
Baden-Württemberg setzt die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10. August 

umgehend um. Ab dem 16. August gelten die neuen Regelungen, die vor allem für geimpfte und 

genesene Personen die allermeisten Einschränkungen aufheben. 

Hier die für uns als Fotoclub wichtigsten Auszüge: 

Bund und Länder haben sich am 10. August 2021 darauf geeinigt, die Corona-Beschränkungen 

anzupassen (PDF). Vor allem für vollständig geimpfte sowie genesene Personen entfallen die 

allermeisten Beschränkungen. Ebenso entfallen in Baden-Württemberg die bisherigen vier 

Inzidenzstufen.  

 Erhalten bleibt für alle jedoch weiter die Maskenpflicht in ihrer jetzigen Form. Das heißt, in 

geschlossenen Räumen – mit Ausnahme des privaten Bereichs – und im Freien, wenn der 

Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen nicht dauerhaft eingehalten werden kann, gilt 

weiterhin die Maskenpflicht. Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind auch künftig von der 

Maskenpflicht befreit. Auch die Abstands- und Hygieneregelungen bleiben bestehen. Pflicht 

bleibt auch die Erfassung der Kontaktdaten. 

 

 Wer sich nicht impfen lassen möchte, muss künftig in mehr Bereichen einen maximal 24 

Stunden alten negativen Antigen-Schnelltest vorweisen. In bestimmten Bereichen ist ein 

negativer PCR-Test erforderlich – dieser darf höchstens 48 Stunden alt sein. 

 

 Die Testpflicht für ungeimpfte Personen gilt in folgenden Bereichen: 

u.a.……………Generell bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen……………. 

 

 

 Bei Veranstaltungen/Aktivitäten in geschlossenen Räumen müssen alle Besucherinnen und 

Besucher einen Geimpftennachweis, einen Genesenennachweis oder ein negativen Corona 

Antigen-Schnelltest vorweisen. 

 

 Anbieterinnen/Anbieter, Veranstalterinnen/Veranstalter, Betreiberinnen/Betreiber und 

Dienstleisterinnen/Dienstleister sind zur Überprüfung der vorzulegenden Test-, Impf- oder 

Genesenennachweise verpflichtet.  

 

 Anbieterinnen/Anbieter, Veranstalterinnen/Veranstalter, Betreiberinnen/Betreiber und 

Dienstleisterinnen/Dienstleister sind generell verpflichtet, ein Hygienekonzept zu erstellen 

und die Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher bzw. Kundinnen und Kunden zu 

erfassen. Sie haben die Gesamtverantwortung für die Organisation zu übernehmen. 

 

 Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass Antigen-Schnelltests bis 11. Oktober 

2021 weiter durch die öffentliche Hand finanziert werden und für die Bürgerinnen und 

Bürger kostenlos bleiben. Danach müssen Personen, die sich nicht impfen lassen möchten, 

die Antigen-Schnelltest selbst bezahlen.  

 

 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1949532/d3f1da493b643492b6313e8e6ac64966/2021-08-10-mpk-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1949532/d3f1da493b643492b6313e8e6ac64966/2021-08-10-mpk-data.pdf?download=1

