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Der Senat van Berlin
Senatskanzlei - I B (III G)
Fernruf 9026-2383

An das

Ab.qeordnetenhays von Berlin

uber Senatskanzlei - G Sen

Vorlage - zur Kenntnisnahme -

uber Ergebnisse der Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Landervom 5.Januar2021

Der Senat unterrichtet das Abgeordnetenhaus gemaB Artikel 50 Absatz 1 Satz 1 der
Verfassung van Berlin uber die Ergebnisse der Videokonferenz der Bundeskanzlerin
mit den Regierungschefinnen und Regierungschefsder Lander vom 5.Januar 2021,
auf der u.a. eine Verlangerung der MaBnahmen zur Eindammung des SARS-CoV-2-
Virus verabredet warden ist.

Der in der Videokonferenz gefasste Beschluss ist dieser Vorlage als Anlage beigefugt.

Berlin, den 6. Januar2021

DerSenatvon Berlin

. A t^ (^u^T
Michael Mulleif

Regierender Bturgermeister
V



ANLAGE

Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander

am 5.Januar 2021

Beschluss

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander
fassen folgenden Beschluss:

Die Corona-Pandemie hat auch das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel

2020/2021 gepragt. Viele Burgennnen und Burger haben aiuffur sie gerade in dieser
Zeit wichtige Begegnungen verzichtet, urn sich und andere zu schutzen. Dafur danken
wir alien sehr. .

Dennoch 1st die Belastung im Gesundheitswesen hoch und weiter gestiegen. Dem
unermudlichen Einsatz der medizinischen und Pflegefachkrafte, Arztinnen und Arzte

und alter anderen, die in Krankenhausern, Pflegeheimen und Gesundheitsamtern ihren
Diensttun, gift unserDank und unsere besondere Anerkennung.

Mit der Mobilisierung alter Krafte van Wissenschaft und Forschung ist es in Rekordzeit
gelungen, Impfstoffe mitguterVertraglichkeitund hoher Wirksamkeit zu enfwickeln, zu
testen und zum Einsatz zu bringen. Dafur gebuhrt alien Beteiligten Dank und
Anerkennung. Bund und Lander habenseit Beginn der Pandemie daraufgesetzt, diese
durch die zugige Entwicklung van Impfstoffen zu bewaltigen. Mitden nunmehr
verfugbaren Impfstoffen gibt es eine Perspektive fur eine Normalisierung unseres
AIItags und die Ruckkehrzu einem Leben ohne pandemiebedingte Einschrankungen.

Bund und LanderbegruBen ausdrucklich die gemeinsame Impfstoffbestellung der
Europaischen Union und das Ziel, den Impfstoff gemeinsam fur alle 27 Lander der EU
zu sichern. In Zeiten der weltweiten Pandemie verhindern nationale Alleingange
wirkungsvollenGesundheitsschutz.

Die vor uns liegenden Monate Januar, Februar und Marz werden jedoch noch
erhebliche Geduld und Disziplin alter erfordern. Die Wintermonate begunstigen durch
die saisonalen Bedingungen die Ausbreitung des Virus und die Impfungen werdeasich
erst dann aufdie Infektionsdynamik dampfend auswjrken, wenn auch ein groBererTeil
derjungeren Bevolkerung geimpft ist.
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Mit Besorgnis betrachten Bund and Landerdie Entwicklung von Mutationen des SARS-
Cov2-Virus. Gemejnsames Ziel von Bund und Landern ist es, den Eintrag und die
Verbreitung van Virusvarianten mit eventuell ungunstigeren Eigenschaften moglichst
weitgehend zu begrenzen.

Eine prazise Einschatzung der Entwicklung des Infektionsgeschehens ist am Beginn
des neuen Jahres auRerordentlich schwierig. Aufgrund derzahlreichen Feiertage kann
es zu Test- und Meldeverzogerungen gekommen sein. Daruber hinaus zeigensich die
Auswirkungen des besonderen Besuchs- und Reiseyerhaltens wahrend der Feiertage
erst spater im Infektionsgeschehen. Es ist davon auszugehen, dass die derzeitigen
Meldezahlen das tatsachliche Infektionsgeschehen tendenziell zu gering abbilden.
Sicher kann jedoch gesagt werden, dass das Infektionsgesehehen deutschlandweit
noch aufviel zu hohem Niveau ist.

In gut drei Viertel der410 Landkreise und Stadtkreise liegt die 7-Tage-Inzidenz bei uber
100 (292 Landkreise/Stadtkreise). Dort hat es also in den letzten sieben Tagen mehr
als 100 neue Falle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern gegeben. Uber 70
Land- bzw. Stadtkreise weisen eine Inzidenz van uber 200 auf. Deshalb ist es unter
Abwagung alter gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren erforderlich,
uber den 10. Januar hinaus die weitgehenden Beschrankungen aufrecht zu erhalten.
GemaB der Hotspotstrategie werden in alien Regionen, die ein besonders hohes
Infektionsgeschehen aufweisen, weitere beschrankende MaBnahmen umgesetzt.

Ziel von Bund und Landern bleibt es, die 7-Tage-lnzidenz auf unter 50 Neuinfektionen
pro 100.000 Einwohner zu senken, urn die Gesundheitsamter - unterstutzt von Bund
und Landern - wieder in die Lage zu versetzen, die Infektionsketten nachzuvollziehen
und Quarantane fur Kontaktpersonen 1 anzuordnen. Zur Beurteilung alter Aspekte der
Pandemic werden weitere Indikatoren ebenfalls intensiv betrachtet, wie die Belastung
des Gesundheitssystems oder der Impffortschritt, sowie insbesondere solche
Indikatoren, die zusatzliche Aussagen zur Infektionsdynamik ermoglichen, wie der r-
Wert Oder die Verdopplungszeit.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Bundeskanzlerin
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Lander:

und die

1. Die bestehenden Beschlusse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen
und Regierungschefs der Lander bleiben weiterhin gultig. Alle bis zum 10.Januar
2021 befristeten MaBnahmen, die auf gemeinsamen Beschlussen beruhen,
werden die Lahder in den entsprechenden Landesverordnungen bis zum 31.
Januar 2021 verlangern. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Lander bitten alle Burgerinnen und Burger dringend, auch in
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den nachsten drei Wochen alle Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu
beschranken undsoweit moglich zu Hause zu bleiben.

2. In Erweiterung der bisherigen Beschltisse werden private Zusammenkiinfte
im Kreis derAngehorigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einerweiteren
nicht im Haushalt lebenden Person gestattet.

3. Betriebskantinen werden geschlossen wo immer die Arbeitsablaufe es zulassen.
Zulassig bleibt die Abgabe van mitnahmefahigen Speisen und Getranken. Ein
Verzehr vor Ort ist untersagt.

4. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber werden dringend gebeten groBziigige Home-
Office-Moglichkeiten zu schaffen, urn bundesweit den Grundsatz ,,Wir bleiben
zuhause" umsetzen zu konnen.

5. In Landkreisen mit einer 7-Tages-lnzidenz von uber 200 Neuinfektionen pro
100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern werden die Lander weitere lokale

MaBnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz ergreifen, insbesondere zur
Einschrankung des Bewegungsradius auf 15 km urn den Wohnort,sofern Rein
triftiger Grund vorliegt. Tagestouristische Ausfluge stellen explizit keinen triftigen
Grund dar.

6. Fur Alten- und Pflegeheime sind besondere SchutzmaBnahmen zu treffen. Hohe
Inzidenzen in der alteren Bevolkerung und zahlreiche Ausbruche in solchen

Einrichtungen in den letzten Wochen trotz aller bereits getroffenen MaBnahmen wie
der Umsetzung von Hygienekonzepten und der Bereitstellung von
Schutzausrustung haben dies noch einmal verdeutlicht. Mindestens bis die

Impfungen mit beiden Impfdosen in den Einrichtungen abgeschlossen sind und die
Personen eine entsprechende Immunitat aufgebaut haben, kommt den Schnslltests
beim Betreten der Einrichtungen eine besondere Bedeutung zu. Deshalb haben die
Lander auf Grundlage des gemeinsamen Beschlusses vom13. Dezember2020
eine verpflichtende Testung mehrmals pro Woche fur das Personal in den Alten-
und Pflegeeinrichtungen sowie fur Besucherinnen und Besucher in Regionen mit
erhohter Inzidenz angeordnet. Vielfach fehlen in den Einrichtungen die personellen
Kapazitaten, solche Schnelltests vor Ort durchzufuhren, obwohl die Abrechnung
sowohl der Anschaffung als auch der Testdurchfuhrung uber die Testverordnung
des Bundes sichergestellt ist. Die Einrichtungen s.ind in der Verantwortung, eine
umfassende Umsetzung der Testanordnung sicherzustellen. Unterstutzend werden
Bund und Lander aufbauend auf bestehenden MaBnahmen der Lander eine

gemeinsame Initiative starten, urn Freiwillige vorubergehend zur Durchfuhrung von
umfangreichen Schnelltests in die Einrichtungen zu bringen.
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Die Hilfsorganisationen in Deutschland haben bereits zugesagt, die
entsprechenden Schulungen zu ubernehmen. Die kommunalen Spitzenverbande
werden dabei koordinieren, um den regionalen Bedarf zu klaren und die

Bundesagentur fur Arbeit wird die Vermittlung unterstutzen. Diese Initiative soil
auch.Einrichtungen der Eingliederungshilfe unterstiitzen.

7. Das Robert-Koch-lnstitut pruft sorgfaltig die Berichte uber neue Mutationen mit
veranderten Eigenschaften des Virus, etwa in Hinblick auf eine erhohte
Ansteckungsgefahr oder Schwere des Verlaufs in verschiedenen Altersgruppen.
Gemeinsames Ziel van Bund und Landern ist es, den Eintrag von Mutationen mit
moglichen pandemieverscharfenden Eigenschaften aus dem Ausland moglichst
stark einzudammen, solche Mutationen in Deutschland durch verstarkte

Sequenzierung zu entdecken und deren Ausbreitung durch priorisierte
Nachverfolgung und Quarahtane moglichst weitgehend zu begrenzen. Das
Bundesministerium der Gesundheit wird auf Basis des 3.
Bevolkerungsschutzgesetzes zur verstarkten Sequenzierung eine Verordnung
erlassen. Bei nicht vermeidbaren Einreisen aus Gebieten, in denen solche
mutierten Virusvarianten vorkommen, wird die Bundespolizei die Einhaltung der
besonderen Einreisebestimmungen verstarkt kontrollieren. Die Lander stellen
sicher, dass die Kontrolle der Quarantane in solchen Fallen ebenfalls verstarkt mit
besonderer Prioritat wahrgenommen wird, ebenso die Nachverfolgung van Fallen
beim Auftreten solcher Virusvarianten in Deutschland.

8. In den bisherigen Beschlussen der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen
und Regierungschefs der Lander wurde von einem Impfbeginn in 2021
ausgegangen. Nunmehr war es aufgrund einer fruhen Zulassung des Impfstoffes
van BioNTech / Pfizer und Bereitstellung der Infrastrukturdurch die Lander moglich,
bereits am 27. Dezember 2020 in alien Landern mit dem Impfen zu beginnen. 1,3
Millionen Dosen des Impfstoffes wurden bis Jahresende an die Lander ausgeliefert,
knapp 2,7 Millionen weitere Dosen folgen bis zum 1. Februar 2021, so dass bis zu
diesem Datum ca. vier Millionen Impfdosen ausgeliefert werden konnen. Der Bund
wird den Landern auf Grundlage der Herstellermeldungen verlassliche Lieferzeiten
ubermitteln, urn ein abgesichertes Terminmanagement vor Ort zu ermoglichen.

Bis spatestens Mitte Februar wird alien Bewohnerinnen und Bewohnern von
stationaren Pflegeeinrichtungen ein Impfangebot gemacht werden konnen. Dies ist
nicht zuletzt wegen der hohen Fallzahlen und der schweren Verlaufe im Bereich
dieser Einrichtungen ein wichtiges erstes Zwischenziel der Impfkampagne.

Ziel ist es, die anfangs eingeschrankten Produktionskapazitaten in Deutschland zu
erhohen. Dazu unterstutzen der Bund und das Land Hessen BioNTech nach
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Kraften dabei, dass noch im Februar in einem neu eingerichteten Werk in Marburg
die Produktion genehmigt und begonnen werden kann. Der Bund wird auch daruber

hinaus mit den Herstellern daruber sprechen, wie schnellstmoglich weitere
Produktionskapazitaten fur Impfstoffe aufgebaut werden konnen.

Im 1. Quartal 2021 ist mit der Zulassung weiterer Impfstoffe und in der Folge mit
derAuslieferung weiterer Impfdosen zu rechnen.

9. Der Betrieb van Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen hat hochste
Bedeutung fur den die Bildung der Kinder und fur die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf der Eltern. Geschlossene Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen,
ausgesetzte Prasenzpflicht bzw. Distanzunterricht in Schulen uber einen langeren
Zeitraum bleibt nicht ohne negative Folgen fur die Bildungsbiographien und die
soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen. Dennoch mussen die von den
Landern ergriffenen MaRnahmen auch in diesem Bereich entsprechend des
Beschlusses vom 13. Dezember2020 bis Ende Januarverlangertwerden.

10. Angesichts der SARS-CoV2-Pandemie kann der bestehende Anspruch in manchen
Fallen nicht ausreichen. Deshalb wird der Bund gesetzlich regeln, dass das
Kinderkrankengeld im Jahr 2021 fur 10 zusatzliche Tage pro Elternteil (20
zusatzliche Tage fur Alleinerziehende) gewahrt wird. Der Anspruch soil auch fur die
Falle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erforderlich wird, weil
die Schule Oder der Kindergarten bzw. die Klasse oder Gruppe pandemiebedingt
geschlossen 1st oder die Prasenzpflicht im Unterricht ausgesetzt bzw. der Zugang
zum Kinderbetreuungsangebot eingeschrankt wurde.

11. Die BeschrankungsmaRnahmen wurden in alien Bereichen durch
umfangreiche finanzielle Hilfsprogramme des Bundes und der Lander begleitet.
Durch Abschlagszahlungen wurden bisher uber eine Milliarde Euro an
Novemberhilfe durch den Bund an Betroffene ausgezahlt. Die vollstandige
Auszahlung der beantragten Novemberhilfe uber die Lander erfolgt spatestens ab
dem 10. Januar 2021. Antrage fur die Dezemberhilfe konnen seit Mitte Dezember
2020 gestellt werden, die ersten Abschlagszahlungen erfolgen seit Anfang Januar,
Nunmehr kommt insbesondere der Uberbruckungshilfe III des Bundes besondere
Bedeutung zu. Dabei wird je nach Umsatzruckgang und Betroffenheit ein
bestimmter Prozentsatz der fixen Kosten bis zu einer Hohe von maximal 500.000
Euro pro Monat erstattet. Es warden Abschlagszahlungen moglich gemacht. Erste
regulare Auszahlungen im Rahmen der bis Ende Juni 2021 laufenden
Uberbruckungshilfe III werden durch die Lander im ersten Ouartal 2021 erfolgen.
Nachdem der Bund die Voraussetzungen geschaffen hat, werden Bund und Lander
die Auszahlungen so schnell wie moglich realisieren.
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12. Fur Einreisen aus Risikogebieten nach Deutschland soil zukunftig grundsatzlich
neben der bestehenden zehntagjgen Quarantanepflicht, die vorzeitig beendet
werden kann, sobald ein negatives Testergebnis eines fruhestens am funften Tag
der Quarantane erhobenen Coronatests vorliegt, zusatzlich eine Testpflicht bei
Einreiseeingefuhrt werden (Zwei-Test-Strategie). Der Testpflicht bei Einreise kann
durch eine Testung binnen 48 Stunden vor Anreise Oder durch eine Testung
unmittelbar nach Einreise nachgekommen werden. Die
Musterquarantaneverordnung wird entsprechend angepasst und van den Landern
in ihren entsprechenden Verordnungen zum 11.Januar2021 umgesetzt1. Der Bund

wird uber die seit August 2020 bestehende Testpfljcht hinaus auf derGrundlage
des 3. Bevolkerungsschutzgesetzes gesonderte Regeln jnsbesondere zur

Testpflicht vor Einreise fur besondere Risikogebiete erlassen, von denen aufgrund
van der Verbreitung van Mutationen des Virus oder besonders hoher Inzidenzen
ein besonderes Eintragsrisiko besteht. Bund und Lander weisen noch einmal
eindrucklich daraufhin, dass Reisen in Risikogebfete ohne triftigen Grund unbedingt
zu vermeiden sind und dass neben der Test- und Quarantanepflicht eine
Verpflichtung zur digitalen Einreiseanmeldung bei Einreisen aus Risikogebieten
besteht.

13. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der
Landerwerden im Lichte derweiteren (nfektionsentwicklung am25. Januar2021
erneut beraten und uberdie MaRnahmenab 1. Februar2021 beschlieBen.

1 Auf den Beschluss des Oberwaltungsgerichts fur das Land NRW (Az 13 B1770/20 NE) wird hingewiesen,
mit dem die Quarantaneverpflichtung mit Freitestmoglichkeiten erst nach 5 Tagen fCir Personen, die aus vom
RKI ausgewiesenen Risikogebieten einreisen, fur NRW'aulSerVollzug gesetztwurde.
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