunden, während des meist kurzzeitigen Einkaufs keine
Maske tragen zu müssen, entgegen.

Die Landesregierung erwartet daher nicht, dass im Bereich der Grundversorgung in nennenswertem
Umfang vom 2G-Optionsmodell Gebrauch gemacht wird. Somit ist auch weiterhin von einer
ausreichenden Versorgung nicht immunisierter Personen auszugehen. Im Übrigen können im
Allgemeinen auch andere zwingende Gründe einer 2G-Handhabung entgegenstehen, wenn dadurch im
konkreten Einzelfall die elementare Grundversorgung der Bevölkerung vor Ort wie bei  Apotheken,
nicht mehr gewährleistet werden kann.

Generell gilt beim Freizeit- und Amateursport in Sportstätten wie Sportplätzen, Schwimmbädern,
Fitnessstudios:

Die Einschränkungen beim Sport gelten nicht für den privaten Sport wie etwa das Joggen im Wald
oder das gemeinsame Fahrradfahren. Hier gelten jedoch die jeweiligen Kontaktbeschränkungen
der Warn- oder Alarmstufe für nicht genesene und nicht geimpfte Personen. 
Zum Freizeit- und Amateursport zählen auch Ballettunterricht und Tanzkurse.
In geschlossenen Räumen müssen alle Sportlerinnen und Sportler einen Genesenen- oder
Geimpften-Nachweis oder einen negativen Testnachweis vorlegen. Dies gilt auch für Trainerinnen
und Trainer sowie Übungsleiterinnen und Übungsleiter, unabhängig vom Anstellungsverhältnis
oder Ehrenamt. Für die Ausübung von Sport zu dienstlichen Zwecken, Reha-Sport und Spitzen-
oder Profisport ist ein Testnachweis nicht erforderlich.
Der kurzfristige Aufenthalt im Innenbereich, um Kinder in die Obhut der Trainerinnen und Trainer
oder Übungsleiterinnen und Übungsleiter zu übergeben oder von diesen wieder abzuholen, ist
nicht-immunisierten Personen auch ohne Testnachweis gestattet.
Sofern gerade kein Sport getrieben wird, gilt in geschlossenen Räumen die Maskenpflicht; im
Freien, wenn nicht dauerhaft ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen
eingehalten werden kann.
Der/Die Veranstalter*in/Anbieter*in muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet, es ist
schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu zählt
insbesondere:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.

Was gilt beim Sporttreiben?



Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Sportlerinnen und Sportler über die
geltenden Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die Kontaktdaten der Sportlerinnen und Sportler müssen dokumentiert werden. Dazu zählen Vor-
und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die
Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen Apps oder auch analog auf Papier
erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf am
Training/Wettkampf nicht teilnehmen. Bei der privaten Sportausübung auf öffentlich und
uneingeschränkt zugänglichen Sportanlagen und Sportstätten müssen die Kontaktdaten nicht
erhoben werden.
Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser

vor Ort unter Aufsicht oder durch den Veranstalter/Anbieter durchgeführt werden –
diese Tests sind nur für die entsprechende Einrichtung gültig,
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen,
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden oder
im Rahmen der Testung an den Schulen gemacht worden sein.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.
Kinder bis einschließlich fünf Jahre und Kinder, die älter, aber noch nicht eingeschult sind,
sind von der Testpflicht ausgenommen.

Testungen von nicht-immunisierten Beschäftigten, ehrenamtlich und selbstständig Tätigen wie
beispielsweise Trainerinnen und Trainer sowie Übungsleiterinnen und Übungsleiter, müssen in
einer zugelassenen Teststelle erfolgen oder sind in der Einrichtung durchzuführen, wobei diese
Testungen dann durch eine weitere volljährige Person überwacht und bestätigt werden müssen.
Eine häusliche Eigentestung ist nicht ausreichend.
Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft drei Mal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des
letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule.
Nicht-immunisierten Personen, die Sport im Freien ausüben, ist die Benutzung der Toiletten einer
Sportanlage auch ohne Testnachweis gestattet. Umkleiden, Duschen, Aufenthaltsräumen oder
Gemeinschaftseinrichtungen dürfen von nicht-immunisierten Personen ohne negativen
Testnachweis jedoch nicht genutzt werden. Davon ausgenommen sind für die Einzelnutzung
durch eine konkrete Person, wie etwa den Schiedsrichter, reservierte Einrichtungen.
Für den Ausschank und Konsum von alkoholischen Getränken auf dem Gelände der Sportanlage
oder Sportstätte gelten die allgemein für die Gastronomie geltenden Regelungen („Was gilt für die
Gastronomie?“).
Der/Die Veranstalter*in/Anbieter*in ist für die Überprüfung der Genesenen-, Geimpften- und
Getesteten-Nachweise sowie für die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung
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Stu�enabhängige Regelungen
Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist bei nicht
geimpften und nicht genesenen Personen ausreichend. 

Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich
ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend.

Alarmstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 2G-Regel. Im Freien gilt die 3G-Regel – wobei hier ein
negativer PCR-Test erforderlich ist.

Für am Ligabetrieb oder an Wettkampfserien teilnehmende Sportlerinnen und Sportler sowie für die
sonstigen daran Mitwirkenden, die nicht Beschäftigte sind (zum Beispiel Verbandstrainerinnen und -
trainer, Schieds- sowie Kampfrichterinnen und -richter) ist abweichend von der allgemeinen Regelung in
der Warnstufe in geschlossenen Räumen ein Antigen-Testnachweis ausreichend. In der Alarmstufe gilt
auch bei Wettkampfserien oder beim Ligabetrieb im Freien die Pflicht zur Vorlage eines PCR-
Testnachweises und in geschlossenen Räumen 2G.

Bei nicht-immunisierten Beschäftigten oder ehrenamtlich und selbstständig für den Verein Tätigen, wie
beispielsweise Trainerinnen und Trainer oder Übungsleiterinnen und Übungsleiter, reicht in allen Stufen
beim Trainings- und Übungsbetrieb und bei Wettkampfveranstaltungen ein Antigen-Schnelltest aus. Es
ist jedoch an jedem Präsenztag ein aktueller Testnachweis erforderlich.

Generell ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie Kinder, die
noch nicht eingeschult sind. 

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (in geschlossenen Räumen in der Warnstufe und im Freien in der
Alarmstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot (geschlossene Räume in der Alarmstufe) sind:

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen
Schule.
Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen.

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.
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Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts-
und Teilnahmeverbot.

2G-Optionsmodell
Betreiber können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist der Zutritt nur noch für geimpfte
und genesene Personen gestattet. Dies müssen die Betreiber, etwa durch einen Aushang, für alle
Besucherinnen und Besucher deutlich machen. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht für die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie für Besucherinnen und Besucher. Dies gilt auch für Beschäftigte,
sofern diese geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig dem
Arbeitgeber vorlegen.

Generell gilt:

Sofern nicht gerade Unterricht stattfindet, gilt in geschlossenen Räumen die Maskenpflicht; im
Freien, wenn nicht dauerhaft ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen
eingehalten werden kann.
Alle Teilnehmenden müssen einen negativen Testnachweis, einen Genesenen- oder Geimpften-
Nachweis haben (3G). Dies gilt auch für Lehrkräfte und sonstige Unterrichtende. Professionelle
Tänzerinnen und Tänzer müssen für ihr eigenes Training keinen Testnachweis vorlegen.
Der kurzfristige Aufenthalt im Innenbereich, um Kinder in die Obhut der Lehrkraft zu übergeben
oder von dieser wieder abzuholen, ist nicht-immunisierten Personen auch ohne Testnachweis
gestattet.
Der/Die Veranstalter*in muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet, es ist schriftlich
darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu zählt insbesondere:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Sportlerinnen und Sportler über die
geltenden Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die Kontaktdaten der Sportlerinnen und Sportler müssen dokumentiert werden. Dazu zählen Vor-
und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die
Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen Apps oder auch analog auf Papier
erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf am
Training/Wettkampf nicht teilnehmen.
Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser

vor Ort unter Aufsicht oder durch den Veranstalter/Anbieter durchgeführt werden –
diese Tests sind nur für die entsprechende Einrichtung gültig,

COVID-19-Symptomen

Corona-Verordnung Sport

Was gilt bei Tanz- und Ballettunterricht?

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=60CF653E6C66C0A7BEF21953A5C22649.internet091?nn=13490888#doc13776792bodyText8
https://km-bw.de/CoronaVO+Sport


im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen,
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden oder
im Rahmen der Testung an den Schulen gemacht worden sein.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft drei Mal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des
letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule.
Die Vorschriften zu Zutrittsbeschränkungen in der Warn- und Alarmstufe gelten nicht für
beschäftigte Personen im Sinne des . In der Warn- und
Alarmstufe gibt es jedoch eine regelmäßige Testpflicht für nicht geimpfte oder nicht genesene
Mitarbeitende mit Kontakt zu externen Personen – siehe: „Testpflicht für Mitarbeitende und
Selbstständige“.
Toiletten, Umkleiden, Duschen, Aufenthaltsräumen oder Gemeinschaftseinrichtungen dürfen
genutzt werden (3G).
Für den Ausschank und Konsum von alkoholischen Getränken in der Tanz- oder Ballettschule
gelten die allgemein für die Gastronomie geltenden Regelungen („Was gilt für die Gastronomie?“).
Der/Die Veranstalter*in ist für die Einhaltung der Vorgaben und die Kontrolle der Genesenen-,
Geimpften- bzw. Testnachweise verantwortlich.

Stu�enabhängige Regelungen
Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist hier
ausreichend. 

Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich
ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend.

Alarmstufe: In geschlossenen Räumen und im Freien gilt die 2G-Regel. Das heißt, Personen, die nicht
geimpft oder genesen sind, sind von der Teilnahme ausgenommen. 

Generell ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie Kinder, die
noch nicht eingeschult sind. 

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind:

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen
Schule.

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung
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Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts-
und Teilnahmeverbot.

2G-Optionsmodell
Anbieter können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist der Zutritt nur noch für geimpfte
und genesene Personen gestattet. Dies müssen die Anbieter, etwa durch einen Aushang, für alle
Teilnehmenden deutlich machen. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht für die
Teilnehmenden.

In der Basisstufe besteht beim 2G-Optionsmodell keine Maskenpflicht für Beschäftigte, wenn diese
geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig dem Arbeitgeber vorlegen.

Die Regelungen ergeben sich aus der  (§ 10) und der 
 (§ 4).

Generell gilt:

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

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Gäste über die geltenden
Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

In geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht.
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Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen alle Besucherinnen und Besucher:
Basisstufe: einen Geimpftennachweis, einen Genesenennachweis oder einen negativen
Antigen-Schnelltest vorweisen (3G);
Warnstufe: einen Geimpftennachweis, einen Genesenennachweis oder einen negativen PCR-
Test vorweisen;
Alarmstufe: einen Geimpftennachweis oder einen Genesenennachweis vorweisen (2G).

Bei Veranstaltungen im Freien mit bis zu 5.000 Besucherinnen und Besuchern oder bei denen der
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird, gilt für alle Besucherinnen und Besucher:

Basisstufe: keine Nachweis- und Testpflicht;
Warnstufe: Geimpftennachweis, Genesenennachweis oder Antigen-Schnelltest erforderlich;
Alarmstufe: Geimpftennachweis oder Genesenennachweis verpflichtend.

Abweichend hiervon ist bei Veranstaltungen im Freien, bei denen mehr als 5.000
Besucherinnen und Besucher teilnehmen oder der Abstand von 1,5 Metern nicht
eingehalten werden kann, bereits in der Basisstufe ein Geimpftennachweis, ein
Genesenennachweis oder ein Antigen-Schnelltest vorzuweisen (3G).

Die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher müssen dokumentiert werden. Dazu zählen
Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die
Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen Apps oder auch analog auf Papier
erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf an der
Veranstaltung nicht teilnehmen. 
Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser

vor Ort unter Aufsicht oder durch den Veranstalter durchgeführt werden – diese Tests sind
nur für die entsprechende Einrichtung gültig, 
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen,
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden oder
im Rahmen der Testung an den Schulen gemacht worden sein.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.
Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind von der Testpflicht ausgenommen.

Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft drei Mal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des
letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule.
Veranstaltungen bis zu 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sind zulässig bis 5.000
Zuschauerinnen und Zuschauer zu 100 Prozent der Kapazität sowie für den 5.000
Zuschauerinnen und Zuschauern überschreitenden Teil zu höchstens 50 Prozent der weiteren
Kapazität. Es gilt die entsprechende Zutrittsregelung der jeweiligen Stufe.
Bei weniger als 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern müssen die Verantwortlichen das
Hygienekonzept der zuständigen Behörde auf Verlangen vorlegen und über die Umsetzung
Auskunft erteilen.

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung
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Bei mehr als 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern müssen die Verantwortlichen das
Hygienekonzept zur Genehmigung dem örtlichen Gesundheitsamt vorlegen. Für Wettkampfserien
oder beim Ligabetrieb kann das Hygienekonzept die ganze Folge des Betriebs umfassen.
Beschäftigte, sonstige Mitarbeitende und Dienstleister werden bei der maximal zulässigen
Personenzahl nicht mitgezählt.
Der/Die Veranstalter*in ist für die Einhaltung der Vorgaben und die Überprüfung der Genesenen-,
Geimpften- bzw. Testnachweise verantwortlich.

Stu�enabhängige Regelungen
Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel. Im Freien gilt die 3G-Regel wenn der Abstand
nicht eingehalten werden kann oder bei mehr als 5.000 Teilnehmenden. In allen Fällen ist für nicht-
immunisierte Besucherinnen und Besucher ein Antigen-Schnelltest ausreichend. 

Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei für nicht-immunisierte Besucherinnen
und Besucher ein negativer PCR-Test erforderlich ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer
Antigen-Schnelltest ausreichend.

Alarmstufe: Es gilt sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien die 2G-Regel.

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen
Schule.
Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt. Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Alle genannten Personen müssen, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind, in beiden Stufen einen
negativen Antigen-Schnelltest vorlegen

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts-
und Teilnahmeverbot.

2G-Optionsmodell

allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission
eine

Impfempfehlung der STIKO gibt

COVID-19-Symptomen
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Veranstalter können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist der Zutritt nur noch für
geimpfte und genesene Personen gestattet. Dies müssen die Veranstalter für alle Teilnehmenden
deutlich machen, etwa durch einen Aushang. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht für die
Teilnehmenden. Die oben dargestellten Personenobergrenzen und die Kapazitätsbeschränkungen gelten
nicht.

Zu den Kultureinrichtungen zählen unter anderem Galerien, Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken,
Büchereien und Archive.

Generell gilt

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 Betreiber*in der Einrichtung muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet, es ist
schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu zählt
insbesondere:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Besucherinnen und Besucher über die
geltenden Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher müssen dokumentiert werden. Dazu zählen
Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die
Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen Apps oder auch analog auf Papier
erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf die
Einrichtung nicht betreten. In Bibliotheken, Büchereien und Archiven ist für das ledigliche
Abholen und Zurückbringen von Medien kein 3G-Nachweis und keine Datenerhebung erforderlich.
Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser

vor Ort unter Aufsicht oder durch den Betreiber durchgeführt werden – diese Tests sind
nur für die entsprechende Einrichtung gültig, 
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen,
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden oder
im Rahmen der Testung an den Schulen gemacht worden sein.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft drei Mal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des

Was gilt �ür Galerien, Museen und anderen Kultureinrichtungen?

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung

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


letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule.
Die Vorschriften zu Zutrittsbeschränkungen in der Warn- und Alarmstufe gelten nicht für
beschäftigte Personen im Sinne des . In der Warn- und
Alarmstufe gibt es jedoch eine regelmäßige Testpflicht für nicht geimpfte oder nicht genesene
Mitarbeitende mit Kontakt zu externen Personen – siehe: „Testpflicht für Mitarbeitende und
Selbstständige“.
Der/Die Betreiber*in ist für Kontrolle der Genesenen-, Geimpften und Getesteten-Nachweise sowie
die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.

Stu�enabhängige Regelungen
Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist hier
ausreichend. 

Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich
ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend.

Alarmstufe: In geschlossenen Räumen und im Freien gilt die 2G-Regel. Das heißt, Personen, die nicht
geimpft oder genesen sind, sind von der Teilnahme ausgenommen. In Landesbibliotheken und Archiven
gilt weiter die 3G-Regel (PCR-Test).

Generell ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie Kinder, die
noch nicht eingeschult sind. 

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind:

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen
Schule.
Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts-
und Teilnahmeverbot.

§ 2 Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes

allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission

eine
Impfempfehlung der STIKO gibt
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2G-Optionsmodell
Anbieter können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist der Zutritt nur noch für geimpfte
und genesene Personen gestattet. Dies müssen die Veranstalter, etwa durch einen Aushang, für alle
Teilnehmenden deutlich machen. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht für die
Teilnehmenden.

In der Basisstufe besteht beim 2G-Optionsmodell keine Maskenpflicht für Beschäftigte, wenn diese
geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig dem Arbeitgeber vorlegen.

Veranstaltungen von Kirchen sowie Religions- und Glaubensgemeinschaften zur Religionsausübung und
entsprechende Veranstaltungen von Weltanschauungsgemeinschaften sowie Bestattungen,
Urnenbeisetzungen und Totengebete sind unabhängig der Kontaktbeschränkungen und der Regelungen
für öffentliche Veranstaltungen erlaubt. 

Wer eine Veranstaltung abhält, hat ein Hygienekonzept zu erstellen und eine Datenverarbeitung
durchzuführen. In geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht. 

Zu Freizeiteinrichtungen zählen unter anderem:

Freizeitparks
Schwimmbäder
Saunen
Sonnenstudios und Solarien
Badeseen mit kontrolliertem Zugang
Hochseilgärten
Indoor-Spielplätze
Minigolf-Anlagen

Generell gilt:

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.
Die Maskenpflicht gilt nicht während der Sportausübung im Fitnessstudio, beim Schwimmen oder
Saunieren.
Der/Die Betreiber*in der Einrichtung muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet, es ist
schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu zählt
insbesondere:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.

Was gilt bei religiösen Feiern, Gottesdiensten und Beerdigungen?

Was gilt �ür Freizeiteinrichtungen?



Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Besucherinnen und Besucher über die
geltenden Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher müssen dokumentiert werden. Dazu zählen
Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die
Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen Apps oder auch analog auf Papier
erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf die
Einrichtung nicht betreten. 
Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser

vor Ort unter Aufsicht oder durch den Betreiber durchgeführt werden – diese Tests sind
nur für die entsprechende Einrichtung gültig, 
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen oder
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft drei Mal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des
letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule.
Der/Die Betreiber*in ist für Kontrolle der Genesenen-, Geimpften und Getesteten-Nachweise sowie
die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.

Stu�enabhängige Regelungen
Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist hier
ausreichend. 

Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich
ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend.

Alarmstufe: In geschlossenen Räumen und im Freien gilt die 2G-Regel. Das heißt, Personen, die nicht
geimpft oder genesen sind, dürfen die Einrichtungen nicht nutzen.

Generell ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie Kinder, die
noch nicht eingeschult sind. 

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind:

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung
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Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen
Schule.
Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts-
und Teilnahmeverbot.

2G-Optionsmodell
Betreiber können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist der Zutritt nur noch für geimpfte
und genesene Personen gestattet. Dies müssen die Betreiber, etwa durch einen Aushang, für alle
Besucherinnen und Besucher deutlich machen. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht für die
Besucherinnen und Besucher.

In der Basisstufe besteht beim 2G-Optionsmodell keine Maskenpflicht für Beschäftigte, wenn diese
geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig dem Arbeitgeber vorlegen.

Zu gastronomischen Einrichtungen zählen unter anderem:

Restaurants
Bewirtungen in Hotels und anderen Beherbergungsbetrieben
Gaststätten
Shisha-Bars
Imbisse
Raucher-Lokale
Kneipen

Nicht dazu zählen:

Betriebskantinen im Sinne von .
Mensen und Cafeterien an Hochschulen und Akademien nach dem .
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Diskotheken
Clubs

Generell gilt:

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.
Die Maskenpflicht gilt nicht beim Essen und Trinken.
Der/Die Betreiber*in der Einrichtung muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet, es ist
schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu zählt
insbesondere:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Gäste über die geltenden
Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die Kontaktdaten der Gäste müssen dokumentiert werden. Dazu zählen Vor- und Nachname,
Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die Telefonnummer. Dies
kann entweder mit einschlägigen Apps wie Luca oder auch analog auf Papier erfolgen. Wer seine
Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf die Einrichtung nicht betreten. 
Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser

vor Ort unter Aufsicht oder durch den Betreiber durchgeführt werden – diese Tests sind
nur für die entsprechende Einrichtung gültig, 
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen oder
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft drei Mal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des
letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule.
Der/Die Betreiber*in ist für Kontrolle der Genesenen-, Geimpften und Getesteten-Nachweise sowie
die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.

Stu�enabhängige Regelungen
Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist hier
ausreichend. 

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung
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Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich
ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend.

Alarmstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 2G-Regel. Das heißt, Personen, die nicht geimpft oder
genesen sind, dürfen die Einrichtung nicht betreten. Im Freien gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer
PCR-Test erforderlich ist.. 

Ein negativer Corona-Schnell-/PCR-Test, ein Genesenen- oder Geimpften-Nachweis ist bei einem Außer-
Haus-Verkauf nicht erforderlich. Ebenso wenn Kund*innen lediglich Speisen und Getränke abholen (to
go). Auch die Kontaktdaten müssen in diesem Fall nicht erhoben werden.

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind:

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen
Schule.
Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts-
und Teilnahmeverbot.

2G-Optionsmodell
Betreiber können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist der Zutritt nur noch für geimpfte
und genesene Personen gestattet. Dies müssen die Betreiber, etwa durch einen Aushang, für alle Gäste
deutlich machen. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht für die Gäste.

In der Basisstufe besteht beim 2G-Optionsmodell keine Maskenpflicht für Beschäftigte, wenn diese
geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig dem Arbeitgeber vorlegen.

Zu Beherbergungsbetrieben zählen unter anderem:

allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission

eine
Impfempfehlung der STIKO gibt

COVID-19-Symptomen

Was gilt �ür Beherbergungsbetriebe?
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Hotels aller Art
Gasthäuser
Pensionen
Ferienwohnungen
Ferienhäuser
Ferienparks
Sharing-Unterkünfte wie etwa airbnb-Angebote
(Dauer-)Campingplätze
Kostenpflichtige Wohnmobil-Stellplätze

Generell gilt: 

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.
Die Maskenpflicht gilt nicht auf den Hotelzimmern bzw. in der Ferienwohnung oder dem eigenen
Campingfahrzeug.
Der/Die Betreiber*in der Einrichtung muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet, es ist
schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu zählt
insbesondere:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Gäste über die geltenden
Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die Kontaktdaten der Gäste müssen dokumentiert werden. Dazu zählen Vor- und Nachname,
Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die Telefonnummer. Dies
kann entweder mit einschlägigen Apps oder auch analog auf Papier erfolgen. Wer seine
Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf die Einrichtung nicht betreten. 
Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser

vor Ort unter Aufsicht oder durch den Betreiber durchgeführt werden – diese Tests sind
nur für die entsprechende Einrichtung gültig, 
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen oder
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft drei Mal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des
letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule.

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung
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Für die Nutzung von zum Beherbergungsbetrieb gehörenden Freizeiteinrichtungen durch
Übernachtungsgäste gelten die Regelungen für die jeweiligen Einrichtungen entsprechend.
Der/Die Betreiber*in ist für Kontrolle der Genesenen-, Geimpften und Getesteten-Nachweise sowie
die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.

Stufenabhängige Regelungen

Basisstufe: Zutritt nur nach Vorlage eines negativen Corona-Schnelltest bzw. Genesenen- oder
Geimpften-Nachweis erlaubt (3G). Liegt kein Genesenen- oder Geimpften-Nachweis ist alle drei Tage
erneut ein Corona-Schnelltest nach den unten genannten Kriterien vorzulegen. Die zum
Beherbergungsbetrieb gehörende Gastronomie dürfen nicht geimpfte und nicht genesene
Gäste nur nach Vorlage eines negativen Corona-Schnelltest oder PCR-Test nutzen.

Warnstufe: Zutritt nur nach Vorlage eines negativen Corona-Schnelltest bzw. Genesenen- oder
Geimpften-Nachweis erlaubt (3G). Liegt kein Genesenen- oder Geimpften-Nachweis ist alle drei Tage
erneut ein Corona-Schnelltest nach den unten genannten Kriterien vorzulegen. Die zum
Beherbergungsbetrieb gehörende Gastronomie dürfen nicht geimpfte und nicht genesene
Gäste nur nach Vorlage eines negativen Corona-Schnelltest oder PCR-Test nutzen.

Alarmstufe: Zutritt nur nach Vorlage eines negativen PCR-Test bzw. Genesenen- oder Geimpften-
Nachweis erlaubt (3G). Liegt kein Genesenen- oder Geimpften-Nachweis ist alle drei Tage erneut ein
PCR-Test vorzulegen. In der Alarmstufe gilt für die zum Beherbergungsbetrieb gehörende
Gastronomie im Freien 3G mit PCT-Test und in geschlossenen Räumen 2G.

Generell ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie Kinder, die
noch nicht eingeschult sind. 

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Alarmstufe) sind:

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen
Schule.
Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission

eine
Impfempfehlung der STIKO gibt
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Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts-
und Teilnahmeverbot.

2G-Optionsmodell
Anbieter können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist der Zutritt nur noch für geimpfte
und genesene Personen gestattet. Dies müssen die Veranstalter, etwa durch einen Aushang, für alle
Teilnehmenden deutlich machen. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht für die
Teilnehmenden.

In der Basisstufe besteht beim 2G-Optionsmodell keine Maskenpflicht für Beschäftigte, wenn diese
geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig dem Arbeitgeber vorlegen.

Die Regelungen gelten für:

Betriebskantinen im Sinne von .
Mensen und Cafeterien an Hochschulen und Akademien nach dem .

Die Regelungen für andere gastronomische Angebote finden Sie unter „Was gilt für die Gastronomie“

Generell gilt:

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.
Die Maskenpflicht gilt nicht beim Essen und Trinken.
Der/Die Betreiber*in der Einrichtung muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet, es ist
schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu zählt
insbesondere:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Gäste über die geltenden
Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die Kontaktdaten der Gäste müssen dokumentiert werden. Dazu zählen Vor- und Nachname,
Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die Telefonnummer. Dies
kann entweder mit einschlägigen Apps wie Luca oder auch analog auf Papier erfolgen. Wer seine
Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf die Einrichtung nicht betreten. 
Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser

vor Ort unter Aufsicht oder durch den Betreiber durchgeführt werden – diese Tests sind
nur für die entsprechende Einrichtung gültig, 

COVID-19-Symptomen

Was gilt �ür Kantinen, Mensen und Ca�eterien?

§ 25 Absatz 1 des Gaststättengesetzes
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im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen oder
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft zweimal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des
letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule.
Der/Die Betreiber*in ist für Kontrolle der Genesenen-, Geimpften und Getesteten-Nachweise sowie
die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.

Stu�enabhängige Regelungen (�ür externe Personen)
Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist hier
ausreichend. 

Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich
ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend.

Alarmstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 2G-Regel. Das heißt, Personen, die nicht geimpft oder
genesen sind, dürfen die Einrichtung nicht betreten. Im Freien gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer
PCR-Test erforderlich ist.. 

Generell ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie Kinder, die
noch nicht eingeschult sind. 

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind:

Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung

allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission

eine
Impfempfehlung der STIKO gibt
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Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts-
und Teilnahmeverbot.

Zu touristischen Fahrtangeboten zählen unter anderem:

Touristische Seilbahnen
Flussschifffahrt im Ausflugsverkehr
Seeschifffahrt im Ausflugsverkehr
Touristische Bahnverkehre (z.B. Museumsbahnen)
Touristische Busverkehre (z.B. organisierte touristische Ferienziel- und Fernbusreisen,
Ausflugsfahrten, Tagestouren oder Gruppenreisen, zum Beispiel Kaffeefahrten oder
Sightseeingtouren)
Zeppelinrundflüge 
Museumsflüge

Generell gilt: 

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.
In geschlossenen Räumen müssen alle Besucherinnen und Besucher einen negativen Corona-
Schnelltest, einen Genesenen- oder Geimpften-Nachweis haben (3G). 
Der/Die Betreiber*in der Einrichtung muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet, es ist
schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu zählt
insbesondere:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Besucherinnen und Besucher über die
geltenden Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher müssen dokumentiert werden. Dazu zählen
Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die
Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen Apps wie Luca oder auch analog auf
Papier erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf die
Einrichtung nicht betreten. 
Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser

vor Ort unter Aufsicht oder durch den Betreiber durchgeführt werden – diese Tests sind
nur für die entsprechende Einrichtung gültig, 
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen oder
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden.

COVID-19-Symptomen

Was gilt �ür touristische Fahrtangebote?

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung
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Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.
Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft drei Mal pro Woche in der Schule getestet
werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des
letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule.
Der/Die Betreiber*in ist für Kontrolle der Genesenen-, Geimpften und Getesteten-Nachweise sowie
die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.

Stu�enabhängige Regelungen
Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist hier
ausreichend. 

Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich
ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend.

Alarmstufe: In geschlossenen Räumen und im Freien gilt die 2G-Regel. Das heißt, Personen, die nicht
geimpft oder genesen sind, sind von der Teilnahme ausgenommen. 

Generell ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie Kinder, die
noch nicht eingeschult sind. 

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind:

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen
Schule.
Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts-
und Teilnahmeverbot.

allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission

eine
Impfempfehlung der STIKO gibt
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2G-Optionsmodell
Betreiber können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist der Zutritt nur noch für geimpfte
und genesene Personen gestattet. Dies müssen die Betreiber, etwa durch einen Aushang, für alle
Besucherinnen und Besucher deutlich machen. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht für die
Besucherinnen und Besucher.

In der Basisstufe besteht beim 2G-Optionsmodell keine Maskenpflicht für Beschäftigte, wenn diese
geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig dem Arbeitgeber vorlegen.

Generell gilt:

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.
In geschlossenen Räumen müssen alle Besucherinnen und Besucher einen negativen Corona-
Schnelltest, einen Genesenen- oder Geimpften-Nachweis haben (3G). 
Der/Die Betreiber*in der Einrichtung muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet, es ist
schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu zählt
insbesondere:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Besucherinnen und Besucher über die
geltenden Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher müssen dokumentiert werden. Dazu zählen
Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die
Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen Apps oder auch analog auf Papier
erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf die
Einrichtung nicht betreten. 
Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser

vor Ort unter Aufsicht oder durch den Betreiber durchgeführt werden – diese Tests sind
nur für die entsprechende Einrichtung gültig, 
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen oder
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen Schule
müssen keinen Testnachweis vorlegen. Da sie regelhaft drei Mal pro Woche in der Schule getestet

Was gilt �ür Messen und Kongresse?

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung
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werden, reicht die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbescheinigung, einer Kopie des
letzten Jahreszeugnisses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen schriftlichen Nachweises der
Schule.
Der/Die Betreiber*in ist für Kontrolle der Genesenen-, Geimpften und Getesteten-Nachweise sowie
die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.

Stu�enabhängige Regelungen
Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist hier
ausreichend. 

Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich
ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend.

Alarmstufe: In geschlossenen Räumen und im Freien gilt die 2G-Regel. Das heißt, Personen, die nicht
geimpft oder genesen sind, sind von der Teilnahme ausgenommen. 

Generell ausgenommen von der Testpflicht sind Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie Kinder, die
noch nicht eingeschult sind. 

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind:

Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden Schule oder einer beruflichen
Schule.
Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen.
Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen

Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Kinder, die noch nicht eingeschult sind, sind generell in allen Stufen
von der Testpflicht bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.

Für alle Personen ab 0 Jahren mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts-
und Teilnahmeverbot.

2G-Optionsmodell

allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission

eine
Impfempfehlung der STIKO gibt
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Veranstalter können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist der Zutritt nur noch für
geimpfte und genesene Personen gestattet. Dies müssen die Veranstalter, etwa durch einen Aushang,
für alle Besucherinnen und Besucher deutlich machen. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht
für die Besucherinnen und Besucher.

In der Basisstufe besteht beim 2G-Optionsmodell keine Maskenpflicht für Beschäftigte, wenn diese
geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig dem Arbeitgeber vorlegen.

Generell gilt:

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 Betreiber*in der Einrichtung muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet, es ist
schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu zählt
insbesondere:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Gäste über die geltenden
Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die Kontaktdaten der Gäste müssen dokumentiert werden. Dazu zählen Vor- und Nachname,
Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die Telefonnummer. Dies
kann entweder mit einschlägigen Apps wie Luca oder auch analog auf Papier erfolgen. Wer seine
Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf die Einrichtung nicht betreten. 
Ein negativer PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. 
Der/Die Betreiber*in ist für Kontrolle der Genesenen-, Geimpften und Getesteten-Nachweise sowie
die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.

Stu�enabhängige Regelungen
Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich
ist. Im Freien gelten die Regelungen wie bei öffentlichen Veranstaltungen (siehe oben).

Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich
ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend.

Alarmstufe: In geschlossenen Räumen und im Freien gilt die 2G-Regel. Das heißt, Personen, die nicht
geimpft oder genesen sind, dürfen die Einrichtungen nicht nutzen.

Was gilt �ür Clubs und Diskotheken?

Meldung vom 5. November 2021: Voraussetzungen für Ausnahme von der Maskenpflicht in Clubs und
Diskotheken

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/voraussetzungen-fuer-ausnahme-von-der-maskenpflicht-in-clubs-und-diskotheken/


Ausnahmen für nicht impffähige Personen, Schülerinnen und Schüler sowie Jugendliche bis
einschließlich 17 Jahre gelten hier nicht.

Für alle Personen mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts- und
Teilnahmeverbot.

2G-Optionsmodell
Veranstalter/Betreiber können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist der Zutritt nur
noch für geimpfte und genesene Personen gestattet. Dies müssen die Veranstalter/Betreiber, etwa
durch einen Aushang, für alle Besucherinnen und Besucher deutlich machen. In der Basisstufe entfällt
dann die Maskenpflicht für die Besucherinnen und Besucher.

Für Beschäftigte/Mitarbeitende gilt weiterhin auch bei 2G die Maskenpflicht, da eine Offenlegung des
Impfstatus aus Datenschutzgründen nicht zulässig ist.

Zu Vergnügungsstätten zählen unter anderem:

Spielhallen
Casinos
Wettannahmestellen
Swinger-Clubs und ähnliches, sofern keine sexuellen Dienstleistungen gegen Entgelt angeboten
werden

Generell gilt: 

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 Betreiber*in der Einrichtung muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet, es ist
schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu zählt
insbesondere:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Besucherinnen und Besucher über die
geltenden Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher müssen dokumentiert werden. Dazu zählen
Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die
Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen Apps wie Luca oder auch analog auf
Papier erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf die
Einrichtung nicht betreten. 

COVID-19-Symptomen

Was gilt �ür Vergnügungsstätten wie Spielhallen, Wettstuben und Casinos?

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=60CF653E6C66C0A7BEF21953A5C22649.internet091?nn=13490888#doc13776792bodyText8


Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser
vor Ort unter Aufsicht oder durch den Veranstalterin/Betreiber durchgeführt werden –
diese Tests sind nur für die entsprechende Einrichtung gültig, 
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen oder
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 
Der/Die Betreiber*in ist für Kontrolle der Genesenen-, Geimpften und Getesteten-Nachweise sowie
die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.

Stu�enabhängige Regelungen
Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist hier
ausreichend. 

Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich
ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend.

Alarmstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 2G-Regel. Das heißt, Personen, die nicht geimpft oder
genesen sind, dürfen die Einrichtung nicht betreten. Im Freien gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer
PCR-Test erforderlich ist.. 

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind:

Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Diese Personen müssen in beiden Stufen einen negativen Antigen-Schnelltest vorlegen

Für alle Personen mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts- und
Teilnahmeverbot.

2G-Optionsmodell
Betreiber können sich für das 2G-Optionsmodell entscheiden. Dann ist der Zutritt nur noch für geimpfte
und genesene Personen gestattet. Dies müssen die Betreiber, etwa durch einen Aushang, für alle
Besucherinnen und Besucher deutlich machen. In der Basisstufe entfällt dann die Maskenpflicht für die
Besucherinnen und Besucher.

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung

allgemeine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission

eine
Impfempfehlung der STIKO gibt

COVID-19-Symptomen

https://www.gesetze-im-internet.de/coronatestv_2021-03/__6.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-09-10.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=60CF653E6C66C0A7BEF21953A5C22649.internet091?nn=13490888#doc13776792bodyText8


In der Basisstufe besteht beim 2G-Optionsmodell keine Maskenpflicht für Beschäftigte, wenn diese
geimpft oder genesen sind und ihren Impf- oder Genesenennachweis freiwillig dem Arbeitgeber vorlegen.

Der Begriff der Prostitutionsstätte bezeichnet alle gewerbsmäßig betriebenen Betriebsstätten, wie
Bordelle, bordellartige Einrichtungen, Wohnungsbordelle, Terminwohnungen oder Modellwohnungen (

).

Bei der Betriebsbezeichnung als Sauna-Club, FKK-Club oder Swinger-Club handelt es sich nur dann um
eine Prostitutionsstätte, wenn dort mit Wissen der Betreiberin oder des Betreibers Prostituierte tätig
werden, das heißt sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt anbieten. Sofern dies nicht der Fall ist, gelten
diese Einrichtungen als Vergnügungsstätten.

Generell gilt:

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.
Bei körpernahen Dienstleistungen, gibt es eine Ausnahme von der Maskenpflicht soweit die zu
erbringende Dienstleistung dies erfordert.
Der/Die Betreiber*in der Einrichtung muss ein Hygienekonzept erstellen. Das bedeutet, es ist
schriftlich darzustellen, wie die Hygienevorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu zählt
insbesondere:

Die Einhaltung des Mindestabstandes und die Regelung von Personenströmen.
Die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen.
Die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen.
Die rechtzeitige und verständliche Information der Besucherinnen und Besucher über die
geltenden Hygienevorgaben.
Auf Verlangen müssen die Verantwortlichen das Hygienekonzept der zuständigen Behörde
vorlegen und über die Umsetzung Auskunft erteilen.

Die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher müssen dokumentiert werden. Dazu zählen
Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und sofern vorhanden die
Telefonnummer. Dies kann entweder mit einschlägigen Apps wie Luca oder auch analog auf
Papier erfolgen. Wer seine Kontaktdaten nicht oder nicht vollständig angeben möchte, darf die
Einrichtung nicht betreten. 
Wenn ein negativer Corona-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser

vor Ort unter Aufsicht oder durch den Betreibers durchgeführt werden – diese Tests sind
nur für die entsprechende Einrichtung gültig, 
im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das
die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen oder
von einem Leistungserbringer nach  (Corona-
Teststation) vorgenommen oder überwacht werden.
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Wenn ein negativer PCR-Test erforderlich ist, darf dieser nicht älter als 48 Stunden sein. 

Was gilt �ür Prostitution und sexuelle Dienstleistungen?

§
2, Absatz 3 Prostituiertenschutzgesetz

§ 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung

https://www.gesetze-im-internet.de/prostschg/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/coronatestv_2021-07/__6.html


Link dieser Seite:

Der/Die Betreiber*in ist für Kontrolle der Genesenen-, Geimpften und Getesteten-Nachweise sowie
die Einhaltung der Vorgaben verantwortlich.

Stu�enabhängige Regelungen
Basisstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel. Ein negativer Antigen-Schnelltest ist hier
ausreichend. 

Warnstufe: In geschlossenen Räumen gilt die 3G-Regel – wobei hier ein negativer PCR-Test erforderlich
ist. Im Freien gilt die 3G-Regel – hier ist ein negativer Antigen-Schnelltest ausreichend.

Alarmstufe: In geschlossenen Räumen und im Freien gilt die 2G-Regel. Das heißt, Personen, die nicht
geimpft oder genesen sind, dürfen die Einrichtungen nicht nutzen.

Ausgenommen von der PCR-Testpflicht (Warnstufe) bzw. dem Zutritts- und Teilnahmeverbot
(Alarmstufe) sind:

Personen die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Hier ist ein
entsprechender ärztlicher Nachweis vorzuzeigen.
Personen, für die es keine allgemeine  (STIKO)
gibt.
Schwangere und Stillende, da es für diese Gruppen erst seit dem 10. September 2021 

.

Für alle Personen mit typischen  gilt weiterhin ein generelles Zutritts- und
Teilnahmeverbot.

Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission

eine
Impfempfehlung der STIKO gibt

COVID-19-Symptomen

Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg

Informationen zu Corona in Baden-Württemberg

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/?
type=98

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-09-10.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=60CF653E6C66C0A7BEF21953A5C22649.internet091?nn=13490888#doc13776792bodyText8
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/?type=98

