
 

 

Aktualisierte Hygieneverordnungen der einzelnen 

Bundesländer – Stand 08.03.2021 

 

 

 

Baden-Württemberg  

 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Verordnung für Baden-Württemberg mit Wirkung zum 08.03.2021:  
 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-

wuerttemberg/ 

 

Das Friseur-Handwerk ist geregelt in § 13 Abs. 1 Nr. 11: Friseurbetriebe und Barbershops dürfen alle Dienstleistungen 

anbieten.  Bei den Behandlungen müssen Kund*innen und Beschäftige eine medizinische oder FFP2-/KN95-/N95-Maske 

tragen. Wenn bei einer Behandlung oder aus anderen Gründen keine Maske getragen werden kann, müssen die Kund*innen 

einen tagesaktuellen negativen Schnelltest haben. 

Außerdem sind die schon bekannten Anforderungen an Hygienekonzept, Mitarbeiterschutz, Kontaktdatenerfassung usw. zu 

beachten. 

 

Körpernahe Dienstleistungen sind erlaubt. Bei den Behandlungen müssen Kund*innen und Beschäftige eine medizinische oder 

FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen. Wenn bei einer Behandlung oder aus anderen Gründen keine Maske getragen werden 

kann, müssen die Kund*innen einen tagesaktuellen negativen Schnelltest haben. Für die Mitarbeitenden braucht es ein 

Testkonzept.  

Es wird noch am Testkonzept gearbeitet. Zu gegebener Zeit wird dieses veröffentlicht.  

 

Diese aktuelle Verordnung hat Gültigkeit bis zum 14.03.2021. 

 

* UPDATE zum 06.04.2021: Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!   

 

 

Bayern  

 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Rechtslage für Bayern mit Wirkung vom 08.03.2021: 

 

https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-171/ 

 

Nach § 12 Absatz 2 Satz 2 dürfen Friseurbetriebe unter Beachtung der Auflagen öffnen.  

 

Es gelten die allgemeinen Regeln:  

 

- Mindestabstand zwischen Kunden (!) = 1,5 m 

- MNB  

- Erstellung eines geeigneten Hygiene- und Schutzkonzept 

 

Es gibt keine klare Aussage zum Umgang mit gesichtsnahen Dienstleistungen. 

 

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/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2021-171/


 
Die Verordnung gilt bis zum 28.03.2021. 

 

*  UPDATE zum 06.04.2021: Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!    

 

 

Berlin 

 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Verordnung für Berlin, gültig ab 11.02.2021: 

 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_10 

 

Nach § 18 Absatz 1 Satz 3 dürfen die Friseurbetriebe unter Einhaltung der schon bekannten Schutz- und Hygienekonzepten 

öffnen. 

Zusätzlich wurden im genannten Satz noch folgende Regeln festgelegt: 

- Kunden dürfen den Betrieb nur nach Terminvereinbarung betreten 

- der Abstand zwischen Kunden muss mindestens 2 Meter betragen, in diesem Bereich darf sich unter keinen Umständen ein 

Kunde aufhalten 

- wartende Kunden dürfen sich nicht im Betrieb aufhalten 

 

Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften: 

- § 2: Schutz- und Hygienekonzept 

- § 3: Kontaktnachverfolgung 

- § 4 Absatz 1 Nr.2: MNB-Pflicht  

 

Kosmetische und gesichtsnahen Dienstleistungen sind erlaubt. Unter folgenden Voraussetzungen: 

- individuelle Schutz- und Hygienekonzept des jeweiligen Betriebes muss ein Testkonzept beinhalten. Wonach dem Personal 

regelmäßig, mindestens einmal Mal pro Woche, eine Testung mittels eines Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests angeboten wird 

und diese Testung durch die Betriebsinhaberin oder den Betriebsinhaber organisiert und dokumentiert wird. 

Es wird noch am Testkonzept gearbeitet. Zu gegebener Zeit wird dieses veröffentlicht.  

 

Diese aktuelle Verordnung hat Gültigkeit bis zum 28.03.2021. 

 

* UPDATE zum 06.04.2021: Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!   

 

 

Bremen 

 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Verordnung für Bremen, gültig ab 05.03.2021: 

 

https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/218/2021_03_05_GBl_Nr_0031_signed.pdf 
 

Einschlägig ist hier die Seite 8, die besagt, dass Friseure ab dem 01.03.2021 eröffnen dürfen, nicht aber Kosmetikstudios. 

 

Nach § 6 dürfen Dienstleistungen erbracht werden mit Unterschreitung des Mindestabstandes, wenn die 

Hygieneschutzvorgaben der §§ 5 und 7 eingehalten werden. 

https://www.berlin.de/corona/massnahmen/verordnung/#headline_1_10
https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/218/2021_03_05_GBl_Nr_0031_signed.pdf


 
Eine Kontaktverfolgung muss gemäß § 8 ermöglicht werden. 

 

Kosmetische und körpernahe Dienstleistungen, bei denen ein Abstand von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch nicht 

eingehalten werden kann, sind erlaubt, wenn Hygienemaßnahmen getroffen werden, die geeignet erscheinen, die Gefahr der 

Infektion der Kundinnen und Kunden mit dem zu vermindern. Als Maßnahme nach Satz 1 soll ab dem 1. April 2021 

ergänzend ein Testkonzept für Kundinnen und Kunden zum Ausschluss einer Infektion mit dem Coronavirus vorgesehen 

werden. 

Es wird noch am Testkonzept gearbeitet. Zu gegebener Zeit wird dieses veröffentlicht.  

 

Diese aktuelle Verordnung hat Gültigkeit bis zum 28.03.2021. 

 

* UPDATE zum 06.04.2021: Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!   
 
 

 

Brandenburg 

 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Verordnung für Brandenburg mit Wirkung vom 08.03.2021: 

 

https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/presse/pressemitteilungen/detail/~06-03-2021-siebte-eindaemmungsverordnung-

beschlossen 

 

Friseure dürfen wieder öffnen. 

Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften gemäß § 2 und § 3: 

 

- Abstand 1,5 m 

- Hygienekonzept 

- regelmäßige Lüftung 

- regelmäßige Desinfektion 

- Kundensteuerung 

- MNB-Pflicht 

- Kontaktdatenerhebung 

 

Alle körpernahen Dienstleistungen sind unter Auflagen erlaubt. Alle Personen (Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte) 

müssen eine medizinische Maske tragen. Wenn die besondere Eigenart der Dienstleistung das Tragen einer medizinischen 

Maske nicht zulässt (z. B. Gesichtskosmetik), müssen Kundinnen und Kunden einen tagesaktuellen bestätigten negativen 

COVID-19-Test vorweisen oder vor Ort einen Selbsttest machen. 

Es wird noch am Testkonzept gearbeitet. Zu gegebener Zeit wird dieses veröffentlicht.  

 

Dies ist befristet gültig bis zum 28.03.2021. 

 

* UPDATE zum 06.04.2021: Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 
wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!   

 

 

Hamburg 

 

Hier finden Sie die Corona-Verordnung für Hamburg mit Wirkung vom 05.03.2021:  

 

https://www.hamburg.de/contentblob/14945528/edf013e97faa4164a75867f4c0f2c392/data/2021-03-05-d-34te-

https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/presse/pressemitteilungen/detail/~06-03-2021-siebte-eindaemmungsverordnung-beschlossen
https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/presse/pressemitteilungen/detail/~06-03-2021-siebte-eindaemmungsverordnung-beschlossen
https://www.hamburg.de/contentblob/14945528/edf013e97faa4164a75867f4c0f2c392/data/2021-03-05-d-34te-aenderungsverordnung.pdf


 
aenderungsverordnung.pdf 

 

Nach § 14 Satz 2 sind jetzt auch Friseur-Dienstleistungen erlaubt unter Einhaltung der üblichen Maßgaben wie 

Hygieneschutzkonzept, Datenerhebung usw. Ebenso darf nur nach vorheriger Anmeldung der Kunden gearbeitet werden. 

Interessant ist hier, dass das zeitweilige Abnehmen der MNM ausdrücklich erlaubt wird, sofern es die Dienstleistung erfordert 

(Bartpflege!). 

 

Es gelten die allgemeinen Hygieneanforderungen gemäß §§ 5 -8 

- Mindestabstand, MNB 

- Kontaktdatenerhebung 

- Hygiene- und Infektionsschutzkonzept  

 

Kosmetische und körpernahe Dienstleistungen sind erlaubt.  Ab dem 15. März 2021 müssen die Friseurbetriebe sowie 

Dienstleistungsbetriebe der Körperpflege in ihre betrieblichen Schutzkonzepte ein Testkonzept aufnehmen, das eine 

regelmäßige, wöchentliche Testung der Dienstleitungserbringenden vorsieht. Nach Maßgabe von § 10e können die 

Testungen durch Selbsttests der Dienstleistungserbringenden in einfacher Form und mit begrenztem Aufwand vorgenommen 

werden. 

Es wird noch am Testkonzept gearbeitet. Zu gegebener Zeit wird dieses veröffentlicht.  

 

Die Verordnung gilt bis zum 28.03.2021. 

 

* UPDATE zum 06.04.2021: Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!   

 

 

Hessen  

 

Die neueste Corona-Verordnung für das Bundesland Hessen gilt ab dem 07.03.2021: 
 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/21-03-07-auslegungshinweise_cokobev.pdf 

 

Nach § 6 Absatz 2 dürfen Friseurbetriebe in Hessen ab 01.03.2021 uneingeschränkt öffnen. Natürlich auch sind auch die 

bekannten Rahmenbedingungen zu beachten. 

 

Es gelten die allgemeinen Regeln (§ 6):  

- MNB  

- 1,5 m Abstand 

- Hygienekonzept und Kontaktnachverfolgung  

 

Alle Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege können im Rahmen einer festen Terminvergabe unter strengen 

Auflagen öffnen. In Betrieben körpernaher Dienstleistungen gilt die Pflicht, eine medizinische Maske (OP-Masken oder 

Schutzmasken der Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar) zu tragen. 

 

Die Verordnung gilt bis zum 28.03.2021. 

 

* UPDATE zum 06.04.2021: Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!   

https://www.hamburg.de/contentblob/14945528/edf013e97faa4164a75867f4c0f2c392/data/2021-03-05-d-34te-aenderungsverordnung.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/21-03-07-auslegungshinweise_cokobev.pdf


 
 

 

Mecklenburg-Vorpommern 

 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Verordnung für Mecklenburg-Vorpommern gültig seit 06.03.2021: 

 

https://www.regierung-

mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Dateien/GVOBl.%20Nr.%2012%20v.%206.32021.pdf 

 

Nach § 2 Absatz 3 Satz 3 dürfen die Friseurbetriebe ab 01.03.2021 wieder öffnen. 

 

Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften:  

 

- Hygienekonzept 

- Abstand 1,5 m 

- regelmäßige Lüftung 

- regelmäßige Desinfektion 

- MNB  

- Vermeidung von Warteschlangen 

- Kontaktnachverfolgung 

 

Es gibt keine klare Aussage zum Umgang mit gesichtsnahen Dienstleistungen. Kosmetikstudios dürfen öffnen unter Einhaltung 

folgender Auflage: Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, bei denen aufgrund der Art der Inanspruchnahme das 

Tragen einer Maske nicht möglich ist, ist ein tagesaktueller   COVID-19-Schnell-  oder Selbsttest der Kundin oder des Kunden 

und ein Testkonzept für das Personal Voraussetzung.  

Es wird noch am Testkonzept gearbeitet. Zu gegebener Zeit wird dieses veröffentlicht.  

 

Diese Landesverordnung hat Gültigkeit bis zum 31.03.2021. 

 

*  UPDATE zum 06.04.2021: Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!   

 

 

Niedersachsen 

 

Hier finden Sie die neue Corona-Verordnung für Niedersachsen, welche ab 06.03.2021 in Kraft getreten ist: 
 

https://www.niedersachsen.de/download/166107 
 

Der hier enthaltene Artikel 3 regelt das gestaffelte Inkrafttreten der Corona-Verordnung. Danach dürfen Friseurinnen und 

Friseure unter Beachtung der Hygienemaßnahmen ab dem 01.03.2021 ihre Friseurdienstleistungen wieder erbringen. 

 

Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften: 

 

- Abstandsgebot 1,5 m (§ 2 Abstandsgebot) 

- MNB (§ 3 Mund-Nasen-Bedeckung) 

- umfangreiches Hygienekonzept (§ 4 Hygienekonzept) 

- Kontaktdatenerfassung (§ 5 Datenerhebung und Dokumentation) 

 

Körpernahen Dienstleistungen oder Körperpflege wie in Kosmetikstudios dürfen erbracht werden. Bei der Inanspruchnahme 

einer körpernahen Dienstleistung, bei der die erforderliche medizinische Maske nicht dauerhaft getragen werden kann, ist 

eine Testung verpflichtend vorgeschrieben. 

https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Dateien/GVOBl.%20Nr.%2012%20v.%206.32021.pdf
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Dateien/GVOBl.%20Nr.%2012%20v.%206.32021.pdf
https://www.niedersachsen.de/download/166107


 
Es wird noch am Testkonzept gearbeitet. Zu gegebener Zeit wird dieses veröffentlicht.  

Diese Fassung hat Gültigkeit bis 28.03.2021. 

 

* UPDATE zum 06.04.2021: Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 
wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!   

 

 

Nordrhein-Westfalen 

 

Hier finden Sie die aktuelle Rechtslage für Nordrhein-Westfalen, gültig ab 08.03.2021: 

 

https://www.land.nrw/corona  

 

Demnach dürfen Friseurbetriebe ab 01.03.2021 wieder uneingeschränkt öffnen mit den üblichen Rahmenbedingungen.  

Eine Aktualisierung der Verordnungen wird für die nächsten Tage erwartet.  

 

Es gelten die üblichen Hygieneregeln (§ 12): 

- MNB  

- Mindestabstand 

- Hygiene- und Infektionsschutzkonzept 

- Kontaktdatenerhebung 

 

Körpernahe Dienstleistungen dürfen erbracht werden mit tagesaktuellen Tests.  

 

Diese Fassung hat Gültigkeit bis 28.03.2021. 

 

* UPDATE zum 06.04.2021: Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 
wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!    
 

 

Rheinland-Pfalz  
 
Hier finden Sie die aktuelle Rechtslage in Rheinland-Pfalz, gültig ab 08.03.2021: 

 

https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/17._CoBeLVO/17._CoBeLVO.pdf 

 

Nach § 6 Abs.3 Satz 2 sind Friseur-Dienstleistungen jetzt erlaubt. 
 
Es gelten die allgemeinen Regeln (§ 6):  

- Mindestabstand 1,5 m 

- MNB-Pflicht  

- Kontaktdatenerfassung und Hygienekonzept 

 

Kosmetische und körpernahe Dienstleistungen sind erlaubt.  Dienstleistung, bei denen eine Maske nicht getragen werden 

kann, wie zum Beispiel bei bestimmten Kosmetikanwendungen oder der Bartrasur, ist für die Inanspruchnahme der 

Dienstleistung ein tagesaktueller COVID-19-Schnelltest, über den eine Bescheinigung ausgestellt ist, oder ein vor Ort 

vorgenommener Selbsttest der Kundin oder des Kunden mit negativem Ergebnis und ein Testkonzept für das Personal 

Voraussetzung. 

Es wird noch am Testkonzept gearbeitet. Zu gegebener Zeit wird dieses veröffentlicht.  

 

Die Verordnung gilt bis zum 28.03.2021. 

 

https://www.land.nrw/corona
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/17._CoBeLVO/17._CoBeLVO.pdf


 
* UPDATE zum 06.04.2021: Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 
wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!   

 

 

Saarland 

 

Hier finden Sie die neue Corona-Verordnung für das Saarland mit Wirkung vom 06.03.2021 

https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/rechtsverordnung-massnahmen/_documents/verordnung_stand-

2021-03-06.html 
 

Nach § 7 Absatz 4 Satz 2 sind Friseurdienstleistungen nun erlaubt. 

 

Es gelten die allgemeinen Regeln: 

 

- Mindestabstand 1,5 m 

- MNB-Pflicht 

- Kontaktnachverfolgung 

- Hygienekonzept 

 

Die Erbringung körpernaher Dienstleistungen, bei denen nicht dauerhaft eine Maske getragen werden kann, ist nur gestattet 

für Kundinnen und Kunden, die einen tagesaktuellen negativen COVID-19-Schnell- oder -Selbsttest vorlegen können, und 

unter Beachtung der Auflagen zur Hygiene nach § 5. 

Es wird noch am Testkonzept gearbeitet. Zu gegebener Zeit wird dieses veröffentlicht.  

 

Die Verordnung gilt bis zum 21.03.2021.  

 

* UPDATE zum 06.04.2021: Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!   

 

 

Schleswig-Holstein 

 

Hier finden Sie die neue Corona-Verordnung für Schleswig-Holstein, gültig ab 08.03.2021: 
 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210306_Corona-

Bekaempfungsverordnung.html#doc6d854ee9-48d3-4a79-8ed7-d75ab8fc313ebodyText11 

 

Nach § 9 Absatz 1 Satz 2 sind Friseur-Dienstleistungen jetzt erlaubt. 
 

Es gelten die allgemeinen Hygienevorschriften nach §§ 3 und 4. 

 

Körpernahe Dienstleistungen sind erlaubt, wenn die Kundin oder der Kunde eine Bescheinigung über ein negatives 

Testergebnis vom selben Tag oder vom Vortag in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus vorlegt oder vor Ort einen 

solchen Test durchführt und die Dienstleisterin oder der Dienstleister über ein schriftliches Testkonzept für das Personal verfügt 

und es umsetzt. 

Es wird noch am Testkonzept gearbeitet. Zu gegebener Zeit wird dieses veröffentlicht.  

 

* UPDATE zum 06.04.2021: Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!   

 

 

https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/rechtsverordnung-massnahmen/_documents/verordnung_stand-2021-03-06.html
https://www.saarland.de/DE/portale/corona/service/rechtsverordnung-massnahmen/_documents/verordnung_stand-2021-03-06.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210306_Corona-Bekaempfungsverordnung.html#doc6d854ee9-48d3-4a79-8ed7-d75ab8fc313ebodyText11
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210306_Corona-Bekaempfungsverordnung.html#doc6d854ee9-48d3-4a79-8ed7-d75ab8fc313ebodyText11


 
Sachsen  

 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Verordnung für Sachsen mit Wirkung vom 08.03.2021: 
 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-Hygieneauflagen-2021-03-06.pdf 

 

Neu geregelt wurde, dass Friseure ab 1. März öffnen dürfen. Bedingung ist ein Hygienekonzept, das eine wöchentliche 

Testung von Betriebsinhabern und Beschäftigten vorsieht sowie das Tragen medizinischer Masken. Bei Friseuren ist zusätzlich 

ein Terminmanagement einzuführen, um durch gestaffelte Zeitfenster die Ansammlung von Kunden zu vermeiden 

Es gelten die üblichen Regelungen wie: 

 

- MNB-Pflicht 

- Kontaktdatenerhebung 

- Abstand mindestens 1,5 m 

- Desinfektion und Reinigung 

 

Einschlägig sind hier die §§ 2 – 3 

 

Es gibt keine klare Aussage zum Umgang mit gesichtsnahen Dienstleistungen. 

 

Die Verordnung gilt bis zum 31.03.2021. 

 

*  UPDATE zum 06.04.2021:  Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, 

empfehlen wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!   

 

 

 

Sachsen-Anhalt 

 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Rechtslage für Sachsen-Anhalt, Stand 07.03.2021: 

 

https://coronavirus.sachsen-

anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/Zehnte_SARS

_CoV_2_EindaemmungsVO_Notverkuendung.pdf 

 

Nach § 7 Absatz 5 sind Friseur-Dienstleistungen ab 01.03.2021 zulässig unter den benannten Schutz- und Hygieneregeln. 

Neu hinzugekommen ist die Regelung, dass Terminvereinbarung nur auf „elektronischem oder fernmündlichen Wege“ 

zulässig sind. 

 

Die Öffnung der Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios sind nur zulässig, wenn die 

Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln nach § 1 Abs. 1 sichergestellt ist, die Kunden für die Inanspruchnahme der 

Dienstleistungen vorab einen Termin vereinbart haben und die Kunden einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz im Sinne 

des § 1 Abs. 2 tragen oder andere geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden. Die Vergabe von Terminen darf nur auf 

elektronischem oder fernmündlichem Weg erfolgen. Es gibt keine klare Aussage zum Umgang mit gesichtsnahen 

Dienstleistungen. 

 

Die Verordnung gilt bis zum 28.03.2021. 

 
* UPDATE zum 06.04.2021:  Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!   

 

 

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/SMS-Allgemeinverfuegung-Hygieneauflagen-2021-03-06.pdf
https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/Zehnte_SARS_CoV_2_EindaemmungsVO_Notverkuendung.pdf
https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/Zehnte_SARS_CoV_2_EindaemmungsVO_Notverkuendung.pdf
https://coronavirus.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/Geteilte_Ordner/Corona_Verordnungen/Dokumente/Zehnte_SARS_CoV_2_EindaemmungsVO_Notverkuendung.pdf


 
Thüringen 

 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Rechtslage in Thüringen mit Wirkung zum 18.02.2021: 

 

https://www.tmasgff.de/covid-19/sonderverordnung 

 

Nach § 7 Absatz 1a sind Friseur-Dienstleistungen können die Betriebe geöffnet werden unter der Auflage, dass ein in dieser 

Regelung genau spezifiziertes „angepasstes Infektionsschutzkonzept“ erstellt und auf Verlangen den zuständigen Behörden 

vorgelegt werden.  

 

Es gelten die üblichen Auflagen wie z.B. 

 

- MNB 

- Mindestabstand 1,5 m 

- Reinigung und Desinfektion 

- Kontaktdatenerfassung 

- Hygienekonzept 

 

Es dürfen keine gesichtsnahen Dienstleistungen erbracht werden. Von Friseurbetrieben angebotene Dienstleistungen, wie 

kosmetische Leistungen, Augenbrauen- und Wimpern-, Bart- und Wellnessbehandlungen, bleiben untersagt. 

 

Die Verordnung gilt bis zum 15.03.2021. 

 

* UPDATE zum 06.04.2021: Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

wir Ihnen sich regelmäßig über die aktuellen Maßnahmen Ihrer Region zu erkundigen!   

 

 

 

https://www.tmasgff.de/covid-19/sonderverordnung

