
 

Zusammenfassung der Coronaschutzverordnung  

vom 26.05.2021 für Detmolder Dienstleistungsbetriebe (vgl. CoronaSchVO, §17) 

gültig ab dem 28.05.2021  

 
 
A. Für Einrichtungen des Handwerks und Dienstleistungsgewerbes, die den Abstand von 1,5 m  
zum Kunden einhalten können, gilt: 

 Diese Einrichtungen (zum Beispiel Reinigungen, Kfz- und Fahrradwerkstätten, Autovermietung) 
dürfen öffnen. 

Dabei müssen folgende Regelungen eingehalten werden: 

 Pro angefangener 10 m² Verkaufsfläche darf sich nur ein*e Kund*in in der Einrichtung aufhalten. 
Bei Einrichtungen, die eine Verkaufsfläche größer als 800 m² haben, dürfen sich 80 Kund*innen in 
der Einrichtung aufhalten plus ein*e Kund*in pro angefangenen 20 m² der Verkaufsfläche, die über 
800 m² hinausgeht (Beispiel: Einzelhandel mit 1000 m² Fläche = 80 Kund*innen für die ersten 800 
m² plus 10 Kund*innen für die verbleibenden 200 m² = 90 Kundinnen) 

 Kund*innen sowie Angestellte müssen  
- sich an die Kontaktbeschränkungen und an den Mindestabstand von 1,5 m halten 
- mindestens eine medizinische Maske tragen:  

 im Geschäft 
 im Umfeld:  

 10 m vom Eingang entfernt 

 auf dem Grundstück des Geschäftes 

 sowie auf dem zum Geschäft gehörenden Parkplatz 
 Kinder unter 14 Jahren dürfen eine Alltagsmaske tragen 
 Befreiung nur mit ärztlichem Zeugnis  

- Einhaltung der allgemeinen Hygieneregelungen (AHAL-Regeln) 
- gut sichtbare Informationen zum infektionsschutzgerechten Verhalten 

 
 
B. Für Einrichtungen, die den Abstand von 1,5 m zum Kunden nicht einhalten können:  
Für Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum 
Kunden nicht eingehalten werden kann (insbesondere Friseurleistungen, Gesichtsbehandlung, Kosmetik, 
Fußpflege, Nagelstudios, Maniküre, Massage, Tätowieren und Piercen) gelten zusätzlich folgende 
Auflagen: 

 Die einfache Rückverfolgbarkeit muss gewährleistet sein, d.h. von allen anwesenden Personen 
müssen Name, Adresse, Telefonnummer, Zeitraum des Aufenthalts schriftlich erfasst und für vier 
Wochen aufbewahrt werden. 

 Wenn die Kundin oder der Kunde zulässigerweise nicht oder nicht dauerhaft eine Maske trägt, 
dürfen diese Dienstleistungen oder Handwerkleistungen nur dann ausgeführt werden, wenn 
sowohl für die Kundinnen und Kunden als auch für das Personal, das diese Handwerks- oder 
Dienstleistungen ausführt, ein bestätigter Schnell- oder Selbsttest vorliegt, der von einer z.B. vom 
Kreis Lippe zugelassenen Teststelle bestätigt wurde. Der Testvornahme darf höchstens 48 
Stunden zurückliegen. Diese Auflage entfällt für Personen mit einer nachgewiesenen 
Immunisierung durch Impfung oder Genesung.  

 Dies gilt nicht für medizinisch notwendige Leistungen von Handwerkern und – unabhängig vom 
Vorliegen einer eigenen Heilkundeerlaubnis – Dienstleistern im Gesundheitswesen (einschließlich 

 



Physio-, Ergotherapeuten, Podologen, medizinische Fußpflege, Logopäden, Hebammen und so 
weiter, Hörgeräteakustikern, Optikern, orthopädischen Schuhmachern und so weiter) 
 

 
C. Zusätzliche Hinweise 
 
Diese Handreichung stellt lediglich eine Zusammenfassung der Corona-Schutzverordnung vom 26. Mai 
2021 dar und ist nicht rechtlich bindend. Diese Informationen gelten für die Stadt Detmold und können sich 
aufgrund von höheren Inzidenzwerten in anderen Kommunen verändern. 
 
Die Stadt Detmold weist darauf hin, dass sich die vorgenannten Regelungen jederzeit durch eine 
Aktualisierung der Corona-Schutzverordnung oder sich verändernde Inzidenzwerte ändern können. Auch 
Verordnungen des Bundes und der Länder, welche die geplanten Öffnungsschritte bei bestimmten 
Inzidenzwerten aufzeigen, sind kein Automatismus – das Land Nordrhein-Westfalen muss also erst eine 
neue Corona-Schutzverordnung veröffentlichen, bevor weitere Öffnungen möglich sind.  
 
Die Verordnung ist gültig vom 28. Mai 2021 bis einschließlich 24. Juni 2021. Sie finden diese zum 
Download im Internet unter www.detmold.de oder www.land.nrw/corona.  
 
Bei weiteren Fragen zu den Regelungen können Sie sich an das Bürgertelefon der Stadt Detmold wenden, 
montags bis donnerstags zwischen 9 und 15 Uhr und freitags zwischen 9 und 12 Uhr unter Tel. 05231/977-
111 
 


