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BERLIN – KONKRETE MASSNAHMEN
GEGEN AUSBREITUNG VON COVID-19

Kontaktbeschränkungen
Personen, die im Stadtgebiet von Berlin leben haben sich zu Hause aufzuhalten und lediglich in
notwendigen Fällen, zum Beispiel zur Arbeit, Kauf von Lebensmitteln und Medikamenten,
Besuch bei Angehörigen Spaziergänge, Sport, Gartenpflege, Teilnahme an Prüfungen, die
Wahrnehmung dringend erforderlicher Termine bei Behörden, oder Abholung von Kindern
auszugehen.
Bei jeglichem Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft ist – soweit
möglich – ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten.
Der Personalausweis oder ein anderer amtlicher Lichtbildausweis nebst einem Dokument, aus
dem die Wohnanschrift der Person ersichtlich ist, ist mitzuführen und auf Verlangen der Polizei
und den zuständigen Ordnungsbehörden vorzulegen.

Beschränkung von Ansammlungen
Seit Montag dürfen öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen, Versammlungen,
Zusammenkünfte und Ansammlungen nicht stattfinden. Ausgenommen sind Veranstaltungen
und Zusammenkünfte, einschließlich Sitzungen des Deutschen Bundestages, des Bundesrates,
des
Abgeordnetenhauses,
der
Bundesregierung,
des
Senats
von
Berlin,
des
Verfassungsgerichtshofes von Berlin, der Gerichte, der Gremien und Behörden von Bund und
Ländern sowie anderer Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben
wahrnehmen. Ebenso ausgenommen sind Veranstaltungen und Zusammenkünfte, die der
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffentlich-rechtlichen
Leistungserbringung, der Versorgung und der Gesundheitsfürsorge der Bevölkerung, der
Aufrechterhaltung des Betriebs von Wirtschaftsunternehmen oder der Erfüllung von
personalvertretungsrechtlichen Aufgaben dienen. Zusammenkünfte im privaten oder familiären
Bereich von bis zu 10 Personen sind ebenso erlaubt, sofern diese aus zwingenden Gründen
erforderlich sind. Die Verordnung führt ausdrücklich auf, dass hiervon insbesondere die
Begleitung Sterbender und Trauerfeiern erfasst sind.
Bei den vom Verbot ausgenommen Veranstaltungen und Zusammenkünften sind die
anwesenden Personen in einer Anwesenheitsliste zu erfassen, sie ist für die Dauer von vier
Wochen nach Ende der Veranstaltung aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf
Verlangen vollständig auszuhändigen ist.

Beschränkungen einiger Betriebe
Weitere Beschränkungen betreffen einige Betriebsstätten. Ohne weiteres dürfen für den
Publikumsverkehr Tanzlustbarkeiten, Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte, Spielhallen,
Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Unternehmen nicht geöffnet werden. Kinos,
Theater, Konzerthäuser, Museen und ähnliche Bildungseinrichtungen in öffentlicher und privater
Trägerschaft
dürfen
nicht
für
den
Publikumsverkehr
geöffnet
werden,
sowie
Dienstleistungsgewerbe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, Kosmetikstudios,
Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe. Der Sportbetrieb auf und in allen
öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern, Fitnessstudios, Saunen, Solarien u. ä.
wird untersagt.
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Gaststätte n und Bars dürfe n nicht für de n Publikumsve rke hr ge öffne t we rde n. Sie dürfe n
Spe ise n und Ge tränke zur Abholung ode r zur Lie fe rung anbie te n. Hote ls und ande re
Be he rbe rgungsbe trie be dürfe n ke ine touristische n Übe rnachtunge n anbie te n.
Ve rkaufsste lle n dürfe n nicht ge öffne t we rde n, auße r sie sind zur De ckung von
Grundbe dürfnisse n e rforde rlich. Ge öffne t ble ibe n somit Le be nsmitte lge schäfte , Apothe ke n,
Einrichtunge n mit Sanitätsbe darf sowie zum Erwe rb von Hör- und Se hhilfe n, Droge rie n,
Tankste lle n, Waschsalons, de r Ze itungsve rkauf und Buchhande l, Einze lhande l für Bau-,
Garte nbau- und Tie rbe darf, Fahrradge schäfte , Handwe rk und Handwe rke rbe darf und
Großhande l.

Be schränkunge n für die Kranke nhäuse r und Soziale inrichtunge n
Ab de m 25. März müsse n Kranke nhäuse r, die an de r Notfallve rsorgung te ilne hme n, sowe it
me dizinisch ve rtre tbar, grundsätzlich alle planbare n Aufnahme n, Ope ratione n und Eingriffe
ausse tze n. Kranke nhäuse r müsse n, sowe it me dizinisch ve rtre tbar, ihre pe rsone lle n und
sonstige n Re ssource n schwe rpunktmäßig für die Be handlung von Patie nte n mit COVID-19
ode r Ve rdacht hie rauf e inse tze n.
Patie nte n in Kranke nhäuse rn dürfe n ke ine n Be such e mpfange n, mit Ausnahme von
Kinde rn unte r 16 Jahre n sowie Schwe rstkranke n. Einrichtunge n de r Tage s- und
Nachtpfle ge , sowie We rkstätte n für Me nsche n mit Be hinde runge n und Tage sförde rstätte n
für Me nsche n mit Be hinde runge n dürfe n nicht ge öffne t we rde n, sowe it e s sich nicht um
e ine Notbe tre uung hande lt.

Be schränkung für die Schule n und ähnliche n Einrichtunge n
Schule n, Unis, Musikschule n und we ite re Bildungse inrichtunge n, Bibliothe ke n, Me nse n,
dürfe n nicht ge öffne t we rde n. Prüfunge n dürfe n durchge führt we rde n, sofe rn hie rbe i e in
Abstand zwische n de n Te ilne hme nde n von minde ste ns 1,5 Me te rn ge währle iste t ist. Die
vorge nannte n Einrichtunge n könne n e ine n e inge schränkte n Be trie b für e ine Notbe tre uung
von Kinde rn von Elte rn anbie te n, de re n be rufliche Tätigke it für die Aufre chte rhaltung de s
öffe ntliche n Le be ns insbe sonde re im Be re ich de r Ge sundhe it, Pfle ge , de r öffe ntliche n
Siche rhe it und Ve rsorgung e rforde rlich ist, also Kranke nschwe ste r, Polize ibe amte n,
Fe ue rwe hrle ute usw.
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BAYERN, SACHSEN
Auch weitere Bundesländer haben Krisenmaßnahmen wie Berlin ergriffen. Wir wählen Bayern
und Sachsen aus, da diese uns am nächsten liegen.
Bayern hat eine Ausgangsbeschränkung wie Berlin angeordnet. Der Weg zur Arbeit,
Arztbesuche, Einkäufe oder individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft bleiben
weiter überall möglich, vorausgesetzt, dass in der Öffentlichkeit, wo immer es möglich ist, ein
Mindestabstand zu anderen von mindestens 1,5 Metern eingehalten wird. Geschäfte (mit
Ausnahme von Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Drogerien und weiteren erforderlichen
Betriebe), Gaststätten, Bars und Schulen sind geschlossen, Besuche in Krankenhäusern und
Altersheimen sind verboten.
Ähnliches gilt in Sachsen. Auch hier darf man zur Arbeit fahren, Lebensmittel und
Medikamente einkaufen gehen und auch hier muss Abstand von anderen gehalten werden.
Spaziergänge und Sport im Freien sind erlaubt. Schulen und Kindergärten, Gaststätten, Bars,
Sporteinrichtungen, Theaters und Kinos sind geschlossen, Besuche in Krankenhäusern und
anderen Sozialeinrichtungen sind verboten. Gleich wie in Berlin und Bayern sind Geschäfte
geschlossen, mit Ausnahme derjenigen, die der Ernährung, Gesundheit und anderen
Bedürfnissen der Bevölkerung dienen, z. B. Lebensmittel, Apotheken, Drogerien und andere
wie Baumaterialien, Tankstellen, Banken usw.
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