
Aktualisierte Corona-Verordnungen der einzelnen 

Bundesländer – Stand 08.07.2021 

_____________________________________________ 

Baden-Württemberg 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Rechtslage für Baden-Württemberg, gültig ab dem 28. Juni 

2021: 

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

verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ 

 

 Die 10-m2-Regel wird in dieser Verordnung nicht mehr erwähnt. 

  

Das Friseur-Handwerk ist geregelt in § 14 Abs. 2, die Maskenpflicht und sonstige Ausnahmen, 

welche daraus hervorgehen, finden Sie unter § 3.  

* 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, Stand der Informationen ist der 1. Juli 

2021: 

https://www.hwk-muenchen.de/artikel/welche-oeffnungen-und-beschraenkungen-gelten-

74,0,9889.html 

 

Die 10-m2-Regel bleibt weiterhin bestehen. 

 

Das Friseur-Handwerk ist geregelt in § 14 Abs. 1 und 2.  

„[…] die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein 

Kunde je 10 m2 Verkaufsfläche für die ersten 800 m2 der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein 

Kunde je 20 m2 für den 800 m2 übersteigenden Teil der Verkaufsfläche.“ 

* Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

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

_____________________________________________ 
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Berlin 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Rechtslage für Berlin, diese gilt seit dem 03. Juli 2021: 

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

https://www.ihk-berlin.de/produktmarken/cycle-fuer-unternehmen/cycle-

verwaltungsvorschriften/lockdown-regelungen-oeffnungsperspektive-mrz-4963232?index=4 

 

Die 10-m2-Regel wird in dieser Verordnung nicht mehr erwähnt. 

 

 Regelungen bei Friseuren und körpernahen Dienstleistungen: hier gilt für Kunden künftig: 

Entweder Test oder FFP-2-Maske. In Fällen, in denen aufgrund der Art der Behandlung 

eine Maske nicht getragen werden kann, z.B. bei Gesichtsbehandlungen, ist ein 

Negativtest notwendig. 

* 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-Rechtslage für Bremen, diese gilt seit dem 18. Juni 2021: 

https://www.bremen.de/corona 

https://www.gesetzblatt.bremen.de/fastmedia/218/GBl_2021_06_18_Nr_0068_signed.pdf 

 

Die 10-m2-Regel wird in dieser Verordnung nicht mehr erwähnt. 

 

Das Friseur-Handwerk ist geregelt in § 6 Dienstleistungen und Handwerk, ebenfalls relevant für 

Sie ist unter anderem § 3 Mund-Nasen-Bedeckung. 

* 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-Rechtslage für Brandenburg, diese gilt seit dem 15. Juni 

2021: 

https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/sars_cov_2_umgv_15_06_2021 
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Die 10-m2-Regel wird in dieser Verordnung nicht mehr erwähnt. 

Das Friseur-Handwerk ist geregelt in § 11 Körpernahe Dienstleistungen Abs. 1 und Abs. 2. 

* 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 aktuelle Corona-Rechtslage für Hamburg, diese gitl seit dem 02. Juli 2021: 

https://www.hamburg.de/coronavirus/14545624/das-ist-erlaubt/ 

 

Die 10-m2-Regel wird in dieser Verordnung nicht mehr erwähnt. 

 

 Körpernahe Dienstleistungen sind unter strengen Auflagen erlaubt. Dazu zählen die 

Einhaltung der allgemeinen Hygienevorgaben der Berufsgenossenschaften, die Erstellung 

eines Schutzkonzeptes, die Pflicht zur (digitalen) Kontaktdatenerhebung und die vorherige 

Terminvereinbarung. Kundinnen und Kunden müssen eine medizinische Maske tragen und 

einen negativen Corona-Test vorlegen. 

 Die Maske darf ausnahmsweise vorübergehend abgelegt werden, wenn dies zur 

Durchführung beziehungsweise bei Inanspruchnahme der Dienstleistung erforderlich ist, 

wie zum Beispiel bei medizinisch notwendigen Kosmetikbehandlungen. 

* Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

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

_____________________________________________ 

Hessen 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Rechtslage für Hessen, diese gilt seit dem 26. Juni 2021: 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/25.06.2021_alh_endg.pdf 

 

Die 10-m2-Regel wird in dieser Verordnung nicht mehr erwähnt. 

 

Das Friseur-Handwerk ist geregelt in § 25 Dienstleistungen. 

 Eine OP-Maske oder Schutzmaske der Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar 

ohne Ausatemventil (medizinische Maske) ist zu tragen. 

 Die Betreiber von Dienstleistungsbetrieben im Bereich der Körperpflege sind zur 

Kontaktdatenerfassung nach § 4 verpflichtet. Die Vorlage eines Negativnachweises 

https://www.hamburg.de/coronavirus/14545624/das-ist-erlaubt/
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/25.06.2021_alh_endg.pdf


(Impfnachweis, Genesenennachweis oder Testnachweis) von Kundinnen und Kunden wird 

hier dringend empfohlen. 

 Das Betreten der Publikumsbereiche der Betriebe ist nur gestattet, wenn für die gesamte 

Dauer des Aufenthaltes eine medizinische Maske getragen wird. Die Maske kann 

abgenommen werden, soweit und solange es für die Behandlung bzw. Dienstleistung 

erforderlich ist. 

* Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

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

_____________________________________________ 

Mecklenburg-Vorpommern 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Rechtslage für Mecklenburg-Vorpommern, diese gilt seit dem 

25.06.2021 (update 24.04.2021) bis zum 20.07.2021: 

https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Portalredaktion/Inhalte/Corona/Corona-

Verordnung.pdf 

https://www.hwk-omv.de/artikel/hinweise-fuer-friseure-18,0,1947.html 

 

Das Friseur-Handwerk ist geregelt in Anlage 3 zu § 2 Absatz 3 Auflagen für Betriebe des 

Heilmittelbereiches und Friseure sowie ab dem 25.05.2021 für Kosmetikstudios, Massagepraxen, 

Nagelstudios, Sonnenstudios, Tattoostudios und ähnliche Betriebe 

 Die Testpflicht entfällt ab Freitag, dem 25. Juni 2021. 

 Es besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (OP- oder FFP2-Maske). 

 Die Kunden sind in einer Anwesenheitsliste zu erfassen. 

 

* 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 aktuelle Corona-Rechtslage für Niedersachsen, diese gilt seit dem 23. Juni 

2021: 

https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften/vorschriften-der-landesregierung-

185856.html 

 

Die 10-m2-Regel wird in dieser Verordnung nicht mehr erwähnt. 

 

https://www.hwk-omv.de/artikel/hinweise-fuer-friseure-18,0,1947.html
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Das Friseur-Handwerk ist geregelt in § 10b Körpernahe Dienstleistungen, ebenfalls relevant für 

Sie ist unter anderem § 3 Mund-Nasen-Bedeckung. 

* 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 Corona-Rechtslage für Nordrhein-Westfalen, diese gilt seit dem 03. 

Juli 2021 (Update vom 24. Juni 2021): 

https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210702_coronaschvo_ab_03.07.20

21_lesefassung.pdf 

 

Die 10-m2-Regel wird in dieser Verordnung nicht mehr erwähnt. 

 

Das Friseur-Handwerk ist geregelt in § 17 Handwerk, Dienstleistungsgewerbe, Heilberufe. 

 

* 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 Corona-Rechtslage für Rheinland-Pfalz, Stand der Informationen ist 

der 02.07.2021: 

https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/ 

 

Die 10-m2-Regel wird in dieser Verordnung nicht mehr erwähnt. 

 

Bitte entnehmen Sie Informationen den Bereichen Dienstleistungsbetriebe und Maskenpflicht. 

 Für Dienstleistungen, bei denen aufgrund der Art der Dienstleistung der Mindestabstand 

nicht eingehalten werden kann (sog. „körpernahe Dienstleistungen“) gelten jedoch 

zwischen Kundinnen und Kunden das Abstandsgebot, die verschärfte Maskenpflicht. 

 Von einer verschärften Maskenpflicht spricht man, wenn eine medizinische Gesichtsmaske 

(OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 zu tragen ist. 

* 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.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/210702_coronaschvo_ab_03.07.2021_lesefassung.pdf
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_____________________________________________ 

Saarland 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Rechtslage für Saarland, diese gilt seit dem 25. Juni 2021:  

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

massnahmen/rechtsverordnung-massnahmen_node.html 

 

Die 10-m2-Regel wird in dieser Verordnung nicht mehr erwähnt. 

 

Allgemein ist § 2 Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Nr. 7 und § 5 Hygienekonzepte 

besondere Beachtung zu schenken. 

* 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 aktuelle Corona-Rechtslage für Schleswig-Holstein: 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Fragen_und_Antworten/GastronomieEinzelha

ndel/dienstleistungen.html 

 

Die 10-m2-Regel wird in dieser Verordnung nicht mehr erwähnt. 

 

 Beschäftigte sowie Kund*innen haben eine qualifizierte Mund-Nasen-Bedeckung (das 

heißt eine medizinische oder vergleichbare Maske oder eine Maske ohne Ausatemventil 

der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94) zu tragen. 

 Betreiber*innen müssen ein Hygienekonzept erstellen und haben die Kontaktdaten der 

Kund*innen zu erheben (diese sind für vier Wochen aufzubewahren und anschließend zu 

vernichten). 

 Bei gesichtsnahen Tätigkeiten, bei denen Kund*innen keine Maske tragen können (zum 

Beispiel bei der Bartpflege), müssen Beschäftigte eine Maske ohne Ausatemventil der 

Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 tragen. 

* Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

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

_____________________________________________ 
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Sachsen 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Rechtslage für Sachsen, diese gilt seit dem 1. Juli 2021 bis 

einschließlich 28. Juli 2021: 

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html 

 

Die 10-m2-Regel wird in dieser Verordnung nicht mehr erwähnt. 

 

Das Friseur-Handwerk ist geregelt in § 11 Körpernahe Dienstleistungen, ebenfalls relevant für Sie 

ist unter anderem §5 Abs. 3 Maskenpflicht. 

* 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, diese Maßnahmen der 14. 

Eindämmungsverordnung gelten vorerst bis zum 14. Juli 2021: 

https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/fragen-und-

antworten/#c271628 

 

10-m2-Regel wird in dieser Verordnung nicht mehr erwähnt. 

 

 In Ladengeschäften und in Dienstleistungsbetrieben im Bereich der Körperpflege (Friseure 

etc.) ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseursalons, Kosmetikstudios, 

Nagelstudios, Massage- und Fußpflegepraxen, Piercing- und Tattoo-Studios und 

ähnlichen Betrieben […] dürfen öffnen, wenn die allgemeinen Hygieneregeln sichergestellt 

werden, Kunden einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen oder andere geeignete 

Schutzmaßnahmen getroffen werden. Die Vorgaben der jeweiligen 

Berufsgenossenschaften sollen zusätzlich berücksichtigt werden. Diese beinhalten in der 

Regel auch eine Zugangsbeschränkung auf eine Person je 10 m². 

Für Friseursalons gilt der branchenspezifische BGW-Arbeitsschutzstandard, um das 

Infektionsrisiko mit dem Coronavirus zu minimieren. Bitte informieren Sie sich hierzu auf folgender 

Website: https://www.bgw-online.de/DE/Home/Branchen/News/Friseure-Corona_node.html 

 „Eine strikte Vorgabe zur Mindestfläche von 10 m² pro Person ist in der Corona-ArbSchV 

nicht mehr enthalten.“ (Stand 29.06.2021) 

 

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html
https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/fragen-und-antworten/#c271628
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* Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

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

_____________________________________________ 

Thüringen 

Hier finden Sie die aktuelle Corona-Rechtslage für Thüringen, diese wurde zuletzt am 30. Juni 

2021 überarbeitet und ist gültig seit dem 1. Juli 2021: 

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

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

 

Die 10-m2-Regel wird in dieser Verordnung nicht mehr erwähnt. 

 

Es gelten die Grundsätze und allgemeinen Infektionsschutzregeln die aus den §§ 1- 3 zu 

entnehmen sind, ebenfalls relevant für Sie ist unter anderem § 6 Mund-Nasen-Bedeckung, 

qualifizierte Gesichtsmaske und § 13 Abs. 1 Testpflicht. 

* Aufgrund der aktuellen Infektionslage und der Schnelllebigkeit der neuen Vorgaben, empfehlen 

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

 

 

Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität 

der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. 
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