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Bundesland 
 

Corona-Vorschriften im Einzelhandels 
 

Geltungsdauer 
der Verordnung 

Verlinkung zum Ver-
ordnungstext 
 

Ansprechpartner Lan-
desverband 
 

Baden-Württemberg Einführung der Alarmstufe II 
 Der bisherige Stufenplan wird um eine weitere Stufe 

erweitert. Die neue geschaffene Alarmstufe II gilt ab 
einer Belegung von 450 Intensivbetten mit Co-
vid-19 Patienten oder einer 7-Tage–Hospitalisie-

rungsinzidenz über sechs. 
 
Maskenpflicht  

 Gilt auch im Freien, wenn nicht dauerhaft der Min-
destabstand von 1,5m gewahrt werden kann  

 
Hygienekonzept und Mindestabstand 

 es ist schriftlich darzustellen, wie die Hygiene-
vorgaben umgesetzt werden sollen. Dazu 
zählt insbesondere:  

o Die Einhaltung des Mindestabstan-
des und die Regelung von Personen-
strömen.  

o Die regelmäßige und ausreichende 
Lüftung von Innenräumen.  

o Die regelmäßige Reinigung von 
Oberflächen und Gegenständen.  

o Die rechtzeitige und verständliche In-
formation der Gäste über die gelten-
den Hygienevorgaben.  

o Ein Minikonzept, das die Durchfüh-
rung der Stichprobenkontrollen anbe-
langt 

 
 

24.11.21 – 
22.12.21   

https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/ser-
vice/aktuelle-infos-zu-
corona/aktuelle-corona-
verordnung-des-landes-
baden-wuerttemberg/  
(23.11.21) 
 
https://www.bgbl.de/xav
er/bgbl/start.xav#__bgbl
__%2F%2F*%5B%40att
r_id%3D%27bgbl121s49
06.pdf%27%5D__16376
61066336  
(23.11.21, IfSG) 

Sabine Hagmann 
 
Tel.:  
0711 6486420 
 
E-Mail:  
hagmann@hv-bw.de 
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3G ab Alarmstufe und Alarmstufe II 
 (Non-Food) 

 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 über-
schreitet. 

 Geschäfte der Grundversorgung, Märkte im Freien 
und Abhol-Lieferangebote sind ausgeschlossen 
von der Regelung  

 Einzelhändler mit Mischsortimenten werden dann 
der Grundversorgung zugeordnet, sofern der Sorti-
mentsteil, der der Grundversorgung der Bevölke-
rung dient, mindestens 60 Prozent des Umsatzes 
beträgt. Hierbei ist der Jahresumsatz von 2020 an-
zusetzen. 
In Zweifelsfällen erfolgt die Entscheidung durch In-
augenscheinnahme der Situation vor Ort durch die 
lokal zuständigen Behörden. 

 Für Floh- und Krämermärkte gelten die Regelungen 
für den Einzelhandel 

 Der betroffene Einzelhandel ist verpflichtet, 
im/vor dem Eingang auf die 3G-Regel mit einem 
Plakat/Aufsteller hinzuweisen.  Die Kontrolle muss 
nicht zwangsläufig im Eingangsbereich stattfinden. 

 Kunden sind regelmäßig und in kurzen Abständen 
spätestens an der Kasse zu kontrollieren (nach dem 
Zufallsprinzip sollte sichergestellt sein, dass jeder 
10. Kunde kontrolliert wird); eine weitere Möglichkeit 
zur Kontrolle ist bei Anbahnung eines Beratungsge-
spräches, dies dient auch dem Schutz unserer Mit-
arbeitenden  

 Schnelltest ist ausreichend, darf nicht älter als 24 h 
sein  

 Schülerinnen oder Schüler einer Grundschule, eines 
sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-
zentrums, einer auf der Grundschule aufbauenden 
Schule oder einer beruflichen Schule müssen kei-
nen Testnachweis vorlegen bzw. sind vom dem Zu-
tritts- und Teilnahmeverbot ausgenommen.  reicht 
die Vorlage des Schülerausweises, einer Schulbe-
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scheinigung, einer Kopie des letzten Jahreszeugnis-
ses, eines Schüler-Abos oder eines sonstigen 
schriftlichen Nachweises der Schule. Die Ausnahme 
gilt nur für Schülerinnen und Schüler bis einschließ-
lich 17 Jahre.  

 

2G (Non-Food) 
 in Stadt- und Landkreisen, in denen die 7-Tage-Inzi-

denz an 2 aufeinanderfolgenden Tagen über 500 

liegt, gilt im Einzelhandel, der nicht der tägl. 

Grundversorgung dient, die 2G-Regel. 

 Zu den Geschäften der Grundversorgung zählen 

Apotheken, Ausgabestellen der Tafeln, Babyfach-

märkte, Bäckereien, Banken und Sparkassen, Bau-

märkte, Baumschulen, Blumenfachgeschäfte, Dro-

gerien, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte, Gärtne-

reien, Getränkemärkte, Hofläden, Hörakustiker, 

Konditoreien, Lebensmittelhandel (Super-

märkte) einschließlich der Direktvermarktung (Hoflä-

den), Metzgereien, Mobile Verkaufsstände für land-

wirtschaftliche Produkte und Erzeugnisse, Optiker, 

Orthopädieschuhtechniker, Poststellen und Paket-

dienste, Reformhäuser, Raiffeisenmärkte, Reise- 

und Kundenzentren zum Fahrkartenverkauf im öf-

fentlichen Personenverkehr, Reinigungen, Sanitäts-

häuser, Stellen des Zeitschriften- und Zeitungsver-

kaufs, Supermärkte, Tankstellen, Tierbedarfs-

märkte, Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume, 

Waschsalons, Wochenmärkt 

 

2G-Optionsmodell kann auf eigenen Willen 
ausgerufen werden 
 
Beschränkter Kundenzutritt 

 Nicht mehr als ein Kunde pro 10 Quadratmeter 
Verkaufsfläche. 
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3G am Arbeitsplatz (gem. § 28b IfSG) 
 
Homeoffice 

 der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von 
Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubie-
ten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszufüh-
ren, wenn keine zwingenden betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben 
dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits 
keine Gründe entgegenstehen. 

Bayern Maskenpflicht 
 Für Beschäftigte genügt eine medizinische Maske; 

Kunden sind verpflichtet, eine FFP2-Maske zu tra-
gen   

 

Hygienekonzept und Mindestabstand 
 
Beschränkter Kundenzutritt 

 Nicht mehr als ein Kunde pro 10 Quadratmeter 
Verkaufsfläche. 

 Bei Einkaufszentren bemisst sich die zugelassene 
Kundenhöchstzahl nach der für Kunden zugängli-
chen Gesamtfläche des Einkaufszentrums 

 Einzelhandel in Hotspots (Inzidenz über 1.000) 
gilt eine Zugangsbeschränkung von einem Kunden 
pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche. 

 
Verbot von Jahres- und Weihnachtsmärkten  
 
3G am Arbeitsplatz (gem. § 28b IfSG) 
 
Aufgrund der extrem hohen Infektionszahlen 
und der weiteren dynamischen Entwicklung 
ist zu erwarten, dass die Maßnahmen ver-

24.11.21 – 
15.12.21 

https://www.verkuen-
dung-bayern.de/fi-
les/baymbl/2021/816/ba
ymbl-2021-816.pdf 
(23.11.21) 
 
https://www.bgbl.de/xav
er/bgbl/start.xav#__bgbl
__%2F%2F*%5B%40att
r_id%3D%27bgbl121s49
06.pdf%27%5D__16376
61066336  
(23.11.21, IfSG) 

Wolfgang Puff, Hauptge-
schäftsführer 
 
Tel: 0171 4153247 
 
E-Mail:  
puff@hv-bayern.de 
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schärft werden, wobei die konkret anzuwen-
denden Regelungen noch nicht greifbar und 
kalkulierbar sind.  

Berlin Maskenpflicht  
 Auch unter 2G-Regelung  

 Gilt auch auf Weihnachtsmärkten  
 

Hygienekonzept und Mindestabstand 
 
2G im Einzelhandel  
(„nicht-systemrelevanter Einzelhandel“) 

 davon ausgenommen ist der Einzelhandel der 
Grundversorgung  

 
2G in Gastronomiebetrieben  
 
2G-Optionalmodell kann für Weihnachts-
märkte ausgerufen werden  
 
Beschränkter Kundenzutritt 

 Die erlaubte Fläche pro Kund:in beträgt 5 Quad-
ratmeter. 

 
 

3G am Arbeitsplatz (gem. § 28b IfSG) 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pres-
semitteilungen/2021/pressemittei-
lung.1149485.php  

27.11.21 – 
19.12.21 

Die Verordnung finden 
Sie voraussichtlich ab 
Freitag unter 
https://www.ber-
lin.de/corona/massnah-
men/verordnung/ 
(23.11.21) 
 
https://www.bgbl.de/xav
er/bgbl/start.xav#__bgbl
__%2F%2F*%5B%40att
r_id%3D%27bgbl121s49
06.pdf%27%5D__16376
61066336  
(23.11.21, IfSG) 

Phillip Haverkamp 
 
E-Mail:  
haverkamp@hbb-ev.de  
 
Tel: 030 881 77 38 
 

Brandenburg Maskenpflicht   
 
Hygienekonzept und Mindestabstand 
 

15.11.21 – 
5.12.21  

https://bravors.branden-
burg.de/br2/sixcms/me-
dia.php/76/GVBl_II_91_
2021.pdf (12.11.21) 

Phillip Haverkamp 
 
E-Mail: 
haverkamp@hbb-ev.de  
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Beschränkter Kundenzutritt (§12) 
 
3G am Arbeitsplatz (gem. § 28b IfSG) 
 
 
Brandenburg will die Corona-Regeln ver-
schärfen und plant die Ausweitung der 2G-
Regel auf den Einzelhandel mit Ausnahmen. 
Das Kabinett entscheidet am Dienstag. 
https://www.brandenburg.de/cms/de-
tail.php/bb1.c.726247.de 
 

 
https://www.bgbl.de/xav
er/bgbl/start.xav#__bgbl
__%2F%2F*%5B%40att
r_id%3D%27bgbl121s49
06.pdf%27%5D__16376
61066336  
(23.11.21, IfSG) 

 
Tel: 030 881 77 38 
 

Bremen Maskenpflicht 
 Aufgrund der hohen Impfquote in Bremen wird zur-

zeit keine 2G-Regelung für den Einzelhandel disku-
tiert. 

 

Hygienekonzept und Mindestabstand 
 

3G am Arbeitsplatz (gem. § 28b IfSG) 
 

Homeoffice 
 der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von 

Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubie-
ten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszufüh-
ren, wenn keine zwingenden betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben 
dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits 
keine Gründe entgegenstehen. 

Es ist davon auszugehen, dass in Kürze 
nachgeschärfte Regelungen für Bremen be-
schlossen werden. 

13.11.21 – xx  https://www.gesetz-
blatt.bremen.de/fastme-
dia/218/2021_09_30_G
Bl_Nr_0104_signed.pdf 
(30.09.21) 
 
https://www.gesetz-
blatt.bremen.de/fastme-
dia/218/2021_10_25_G
Bl_Nr_0111_signed.pdf 
(25.10.21) 
 
https://www.gesetz-
blatt.bremen.de/fastme-
dia/218/2021_11_12_G
Bl_Nr_0116_signed.pdf 
(9.11.21) 
 
https://www.bgbl.de/xav
er/bgbl/start.xav#__bgbl

Mark Alexander Krack 
 
Tel.:  
0511 - 33708-26 
 
E-Mail: 
info@handelsverband-
nb.de 
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Hamburg Maskenpflicht 
 gilt nicht an Marktständen unter freiem Himmel für 

Verkäuferinnen und Verkäufer, die über einen 
Coronavirus-Impfnachweis nach § 2 Absatz 5 oder 
einen Genesenennachweis nach § 2 Absatz 6 verfü-
gen.  

 gilt auch in Warteschlangen und Menschenan-
sammlungen vor den Eingängen von Einzelhandels-
geschäften 

 wird aufgehoben, wenn die Einzelhandelsunterneh-
men gemäß 2G betrieben werden    

 
Hygienekonzept und Mindestabstand 
 
Alkoholverkaufsverbot  

 freitags, sonnabends sowie an Tagen, auf die ein 
Feiertag folgt, in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr am 
Folgetag 

 
Beschränkter Kundenzutritt  

 Pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche sind eine Kun-
din oder ein Kunde zulässig. Ein Geschäft mit 500 
Quadratmetern Verkaufsfläche darf demnach 50 
Personen zur gleichen Zeit einlassen. Kleine Ge-
schäfte unter 10 Quadratmetern Verkaufsfläche dür-
fen immer nur eine Person zur Zeit einlassen. 

 Die Pflicht zur Begrenzung des Zugangs von Publi-
kum gilt nicht auf Wochenmärkten, Spezialmärkten 
und Jahrmärkten sowie Weihnachts- und Winter-
märkten, soweit diese im Freien stattfinden. 
 
 

20.11.21 – 
15.12.21  

https://www.ham-
burg.de/verordnung/  
(19.11.21) 
 
https://www.bgbl.de/xav
er/bgbl/start.xav#__bgbl
__%2F%2F*%5B%40att
r_id%3D%27bgbl121s49
06.pdf%27%5D__16376
61066336  
(23.11.21, IfSG) 

Brigitte Nolte 
 
Tel: 040 36981211 
Mobil: 015125401261 
 
E-Mail: 
nolte@hvnord.de 
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Übersicht der geltenden Corona-Bestimmungen 
in den Bundesländern 
 

Stand: 24.11.2021 

2G optional gegen Wegfall Maskenpflicht und 
Flächenbegrenzung  

 ausgenommen LEH, Tierbedarfsmärkte und Futter-
mittelmärkte, Zeitungs- und Zeitschriftenverkaufs-
stellen, Getränkemärkte, Wochenmärkte, die Le-
bensmittel und Waren des täglichen Gebrauchs an-
bieten, Drogerien, Babyfachmärkte, Reformhäuser, 
Einzelhandel für medizinische Hilfsmittel und Pro-
dukte, Apotheken 

 

2G verpflichtend im Gastrobereich von Ge-
schäften  
 
3G am Arbeitsplatz (gem. § 28b IfSG) 
 
Homeoffice 

 der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von 
Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubie-
ten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszufüh-
ren, wenn keine zwingenden betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben 
dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits 
keine Gründe entgegenstehen. 

 
 

Hessen Maskenpflicht  
 
Hygienekonzept und Mindestabstand 
 
2G-Optionsmodell kann auf eigenen Willen 
ausgerufen werden 
 
3G am Arbeitsplatz (gem. § 28b IfSG) 
 
Homeoffice 

24.11.21 – 
23.12.21  
 

https://www.hes-
sen.de/sites/hes-
sen.hessen.de/fi-
les/2021-11/nr_47.pdf 
(23.11.21) 
 
https://www.rv.hessen-
recht.hessen.de/jpor-
tal/recher-
che3doc/CoronaVV_HE
_2021.pdf?json=%7B%2

Bei Rückfragen ist die An-
sprechpartnerin des Han-
delsverbandes Hessen 
e.V.  
Frau Jana Albrecht  
 
Tel: 069 1330910 
 
E-Mail: 
albrecht@hvhessen.de 
 

https://www.hessen.de/sites/hessen.hessen.de/files/2021-11/nr_47.pdf
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https://www.hessen.de/sites/hessen.hessen.de/files/2021-11/nr_47.pdf
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Übersicht der geltenden Corona-Bestimmungen 
in den Bundesländern 
 

Stand: 24.11.2021 

 der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von 
Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubie-
ten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszufüh-
ren, wenn keine zwingenden betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben 
dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits 
keine Gründe entgegenstehen. 

2for-
mat%22%3A%22pdf%2
2%2C%22pa-
rams%22%3A%7B%22fi
xe-
dPart%22%3A%22true
%22%7D%2C%22docP
art%22%3A%22X%22%
2C%22docId%22%3A%
22jlr-Corona-
VVHE2021pELS%22%2
C%22por-
talId%22%3A%22bshe
%22%7D&_=%2FCoron
aVV_HE_2021.pdf 
 

Mecklenburg-Vor-
pommern  

Maskenpflicht  
 Masken- und Testpflicht kann im Außenbereich ent-

fallen 
 
Hygienekonzept und Mindestabstand 
 
Beschränkter Kundenzutritt  

 den Räumen nicht mehr als eine Kundin oder ein 
Kunde pro zehn Quadratmeter aufhält und die Ein-
haltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter ge-
währleistet werden kann. Zur Einhaltung der Perso-
nengrenze kann insbesondere eine Kundenkorb-
pflicht vorgesehen werden. 

 
3G am Arbeitsplatz (gem. § 28b IfSG) 
 
Homeoffice 

24.11.21 – 
22.12.21  

https://www.regierung-
mv.de/static/Regierung-
sportal/Portalredak-
tion/In-
halte/Corona/Corona-
Verordnung.pdf 
(23.11.21) 
 
https://www.bgbl.de/xav
er/bgbl/start.xav#__bgbl
__%2F%2F*%5B%40att
r_id%3D%27bgbl121s49
06.pdf%27%5D__16376
61066336  
(23.11.21, IfSG) 

Kay-Uwe Teetz 
 
Tel.: 0381 453332 
 
E-Mail: 
teetz@hvnord.de 
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Übersicht der geltenden Corona-Bestimmungen 
in den Bundesländern 
 

Stand: 24.11.2021 

 der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von 
Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubie-
ten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszufüh-
ren, wenn keine zwingenden betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben 
dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits 
keine Gründe entgegenstehen. 

 

Niedersachsen  Maskenpflicht  
 Gilt drinnen und draußen 

 Ab Warnstufe 2 wird die Maskenpflicht in allen In-
nenbereichen auf FFP2 verschärft 

 

Hygienekonzept und Mindestabstand 
 
3G für Weihnachtsmärkte und Gastronomie-
betriebe  

 sobald die 7-Tage-Neuinfektionsinzidenz bei mehr 
als 35 liegt, vor der Warnstufe 1, also vor einem 
Überschreiten des Hospitalisierungswertes 3 

 

2G für Weihnachtsmärkte und Gastronomie-
betriebe  

 ab Warnstufe 1  
 

2G+ für Weihnachtsmärkte und Gastronomie-
betriebe 

 ab Warnstufe 2 
 

 
3G am Arbeitsplatz (gem. § 28b IfSG) 
 
Homeoffice 

 der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von 
Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubie-
ten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszufüh-
ren, wenn keine zwingenden betriebsbedingten 

24.11.21 – 
22.12.21  
 
 

https://www.niedersach-
sen.de/Coronavirus/vor-
schriften-der-landesre-
gierung-185856.html 
(23.11.21, Verschärfung 
der Coronaverordnung 
vom 11.11.) 
 
https://www.bgbl.de/xav
er/bgbl/start.xav#__bgbl
__%2F%2F*%5B%40att
r_id%3D%27bgbl121s49
06.pdf%27%5D__16376
61066336  
(23.11.21, IfSG) 

Mark Alexander Krack 
 
Tel.:  
0511 - 33708-36 
 
E-Mail: 
info@handelsverband-
nb.de 
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Übersicht der geltenden Corona-Bestimmungen 
in den Bundesländern 
 

Stand: 24.11.2021 

Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben 
dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits 
keine Gründe entgegenstehen. 

 
 in sämtlichen Warnstufen gilt zu-

dem, dass die Privilegierungen bei 2G 
(kein Abstand, keine Maske) zurück-
genommen werden. Und es gibt zu-
künftig keinen Bestandsschutz mehr 
für bereits genehmigte Veranstaltun-
gen. 

 
Unter Berücksichtigung der Pandemieent-
wicklung in nächster Zeit und der anstehen-
den Veränderungen im Infektionsschutzge-
setz und im Arbeitsschutzrecht dürfte zeitnah 
zudem mit weiteren Änderungen zu rechnen 
sein, kündigte die Niedersächsische Staats-
kanzlei freilich heute bereits an. Wir werden 
weiter berichten.  
 

Nordrhein-Westfalen Maskenpflicht 
 
Hygienekonzept und Mindestabstand 
 
2G auf Weihnachtsmärkten und in Gastrobe-
trieben  
 
3G am Arbeitsplatz (gem. § 28b IfSG) 
 
Homeoffice 

24.11.21 – 
21.12.21  

https://www.handelsver-
band-nrw.de/wp-con-
tent/uploads/si-
tes/19/2021/11/2021-11-
23_CoronaSchVO-ab-
24.11.2021_Lesefas-
sung-mit-Markierun-
gen.pdf  
(23.11.21) 
 

Dr. Peter Achten 
 
Tel.: 0211 49806-0 
 
E-Mail: 
achten@hv-nrw.de 
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Übersicht der geltenden Corona-Bestimmungen 
in den Bundesländern 
 

Stand: 24.11.2021 

 der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von 
Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubie-
ten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszufüh-
ren, wenn keine zwingenden betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben 
dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits 
keine Gründe entgegenstehen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass gemäß dem Beschluss der Ministerprä-
sidentenkonferenz beim Überschreiten einer 
Hospitalisierungsinzidenz von sechs weiter-
gehende Schutzmaßnahmen nötig werden.  
Sinkt die Hospitalisierungsinzidenz wieder 
unter drei, werden Schutzmaßnahmen dage-
gen wieder zurückgenommen. 

https://www.bgbl.de/xav
er/bgbl/start.xav#__bgbl
__%2F%2F*%5B%40att
r_id%3D%27bgbl121s49
06.pdf%27%5D__16376
61066336  
(23.11.21, IfSG) 
 

Rheinland-Pfalz Maskenpflicht  
 
Hygienekonzept und Mindestabstand 
2G bei Gastrobetrieben und Veranstaltungen  
 
3G am Arbeitsplatz (gem. § 28b IfSG) 
 
Homeoffice 

 der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von 
Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubie-
ten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszufüh-
ren, wenn keine zwingenden betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben 
dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits 
keine Gründe entgegenstehen. 

Corona-Lage-Bestimmung an Hospitalisie-
rungsbetrachtung  

24.11.21 – 
25.12.21  

https://corona.rlp.de/filea
dmin/corona/Verordnun-
gen/28_CoBeLVO.pdf 
(23.11.21) 
 
https://www.bgbl.de/xav
er/bgbl/start.xav#__bgbl
__%2F%2F*%5B%40att
r_id%3D%27bgbl121s49
06.pdf%27%5D__16376
61066336  
(23.11.21, IfSG) 

Dr. Thomas Scherer 
 
Tel.: 06131 232631 
 
E-Mail:  
t.scherer@hv-rlp.de 
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Übersicht der geltenden Corona-Bestimmungen 
in den Bundesländern 
 

Stand: 24.11.2021 

Saarland Maskenpflicht 
 
Hygienekonzept und Mindestabstand 
 
3G am Arbeitsplatz (gem. § 28b IfSG) 
 
Homeoffice 

 der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von 
Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubie-
ten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszufüh-
ren, wenn keine zwingenden betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben 
dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits 
keine Gründe entgegenstehen. 

 

20.11.21 – 
3.12.21 

https://www.saar-
land.de/DE/por-
tale/corona/ser-
vice/rechtsverordnung-
massnah-
men/_documents/ver-
ordnung_stand-21-11-
19.html 
(19.11.21) 
 
https://www.bgbl.de/xav
er/bgbl/start.xav#__bgbl
__%2F%2F*%5B%40att
r_id%3D%27bgbl121s49
06.pdf%27%5D__16376
61066336  
(23.11.21, IfSG) 

Fabian Schulz 
 
Tel.:  0681 92717-0 
 
E-Mail: 
f.schulz@einzelhandel-
saarland.de 
 

Sachsen Maskenpflicht  
 
2G-Regelung für den Einzelhandel;  
keine Pflicht zur Kontakterfassung 

 Für den Zugang zu Einzelhandelsgeschäften be-
steht die Pflicht zur Vorlage eines Impf- oder Ge-
nesenennachweises und zur Kontrolle der jewei-
ligen Nachweise durch den Betreiber. 

 Der Impf- und Genesenennachweis kann durch ei-
nen Testnachweis ersetzt werden, wenn die ver-
pflichtete Person noch nicht das 16. Lebensjahr 
vollendet hat oder für die verpflichtete Person 
keine Impfempfehlung von der STIKO ausgespro-
chen wurde.  

 Testnachweis nicht erforderlich für Schülerinnen 
und Schüler, die einer Testpflicht nach der Schul- 
und Kita-Coronaverordnung unterliegen.  

22.11.21 – 
12.12.21  

https://www.handel-
sachsen.de/fi-
les/cms/rundschrei-
ben/dateien/1Saech-
sCoronaNotVO-2021-
11-19.pdf 
(19.11.21) 
 
https://www.bgbl.de/xav
er/bgbl/start.xav#__bgbl
__%2F%2F*%5B%40att
r_id%3D%27bgbl121s49
06.pdf%27%5D__16376
61066336  
(23.11.21, IfSG) 

René Glaser 
Hauptgeschäftsführer 
 
Tel.:  0351 86706-12 
 
E-Mail: 

hgf@handelsverband-mit-

teldeutschland.de 
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Übersicht der geltenden Corona-Bestimmungen 
in den Bundesländern 
 

Stand: 24.11.2021 

 ausgenommen sind Lebensmittelhandel, Tierbe-
darf, Getränkemärkte, Apotheken, Drogerien, Sani-
tätshäuser, Babyfachmärkte, Orthopädieschuhtech-
niker, Optiker, Hörgeräteakustiker, Ladengeschäfte 
des Zeitungsverkaufs, Tankstellen 

 

3G am Arbeitsplatz für Beschäftigte 
Arbeitgeber und Beschäftigte mit Kundenkontakt oder 
Kontakt untereinander dürfen Arbeitsstätten nur be-
treten als: 

 geimpfte Personen mit Impfnachweis, 

 genesene Personen mit Genesenenachweis oder 

 getestete Personen mit Testnachweis (maximal 24 
Stunden zurückliegend, bei PCR max. 48 Stunden). 

 Alle Arbeitgeber sind verpflichtet, die Einhaltung der 
3G-Regel durch Nachweiskontrollen täglich zu 
überwachen und regelmäßig zu dokumentieren. 

 Der Arbeitgeber muss seinen Beschäftigten 2x wö-
chentl. einen kostenlosen Test zur Verfügung 
stellen 

Homeoffice 
 der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von 

Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubie-
ten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszufüh-
ren, wenn keine zwingenden betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben 
dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits 
keine Gründe entgegenstehen. 

Beschränkte Öffnungszeiten  
Die täglichen Öffnungszeiten in den Einzelhandelsge-
schäften sind auf ein Zeitfenster zwischen 6.00 Uhr 
und 20.00 Uhr zu beschränken 

 mit Ausnahme der Geschäfte und Märkte des tägli-
chen Bedarfs und der Grundversorgung (s.o.) 

 Die Abholung vorbestellter Ware (click & collect) ist 
ohne die zeitliche Einschränkung zulässig 
 

 



Übersicht der geltenden Corona-Bestimmungen 
in den Bundesländern 
 

Stand: 24.11.2021 

Beschränkter Kundenzutritt  
 Verkaufsfläche von bis zu 800 m² darf sich nicht 

mehr als ein Kunde pro 10 m² Verkaufsfläche auf-
halten. 

 Läden mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 
m² darf sich insgesamt auf einer Fläche von 800 
m² höchstens ein Kunde pro 10 m² Verkaufsflä-
che und auf der 800 m² übersteigenden Fläche 
höchstens ein Kunde pro 20 m² Verkaufsfläche 
aufhalten. 

 Für Einkaufszentren ist für die Berechnung nach 
den Sätzen 1 und 2 die jeweilige Gesamtverkaufs-
fläche anzusetzen. 

 Durch ein mit eigenem oder beauftragtem Personal 
abgesichertes Einlassmanagement müssen Ein-
kaufszentren und Geschäfte verhindern, dass es 
im Innenbereich von Einkaufspassagen oder Ein-
kaufszentren zu Schlangenbildungen kommt. Die 
zulässige Höchstkundenzahl, welche gleichzeitig 
anwesend sein darf, ist im Eingangsbereich sichtbar 
auszuweisen. 

 
(zeitlich) eingeschränkte Ausgabe von alko-
holhaltigen Getränken  
 
 

Sachsen-Anhalt Maskenpflicht  
 
Hygienekonzept und Mindestabstand 
 
Beschränkter Kundenzutritt  

 höchstens eine Person je 10 Quadratmeter der Ver-
kaufsfläche  

 

3G für Weihnachtsmärkte  
 
2G in Gastronomiebetrieben 
 
3G am Arbeitsplatz (gem. § 28b IfSG) 

24.11.21 – 
15.12.21  

https://coronavirus.sach-
sen-anhalt.de/filead-
min/Bibliothek/Poli-
tik_und_Verwaltung/Ge-
teilte_Ord-
ner/Corona_Verordnun-
gen/Doku-
mente/15_SARS_CoV_
2_EindV_Urschrift_Not-
verkuendung.pdf 
(23.11.21) 
 

Landesgeschäftsführer 
Knut Bernsen 
 
Tel.: 0391 5619631 
 
E-Mail:  
buero@handelsverband-
saanh.de 
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Übersicht der geltenden Corona-Bestimmungen 
in den Bundesländern 
 

Stand: 24.11.2021 

 
Homeoffice 

 der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von 
Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubie-
ten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszufüh-
ren, wenn keine zwingenden betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben 
dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits 
keine Gründe entgegenstehen. 

 

https://www.bgbl.de/xav
er/bgbl/start.xav#__bgbl
__%2F%2F*%5B%40att
r_id%3D%27bgbl121s49
06.pdf%27%5D__16376
61066336  
(23.11.21, IfSG) 

Schleswig-Holstein Maskenpflicht  
 Ausgenommen von Satz 1 sind Beschäftigte, Kun-

dinnen und Kunden, wenn die Übertragung von Vi-
ren durch ähnlich geeignete physische Barrieren 
verringert wird. 
 
 

Hygienekonzept und Mindestabstand 
 Die Betreiberinnen und Betreiber von Verkaufsstel-

len des Einzelhandels haben ein Hygienekonzept 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Sie 
haben die nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 obli-
gatorischen Möglichkeiten zur Handdesinfektion im 
Eingangsbereich bereit zu stellen. 

 
3G am Arbeitsplatz (gem. § 28b IfSG) 
 
Homeoffice 

 der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von 
Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubie-
ten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszufüh-
ren, wenn keine zwingenden betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben 
dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits 
keine Gründe entgegenstehen. 

 
 

22.11.21 – 
15.12.21 

https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwer-
punkte/Coronavirus/Er-
lasse/2021/211120_Cor
ona-Bekaemp-
fungsVO.html#docbb5db
118-23b2-45c4-b978-
f83e822cd8a9body-
Text11 
(20.11.21) 
 
https://www.bgbl.de/xav
er/bgbl/start.xav#__bgbl
__%2F%2F*%5B%40att
r_id%3D%27bgbl121s49
06.pdf%27%5D__16376
61066336  
(23.11.21, IfSG) 

Dierk Böckenholt 
 
Tel.: 0431 97407 
 
E-Mail: boecken-
holt@hvnord.de 
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Übersicht der geltenden Corona-Bestimmungen 
in den Bundesländern 
 

Stand: 24.11.2021 

 

Thüringen Maskenpflicht (ab 6 Jahren)  
 
Hygienekonzept und Mindestabstand 
 
2G 

 ausgenommen von der 2G-Regel sind der Einzel-
handel für Lebensmittel & Getränke, Tierbedarf, 
Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Babyfach-
märkte, Orthopädieschuhtechniker, Optiker, Hörge-
räteakustiker, Zeitungs-erkauf, Tankstellen und 
Großhandel für Gewerbetreibende, Brennstoffhan-
del   

 
Beschränkter Kundenzutritt 

 Pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche darf sich 
nur ein Kunde bzw. eine Kundin aufhalten. Bei 
Einkaufszentrum wird die Gesamtfläche für die 
Berechnung zugrunde gelegt. 

 
Verbot von Weihnachtsmärkten  
 
Sperrstunde für Gastrobetriebe ab 22 Uhr 
2G für Gastrobetriebe  
 
Ausgangssperre für Ungenesene und Unge-
impfte von 22 – 5 Uhr   
 
3G am Arbeitsplatz (gem. § 28b IfSG) 
Homeoffice 

 der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von 
Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubie-
ten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszufüh-
ren, wenn keine zwingenden betriebsbedingten 
Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben 

24.11.21 – 
21.12.21  

https://corona.thuerin-
gen.de/me-
dia/corona/Be-
schluss_23112021/2021
1123_CoronaVO_Ueber
sicht_nach_Kabi-
nett_1_.pdf 
(23.11.21, Kabinettsbe-
schluss) 
 der Beschluss wird a 
24.11 noch im Landtag 
erlassen, danach er-
scheint die neue Verord-
nung  
 
https://www.bgbl.de/xav
er/bgbl/start.xav#__bgbl
__%2F%2F*%5B%40att
r_id%3D%27bgbl121s49
06.pdf%27%5D__16376
61066336  
(23.11.21, IfSG) 

Landesgeschäftsführer 
Knut Bernsen 
 
Tel.: 0361 7780640 
 
E-Mail:  
gf@handelsverband-
thueringen.de 
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dieses Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits 
keine Gründe entgegenstehen. 

 


