
Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie, Stand Redaktionsschluss des Amtsblatts am 

02.03.2021 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

wir versuchen Sie sowohl über das Amtsblatt als auch über die Homepage immer zu den aktuellen 

Entwicklungen rund um das Thema „Corona“ zu informieren. Teilweise sind die Entwicklungen 

jedoch so dynamisch, dass Informationen zwischen dem Redaktionsschluss des Amtsblatts und der 

Veröffentlichung bereits wieder veraltet sind. Bitte informieren Sie sich daher auch immer 

tagesaktuell über die Medien oder über die Homepage des Landes Baden-Württemberg. 

 

Änderungen der Corona-Verordnung des Landes zum 01. März: 

Friseurbetriebe und Barbershops, die nach der Handwerksordnung Friseurdienstleistungen 
erbringen dürfen und entsprechend in die Handwerksrolle eingetragen sind, dürfen wieder öffnen. 
Voraussetzung ist eine vorherige Anmeldung und Reservierung der Kund*innen innerhalb eines 
Zeitfensters. Erlaubt sind nur Friseurdienstleistungen wie etwa Haare waschen, schneiden, färben 
und föhnen. Bartschneiden, Rasuren, kosmetische Leistungen sowie Wellnessbehandlungen sind auf 
Grund des erhöhten Infektionsrisikos nicht zulässig. Kund*innen und Angestellte müssen eine 
medizinische Maske oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen.  
 
Praktische Fahrausbildung und Fahrprüfung sind wieder möglich. Theorieunterricht ist weiterhin nur 
online erlaubt. Beim praktischen Fahrunterricht und der praktischen Fahrprüfung müssen alle 
Fahrzeuginsassen eine medizinische Maske oder FFP2-/KN95-/N95-Maske tragen. Die Maskenpflicht 
gilt auch bei theoretischen Prüfungen.  
 
Der Verkauf von Pflanzen und sonstigen gartenbaulichen Erzeugnissen, einschließlich des 
notwendigen Zubehörs, in Gärtnereien, Blumenläden, Baumschulen, Gartenmärkten und 
Gartencentern von Bau- und Raiffeisenmärkten ist wieder möglich. Andere Warenbereiche sind 
abzutrennen. Mischsortimente dürfen nur angeboten werden, wenn der erlaubte Sortimentsteil 
mindestens 60 Prozent beträgt. Es gelten die Hygieneauflagen für den Einzelhandel. Konkret 
bedeutet das:  

 Angestellte und Kund*innen müssen eine medizinische Maske oder FFP2-/KN95-/N95-Maske 
tragen. Dies gilt auch in den Außenbereichen, etwa auf Parkplätzen und Zuwegen. 

 In Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern (m²) darf sich maximal 
eine Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche aufhalten. Für Geschäfte mit mehr als 800 m² 
Verkaufsfläche gilt ab dem 801. Quadratmeter eine Beschränkung auf eine Kund*in pro 20 
m² Verkaufsfläche.  

 

Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am 03. 

März 

Über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie und über mögliche, weitere Öffnungen und 

Lockerungen werden die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten 

in dieser Woche am 03. März beraten. Diese Ergebnisse müssten dann wiederum, wie gehabt, auf 

Länderebene umgesetzt werden. Mit einer Bekanntgabe zur konkreten Umsetzung der möglichen 

Änderungen ist dann wieder zum Wochenende hin zu rechnen. 


