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Anl. 1

Auszug aus der
Corona-Verordnung des Landes in der
ab 28. Oktober 2021 gültigen Fassung
Die Zweite Verordnung der Landesregierung zur Änderung der Corona-Verordnung
vom 20. Oktober 2021 (PDF) wurde am 27. Oktober 2021 im Gesetzblatt für BadenWürttemberg verkündet. Nach Artikel 2 der Verordnung tritt diese am Donnerstag,
28. Oktober 2021, in Kraft.
Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung –
CoronaVO)
Vom 15. September 2021
(in der ab 28. Oktober 2021 gültigen Fassung)
Aufgrund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 bis 31 des Infektionsschutzgesetzes
(IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes
vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147, 4152) geändert worden ist, wird
verordnet:
Teil 1 – Allgemeine Regelungen

§ 1 Ziel, Stufen, Verfahren
(1) Die Verordnung dient der Bekämpfung der Pandemie des Virus SARS-CoV-2
zum Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger sowie der Vermeidung einer
Überlastung des Gesundheitssystems.
(2) Es gelten folgende Stufen:
1. die Basisstufe liegt vor, wenn landesweit die Zahlen der Nummern 2 und 3
nicht erreicht oder überschritten werden;
2. die Warnstufe liegt vor, wenn landesweit die stationären Neuaufnahmen mit
COVID-19-Patientinnen und -Patienten pro 100 000 Einwohnerinnen und
Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-HospitalisierungsInzidenz) die Zahl von 8 erreicht oder überschreitet oder wenn landesweit die
Auslastung der Intensivbetten (AIB) mit COVID-19-Patientinnen und Patienten die absolute Zahl von 250 erreicht oder überschreitet;
3. die Alarmstufe liegt vor, wenn landesweit die Sieben-Tage-HospitalisierungsInzidenz die Zahl von 12 erreicht oder überschreitet oder wenn landesweit die
Auslastung der Intensivbetten (AIB) mit COVID-19-Patientinnen und Patienten die absolute Zahl von 390 erreicht oder überschreitet.

(3) Das Landesgesundheitsamt macht den Eintritt der jeweiligen Stufe durch
Veröffentlichung im Internet bekannt; hierfür sind die vom Landesgesundheitsamt
veröffentlichten Zahlen maßgeblich. Für ein Eintreten der jeweiligen Stufe ist
erforderlich, dass die für eine Stufe maßgebliche Zahl der Hospitalisierungs-Inzidenz
an fünf aufeinander folgenden Werktagen oder der Auslastung der Intensivbetten an
zwei aufeinander folgenden Werktagen erreicht oder überschritten wurde. Die
nächstniedrigere Stufe tritt ein, wenn die für eine Stufe maßgebliche Zahl an fünf
aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wurde. Samstage, Sonn- und
Feiertage unterbrechen die Zählung der maßgeblichen Werktage nicht. Die in der
Verordnung geregelten Maßnahmen der jeweiligen Stufe gelten ab dem Tag nach
der Bekanntmachung.

§ 2 Allgemeine Abstands- und Hygieneregeln
Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen, eine
ausreichende Hygiene und das regelmäßige Belüften von geschlossenen Räumen
wird generell empfohlen.

§ 3 Maskenpflicht
(1) Es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.
(2) Eine Ausnahme von der Maskenpflicht gemäß Absatz 1 gilt
1. im privaten Bereich,
2. im Freien, es sei denn, es ist davon auszugehen, dass ein Mindestabstand
von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht zuverlässig eingehalten werden
kann,
3. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr,
4. für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer
medizinischen Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder nicht
zumutbar ist, wobei die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe in der
Regel durch eine ärztliche Bescheinigung zu erfolgen hat,
5. in der Basisstufe in den in Teil 2 genannten Einrichtungen und Angeboten,
wenn der Zutritt nur immunisierten Besucherinnen und Besuchern,
Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder Kundinnen und Kunden gestattet wird
(2G-Optionsmodell); dies gilt auch für Beschäftigte mit Kontakt zu externen
Personen, wenn diese immunisiert sind und dem Arbeitgeber ihren Impf- oder
Genesenennachweis freiwillig vorlegen; § 5 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3
bleiben unberührt,
6. sofern das Tragen einer Maske aus ähnlich gewichtigen und unabweisbaren
Gründen im Einzelfall unzumutbar oder nicht möglich ist oder
7. sofern ein anderweitiger mindestens gleichwertiger Schutz für andere
Personen gegeben ist.
(3) In Arbeits- und Betriebsstätten bleibt die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung
vom 25. Juni 2021 (BAnz AT 28. Juni 2021 V1), die durch Artikel 1 der Verordnung
vom 6. September 2021 (BAnz AT 9. September 2021 V1) geändert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung unberührt.

§ 4 Immunisierte Personen
(1) Immunisierte Personen sind gegen COVID-19 geimpfte oder von COVID-19
genesene Personen. Für immunisierte Personen ist der Zutritt zu den in Teil 2
genannten Einrichtungen oder Angeboten im Rahmen der verfügbaren und
zulässigen Kapazitäten stets gestattet, sofern sie asymptomatisch sind und einen
Impf- oder Genesenennachweis vorlegen, soweit auch eine Vorlagepflicht von
Antigen- oder PCR-Testnachweisen für nicht-immunisierte Personen besteht. Für
immunisierte Personen, die asymptomatisch sind, besteht die Pflicht, einen Impfoder Genesenennachweis vorzulegen, auch dann, wenn der Zutritt oder die
Teilnahme nur für immunisierte Personen gestattet ist.
(2) Im Sinne des Absatzes 1 ist
1. eine geimpfte Person eine Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten
Impfnachweises im Sinne von § 2 Nummer 3 der COVID-19Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (SchAusnahmV
- BAnz AT 8. Mai 2021 V1) ist, und
2. eine genesene Person eine Person, die im Besitz eines auf sie ausgestellten
Genesenennachweises im Sinne von § 2 Nummer 5 SchAusnahmV ist.
3. eine asymptomatische Person eine Person, bei der aktuell kein typisches
Symptom oder sonstiger Anhaltspunkt für eine Infektion mit dem Virus SARSCoV-2 (Coronavirus) vorliegt; typische Symptome einer Infektion mit dem
Coronavirus sind Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchsoder Geschmacksverlust.

§ 5 Nicht-immunisierte Personen
(1) Eine nicht-immunisierte Person ist eine Person, die weder im Sinne von § 4
Absatz 2 gegen COVID-19 geimpft noch von COVID-19 genesen ist. Für nichtimmunisierte Personen ist der Zutritt zu den in Teil 2 genannten Einrichtungen oder
Angeboten im Rahmen der verfügbaren und zulässigen Kapazitäten nach Maßgabe
des Teils 2 nur gestattet, sofern sie asymptomatisch sind und einen auf sie
ausgestellten negativen Antigen- oder PCR-Testnachweis vorlegen. Für
asymptomatische Personen, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben oder
sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die keine
Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission besteht, ist statt eines PCRTestnachweises ein negativer Antigen-Testnachweis ausreichend; dies gilt
entsprechend, wenn der Zutritt oder die Teilnahme nur für immunisierte Personen
gestattet ist. Die Glaubhaftmachung medizinischer Gründe hat in der Regel durch
eine ärztliche Bescheinigung zu erfolgen.
(2) Personen, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch
nicht eingeschult sind, ist der Zutritt zu den in Teil 2 genannten Einrichtungen oder
Angeboten im Rahmen der verfügbaren und zulässigen Kapazitäten stets gestattet,
sofern sie asymptomatisch sind.
(3) Personen, die als Schülerin oder Schüler an den regelmäßigen Testungen im
Rahmen des Schulbesuchs teilnehmen, ist der Zutritt zu den in Teil 2 genannten
Einrichtungen oder Angeboten im Rahmen der verfügbaren und zulässigen
Kapazitäten stets gestattet, sofern sie asymptomatisch sind. Dies gilt entsprechend,

wenn der Zutritt oder die Teilnahme nur für immunisierte Personen gestattet ist. Die
Glaubhaftmachung des Schülerstatus hat in der Regel durch ein entsprechendes
Ausweisdokument zu erfolgen.
(4) Ein Testnachweis ist ein Nachweis im Sinne von § 2 Nummer 7 SchAusnahmV
über einen Test, der
1. vor Ort unter Aufsicht desjenigen Anbieters stattfindet, der das Vorliegen eines
Testnachweises überprüfen muss; der von diesem Anbieter ausgestellte
Testnachweis kann nicht für den Zutritt zu anderen Einrichtungen oder
Veranstaltungen genutzt werden,
2. im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch
Personal, das die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung
besitzt, erfolgt, oder
3. von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der CoronavirusTestverordnung vom 21. September 2021 (BAnz AT 21. September 2021 V1)
vorgenommen oder überwacht wurde.
Zulässig ist auch eine Testung durch eine Labordiagnostik mittels
Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der
Nukleinsäureamplifikationstechnik). Die zugrundeliegende Testung darf im Falle
eines Antigen-Schnelltests maximal 24 Stunden, im Falle eines PCR-Tests maximal
48 Stunden zurückliegen.
(5) Die Vorschriften zu Zutrittsbeschränkungen nach Teil 2 gelten nicht für
beschäftigte Personen im Sinne des § 2 Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7.
August 1996 (BGBl. I S. 1246), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.
Dezember 2020 (BGBl. I S. 3334) geändert worden ist, soweit diese Verordnung
nichts anderes regelt.

§ 6 Überprüfung von Nachweisen
Anbieterinnen oder Anbieter, Veranstalterinnen oder Veranstalter oder
Betreiberinnen oder Betreiber sind zur Überprüfung der vorzulegenden Test-, Impfoder Genesenennachweise verpflichtet.1
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Tierarztpraxis muss Nachweise prüfen,
wenn der TA als Dienstleister sich für das 2G-Optionsmodell entscheidet,vgl. FAQS
wenn Zugang durch CoronaV auf 3G / 3G+/ 2G / 2G+ beschränkt ist

§ 7 Hygienekonzept
(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung2 oder aufgrund dieser Verordnung
ein Hygienekonzept zu erstellen ist, haben die Verantwortlichen nach den konkreten
Umständen des Einzelfalls die Anforderungen des Infektionsschutzes zu
berücksichtigen. Im Hygienekonzept ist darzustellen, wie die Hygienevorgaben
umgesetzt werden sollen, insbesondere
1. die Umsetzung der Abstandsempfehlung, vornehmlich unter Darstellung
anderweitiger Schutzmaßnamen, wenn ein Abstand nicht eingehalten wird,
und die Regelung von Personenströmen,
2. die regelmäßige und ausreichende Lüftung von Innenräumen,
3. die regelmäßige Reinigung von Oberflächen und Gegenständen,
4. eine rechtzeitige und verständliche Information über die geltenden
Hygienevorgaben und
5. die Anbringung eines vor Zutritt deutlich sichtbaren Hinweises, sofern vom 2GOptionsmodell Gebrauch gemacht wird.
(2) Auf Verlangen der zuständigen Behörde haben die Verantwortlichen das
Hygienekonzept vorzulegen und über die Umsetzung Auskunft zu erteilen.

§ 8 Datenverarbeitung
(1) Soweit durch Regelungen dieser Verordnung oder aufgrund dieser Verordnung
unter Verweis auf diese Vorschrift Daten zu verarbeiten sind, dürfen von den zur
Datenverarbeitung Verpflichteten von Anwesenden, insbesondere Besucherinnen
und Besuchern, Nutzerinnen und Nutzern oder Teilnehmerinnen und Teilnehmern,
Vor- und Nachname, Anschrift, Datum und Zeitraum der Anwesenheit und, soweit
vorhanden, die Telefonnummer ausschließlich zum Zwecke der Auskunftserteilung
gegenüber dem Gesundheitsamt oder der Ortspolizeibehörde nach16, 25 IfSG
erhoben und gespeichert werden. Einer erneuten Erhebung bedarf es nicht, soweit
die Daten bereits vorhanden sind. § 28a Absatz 4 Sätze 2 bis 7 IfSG bleiben
unberührt.
(2) Die zur Datenverarbeitung Verpflichteten haben Personen, die die Erhebung ihrer
Kontaktdaten nach Absatz 1 Satz 1 ganz oder teilweise verweigern, von dem Besuch
oder der Nutzung der Einrichtung oder der Teilnahme an der Veranstaltung
auszuschließen.
(3) Soweit Anwesende Kontaktdaten nach Absatz 1 Satz 1 gegenüber den zur
Datenverarbeitung Verpflichteten angeben, müssen sie zutreffende Angaben
machen.
(4) Die Erhebung und Speicherung kann auch in einer für den zur Datenverarbeitung
Verpflichteten nicht lesbaren Ende-zu-Ende-verschlüsselten Form nach dem Stand
der Technik erfolgen. Soweit die Datenverarbeitung auf diese Weise erfolgt, gilt
Absatz 2 mit der Maßgabe, dass der zur Datenverarbeitung Verpflichtete nur
2

§ 17 III Dienstleister muss Hygienekonzept erstellen

sicherstellen muss, dass die Anwesenheit jeder Person von der digitalen Anwendung
erfasst und gespeichert wird, sofern die digitale Anwendung die Eingabe der in
Absatz 1 genannten Datenarten verlangt. Wird eine Datenverarbeitung nach Satz 1
vorgesehen, ist alternativ eine analoge Erhebung von Kontaktdaten der betroffenen
Person zu ermöglichen.

Teil 2 – Besondere Regelungen

§ 17 Handels- und Dienstleistungsbetriebe
(1) Der Betrieb des Einzelhandels, von Ladengeschäften und von Märkten, die
ausschließlich dem Warenverkauf an Endverbraucher dienen, ist
1. in der Basis- und Warnstufe zulässig,
2. in der Alarmstufe zulässig, wobei nicht-immunisierten Personen der Zutritt nur
nach Vorlage eines Antigen- oder PCR-Testnachweises gestattet ist.
Ausgenommen von den Beschränkungen von Satz 1 Nummer 2 sind Geschäfte, die
der Grundversorgung3 dienen, sowie Märkte außerhalb geschlossener Räume.
Abholangebote und Lieferdienste einschließlich solcher des Online-Handels sind
ohne Einschränkung zulässig.
(2) Der Betrieb von körpernahen Dienstleistungen4 ist …………….
(3) Wer einen Einzelhandelsbetrieb, ein Ladengeschäft, einen Markt im Sinne von
Absatz 1, einen Handels- oder Dienstleistungsbetrieb mit Kundenverkehr oder eine
ähnliche Einrichtung betreibt, hat ein Hygienekonzept zu erstellen. Betriebe zur
Erbringung körpernaher Dienstleistungen haben eine Datenverarbeitung
durchzuführen und ein Hygienekonzept zu erstellen.5
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Lt. FAQs Landesregierung ist die Tierarztpraxis kein Geschäft, dass der Grundversorgung dient
Lt. FAQs Landesregierung ist die Tierarztpraxis keine körpernahe Dienstleistung
5
Satz 2 findet keine Anwendung auf TA-Praxen, da dies keine körpernahe Diensteistung ist
4

§ 18 Allgemeine betriebliche Testungen
(1) Beschäftigte mit direktem Kontakt zu externen Personen sind verpflichtet, die
nach § 4 Absatz 1 der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung angebotenen Tests
anzunehmen oder anderweitige Antigen-Schnelltests zweimal pro Woche
durchzuführen oder durchführen zu lassen. Die Nachweise über die Testungen sind
für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen
Behörde vorzulegen.
(2) Selbstständige mit direktem Kontakt zu externen Personen sind verpflichtet,
zweimal pro Woche einen Antigen-Schnelltest durchzuführen oder durchführen zu
lassen. Die Nachweise über die Testungen sind für die Dauer von vier Wochen
aufzubewahren und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen.
(3) Von der Testpflicht ausgenommen sind immunisierte Personen.

