
Corona rules for Baden Württemberg, valid from  
March 29, 2021 
 
Masks 

 People from different households travelling together in 1 car have to wear a medical 
mask (everybody). 

 Elementary school pupils have to wear medical masks, when at school. 
 
 
Contact restrictions 
People can meet in groups of up to 5 people from 2 households. Children do not count. 
Couples, even when living in different places, do count as 1 household. 
 
 
Corona self-tests and corona rapid tests 

 Testing can be required for certain activities and locations. Testing has to be 
implemented by (or under the supervision of) qualified personnel. 

 Specific corona apps should be used for contact tracing. 
 
 
Retail reopening 

 Cities and districts with under 50 cases over a period of 7 days are allowed to reopen 
libraries, archives and museums. 

 Following a decision of the Higher Administrative Court of Baden-Württemberg there 
are no exceptions for bookstores anymore. Like all retailers, they have to act 
depending on infection numbers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corona-VO des Landes Baden-Württemberg,  

gültig ab dem 29.03.21 

 

Maskenpflicht 

 Bei Mitfahrten von haushaltsfremden Personen im Auto gilt für alle Insassen eine 
Maskenpflicht (medizinische Maske oder FFP2-/KN95-/N95-Maske). Paare, die nicht 
zusammenleben, gelten auch hier als ein Haushalt. 

 Maskenpflicht auch für Grundschulkinder (medizinische Maske/FFP2-Maske), gültig 
seit dem 22.03.21 

 

Kontaktbeschränkungen 

 Keine Verschärfung der Kontaktbeschränkung bei der „Notbremse“. Hier bleibt die 
allgemeine Regelung bestehen: Maximal fünf Personen aus nicht mehr als zwei 
Haushalten. Dabei zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mit. Paare, die nicht 
zusammenleben, gelten als ein Haushalt. 

 

Corona-Schnell- und Selbsttests 

 Definition von Schnell- und Selbsttests, die erforderlich sind, um gewisse 
Dienstleistungen und Angebote wahrnehmen zu können. Soweit ein negativer 
COVID-19-Schnelltest erforderlich ist, muss dieser durch geschulte Dritte 
durchgeführt und ausgewertet werden oder unter Aufsicht eines geschulten Drittens 
durchgeführt und ausgewertet werden (§ 4a). 

 Ermöglichung der Kontaktnachverfolgung über Apps (§ 6 Absatz 4). 

 

Öffnungen / Einzelhandel 

 In Stadt- und Landkreisen mit einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 dürfen 
Bibliotheken und Archive analog zu Museen ohne Einschränkungen öffnen. 

 Der Buchhandel gehört nicht mehr zum Einzelhandel des täglichen Bedarfs. Für ihn 
gelten nun auch die entsprechenden Click & Collect bzw. Click & Meet Regelungen. 
Das Land setzt damit ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg 
um. 

 


