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An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei – G Sen – 
 
 
 
V o r l a g e 
 
– zur Kenntnisnahme – 

gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin über die  

Dreizehnte Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung 

 

 

Wir bitten, gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin zur Kenntnis zu neh-

men, dass der Senat die nachstehende Verordnung erlassen hat: 

Dreizehnte Verordnung zur Änderung der  

SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung 

Vom 26. November 2020 

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 

des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) geändert worden 

ist, verordnet der Senat: 

Artikel 1 

Änderung der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung 

Die SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung vom 23. Juni 2020 (GVBl. S. 562), die 
zuletzt durch Verordnung vom 17. November 2020 (GVBl. S. 886) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Eingangsformel wird wie folgt gefasst: 



 

 

„Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-

satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zu-

letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) ge-

ändert worden ist, verordnet der Senat:“ 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 werden die folgenden Sätze angefügt: 

„Die eigene Häuslichkeit sollte nur aus wichtigen Gründen verlassen werden. 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind angehalten, unbürokratisch Home-

Office für ihre Beschäftigten zu ermöglichen. Insbesondere ist jedermann ange-

halten, auf Reisen zu verzichten.“ 

b) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Der Aufenthalt im öffentlichen Raum im Freien, insbesondere auf Straßen, We-

gen, Plätzen und in Grünanlagen ist nur allein, im Kreise der in § 1 Absatz 3 

genannten Personen oder mit Angehörigen eines weiteren Haushaltes gestat-

tet; es gilt eine Personenobergrenze von höchstens fünf zeitgleich anwesenden 

Personen. Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres werden nicht mitge-

zählt.“ 

c) In Absatz 5 Nummer 2 werden nach dem Wort „Flächen“ folgende Wörter an-

gefügt: 

„und für politische Werbung durch nicht mehr als zwei Personen gegenüber Ein-

zelpersonen oder einzelnen Personengruppen im Sinne von Absatz 3 um die 

Unterstützung von Parteien und Wählergemeinschaften sowie von Volksbegeh-

ren, Volksinitiativen, Bürgerbegehren und Einwohneranträgen“  

d) In Absatz 5 Nummer 5 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt. 

e) Absatz 5 wird folgende Nummer 6 angefügt: 

„6. für die Erbringung von Leistungen der Eingliederungshilfe.“ 

3. § 3 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Die Anwesenheitsdokumentation darf, soweit sie sich auf Kunden, Gäste und 

Veranstaltungsteilnehmende bezieht, ausschließlich zur Kontaktnachverfol-

gung verwendet werden; in anderen Fällen darf sie ausschließlich zum Vollzug 

infektionsschutzrechtlicher Vorschriften, insbesondere zur Kontaktnachverfol-

gung, genutzt werden. Die Anwesenheitsdokumentation nach Absatz 1 muss 

die folgenden Angaben enthalten: 

1. Vor- und Familienname, 

2. Telefonnummer, 

3. Bezirk oder Gemeinde des Wohnortes oder des Ortes des ständigen 

Aufenthaltes, 

4. vollständige Anschrift oder E-Mail-Adresse, 



 

 

5. Anwesenheitszeit und 

6. Platz- oder Tischnummer, sofern vorhanden. 

Die Anwesenheitsdokumentation nach Satz 1 ist für die Dauer von vier Wochen 

nach Ende der Veranstaltung oder Inanspruchnahme einer Dienstleistung ge-

schützt vor Einsichtnahme durch Dritte aufzubewahren oder zu speichern. Die 

Anwesenheitsdokumentation ist den zuständigen Behörden im Rahmen der 

Zweckbindung gemäß Satz 1 zur Kontrolle der Verpflichtungen nach Ab-

satz 1, 3 und 4 auf Verlangen zugänglich zu machen. Darüber hinaus ist den 

zuständigen Behörden auf Verlangen die Anwesenheitsdokumentation auszu-

händigen oder ihnen auf sonstige geeignete Weise der Zugriff zu ermöglichen, 

wenn festgestellt wird, dass eine Person zum Zeitpunkt der Veranstaltung, des 

Besuchs oder der Inanspruchnahme der Dienstleistung krank, krankheitsver-

dächtig, ansteckungsverdächtig oder Ausscheiderin oder Ausscheider im Sinne 

des Infektionsschutzgesetzes war. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist die 

Anwesenheitsdokumentation zu löschen oder zu vernichten.“ 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 8 werden die Wörter „bei notwendiger Unterschreitung des Min-

destabstandes von 1,5 Metern“ gestrichen. 

b) Absatz 1a wird wie folgt gefasst: 

„Jede Person ist angehalten, eine Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen 

Raum im Freien an Orten zu tragen, an denen der Mindestabstand nach § 1 

Absatz 2 Satz 1 in der Regel nicht eingehalten werden kann, insbesondere in 

Einkaufsstraßen und anderen belebten Straßen und Plätzen. Eine Mund-Na-

sen-Bedeckung ist zu tragen 

1. auf Märkten,  

2. in Warteschlangen,  

3. auf Parkplätzen,  

4. in den in der Anlage zu dieser Verordnung genannten Bereichen und 

5. unbeschadet der Nummer 4 auf Gehwegen vor Gebäuden, in denen sich 

vom Gehweg aus direkt zu betretende Einzelhandelsgeschäfte, Dienst-

leistungs- und Handwerksbetriebe befinden. 

Satz 2 gilt nicht während der Nutzung von Fahrzeugen außerhalb von Fußgän-

gerbereichen; für die Nutzung geschlossener Fahrzeuge gilt Absatz 1 Num-

mer 1.“ 

5. § 5 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Bei der Öffnung von Verkaufsstellen, Kaufhäusern und Einkaufszentren (Malls) gilt 

für die Steuerung des Zutritts und zur Sicherung des Mindestabstandes ein Richt-

wert für die maximal zulässige Anzahl von Kundinnen und Kunden je Verkaufsflä-

che oder Geschäftsraum. Bei Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 



 

 

Quadratmetern gilt ein Richtwert von insgesamt höchstens einer Kundin oder ei-

nem Kunden pro 10 Quadratmetern Verkaufsfläche. Bei Geschäften mit einer Ver-

kaufsfläche ab 801 Quadratmetern insgesamt gilt auf einer Fläche von 800 Quad-

ratmetern ein Richtwert von höchstens einer Kundin oder einem Kunden pro 

10 Quadratmetern Verkaufsfläche und auf der 800 Quadratmeter übersteigenden 

Fläche von höchstens einer Kundin oder einem Kunden pro 20 Quadratmeter Ver-

kaufsfläche. Für Einkaufszentren ist die jeweilige Gesamtverkaufsfläche maßgeb-

lich. Unterschreiten die Verkaufsfläche oder der Geschäftsraum eine Größe von 

20 Quadratmetern, darf jeweils höchstens eine Kundin oder ein Kunde eingelassen 

werden. Aufenthaltsanreize dürfen nicht geschaffen werden. Insbesondere sind die 

Verkehrsflächen von Verkaufsständen freizuhalten. § 1 Absatz 4 gilt entspre-

chend.“ 

6. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Veranstaltungen im Freien mit mehr als 100 zeitgleich Anwesenden sind ver-

boten.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst. 

„Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 50 zeitgleich Anwe-

senden sind verboten.“ 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„Abweichend von Absatz 1 und 2 sind private Veranstaltungen oder private 

Zusammenkünfte nur im Kreise der in § 1 Absatz 3 genannten Personen oder 

mit Angehörigen eines weiteren Haushaltes gestattet; es gilt eine Personen-

obergrenze von höchstens fünf zeitgleich anwesenden Personen. Kinder bis zur 

Vollendung des 12. Lebensjahres werden nicht mitgezählt.“ 

d) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

„Beerdigungen und Feierlichkeiten anlässlich einer Beerdigung sind abwei-

chend von Absatz 4 im Freien mit bis zu 50 zeitgleich anwesenden Personen 

und in geschlossenen Räumen mit bis zu 20 zeitgleich anwesenden Personen 

zulässig. Die für die Durchführung der Beisetzung und der Feierlichkeiten an-

lässlich einer Beerdigung erforderlichen Personen bleiben bei der Bemessung 

der Personenobergrenze des Satzes 2 unberücksichtigt. Absatz 3 Nummer 1 

bleibt unberührt.“ 

7. § 9 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 wird der Satzteil vor Buchstabe a) wie folgt gefasst: 

„Personen, die in das Land Berlin ein- oder zurückreisen“ 

b) In Nummer 4 wird das zweite „oder“ durch ein Komma ersetzt. 

c) In Nummer 5 Buchstabe c) wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und das 

Wort „oder“ angefügt. 



 

 

d) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 

„6. Personen, die im Rahmen der künstlerischen Berufsausübung auf der 

Grundlage vertraglicher Verpflichtungen im Land Berlin an Proben oder Veran-

staltungen in Oper, Theater, Tanztheater oder Konzert teilnehmen.“ 

8. § 12 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 

„6. entgegen § 4 Absatz 1 Nummer 1 bis 8, Nummer 9 erster Halbsatz, Num-

mer 10 und 11 oder Absatz 1a Satz 2 keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt und 

keine Ausnahme nach § 4 Absatz 1a Satz 3, Absatz 4 und 5 vorliegt,“ 

b) Nummer 24 wird wie folgt gefasst: 

„24. entgegen § 6 Absatz 4 als Verantwortliche oder Verantwortlicher private 

Veranstaltungen oder private Zusammenkünfte mit anderen als den dort ge-

nannten Personen durchführt,“ 

c) In Nummer 25 wird die Angabe „Absatz 4 Satz 2“ durch die Angabe „Absatz 5“ 

ersetzt. 

9. In § 13 Absatz 1 wird die Angabe „30. November“ durch die Angabe „22. Dezem-

ber“ ersetzt. 

 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 

für Berlin in Kraft. 

  



 

 

Begründung: 
 
a) Allgemeines: 
 
Das Coronavirus SARS-CoV-2 stellt die gesamte Gesellschaft und das Gesundheits-
system vor enorme Herausforderungen. Es besteht weltweit, deutschland- und berlin-
weit eine sehr dynamische und ernstzunehmende Gefährdungslage für die Bevölke-
rung. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Ausbreitung des Virus und die dadurch 
hervorgerufene Erkrankung COVID-19 am 11. März 2020 als Pandemie eingestuft. Die 
Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird derzeit insgesamt 
als hoch eingeschätzt. Besonders ältere Menschen und solche mit vorbestehenden 
Grunderkrankungen sind von schweren Krankheitsverläufen betroffen und können an 
COVID-19 sterben. Da derzeit weder eine Impfung noch eine spezifische Therapie zur 
Verfügung stehen, müssen alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, um die 
weitere Ausbreitung des Virus zu verzögern. Ziel ist es, durch eine weitgehende Ein-
dämmung der Virusausbreitung eine Verlangsamung des Infektionsgeschehens zu er-
reichen und damit die Belastung für das Gesundheitswesen insgesamt zu reduzieren. 
Belastungsspitzen sollen vermieden und die bestmögliche medizinische Versorgung 
für die gesamte Bevölkerung sichergestellt werden. 
 
Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand von Wissenschaft und Forschung ist davon 
auszugehen, dass der Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2 in der Bevölkerung 
durch eine Infektion über Tröpfchen oder Aerosole erfolgt. Durch Husten und Niesen 
aber auch bereits durch Sprechen oder Singen von teils mild erkrankten oder auch 
asymptomatisch infizierten Personen kommt es zu Übertragungen von Mensch zu 
Mensch. Übertragungen kommen im privaten und beruflichen Umfeld, aber auch bei 
Veranstaltungen und Ansammlungen von Menschen vor. Bei Veranstaltungen oder 
Ansammlungen von Menschen kann es zu einer Vielzahl von Übertragungen von 
SARS-CoV-2 kommen. 
 
Zugleich müssen die Schutzmaßnahmen angemessen gestaltet sein. Dabei sind die 
unterschiedlichen Gewährleistungsgehalte und Verhältnismäßigkeitsanforderungen 
der verschiedenen betroffenen Grundrechte zu beachten, insbesondere, wenn diese 
in ihrem Kerngehalt berührt oder vorbehaltlos gewährleistet sind. Mit den Änderungen 
des Infektionsschutzgesetzes durch das Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung 
bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 18. November 2020 (BGBl. 
I S. 2397) haben diese Anforderungen an Kontur gewonnen; bisher häufig eingesetzte 
Maßnahmen werden in nicht abschließender Form aufgelistet. Die rechtliche Grund-
lage für die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie ist durch diese 
Gesetzesänderung gestärkt worden, indem differenzierende Anforderungen an be-
stimmte Maßnahmen durch den parlamentarischen Gesetzgeber ausgeformt worden 
sind. Auch sieht das Infektionsschutzgesetz nunmehr ausdrücklich in § 28a Absatz 5 
vor, dass Rechtsverordnungen, die Maßnahmen gemäß § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-
satz 1 Infektionsschutzgesetz vorsehen, mit einer allgemeinen Begründung zu verse-
hen und zeitlich zu befristen sind. 
 
Nachdem zwischenzeitlich eine Stabilisierung der Pandemie herbeigeführt werden 
konnte, steigen die Infektionszahlen seit September 2020 sowohl bundesweit wie auch 
in Berlin rasant. Zuletzt geschah dies in einem Ausmaß, das weit über die im Frühjahr 
beobachtbaren Fallzahlen hinausgeht. Mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt der Pan-
demie ist das Gesundheitswesen gefährdet, überlastet zu werden. Mehr Menschen als 



 

 

zu jedem anderen Zeitpunkt der Pandemie sind wegen COVID-19 in stationärer Be-
handlung. Zugleich droht eine Überlastung der Gesundheitsämter durch die Vielzahl 
von nachzuverfolgenden Kontakten von infizierten Personen.  
 
Es gilt daher, die Zahl der Neuinfektion schnell und stark zu verringern, um die Pan-
demie zu stabilisieren. Dies ist jedoch nicht derart möglich, identifizierte Infektionsorte 
und -sachverhalte mit beschränkenden Maßnahmen zu versehen, da in Berlin weniger 
als 10 % der festgestellten Neuinfektionen Ausbrüchen zugeordnet werden können. 
Vielmehr ist das Virus in der Bevölkerung sehr stark verbreitet, so dass nur allgemeine 
Maßnahmen einen hinreichenden Nutzen versprechend. Vor diesem Hintergrund ist 
das übergreifende Ziel, dass die Menschen zuhause bleiben und Kontakte sich auf ein 
Minimum reduzieren.  
 
Nach den Erfahrungen aus dem Frühjahr und den zunehmenden wissenschaftlichen 
Erkenntnissen über das Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Vermeidung von physisch-
sozialen Kontakten das Kernelement zur Verhinderung von Infektionen. Die getroffe-
nen Maßnahmen stehen alle unter dem Zeichen, möglichst viele Kontakte zu vermei-
den, die nicht absolut notwendig sind. Auch unter Beachtung der grundrechtlich be-
sonders geschützten Kunstfreiheit ist es daher momentan nötig, die Kontaktreduktion 
auch dadurch zu erreichen, dass neben Freizeiteinrichtungen auch Kunst- und Kultur-
einrichtungen geschlossen bleiben müssen. Obwohl im Grunde die Möglichkeiten, 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen in solchen Einrichtungen besser sein können als in 
anderen Einrichtungen, fehlen noch ausreichende Hinweise, dass solch andere 
Schutzmaßnahmen in den zurückliegenden Monaten eine ausreichende Wirkung ent-
faltet haben. 
 
Zugleich müssen weitere schwere Belastungen für die Wirtschaft und das soziale Mit-
einander möglichst weitgehend vermieden werden. Ziel der getroffenen Maßnahmen 
ist es auch, die Einschränkungen nur so kurz wie möglich, jedoch so lange wie erfor-
derlich, in der jetzt festgelegten Intensität beizubehalten. Je später die Infektionsdyna-
mik umgekehrt wird, desto länger bzw. umfassender sind Beschränkungen erforder-
lich. 
 
Die Untersagung von Versammlungen im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes und 
von religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünften sowie allgemeine Aus-
gangsbeschränkungen sind nach der derzeitigen Entwicklung der Lage nicht notwen-
dig zur wirksamen Eindämmung der COVID-19-Pandemie. Die notwendige Eindäm-
mung kann insoweit durch die anderen in der SARS-CoV-2-
Infektionsschutzverordnung getroffenen Regelungen erreicht werden. 
 
Einschränkungen der Besuche von Menschen in Gesundheits- und Sozialeinrichtun-
gen sind indes erforderlich, um in diesen Bereichen, in denen potenziell viele Angehö-
rige vulnerabler Gruppen infiziert werden können, wirksam Infektionen verhindern zu 
können. Insoweit reichen die anderen in der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung 
geregelten Maßnahmen für sich genommen nicht aus, die Pandemie wirksam einzu-
dämmen. Die SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung sieht daher vor, dass unter 
anderem für Krankenhäuser und Pflegereinrichtungen Besuchsregelungen – in den 
Grenzen des § 28a Absatz 2 Infektionsschutzgesetz – durch die fachlich zuständige 
Senatsverwaltung getroffen werden. 
 
Schulen und Kindergärten sollen verlässlich geöffnet bleiben können. 



 

 

Ziel der Maßnahmen ist es, den Herbst und Winter ohne größere Schäden zu über-
winden. In der Weihnachtszeit sollen persönliche Kontakte möglich sein. 
Das Land Berlin steht dabei nicht alleine, sondern ist Teil der gemeinsamen bundes-
weiten Anstrengung bei der Bekämpfung der Pandemie. Die getroffenen Einschrän-
kungen stehen daher in einer Linie mit den am 28. Oktober 2020 durch Bundeskanz-
lerin und Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vereinbarten Maß-
nahmen. 
 
 
b) Einzelbegründungen: 

1. Zu 1. 

Die Änderung des Einleitungssatzes der SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung 
berücksichtigt die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes durch das Dritte Gesetz 
zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
vom 18. November 2020 (BGBl. I S. 2397). 

2. Zu 2. 

Der bereits in § 1 Absatz 1 enthaltene Appell, Kontakte zu reduzieren, wird verstärkt. 
Grundbild ist dabei der Aufenthalt in der eigenen Häuslichkeit. Auch die Verlegung der 
Erwerbsarbeit in den Bereich der eigenen Häuslichkeit soll geschehen. Reisen, insbe-
sondere touristischer Art, sollen derzeit nicht stattfinden. 
Mit der Änderung von § 1 Absatz 4 werden die Grenzen für den Aufenthalt im öffentli-
chen Raum enger gezogen. Grundsätzlich sollen sich nur noch maximal zwei Haus-
halte im öffentlichen Raum im Freien gemeinsam aufhalten können. Zugleich wird die 
Personenobergrenze für den Aufenthalt im öffentlichen Raum im Freien von bisher 
zehn auf fünf reduziert. Ausnahmen für Kinder sind vorgesehen. 
§ 1 Absatz 5 Nr. 2 stellt sicher, dass basisdemokratische Meinungsbildungsprozesse 
auch in der Pandemiezeit fortbestehen können. Die Ergänzung ermöglicht die notwen-
digen Kontakte etwa bei der Tätigkeit im Rahmen der Wahlvorbereitung oder im Zu-
sammenhang mit Abstimmungen. 
Ein Ausnahmetatbestand für die Leistungsangebote der Eingliederungshilfe in Ab-
satz 5 Nummer 6 ist zu fassen, um die Teilhabebedarfe von Menschen mit Behinde-
rungen zu decken. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Leistungsberechtigten so-
weit wie möglich die ihren Bedarfen entsprechenden Leistungen erhalten können. Aus 
diesem Grund sieht die Verordnung in Räumlichkeiten keine Einschränkungen von 
Leistungen der Eingliederungshilfe vor, die über die allgemeinen Infektionsschutzre-
geln hinausgehen. Soweit bisherige Gruppenangebote im Freien stattfinden und die 
allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können, muss erst 
recht im Freien die Leistungserbringung möglich werden.  

3. Zu 3. 

Die Konkretisierung des Zwecks der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der 
Anwesenheitsdokumentation in § 3 Absatz 2 folgt den Vorgaben des § 18a Absatz 1 
Nr. 17, Absatz 4 Infektionsschutzgesetz. Dort ist geregelt, dass Kontaktdaten von Kun-
den, Gästen und Veranstaltungsteilnehmenden nur verarbeitet werden dürfen, soweit 
dies zur Nachverfolgung von Kontaktpersonen notwendig ist. Für andere Personen-
gruppen findet sich in § 28a Infektionsschutzgesetz keine derartige Begrenzung. Die 



 

 

erhobenen Daten von beispielsweise (eigenem) Personal, Sporttreibenden, Studieren-
den und Forschenden dürfen auch zum Vollzug infektionsschutzrechtlicher Vorschrif-
ten verwendet werden. 

4. Zu 4. 

Mit der Änderung des § 4 wird die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
erweitert. 
Im Bereich der Bildung ist es zumutbar, eine Mund-Nasen-Bedeckung vorsorglich im-
mer zu tragen und nicht nur bei notwendiger Unterschreitung des Mindestabstandes 
von 1,5 Metern. Dies setzt Absatz 1 Nummer 8. 
Absatz 1a führt die Pflicht auch auf Parkplätzen und im unmittelbaren Umfeld – na-
mentlich auf Gehwegen – vor Einzelhandelsgeschäften, Dienstleistungs- und Hand-
werksbetrieben ein. In diesen Bereichen besteht die erhöhte Wahrscheinlichkeit des 
Aufeinandertreffens von Menschen. Daher ist es erforderlich, auch in diesen Bereichen 
vorsorglich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

5. Zu 5. 

Die strengere Ausgestaltung der maximal zulässigen Anzahl von Kundinnen und Kun-
den je Verkaufsfläche im Einzelhandel ermöglicht die Einhaltung des notwendigen 
Mindestabstandes im Einzelhandel in gesteigerter Weise als bisher insbesondere im 
Hinblick auf die zusätzlichen Warenträger und Warenpräsentationsflächen, die regel-
mäßig in der Vorweihnachtszeit eingesetzt werden. Die Differenzierung nach der 
Größe von Geschäften berücksichtigt die Gegebenheiten vor Ort – insbesondere be-
sonders großer und besonders kleiner Geschäfte. 

6. Zu 6. 

Die Änderung in Absatz 1 und 2 passt die Regelung an die veränderte Geltungsdauer 
der Verordnung. Die Änderung in Absatz 4 und 5 fasst die bisherige Regelung neu und 
schafft einen Gleichklang mit der Regelung zum Aufenthalt im öffentlichen Raum im 
Freien. 

7. Zu 7. 

Die Änderung in § 9 Absatz 3 Nr. 2 dient der Klarstellung, dass die Ausnahmeregelung 
nicht nur für die Einreise nach Berlin zu den benannten Zwecken Anwendung findet, 
sondern auch bei einer Rückreise nach Berlin aus einem Risikogebiet nach einem dor-
tigen Aufenthalt aus einem in § 9 Absatz 3 Nr. 2 benannten Grund. 
§ 9 Absatz 3 Nummer 6Da Proben sowie Aufführungen „ohne Publikum“ (etwa 
Streaming) in Oper, Theater, Tanztheater und Konzert nach der Infektionsschutzver-
ordnung möglich sind, sollen ausländische Künstler*innen, die an den Häusern enga-
giert sind unter den Bedingungen des § 9 Absatz 3 Satz 2 von den allgemeinen Qua-
rantäneregeln befreit werden können und ähnlich behandelt werden wie Profisportler 
etc. (siehe § 9 Absatz 3 Nummer 4). 

8. Zu 8. 

Verstöße gegen die SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung sind als Ordnungswid-

rigkeiten nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 und Absatz 2 IfSG in Verbindung mit § 28 

Absatz 1 Satz 1 und § 28a Absatz 1 IfSG jeweils in Verbindung mit der SARS-CoV-2-



 

 

Infektionsschutzverordnung zu ahnden. Dementsprechend dient § 12 sowohl der 

Transparenz als auch der Umsetzung einer Warnfunktion. 

Die Änderungen in Absatz 3 sind Folgeänderungen, die den Ordnungswidrigkeitentat-

bestand des § 12 an die neue Rechtslage anpassen. 

 

9. Zu 9. 

Die Verordnung gilt bis zum 22. Dezember 2020. Eine Begrenzung der Geltungsdauer 
von Verordnungen aufgrund § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 
Infektionsschutzgesetz ist in § 28a Absatz 5 Infektionsschutzgesetz vorgegeben. Die 
starke Begrenzung der Geltungsdauer der getroffenen, strengen Maßnahmen stellt si-
cher, dass die Einschränkungen nicht länger als notwendig und nicht losgelöst von der 
jüngsten Entwicklung der Lage der Pandemie Anwendung finden. 

  



 

 

Berlin, den 26. November 2020  
 
 

Der Senat von Berlin 
 
 
 
 
 
 
Michael Müller                Dilek Kalayci 

Regierender Bürgermeister     Senatorin für Gesundheit, 
   Pflege und Gleichstellung 

  



 

 

Anlage zur Vorlage an  
das Abgeordnetenhaus 

 
I. Gegenüberstellung der Verordnungstexte 
 

 
Alte Fassung Neue Fassung 

 

  

Zwölfte Verordnung zur Änderung der  

SARS-CoV-2-

Infektionsschutzverordnung 

Vom 17. November 2020 

1. Teil Grundsätzliche Pflichten, 

Schutz- und Hygieneregeln 

§ 1 

Grundsätzliche Pflichten 

(1) Jede Person ist angehalten, die phy-

sisch sozialen Kontakte zu anderen Men-

schen außerhalb des eigenen Haushaltes 

auf das absolut nötige Minimum zu redu-

zieren. Dies gilt insbesondere für Perso-

nen, die Symptome einer Erkrankung mit 

COVID-19 im Sinne der dafür jeweils ak-

tuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts 

aufweisen. 

(2) Bei Kontakten zu anderen Menschen 

ist einschließlich aller Zusammenkünfte 

und Veranstaltungen auch im privaten 

Bereich ein Mindestabstand von 1,5 Me-

tern einzuhalten. Satz 1 gilt nicht, sofern 

eine körperliche Nähe unter 1,5 Metern 

nach den Umständen nicht zu vermeiden 

ist, insbesondere 

1. bei der Erbringung von Tätigkeiten im 

Rahmen der Gesundheitsversorgung 

und Pflege einschließlich der Versor-

gung mit Heil-, Hilfs- und Pflegehilfs-

mitteln, 

Dreizehnte Verordnung zur Änderung 

der SARS-CoV-2-

Infektionsschutzverordnung 

Vom 26. November 2020 

1. Teil Grundsätzliche Pflichten, 

Schutz- und Hygieneregeln 

§ 1 

Grundsätzliche Pflichten 

(1) Jede Person ist angehalten, die phy-

sisch sozialen Kontakte zu anderen Men-

schen außerhalb des eigenen Haushaltes 

auf das absolut nötige Minimum zu redu-

zieren. Dies gilt insbesondere für Perso-

nen, die Symptome einer Erkrankung mit 

COVID-19 im Sinne der dafür jeweils ak-

tuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts 

aufweisen. Die eigene Häuslichkeit sollte 

nur aus wichtigen Gründen verlassen 

werden. Arbeitgeberinnen und Arbeitge-

ber sind angehalten, unbürokratisch 

Home-Office für ihre Beschäftigten zu er-

möglichen. Insbesondere ist jedermann 

angehalten, auf Reisen zu verzichten. 

(2) Bei Kontakten zu anderen Menschen 

ist einschließlich aller Zusammenkünfte 

und Veranstaltungen auch im privaten 

Bereich ein Mindestabstand von 1,5 Me-

tern einzuhalten. Satz 1 gilt nicht, sofern 

eine körperliche Nähe unter 1,5 Metern 

nach den Umständen nicht zu vermeiden 

ist, insbesondere 



 

 

2. in der Kindertagesförderung im Sinne 

des § 22 des Achten Buches Sozialge-

setzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in 

der Fassung der Bekanntmachung 

vom 11. September 2012 (BGBl. I 

S. 2022), das zuletzt durch Artikel 3 

Absatz 5 des Gesetzes vom 9. Oktober 

2020 (BGBl. I S. 2075) geändert wor-

den ist, in Schulen einschließlich der 

Einrichtungen des Zweiten Bildungs-

weges im Sinne des Schulgesetzes 

vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), 

das zuletzt durch Artikel 35 des Geset-

zes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. 

S. 807) geändert worden ist, sowie in 

der beruflichen Bildung, 

3. bei der Erbringung körpernaher Dienst-

leistungen, 

4. wegen der baulich bedingten Enge not-

wendigerweise von mehreren Perso-

nen zeitgleich zu nutzender Räumlich-

keiten, zum Beispiel in öffentlichen 

Verkehrsmitteln oder Kraftfahrzeugen, 

oder 

5. wenn ein Hygienerahmenkonzept oder 

eine Rechtsverordnung nach § 2 Ab-

satz 3 ausnahmsweise eine Unter-

schreitung des Mindestabstandes von 

1,5 Metern vorsieht und andere Maß-

nahmen zur Gewährleistung des Infek-

tionsschutzes vorhanden sind. 

(3) Absatz 1 und 2 gelten nicht für Ehe- 

oder Lebenspartnerinnen und -partner, 

Angehörige des eigenen Haushalts und 

für Personen, für die ein Sorge- oder Um-

gangsrecht besteht, sowie im Umgang mit 

Schwerstkranken und Sterbenden. 

(4) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum 

im Freien, insbesondere auf Straßen, We-

gen, Plätzen und in Grünanlagen ist nur 

allein, im Kreise der in § 1 Absatz 3 ge-

nannten Personen oder für Angehörige 

1. bei der Erbringung von Tätigkeiten im 

Rahmen der Gesundheitsversorgung 

und Pflege einschließlich der Versor-

gung mit Heil-, Hilfs- und Pflegehilfs-

mitteln, 

2. in der Kindertagesförderung im Sinne 

des § 22 des Achten Buches Sozialge-

setzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in 

der Fassung der Bekanntmachung 

vom 11. September 2012 (BGBl. I 

S. 2022), das zuletzt durch Artikel 3 

Absatz 5 des Gesetzes vom 9. Oktober 

2020 (BGBl. I S. 2075) geändert wor-

den ist, in Schulen einschließlich der 

Einrichtungen des Zweiten Bildungs-

weges im Sinne des Schulgesetzes 

vom 26. Januar 2004 (GVBl. S. 26), 

das zuletzt durch Artikel 35 des Geset-

zes vom 12. Oktober 2020 (GVBl. 

S. 807) geändert worden ist, sowie in 

der beruflichen Bildung, 

3. bei der Erbringung körpernaher Dienst-

leistungen, 

4. wegen der baulich bedingten Enge not-

wendigerweise von mehreren Perso-

nen zeitgleich zu nutzender Räumlich-

keiten, zum Beispiel in öffentlichen 

Verkehrsmitteln oder Kraftfahrzeugen, 

oder 

5. wenn ein Hygienerahmenkonzept oder 

eine Rechtsverordnung nach § 2 Ab-

satz 3 ausnahmsweise eine Unter-

schreitung des Mindestabstandes von 

1,5 Metern vorsieht und andere Maß-

nahmen zur Gewährleistung des Infek-

tionsschutzes vorhanden sind. 

(3) Absatz 1 und 2 gelten nicht für Ehe- 

oder Lebenspartnerinnen und -partner, 

Angehörige des eigenen Haushalts und 

für Personen, für die ein Sorge- oder Um-

gangsrecht besteht, sowie im Umgang mit 

Schwerstkranken und Sterbenden. 



 

 

des eigenen Haushaltes und zwei weitere 

Personen aus verschiedenen Haushalten 

oder Angehörige eines weiteren Haushal-

tes gestattet; es gilt eine Personenober-

grenze von höchstens zehn zeitgleich an-

wesenden Personen. Satz 1 gilt nicht für 

Kinder bis zur Vollendung des 12. Le-

bensjahres aus einer gemeinsamen Be-

treuungs- oder Unterrichtsgruppe. 

(5) Absatz 4 gilt nicht 

1. für Aufenthalte im öffentlichen Raum 

zum Zweck der Berichterstattung durch 

Vertreterinnen und Vertreter von 

Presse, Rundfunk, Film oder anderen 

Medien, 

2. für die Ausübung beruflicher, mandats-

bezogener oder ehrenamtlicher Tätig-

keiten, einschließlich der jahreszeitlich 

bedingt erforderlichen Bewirtschaftung 

landwirtschaftlicher, gartenbaulicher 

und forstwirtschaftlicher Flächen, 

3. für die Benutzung des öffentlichen Per-

sonennahverkehrs, von Eisenbahnen 

und Flugzeugen, Fähren, Fahrgast-

schiffen und von Kraftfahrzeugen, mit 

denen eine entgeltliche oder ge-

schäftsmäßige Beförderung erfolgt o-

der die zu beruflichen und dienstlichen 

Zwecken von Mitarbeitenden gemein-

sam genutzt werden müssen, 

4. für die Durchführung von pädagogisch 

begleiteten Außenaktivitäten von öf-

fentlichen Schulen und Schulen in 

freier Trägerschaft einschließlich der 

Einrichtungen des Zweiten Bildungs-

weges sowie freier Einrichtungen im 

Sinne des Schulgesetzes vom 26. Ja-

nuar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt 

durch Artikel 35 des Gesetzes vom 

12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geän-

dert worden ist, von Tageseinrichtun-

(4) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum 

im Freien, insbesondere auf Straßen, We-

gen, Plätzen und in Grünanlagen ist nur 

allein, im Kreise der in § 1 Absatz 3 ge-

nannten Personen oder mit  Angehörigen 

eines weiteren Haushaltes gestattet; es 

gilt eine Personenobergrenze von höchs-

tens fünf  zeitgleich anwesenden Perso-

nen.  Kinder bis zur Vollendung des 

12. Lebensjahres werden nicht mitgezählt  

(5) Absatz 4 gilt nicht 

1. für Aufenthalte im öffentlichen Raum 

zum Zweck der Berichterstattung durch 

Vertreterinnen und Vertreter von 

Presse, Rundfunk, Film oder anderen 

Medien, 

2. für die Ausübung beruflicher, mandats-

bezogener oder ehrenamtlicher Tätig-

keiten, einschließlich der jahreszeitlich 

bedingt erforderlichen Bewirtschaftung 

landwirtschaftlicher, gartenbaulicher 

und forstwirtschaftlicher Flächen und 

für politische Werbung durch nicht 

mehr als zwei Personen gegenüber 

Einzelpersonen oder einzelnen Perso-

nengruppen im Sinne von Absatz 3 um 

die Unterstützung von Parteien und 

Wählergemeinschaften sowie von 

Volksbegehren, Volksinitiativen, Bür-

gerbegehren und Einwohneranträgen. 

3. für die Benutzung des öffentlichen Per-

sonennahverkehrs, von Eisenbahnen 

und Flugzeugen, Fähren, Fahrgast-

schiffen und von Kraftfahrzeugen, mit 

denen eine entgeltliche oder ge-

schäftsmäßige Beförderung erfolgt o-

der die zu beruflichen und dienstlichen 

Zwecken von Mitarbeitenden gemein-

sam genutzt werden müssen, 

4. für die Durchführung von pädagogisch 

begleiteten Außenaktivitäten von öf-

fentlichen Schulen und Schulen in 



 

 

gen und Angeboten der Kindertages-

pflege im Sinne des Kindertagesförde-

rungsgesetzes vom 23. Juni 2005 

(GVBl. S. 322), das zuletzt durch Arti-

kel 30 des Gesetzes vom 12. Oktober 

2020 (GVBl. S. 807) geändert worden 

ist, sowie im Rahmen privat organisier-

ter Kinderbetreuung sowie von Ange-

boten der Jugendhilfe, 

5. für wohnungslose Menschen, soweit 

und sofern sie nicht kommunal oder 

ordnungsrechtlich untergebracht sind 

und die Personenobergrenze von 

höchstens zehn zeitgleich anwesen-

den Personen nicht überschritten wird. 

§ 2  

Schutz- und Hygienekonzept 

(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltun-

gen, in Betrieben und anderen Einrichtun-

gen, insbesondere Unternehmen, Gast-

stätten, Hotels, Verkaufsstellen, Kultur- 

und Bildungseinrichtungen, Stiftungen, 

Informations- und Beratungsstellen, Bil-

dungsangebote, Eingliederungsmaßnah-

men nach dem Sozialgesetzbuch, öffent-

lich geförderten Einrichtungen, Projekte 

und Maßnahmen sowie für Vereine, 

Sportstätten, Krankenhäuser, Arztpraxen, 

Pflegeeinrichtungen einschließlich ambu-

lanter Pflegedienste und entgelt- und zu-

wendungsfinanzierte Angebote haben 

entsprechend der spezifischen Anforde-

rungen des jeweiligen Angebots ein indi-

viduelles Schutz- und Hygienekonzept zu 

erstellen und auf Verlangen der zuständi-

gen Behörde vorzulegen. Die nach Satz 1 

Verantwortlichen stellen die Einhaltung 

der in dem Schutz- und Hygienekonzept 

festgelegten Schutzmaßnahmen sicher. 

Für private Veranstaltungen und 

Zusammenkünfte im Sinne des § 6 Ab-

satz 4 im Freien gilt unbeschadet Satz 1 

freier Trägerschaft einschließlich der 

Einrichtungen des Zweiten Bildungs-

weges sowie freier Einrichtungen im 

Sinne des Schulgesetzes vom 26. Ja-

nuar 2004 (GVBl. S. 26), das zuletzt 

durch Artikel 35 des Gesetzes vom 

12. Oktober 2020 (GVBl. S. 807) geän-

dert worden ist, von Tageseinrichtun-

gen und Angeboten der Kindertages-

pflege im Sinne des Kindertagesförde-

rungsgesetzes vom 23. Juni 2005 

(GVBl. S. 322), das zuletzt durch Arti-

kel 30 des Gesetzes vom 12. Oktober 

2020 (GVBl. S. 807) geändert worden 

ist, sowie im Rahmen privat organisier-

ter Kinderbetreuung sowie von Ange-

boten der Jugendhilfe, 

5. für wohnungslose Menschen, soweit 

und sofern sie nicht kommunal oder 

ordnungsrechtlich untergebracht sind 

und die Personenobergrenze von 

höchstens zehn zeitgleich anwesen-

den Personen nicht überschritten wird, 

6. für die Erbringung von Leistungen der 

Eingliederungshilfe.“ 

§ 2  

Schutz- und Hygienekonzept 

(1) Die Verantwortlichen für Veranstaltun-

gen, in Betrieben und anderen Einrichtun-

gen, insbesondere Unternehmen, Gast-

stätten, Hotels, Verkaufsstellen, Kultur- 

und Bildungseinrichtungen, Stiftungen, 

Informations- und Beratungsstellen, Bil-

dungsangebote, Eingliederungsmaßnah-

men nach dem Sozialgesetzbuch, öffent-

lich geförderten Einrichtungen, Projekte 

und Maßnahmen sowie für Vereine, 

Sportstätten, Krankenhäuser, Arztpraxen, 

Pflegeeinrichtungen einschließlich ambu-

lanter Pflegedienste und entgelt- und zu-

wendungsfinanzierte Angebote haben 



 

 

die Pflicht zur Erstellung eines individuel-

len Schutz- und Hygienekonzeptes und 

dessen Vorlage auf Verlangen bei mehr 

als 20 zeitgleich anwesenden Personen.  

(2) Bei der Erstellung des Schutz- und Hy-

gienekonzepts sind die einschlägigen 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 

zum Infektionsschutz in ihrer jeweiligen 

Fassung und die Vorgaben der jeweiligen 

Arbeitsschutzbehörden zu berücksichti-

gen und die Vorgaben dieser Verordnung 

und der Verordnung nach Absatz 3 zu be-

achten. Wesentliche Ziele der zu veran-

lassenden Schutzmaßnahmen sind die 

Reduzierung von Kontakten, die Einhal-

tung des Mindestabstands von 1,5 Me-

tern und der maximal für die jeweilige Flä-

che zugelassenen Personenzahl, die 

Steuerung des Zutritts und die Vermei-

dung von Warteschlangen sowie die aus-

reichende Belüftung im geschlossenen 

Raum. Ein weiteres wesentliches Ziel der 

zu veranlassenden Schutzmaßnahmen 

ist die Sicherstellung der Kontaktnachver-

folgung durch geeignete Maßnahmen. 

Aushänge zu den Abstands- und Hygie-

neregeln sind gut sichtbar anzubringen. 

(3) Die jeweils zuständige Senatsverwal-

tung kann im Einvernehmen mit der für 

Gesundheit zuständigen Senatsverwal-

tung in einem bereichsspezifischen Hygi-

enerahmenkonzept Näheres zu den An-

forderungen an das Schutz- und Hygiene-

konzept nach Absatz 2, einschließlich 

Vorgaben zu Auslastungsgrenzen, Zu-

tritts- und Besuchsregelungen, bestim-

men. Die jeweils zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, im Einverneh-

men mit der für Gesundheit zuständigen 

Senatsverwaltung, Bestimmungen nach 

Satz 1 auch durch Rechtsverordnung 

nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des Infek-

tionsschutzgesetzes zu treffen. 

entsprechend der spezifischen Anforde-

rungen des jeweiligen Angebots ein indi-

viduelles Schutz- und Hygienekonzept zu 

erstellen und auf Verlangen der zuständi-

gen Behörde vorzulegen. Die nach Satz 1 

Verantwortlichen stellen die Einhaltung 

der in dem Schutz- und Hygienekonzept 

festgelegten Schutzmaßnahmen sicher. 

Für private Veranstaltungen und 

Zusammenkünfte im Sinne des § 6 Ab-

satz 4 im Freien gilt unbeschadet Satz 1 

die Pflicht zur Erstellung eines individuel-

len Schutz- und Hygienekonzeptes und 

dessen Vorlage auf Verlangen bei mehr 

als 20 zeitgleich anwesenden Personen.  

(2) Bei der Erstellung des Schutz- und Hy-

gienekonzepts sind die einschlägigen 

Empfehlungen des Robert Koch-Instituts 

zum Infektionsschutz in ihrer jeweiligen 

Fassung und die Vorgaben der jeweiligen 

Arbeitsschutzbehörden zu berücksichti-

gen und die Vorgaben dieser Verordnung 

und der Verordnung nach Absatz 3 zu be-

achten. Wesentliche Ziele der zu veran-

lassenden Schutzmaßnahmen sind die 

Reduzierung von Kontakten, die Einhal-

tung des Mindestabstands von 1,5 Me-

tern und der maximal für die jeweilige Flä-

che zugelassenen Personenzahl, die 

Steuerung des Zutritts und die Vermei-

dung von Warteschlangen sowie die aus-

reichende Belüftung im geschlossenen 

Raum. Ein weiteres wesentliches Ziel der 

zu veranlassenden Schutzmaßnahmen 

ist die Sicherstellung der Kontaktnachver-

folgung durch geeignete Maßnahmen. 

Aushänge zu den Abstands- und Hygie-

neregeln sind gut sichtbar anzubringen. 

(3) Die jeweils zuständige Senatsverwal-

tung kann im Einvernehmen mit der für 

Gesundheit zuständigen Senatsverwal-

tung in einem bereichsspezifischen Hygi-

enerahmenkonzept Näheres zu den An-



 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für 

Veranstaltungen gemäß § 6 Absatz 3 

Nummer 2 und 3. 

§ 3  

Anwesenheitsdokumentation 

(1) Über § 2 hinaus haben die Verant-

wortlichen für 

1. Veranstaltungen und Zusammen-

künfte, 

2. Kantinen,  

3. Hotels, 

4. (aufgehoben) 

5. (aufgehoben) 

6. Dienstleistungsgewerbe im Bereich 

der körpernahen Dienstleistungen, 

7. den Sportbetrieb in gedeckten 

Sportanlagen einschließlich Hal-

lenbädern, in der Sportausübung 

dienenden Räumen und für sport-

bezogene Angebote sowie für den 

Sportbetrieb im Freien nach § 5 

Absatz 7 Satz 1 Buchstabe b) und 

c) sowie 

8. staatliche, private und konfessio-

nelle Hochschulen für Veranstal-

tungsräume, in denen der Prä-

senzbetrieb durchgeführt wird 

eine Anwesenheitsdokumentation zu füh-

ren, soweit geschlossene Räume betrof-

fen sind und es sich im Falle der Num-

mer 2 nicht ausschließlich um die Abho-

lung von Speisen oder Getränken han-

delt. Die Verantwortlichen für Veranstal-

tungen haben eine Anwesenheitsdoku-

mentation auch zu führen, soweit die Ver-

anstaltung ganz oder teilweise im Freien 

stattfindet. Die Verantwortlichen für Kanti-

nen haben eine Anwesenheitsdokumen-

forderungen an das Schutz- und Hygiene-

konzept nach Absatz 2, einschließlich 

Vorgaben zu Auslastungsgrenzen, Zu-

tritts- und Besuchsregelungen, bestim-

men. Die jeweils zuständige Senatsver-

waltung wird ermächtigt, im Einverneh-

men mit der für Gesundheit zuständigen 

Senatsverwaltung, Bestimmungen nach 

Satz 1 auch durch Rechtsverordnung 

nach Maßgabe des § 32 Satz 1 des Infek-

tionsschutzgesetzes zu treffen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für 

Veranstaltungen gemäß § 6 Absatz 3 

Nummer 2 und 3. 

§ 3  

Anwesenheitsdokumentation 

(1) Über § 2 hinaus haben die Verant-

wortlichen für 

1. Veranstaltungen und Zusammen-

künfte, 

2. Kantinen,  

3. Hotels, 

4. (aufgehoben) 

5. (aufgehoben) 

6. Dienstleistungsgewerbe im Bereich 

der körpernahen Dienstleistungen, 

7. den Sportbetrieb in gedeckten 

Sportanlagen einschließlich Hal-

lenbädern, in der Sportausübung 

dienenden Räumen und für sport-

bezogene Angebote sowie für den 

Sportbetrieb im Freien nach § 5 

Absatz 7 Satz 1 Buchstabe b) und 

c) sowie 

8. staatliche, private und konfessio-

nelle Hochschulen für Veranstal-

tungsräume, in denen der Prä-

senzbetrieb durchgeführt wird 



 

 

tation auch zu führen, soweit Speisen o-

der Getränke im Freien serviert oder im 

Wege der Selbstbedienung zum Verzehr 

im Bereich der genehmigten Außengast-

ronomie abgegeben werden. 

(2) Die Anwesenheitsdokumentation darf 

ausschließlich zum Vollzug infektions-

schutzrechtlicher Vorschriften, insbeson-

dere zur Kontaktnachverfolgung, genutzt 

werden und muss die folgenden Angaben 

enthalten: 

1. Vor- und Familienname, 

2. Telefonnummer, 

3. Bezirk oder Gemeinde des Woh-

nortes oder des Ortes des ständi-

gen Aufenthaltes, 

4. vollständige Anschrift oder E-Mail-Ad-

resse, 

5. Anwesenheitszeit und 

6. Platz- oder Tischnummer, sofern vor-

handen. 

Die Anwesenheitsdokumentation nach 

Satz 1 ist für die Dauer von vier Wochen 

nach Ende der Veranstaltung oder Inan-

spruchnahme einer Dienstleistung ge-

schützt vor Einsichtnahme durch Dritte 

aufzubewahren oder zu speichern. Die 

Anwesenheitsdokumentation ist den zu-

ständigen Behörden zur Kontrolle der 

Verpflichtungen nach Absatz 1, 3 und 4 

auf Verlangen zugänglich zu machen. 

Darüber hinaus ist den zuständigen Be-

hörden auf Verlangen die Anwesenheits-

dokumentation auszuhändigen oder 

ihnen auf sonstige geeignete Weise der 

Zugriff zu ermöglichen, wenn festgestellt 

wird, dass eine Person zum Zeitpunkt der 

Veranstaltung, des Besuchs oder der In-

anspruchnahme der Dienstleistung krank, 

krankheitsverdächtig, ansteckungsver-

eine Anwesenheitsdokumentation zu füh-

ren, soweit geschlossene Räume betrof-

fen sind und es sich im Falle der Num-

mer 2 nicht ausschließlich um die Abho-

lung von Speisen oder Getränken han-

delt. Die Verantwortlichen für Veranstal-

tungen haben eine Anwesenheitsdoku-

mentation auch zu führen, soweit die Ver-

anstaltung ganz oder teilweise im Freien 

stattfindet. Die Verantwortlichen für Kanti-

nen haben eine Anwesenheitsdokumen-

tation auch zu führen, soweit Speisen o-

der Getränke im Freien serviert oder im 

Wege der Selbstbedienung zum Verzehr 

im Bereich der genehmigten Außengast-

ronomie abgegeben werden. 

(2) Die Anwesenheitsdokumentation darf, 

soweit sie sich auf Kunden, Gäste und 

Veranstaltungsteilnehmende bezieht, 

ausschließlich zur Kontaktnachverfol-

gung verwendet werden, in anderen Fäl-

len darf sie ausschließlich zum Vollzug in-

fektionsschutzrechtlicher Vorschriften, 

insbesondere zur Kontaktnachverfol-

gung, genutzt werden. Die Anwesenheits-

dokumentation nach Absatz 1  muss die 

folgenden Angaben enthalten: 

1. Vor- und Familienname, 

2. Telefonnummer, 

3. Bezirk oder Gemeinde des Woh-

nortes oder des Ortes des ständi-

gen Aufenthaltes, 

4. vollständige Anschrift oder E-Mail-Ad-

resse, 

5. Anwesenheitszeit und 

6. Platz- oder Tischnummer, sofern vor-

handen. 

Die Anwesenheitsdokumentation nach 

Satz 1 ist für die Dauer von vier Wochen 

nach Ende der Veranstaltung oder Inan-



 

 

dächtig oder Ausscheiderin oder Aus-

scheider im Sinne des Infektionsschutz-

gesetzes war. Nach Ablauf der Aufbe-

wahrungsfrist ist die Anwesenheitsdoku-

mentation zu löschen oder zu vernichten. 

(3) Anwesende Personen wie Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer, Gäste, Besuche-

rinnen und Besucher, Kundinnen und 

Kunden oder Nutzerinnen und Nutzer 

sind verpflichtet, die Angaben nach Ab-

satz 2 Satz 1 vollständig und wahrheits-

gemäß zu machen. 

(4) Die Verantwortlichen im Sinne des Ab-

satz 1 haben anwesenden Personen, die 

unvollständige oder offensichtlich falsche 

Angaben machen, den Zutritt oder den 

weiteren Verbleib zu verwehren. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für 

Veranstaltungen gemäß § 6 Absatz 3 

Nummer 2 und 3. 

(6) In einem Hygienerahmenkonzept oder 

in einer Rechtsverordnung nach Maß-

gabe des § 2 Absatz 3 können über Ab-

satz 1 hinaus bereichsspezifische Rege-

lungen zur Führung einer Anwesenheits-

dokumentation, insbesondere auch für 

weitere Verantwortliche von anderen als 

den in Absatz 1 Satz 1 genannten Ein-

richtungen, bestimmt werden; die Ab-

sätze 2 bis 5 bleiben unberührt. 

§ 4  

Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in 

geschlossenen Räumen zu tragen 

1. von Fahrgästen und von nicht fahr-

zeugführendem Personal bei der Be-

nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

einschließlich der Bahnhöfe, Flughä-

spruchnahme einer Dienstleistung ge-

schützt vor Einsichtnahme durch Dritte 

aufzubewahren oder zu speichern. Die 

Anwesenheitsdokumentation ist den zu-

ständigen Behörden im Rahmen der 

Zweckbindung gemäß Satz 1 zur Kon-

trolle der Verpflichtungen nach Absatz 1, 

3 und 4 auf Verlangen zugänglich zu ma-

chen. Darüber hinaus ist den zuständigen 

Behörden auf Verlangen die Anwesen-

heitsdokumentation auszuhändigen oder 

ihnen auf sonstige geeignete Weise der 

Zugriff zu ermöglichen, wenn festgestellt 

wird, dass eine Person zum Zeitpunkt der 

Veranstaltung, des Besuchs oder der In-

anspruchnahme der Dienstleistung krank, 

krankheitsverdächtig, ansteckungsver-

dächtig oder Ausscheiderin oder Aus-

scheider im Sinne des Infektionsschutz-

gesetzes war. Nach Ablauf der Aufbe-

wahrungsfrist ist die Anwesenheitsdoku-

mentation zu löschen oder zu vernichten. 

(3) Anwesende Personen wie Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer, Gäste, Besuche-

rinnen und Besucher, Kundinnen und 

Kunden oder Nutzerinnen und Nutzer 

sind verpflichtet, die Angaben nach Ab-

satz 2 Satz 1 vollständig und wahrheits-

gemäß zu machen. 

(4) Die Verantwortlichen im Sinne des Ab-

satz 1 haben anwesenden Personen, die 

unvollständige oder offensichtlich falsche 

Angaben machen, den Zutritt oder den 

weiteren Verbleib zu verwehren. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für 

Veranstaltungen gemäß § 6 Absatz 3 

Nummer 2 und 3. 

(6) In einem Hygienerahmenkonzept oder 

in einer Rechtsverordnung nach Maß-

gabe des § 2 Absatz 3 können über Ab-

satz 1 hinaus bereichsspezifische Rege-

lungen zur Führung einer Anwesenheits-

dokumentation, insbesondere auch für 



 

 

fen und Fährterminals sowie sonsti-

ger Fahrzeuge mit wechselnden 

Fahrgästen, 

2. von Kundinnen und Kunden in Einzel-

handelsgeschäften aller Art und Ein-

kaufszentren (Malls) sowie in Hand-

werks-, Dienstleistungs- und anderen 

Gewerbebetrieben mit Publikumsver-

kehr, in Dienstleistungs- und Hand-

werksbetrieben im Bereich der kör-

pernahen Dienstleistungen wie Fri-

seurbetrieben auch von körpernah tä-

tigem Personal, 

3. in Gaststätten von Personal mit Gäs-

tekontakt und Gästen,  

4. von Besucherinnen und Besuchern in 

Bibliotheken und Archiven,  

5. in Arztpraxen und anderen Gesund-

heitseinrichtungen von Patientinnen 

und Patienten sowie ihren Begleitper-

sonen unter der Voraussetzung, dass 

die jeweilige medizinische Behand-

lung dem nicht entgegensteht, 

6. in Krankenhäusern und Pflegeeinrich-

tungen von Besucherinnen und Besu-

chern sowie von Patientinnen und Pa-

tienten beziehungsweise Bewohne-

rinnen und Bewohnern, sofern sie 

sich außerhalb ihres Zimmers aufhal-

ten oder Besuch empfangen, 

7. in gedeckten Sportanlagen ein-

schließlich Hallenbädern und ähnli-

chen der Sportausübung dienenden 

Räumen, außer während der 

Sportausübung,  

8. in der beruflichen Bildung und der all-

gemeinen Erwachsenenbildung bei 

notwendiger Unterschreitung des 

Mindestabstands von 1,5 Metern, 

9. in Schulen gemäß § 1 Absatz 2 

Satz 2 Nummer 2 mit Ausnahme des 

weitere Verantwortliche von anderen als 

den in Absatz 1 Satz 1 genannten Ein-

richtungen, bestimmt werden; die Ab-

sätze 2 bis 5 bleiben unberührt. 

§ 4  

Mund-Nasen-Bedeckung 

(1) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in 

geschlossenen Räumen zu tragen 

1. von Fahrgästen und von nicht fahr-

zeugführendem Personal bei der Be-

nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 

einschließlich der Bahnhöfe, Flughä-

fen und Fährterminals sowie sonsti-

ger Fahrzeuge mit wechselnden 

Fahrgästen, 

2. von Kundinnen und Kunden in Einzel-

handelsgeschäften aller Art und Ein-

kaufszentren (Malls) sowie in Hand-

werks-, Dienstleistungs- und anderen 

Gewerbebetrieben mit Publikumsver-

kehr, in Dienstleistungs- und Hand-

werksbetrieben im Bereich der kör-

pernahen Dienstleistungen wie Fri-

seurbetrieben auch von körpernah tä-

tigem Personal, 

3. in Gaststätten von Personal mit Gäs-

tekontakt und Gästen,  

4. von Besucherinnen und Besuchern in 

Bibliotheken und Archiven,  

5. in Arztpraxen und anderen Gesund-

heitseinrichtungen von Patientinnen 

und Patienten sowie ihren Begleitper-

sonen unter der Voraussetzung, dass 

die jeweilige medizinische Behand-

lung dem nicht entgegensteht, 

6. in Krankenhäusern und Pflegeeinrich-

tungen von Besucherinnen und Besu-

chern sowie von Patientinnen und Pa-

tienten beziehungsweise Bewohne-

rinnen und Bewohnern, sofern sie 



 

 

Unterrichtes und der außerunterricht-

lichen sowie ergänzenden Förderung 

und Betreuung; die Verpflichtung 

kann in einem für Schulen geltenden 

Hygienerahmenkonzept oder in einer 

für Schulen geltenden Rechtsverord-

nung nach § 2 Absatz 3 ausgeweitet 

werden, wobei auch Bereiche außer-

halb von geschlossenen Räumen er-

fasst sein können, 

10. von Beschäftigten und Besucherin-

nen und Besuchern in Büro- und Ver-

waltungsgebäuden, es sei denn, sie 

halten sich an einem festen Platz auf 

oder können den Mindestabstand von 

1,5 Metern einhalten und 

11. in Aufzügen. 

(1a) Jede Person ist angehalten, eine 

Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen 

Raum im Freien an Orten zu tragen, an 

denen der Mindestabstand nach § 1 Ab-

satz 2 Satz 1 in der Regel nicht eingehal-

ten werden kann, insbesondere in Ein-

kaufsstraßen und anderen belebten Stra-

ßen und Plätzen. Eine Mund-Nasen-Be-

deckung ist auf Märkten, in Warteschlan-

gen und in den in der Anlage zu dieser 

Verordnung genannten Bereichen zu tra-

gen. Satz 2 gilt nicht während der Nut-

zung von Fahrzeugen außerhalb von 

Fußgängerbereichen; für die Nutzung ge-

schlossener Fahrzeuge gilt Absatz 1 

Nummer 1. 

(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern an 

Versammlungen im Sinne von Artikel 8 

des Grundgesetzes und Artikel 26 der 

Verfassung von Berlin zu tragen. Die 

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung nach Satz 1 gilt unbeschadet 

von Absatz 4 nicht für Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer 

sich außerhalb ihres Zimmers aufhal-

ten oder Besuch empfangen, 

7. in gedeckten Sportanlagen ein-

schließlich Hallenbädern und ähnli-

chen der Sportausübung dienenden 

Räumen, außer während der 

Sportausübung,  

8. in der beruflichen Bildung und der all-

gemeinen Erwachsenenbildung , 

9. in Schulen gemäß § 1 Absatz 2 

Satz 2 Nummer 2 mit Ausnahme des 

Unterrichtes und der außerunterricht-

lichen sowie ergänzenden Förderung 

und Betreuung; die Verpflichtung 

kann in einem für Schulen geltenden 

Hygienerahmenkonzept oder in einer 

für Schulen geltenden Rechtsverord-

nung nach § 2 Absatz 3 ausgeweitet 

werden, wobei auch Bereiche außer-

halb von geschlossenen Räumen er-

fasst sein können, 

10. von Beschäftigten und Besucherin-

nen und Besuchern in Büro- und Ver-

waltungsgebäuden, es sei denn, sie 

halten sich an einem festen Platz auf 

oder können den Mindestabstand von 

1,5 Metern einhalten und 

11. in Aufzügen. 

(1a) Jede Person ist angehalten, eine 

Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen 

Raum im Freien an Orten zu tragen, an 

denen der Mindestabstand nach § 1 Ab-

satz 2 Satz 1 in der Regel nicht eingehal-

ten werden kann, insbesondere in Ein-

kaufsstraßen und anderen belebten Stra-

ßen und Plätzen. Eine Mund-Nasen-Be-

deckung ist zu tragen 

1. auf Märkten, 

2.  in Warteschlangen, 

3. auf Parkplätzen, 



 

 

1. an Versammlungen unter freiem Him-

mel 

a) mit nicht mehr als insgesamt 20 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 

sofern diese auf gemeinsames 

Skandieren und Singen sowie 

Sprechchöre verzichten oder  

b) die als Aufzug unter ausschließli-

cher Nutzung von Kraftfahrzeugen 

durchgeführt werden;  

2. an Versammlungen in geschlossenen 

Räumen, soweit sich die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer auf ihrem Sitzplatz 

aufhalten. 

Die Versammlungsbehörde kann das Tra-

gen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch 

in den Fällen der Nummer 1 anordnen, 

wenn die im Schutz- und Hygienekonzept 

gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 vorgesehe-

nen Maßnahmen nach den im Zeitpunkt 

des Erlasses der Anordnung erkennbaren 

Umständen zur Vermeidung von Infektio-

nen nicht ausreichen. Die Versammlungs-

behörde kann zur Beurteilung dieser 

Frage beim zuständigen Gesundheitsamt 

eine infektionsschutzrechtliche Bewer-

tung einholen. § 17a Absatz 2 des Ver-

sammlungsgesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 15. November 

1978 (BGBl. I S. 1789), das zuletzt durch 

Artikel 150 des Gesetzes vom 19. Juni 

2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden 

ist, steht dem Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung zum Infektionsschutz nicht 

entgegen.  

(3) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist eine 

aus handelsüblichen Stoffen hergestellte, 

an den Seiten eng anliegende, Mund und 

Nase bedeckende, textile Barriere, die 

aufgrund ihrer Beschaffenheit geeignet 

ist, eine Ausbreitung von übertragungsfä-

higen Tröpfchenpartikeln und Aerosolen 

4.   in den in der Anlage zu dieser 

Verordnung genannten Bereichen 

und  

5. unbeschadet der Nummer 4 auf 

Gehwegen vor Gebäuden, in 

denen sich vom Gehweg aus direkt 

zu betretende 

Einzelhandelsgeschäfte, 

Dienstleistungs- und 

Handwerksbetriebe befinden.   

Satz 2 gilt nicht während der Nutzung 

von Fahrzeugen außerhalb von Fuß-

gängerbereichen; für die Nutzung ge-

schlossener Fahrzeuge gilt Absatz 1 

Nummer 1. 

(2) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist von 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern an 

Versammlungen im Sinne von Artikel 8 

des Grundgesetzes und Artikel 26 der 

Verfassung von Berlin zu tragen. Die 

Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung nach Satz 1 gilt unbeschadet 

von Absatz 4 nicht für Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer 

1. an Versammlungen unter freiem Him-

mel 

a) mit nicht mehr als insgesamt 20 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 

sofern diese auf gemeinsames 

Skandieren und Singen sowie 

Sprechchöre verzichten oder  

b) die als Aufzug unter ausschließli-

cher Nutzung von Kraftfahrzeugen 

durchgeführt werden;  

2. an Versammlungen in geschlossenen 

Räumen, soweit sich die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer auf ihrem Sitzplatz 

aufhalten. 

Die Versammlungsbehörde kann das Tra-

gen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch 

in den Fällen der Nummer 1 anordnen, 

wenn die im Schutz- und Hygienekonzept 



 

 

durch Atmen, Husten, Niesen und Aus-

sprache zu verringern, unabhängig von 

einer Kennzeichnung oder zertifizierten 

Schutzkategorie. Die Mund-Nasen-Bede-

ckung ist so zu tragen, dass Mund und 

Nase so bedeckt werden, dass eine Aus-

breitung von Tröpfchen und Aerosolen 

durch Atmen, Husten, Niesen oder Spre-

chen vermindert wird. 

(4) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung gilt nicht für 

1. Kinder bis zum vollendeten sechs-

ten Lebensjahr, 

2. Personen, die aufgrund einer ärzt-

lich bescheinigten gesundheitlichen 

Beeinträchtigung, einer ärztlich be-

scheinigten chronischen Erkran-

kung oder einer Behinderung keine 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen 

können, 

3. Personen, bei denen durch andere 

Vorrichtungen, die mindestens die in 

Absatz 3 niedergelegten Anforde-

rungen erfüllen, die Verringerung 

der Ausbreitung übertragungsfähi-

ger Tröpfchenpartikel und Aerosole 

bewirkt wird oder 

4. gehörlose und schwerhörige Men-

schen und Personen, die mit diesen 

kommunizieren, sowie ihre Begleit-

personen. 

(5) Über Absatz 4 hinausgehende Aus-

nahmen können in einem bereichsspezifi-

schen Hygienerahmenkonzept oder in ei-

ner Rechtsverordnung nach § 2 Absatz 3 

bestimmt werden. 

gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 vorgesehe-

nen Maßnahmen nach den im Zeitpunkt 

des Erlasses der Anordnung erkennbaren 

Umständen zur Vermeidung von Infektio-

nen nicht ausreichen. Die Versammlungs-

behörde kann zur Beurteilung dieser 

Frage beim zuständigen Gesundheitsamt 

eine infektionsschutzrechtliche Bewer-

tung einholen. § 17a Absatz 2 des Ver-

sammlungsgesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 15. November 

1978 (BGBl. I S. 1789), das zuletzt durch 

Artikel 150 des Gesetzes vom 19. Juni 

2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden 

ist, steht dem Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung zum Infektionsschutz nicht 

entgegen.  

(3) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist eine 

aus handelsüblichen Stoffen hergestellte, 

an den Seiten eng anliegende, Mund und 

Nase bedeckende, textile Barriere, die 

aufgrund ihrer Beschaffenheit geeignet 

ist, eine Ausbreitung von übertragungsfä-

higen Tröpfchenpartikeln und Aerosolen 

durch Atmen, Husten, Niesen und Aus-

sprache zu verringern, unabhängig von 

einer Kennzeichnung oder zertifizierten 

Schutzkategorie. Die Mund-Nasen-Bede-

ckung ist so zu tragen, dass Mund und 

Nase so bedeckt werden, dass eine Aus-

breitung von Tröpfchen und Aerosolen 

durch Atmen, Husten, Niesen oder Spre-

chen vermindert wird. 

(4) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-

Nasen-Bedeckung gilt nicht für 

1. Kinder bis zum vollendeten sechs-

ten Lebensjahr, 

2. Personen, die aufgrund einer ärzt-

lich bescheinigten gesundheitlichen 

Beeinträchtigung, einer ärztlich be-

scheinigten chronischen Erkran-

kung oder einer Behinderung keine 



 

 

§ 5  

Weitere Hygiene- und Schutzregeln 

für besondere Bereiche 

(1) In geschlossenen Räumen darf ge-

meinsam nur professionell oder im Rah-

men der Religionsausübung gesungen 

werden, wenn die nach § 2 Absatz 3 in ei-

nem Hygienerahmenkonzept oder in ei-

ner Rechtsverordnung der für Kultur zu-

ständigen Senatsverwaltung festgelegten 

Hygiene- und Infektionsschutzstandards 

eingehalten werden. Satz 1 gilt nicht für in 

§ 1 Absatz 3 genannte Personen. 

(2) Bei Versammlungen im Sinne von Ar-

tikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 

der Verfassung von Berlin hat die die Ver-

sammlung veranstaltende Person ein in-

dividuelles Schutz- und Hygienekonzept 

zu erstellen, aus dem die vorgesehenen 

Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Mindestabstands und der jeweils zu be-

achtenden Hygieneregeln, wie erforderli-

chenfalls das Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung oder der Verzicht auf gemein-

same Sprechchöre durch die Teilneh-

menden während der Versammlung, so-

wie zur Gewährleistung der nach der 

nutzbaren Fläche des Versammlungsor-

tes zulässigen Teilnehmendenzahl bei 

der Durchführung der Versammlung her-

vorgehen. Die Versammlungsbehörde 

kann die Vorlage dieses Schutz- und Hy-

gienekonzepts von der die Versammlung 

veranstaltenden Person verlangen und 

beim zuständigen Gesundheitsamt eine 

infektionsschutzrechtliche Bewertung des 

Konzepts einholen. Bei der Durchführung 

der Versammlungen ist die Einhaltung 

des Schutz- und Hygienekonzepts von 

der Versammlungsleitung sicherzustel-

len.  

(3) Zugelassene Krankenhäuser dürfen 

planbare Aufnahmen, Operationen und 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen 

können, 

3. Personen, bei denen durch andere 

Vorrichtungen, die mindestens die in 

Absatz 3 niedergelegten Anforde-

rungen erfüllen, die Verringerung 

der Ausbreitung übertragungsfähi-

ger Tröpfchenpartikel und Aerosole 

bewirkt wird oder 

4. gehörlose und schwerhörige Men-

schen und Personen, die mit diesen 

kommunizieren, sowie ihre Begleit-

personen. 

(5) Über Absatz 4 hinausgehende Aus-

nahmen können in einem bereichsspezifi-

schen Hygienerahmenkonzept oder in ei-

ner Rechtsverordnung nach § 2 Absatz 3 

bestimmt werden. 

§ 5  

Weitere Hygiene- und Schutzregeln 

für besondere Bereiche 

(1) In geschlossenen Räumen darf ge-

meinsam nur professionell oder im Rah-

men der Religionsausübung gesungen 

werden, wenn die nach § 2 Absatz 3 in ei-

nem Hygienerahmenkonzept oder in ei-

ner Rechtsverordnung der für Kultur zu-

ständigen Senatsverwaltung festgelegten 

Hygiene- und Infektionsschutzstandards 

eingehalten werden. Satz 1 gilt nicht für in 

§ 1 Absatz 3 genannte Personen. 

(2) Bei Versammlungen im Sinne von Ar-

tikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 

der Verfassung von Berlin hat die die Ver-

sammlung veranstaltende Person ein in-

dividuelles Schutz- und Hygienekonzept 

zu erstellen, aus dem die vorgesehenen 

Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Mindestabstands und der jeweils zu be-

achtenden Hygieneregeln, wie erforderli-

chenfalls das Tragen einer Mund-Nasen-



 

 

Eingriffe unter der Voraussetzung durch-

führen, dass Reservierungs- und Freihal-

tevorgaben eingehalten werden und die 

Rückkehr in einen Krisenmodus wegen 

einer Verschärfung der Pandemielage je-

derzeit kurzfristig umgesetzt werden 

kann. Das Nähere hierzu und zu Be-

suchsregelungen bestimmt die für Ge-

sundheit zuständige Senatsverwaltung 

durch Rechtsverordnung nach Maßgabe 

des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzge-

setzes. 

(3a) Im Bereich der Eingliederungshilfe 

und der Sozialhilfe kann die für Soziales 

zuständige Senatsverwaltung Regelun-

gen durch Rechtsverordnung nach Maß-

gabe des § 32 Satz 1 des Infektions-

schutzgesetzes bestimmen, die eine 

Grundversorgung der Leistungsberech-

tigten sicherstellen. Leistungserbringer 

mit Vereinbarungen nach § 123 Neuntes 

Buch Sozialgesetzbuch oder § 75 Zwölf-

tes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – 

(Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezem-

ber 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zu-

letzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 

14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2789) ge-

ändert worden ist, sind zur Abwendung 

von Gefahren für Mitarbeitende und Leis-

tungsberechtigte befugt, das Personal ab-

weichend von den Leistungsvereinbarun-

gen, aber im inhaltlichen Rahmen des 

Leistungsbereichs, einzusetzen. Die 

Grundversorgung der Leistungsberech-

tigten ist sicherzustellen.  

(4) Bei der Öffnung von Verkaufsstellen, 

Kaufhäusern und Einkaufszentren (Malls) 

gilt für die Steuerung des Zutritts und zur 

Sicherung des Mindestabstandes ein 

Richtwert von maximal einer Kundin oder 

einem Kunden pro 10 Quadratmeter Ver-

kaufsfläche oder Geschäftsraum. Unter-

schreiten die Verkaufsfläche oder der Ge-

Bedeckung oder der Verzicht auf gemein-

same Sprechchöre durch die Teilneh-

menden während der Versammlung, so-

wie zur Gewährleistung der nach der 

nutzbaren Fläche des Versammlungsor-

tes zulässigen Teilnehmendenzahl bei 

der Durchführung der Versammlung her-

vorgehen. Die Versammlungsbehörde 

kann die Vorlage dieses Schutz- und Hy-

gienekonzepts von der die Versammlung 

veranstaltenden Person verlangen und 

beim zuständigen Gesundheitsamt eine 

infektionsschutzrechtliche Bewertung des 

Konzepts einholen. Bei der Durchführung 

der Versammlungen ist die Einhaltung 

des Schutz- und Hygienekonzepts von 

der Versammlungsleitung sicherzustel-

len.  

(3) Zugelassene Krankenhäuser dürfen 

planbare Aufnahmen, Operationen und 

Eingriffe unter der Voraussetzung durch-

führen, dass Reservierungs- und Freihal-

tevorgaben eingehalten werden und die 

Rückkehr in einen Krisenmodus wegen 

einer Verschärfung der Pandemielage je-

derzeit kurzfristig umgesetzt werden 

kann. Das Nähere hierzu und zu Be-

suchsregelungen bestimmt die für Ge-

sundheit zuständige Senatsverwaltung 

durch Rechtsverordnung nach Maßgabe 

des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzge-

setzes. 

(3a) Im Bereich der Eingliederungshilfe 

und der Sozialhilfe kann die für Soziales 

zuständige Senatsverwaltung Regelun-

gen durch Rechtsverordnung nach Maß-

gabe des § 32 Satz 1 des Infektions-

schutzgesetzes bestimmen, die eine 

Grundversorgung der Leistungsberech-

tigten sicherstellen. Leistungserbringer 

mit Vereinbarungen nach § 123 Neuntes 

Buch Sozialgesetzbuch oder § 75 Zwölf-

tes Buch Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe – 



 

 

schäftsraum eine Größe von 10 Quadrat-

meter, darf jeweils maximal eine Kundin 

oder ein Kunde eingelassen werden. Auf-

enthaltsanreize dürfen nicht geschaffen 

werden. § 1 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(5) Auf nach dieser Verordnung zulässi-

gen Veranstaltungen sind die Bestuhlung 

und Anordnung der Tische so vorzuneh-

men, dass zwischen Personen, die nicht 

unter die Ausnahme des § 1 Absatz 3 fal-

len, ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

eingehalten wird oder ein ausreichender 

Infektionsschutz durch andere Schutz-

maßnahmen oder Schutzvorrichtungen 

zur Verringerung der Ausbreitung übertra-

gungsfähiger Tröpfchenpartikel gewähr-

leistet werden kann. Abweichend von 

Satz 1 sowie § 1 Absatz 2 Satz 1 dürfen 

Gruppen von bis zu zwei Personen mit 

weniger als 1,5 Metern Abstand unterei-

nander platziert werden. Bei Veranstal-

tungen im Freien kann der Mindestab-

stand nach Satz 1 unterschritten werden, 

sofern der Schutz vor Tröpfcheninfektio-

nen und Aerosolen sichergestellt ist. 

(6) In Kantinen dürfen Speisen und Ge-

tränke nur an Tischen sowie sitzend an 

Theken und Tresen verzehrt werden. Die 

Bestuhlung und Anordnung der Tische ist 

so vorzunehmen, dass zwischen Perso-

nen, die nicht unter die Ausnahme des § 1 

Absatz 3 fallen, ein Mindestabstand von 

1,5 Metern eingehalten wird. Abweichend 

von Satz 2 sowie § 1 Absatz 2 Satz 1 dür-

fen Gruppen von bis zu zwei Personen mit 

weniger als 1,5 Metern Abstand unterei-

nander an einem Tisch sitzen. Im Freien 

kann der Mindestabstand nach Satz 2 un-

terschritten werden, sofern der Schutz vor 

Tröpfcheninfektionen und Aerosolen si-

chergestellt ist. Im Abstandsbereich dür-

fen sich keine Personen aufhalten. Ein 

(Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezem-

ber 2003, BGBl. I S. 3022, 3023), das zu-

letzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 

14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2789) ge-

ändert worden ist, sind zur Abwendung 

von Gefahren für Mitarbeitende und Leis-

tungsberechtigte befugt, das Personal ab-

weichend von den Leistungsvereinbarun-

gen, aber im inhaltlichen Rahmen des 

Leistungsbereichs, einzusetzen. Die 

Grundversorgung der Leistungsberech-

tigten ist sicherzustellen.  

(4) Bei der Öffnung von Verkaufsstellen, 

Kaufhäusern und Einkaufszentren (Malls) 

gilt für die Steuerung des Zutritts und zur 

Sicherung des Mindestabstandes ein 

Richtwert für die maximal  zulässige An-

zahl von Kundinnen und  Kunden je  Ver-

kaufsfläche oder Geschäftsraum. Bei Ge-

schäften mit einer Verkaufsfläche von bis 

zu 800 Quadratmetern gilt ein Richtwert 

von insgesamt höchstens einer Kundin o-

der einem Kunden pro 10 Quadratmetern 

Verkaufsfläche. Bei Geschäften mit einer 

Verkaufsfläche ab 801 Quadratmetern 

insgesamt gilt auf einer Fläche von 800 

Quadratmetern ein Richtwert von höchs-

tens einer Kundin oder einem Kunden pro 

10 Quadratmetern Verkaufsfläche und 

auf der 800 Quadratmeter übersteigen-

den Fläche von höchstens einer Kundin 

oder einem Kunden pro 20 Quadratmeter 

Verkaufsfläche. Für Einkaufszentren ist 

die jeweilige Gesamtverkaufsfläche maß-

geblich. Unterschreiten die Verkaufsflä-

che oder der Geschäftsraum eine Größe 

von 20 Quadratmetern, darf jeweils 

höchstens  eine Kundin oder ein Kunde 

eingelassen werden. Aufenthaltsanreize 

dürfen nicht geschaffen werden. Insbe-

sondere sind die Verkehrsflächen von 

Verkaufsständen freizuhalten. § 1 Ab-

satz 4 gilt entsprechend. 



 

 

verstärktes Reinigungs- und Desinfekti-

onsregime ist sicherzustellen.  

(7) Sport darf vorbehaltlich des Satzes 2 

nur alleine oder mit einer anderen Person 

kontaktfrei und unter Einhaltung der Ab-

standsregelungen nach § 1 Absatz 2 er-

folgen. Für folgende Personengruppen 

gilt die Beschränkung des Satz 1 nicht: 

a) für den Personenkreis gemäß § 1 

Absatz 3, 

b) für Bundes- und Landeskaderath-

letinnen und -athleten, Profiligen 

und Berufssportlerinnen und Be-

rufssportler, 

c) für Kinder im Alter von bis zu 12 

Jahren, wenn der Sport im Freien 

in festen Gruppen von maximal 10 

anwesenden Personen zuzüglich 

einer betreuenden Person ausge-

übt wird und 

d) für ärztlich verordneten Rehabilita-

tionssport oder ärztlich verordne-

tes Funktionstraining im Sinne des 

§ 64 Absatz 1 Nummer 3 und 4 des 

Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I 

S. 3234), das zuletzt durch Arti-

kel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom 

9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) 

geändert worden ist, in festen 

Gruppen von bis zu höchstens 

zehn Personen zuzüglich einer 

übungsleitenden Person; bei be-

sonderen im Einzelfall zu begrün-

denden Härtefällen ist die Beteili-

gung weiterer Personen zulässig, 

soweit dies zwingend notwendig 

ist, um den Teilnehmenden die 

Ausübung des Rehabilitations-

sports oder Funktionstrainings zu 

ermöglichen. 

(5) Auf nach dieser Verordnung zulässi-

gen Veranstaltungen sind die Bestuhlung 

und Anordnung der Tische so vorzuneh-

men, dass zwischen Personen, die nicht 

unter die Ausnahme des § 1 Absatz 3 fal-

len, ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

eingehalten wird oder ein ausreichender 

Infektionsschutz durch andere Schutz-

maßnahmen oder Schutzvorrichtungen 

zur Verringerung der Ausbreitung übertra-

gungsfähiger Tröpfchenpartikel gewähr-

leistet werden kann. Abweichend von 

Satz 1 sowie § 1 Absatz 2 Satz 1 dürfen 

Gruppen von bis zu zwei Personen mit 

weniger als 1,5 Metern Abstand unterei-

nander platziert werden. Bei Veranstal-

tungen im Freien kann der Mindestab-

stand nach Satz 1 unterschritten werden, 

sofern der Schutz vor Tröpfcheninfektio-

nen und Aerosolen sichergestellt ist. 

(6) In Kantinen dürfen Speisen und Ge-

tränke nur an Tischen sowie sitzend an 

Theken und Tresen verzehrt werden. Die 

Bestuhlung und Anordnung der Tische ist 

so vorzunehmen, dass zwischen Perso-

nen, die nicht unter die Ausnahme des § 1 

Absatz 3 fallen, ein Mindestabstand von 

1,5 Metern eingehalten wird. Abweichend 

von Satz 2 sowie § 1 Absatz 2 Satz 1 dür-

fen Gruppen von bis zu zwei Personen mit 

weniger als 1,5 Metern Abstand unterei-

nander an einem Tisch sitzen. Im Freien 

kann der Mindestabstand nach Satz 2 un-

terschritten werden, sofern der Schutz vor 

Tröpfcheninfektionen und Aerosolen si-

chergestellt ist. Im Abstandsbereich dür-

fen sich keine Personen aufhalten. Ein 

verstärktes Reinigungs- und Desinfekti-

onsregime ist sicherzustellen.  

(7) Sport darf vorbehaltlich des Satzes 2 

nur alleine oder mit einer anderen Person 

kontaktfrei und unter Einhaltung der Ab-



 

 

Die Verantwortlichen sind verpflichtet vor 

Beginn der Sporteinheit auf die Einhal-

tung des Schutz- und Hygienekonzepts 

nach § 2 Absatz 1 hinzuweisen und für 

dessen Umsetzung Sorge zu tragen. Re-

gelungen über den Sport an öffentlichen 

Schulen und Schulen in freier Träger-

schaft, an Einrichtungen der Berufsbil-

dung sowie als studienbezogener Lehrbe-

trieb der Hochschulen gehen diesem Ab-

satz und Absatz 7a vor. 

(7a) Gedeckte Sportanlagen  dürfen nur 

geöffnet werden, soweit dies erforderlich 

ist 

a) für den Sport des in § 5 Absatz 7 

Satz 2 Buchstabe b genannten Per-

sonenkreises, 

b) für den Pferdesport in dem unter Tier-

schutzgesichtspunkten zwingend er-

forderlichen Umfang, 

c) für therapeutische Behandlungen so-

wie Nutzungen nach Maßgabe des 

Absatz 7 Satz 2 Buchstabe d. 

Ansonsten bleiben sie geschlossen. 

(8) Der professionelle sportliche Wett-

kampfbetrieb in der Bundesliga und den 

internationalen Ligen sowie vergleichba-

ren professionellen Wettkampfsystemen 

ist zulässig, soweit er im Rahmen eines 

Nutzungs- und Hygienekonzeptes des je-

weiligen Sportfachverbandes stattfindet. 

Zuschauende sind untersagt. Satz 2 gilt 

nicht für die für den Spielbetrieb erforder-

lichen Personen. 

(9) Schwimmbäder dürfen ausschließlich 

für die Nutzung durch Bundes- und Lan-

deskaderathletinnen und -athleten, Profi-

ligen und Berufssportlerinnen und -sport-

ler, für den Sport als Unterrichtsfach an 

öffentlichen Schulen und Schulen in freier 

Trägerschaft, an Einrichtungen der Be-

rufsbildung und als studienbezogener 

standsregelungen nach § 1 Absatz 2 er-

folgen. Für folgende Personengruppen 

gilt die Beschränkung des Satz 1 nicht: 

a) für den Personenkreis gemäß § 1 

Absatz 3, 

b) für Bundes- und Landeskaderath-

letinnen und -athleten, Profiligen 

und Berufssportlerinnen und Be-

rufssportler, 

c) für Kinder im Alter von bis zu 12 

Jahren, wenn der Sport im Freien 

in festen Gruppen von maximal 10 

anwesenden Personen zuzüglich 

einer betreuenden Person ausge-

übt wird und 

d) für ärztlich verordneten Rehabilita-

tionssport oder ärztlich verordne-

tes Funktionstraining im Sinne des 

§ 64 Absatz 1 Nummer 3 und 4 des 

Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I 

S. 3234), das zuletzt durch Arti-

kel 3 Absatz 6 des Gesetzes vom 

9. Oktober 2020 (BGBl. I S. 2075) 

geändert worden ist, in festen 

Gruppen von bis zu höchstens 

zehn Personen zuzüglich einer 

übungsleitenden Person; bei be-

sonderen im Einzelfall zu begrün-

denden Härtefällen ist die Beteili-

gung weiterer Personen zulässig, 

soweit dies zwingend notwendig 

ist, um den Teilnehmenden die 

Ausübung des Rehabilitations-

sports oder Funktionstrainings zu 

ermöglichen. 

Die Verantwortlichen sind verpflichtet vor 

Beginn der Sporteinheit auf die Einhal-

tung des Schutz- und Hygienekonzepts 

nach § 2 Absatz 1 hinzuweisen und für 

dessen Umsetzung Sorge zu tragen. Re-

gelungen über den Sport an öffentlichen 



 

 

Lehrbetrieb der Hochschulen, für thera-

peutische Behandlungen sowie Nutzun-

gen nach Maßgabe des Absatz 7 Satz 2 

Buchstabe d geöffnet werden. Frei- und 

Strandbäder bleiben geschlossen. 

(10) Im Bereich der Kindertagesförderung 

kann die für Jugend und Familie zustän-

dige Senatsverwaltung in Fällen eines auf 

Grund der Infektionslage eingeschränk-

ten Einsatzes von Fachpersonal in den 

Einrichtungen Näheres bestimmen, um 

dennoch die Betreuungsumfänge unter 

Beachtung der Hygienevorgaben nach 

dem Kindertagesförderungsgesetz vom 

23. Juni 2005 (GVBl. S. 322), das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

11. Juni 2020 (GVBl. S. 535) geändert 

worden ist, erfüllen zu können. 

(11) (aufgehoben) 

(12) Staatliche, private und konfessionelle 

Hochschulen einschließlich ihrer Einrich-

tungen dürfen bis zum 31. März 2021 

nicht für den Publikumsverkehr geöffnet 

werden. Die Hochschulen führen ihren 

Lehrbetrieb im Wintersemester 

2020/2021 ab 2. November 2020 grund-

sätzlich mit Online-Formaten und nicht im 

Präsenzlehrbetrieb durch. Praxisformate, 

die nicht digital durchführbar sind, und 

Prüfungen dürfen unter Beachtung der 

grundsätzlichen Pflichten, der Schutz- 

und Hygieneregeln nach Teil 1 sowie der 

jeweils in den Hochschulen geltenden be-

sonderen Bestimmungen in Präsenzform 

durchgeführt werden. Zulässig nach 

Satz 3 sind insbesondere 

1. Praxisformate, die spezielle Labor- 

und Arbeitsräume an den Hochschu-

len erfordern,  

2. praktischer Unterricht in medizinisch-

klinischen Studiengängen,  

3. künstlerischer Unterricht,  

Schulen und Schulen in freier Träger-

schaft, an Einrichtungen der Berufsbil-

dung sowie als studienbezogener Lehrbe-

trieb der Hochschulen gehen diesem Ab-

satz und Absatz 7a vor. 

(7a) Gedeckte Sportanlagen  dürfen nur 

geöffnet werden, soweit dies erforderlich 

ist 

a) für den Sport des in § 5 Absatz 7 

Satz 2 Buchstabe b genannten Per-

sonenkreises, 

b) für den Pferdesport in dem unter Tier-

schutzgesichtspunkten zwingend er-

forderlichen Umfang, 

c) für therapeutische Behandlungen so-

wie Nutzungen nach Maßgabe des 

Absatz 7 Satz 2 Buchstabe d. 

Ansonsten bleiben sie geschlossen. 

(8) Der professionelle sportliche Wett-

kampfbetrieb in der Bundesliga und den 

internationalen Ligen sowie vergleichba-

ren professionellen Wettkampfsystemen 

ist zulässig, soweit er im Rahmen eines 

Nutzungs- und Hygienekonzeptes des je-

weiligen Sportfachverbandes stattfindet. 

Zuschauende sind untersagt. Satz 2 gilt 

nicht für die für den Spielbetrieb erforder-

lichen Personen. 

(9) Schwimmbäder dürfen ausschließlich 

für die Nutzung durch Bundes- und Lan-

deskaderathletinnen und -athleten, Profi-

ligen und Berufssportlerinnen und -sport-

ler, für den Sport als Unterrichtsfach an 

öffentlichen Schulen und Schulen in freier 

Trägerschaft, an Einrichtungen der Be-

rufsbildung und als studienbezogener 

Lehrbetrieb der Hochschulen, für thera-

peutische Behandlungen sowie Nutzun-

gen nach Maßgabe des Absatz 7 Satz 2 

Buchstabe d geöffnet werden. Frei- und 

Strandbäder bleiben geschlossen. 



 

 

4. sportpraktische Übungen und  

5. Präsenzformate zur Einführung von 

Studienanfängerinnen und Studienan-

fängern.  

In Praxisformaten nach Satz 4 soll die 

maximale Anzahl von 25 teilnehmenden 

Studierenden grundsätzlich nicht über-

schritten werden. In begründeten Fällen 

können die Hochschulen Personen ab-

weichend von Satz 1 begrenzten Zutritt 

gestatten. Satz 1 gilt nicht für wissen-

schaftliche Bibliotheken und den Botani-

schen Garten. 

2. Teil Personenobergrenzen und Ver-

bote 

§ 6  

Personenobergrenzen bei Veranstal-

tungen 

(1) Bis zum Ablauf des 30. November 

2020 sind Veranstaltungen im Freien mit 

mehr als 100 zeitgleich Anwesenden ver-

boten. 

(2) Bis zum Ablauf des 30. November 

2020 sind Veranstaltungen in geschlosse-

nen Räumen mit mehr als 50 zeitgleich 

Anwesenden verboten. 

(2a) Abweichend von Absatz 1 und 2 sind 

Konzerte, Theater-, Oper- und Konzert-

hausaufführungen, musikalische und 

künstlerische Darbietungen vor körperlich 

anwesenden Publikum einschließlich 

Tanzveranstaltungen und Veranstaltun-

gen, die dem Kultur-, Freizeit- oder Unter-

haltungsbereich zuzuordnen sind, verbo-

ten. 

(3) Absatz 1 und 2 gilt nicht für 

1. Religiös-kultische Veranstaltungen im 

Sinne des Artikel 4 des Grundgesetzes 

(10) Im Bereich der Kindertagesförderung 

kann die für Jugend und Familie zustän-

dige Senatsverwaltung in Fällen eines auf 

Grund der Infektionslage eingeschränk-

ten Einsatzes von Fachpersonal in den 

Einrichtungen Näheres bestimmen, um 

dennoch die Betreuungsumfänge unter 

Beachtung der Hygienevorgaben nach 

dem Kindertagesförderungsgesetz vom 

23. Juni 2005 (GVBl. S. 322), das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

11. Juni 2020 (GVBl. S. 535) geändert 

worden ist, erfüllen zu können. 

(11) (aufgehoben) 

(12) Staatliche, private und konfessionelle 

Hochschulen einschließlich ihrer Einrich-

tungen dürfen bis zum 31. März 2021 

nicht für den Publikumsverkehr geöffnet 

werden. Die Hochschulen führen ihren 

Lehrbetrieb im Wintersemester 

2020/2021 ab 2. November 2020 grund-

sätzlich mit Online-Formaten und nicht im 

Präsenzlehrbetrieb durch. Praxisformate, 

die nicht digital durchführbar sind, und 

Prüfungen dürfen unter Beachtung der 

grundsätzlichen Pflichten, der Schutz- 

und Hygieneregeln nach Teil 1 sowie der 

jeweils in den Hochschulen geltenden be-

sonderen Bestimmungen in Präsenzform 

durchgeführt werden. Zulässig nach 

Satz 3 sind insbesondere 

1. Praxisformate, die spezielle Labor- 

und Arbeitsräume an den Hochschu-

len erfordern,  

2. praktischer Unterricht in medizinisch-

klinischen Studiengängen,  

3. künstlerischer Unterricht,  

4. sportpraktische Übungen und  

5. Präsenzformate zur Einführung von 

Studienanfängerinnen und Studienan-

fängern.  



 

 

und Artikel 29 Absatz 1 der Verfassung 

von Berlin, 

2. Versammlungen im Sinne des Arti-

kel 8 des Grundgesetzes und Arti-

kel 26 der Verfassung von Berlin, 

3. Veranstaltungen, einschließlich Sitzun-

gen, des Europäischen Parlaments, 

seiner Fraktionen und Ausschüsse, 

des Deutschen Bundestages, seiner 

Fraktionen und Ausschüsse, des Bun-

desrates und seiner Ausschüsse, des 

Abgeordnetenhauses, seiner Fraktio-

nen und Ausschüsse, des Europäi-

schen Rates, des Rates der Europäi-

schen Union, der Europäischen Kom-

mission, der Bundesregierung, des Se-

nats von Berlin, des Rats der Bürger-

meister und seiner Ausschüsse, des 

Verfassungsgerichtshofes von Berlin, 

der Bezirksverordnetenversammlun-

gen, ihrer Fraktionen und Ausschüsse 

sowie der Auslandsvertretungen, der 

Organe der Rechtspflege, der Organe, 

Gremien und Behörden der Europäi-

schen Union, der internationalen Orga-

nisationen, des Bundes und der Länder 

und anderer Stellen und Einrichtungen, 

die öffentlich-rechtliche Aufgaben 

wahrnehmen, und 

4. Parteiversammlungen sowie Ver-

sammlungen von Wählergemeinschaf-

ten, wenn sie aufgrund des Parteienge-

setzes oder zur Vorbereitung der Teil-

nahme an allgemeinen Wahlen durch-

geführt werden. 

(4) Abweichend von Absatz 1 und 2 sind 

private Veranstaltungen oder private 

Zusammenkünfte nur nach Maßgabe des 

§ 1 Absatz 4 zulässig. Beerdigungen und 

Feierlichkeiten anlässlich einer Beerdi-

gung sind abweichend von Satz 1 im 

Freien mit bis zu 50 zeitgleich anwesen-

In Praxisformaten nach Satz 4 soll die 

maximale Anzahl von 25 teilnehmenden 

Studierenden grundsätzlich nicht über-

schritten werden. In begründeten Fällen 

können die Hochschulen Personen ab-

weichend von Satz 1 begrenzten Zutritt 

gestatten. Satz 1 gilt nicht für wissen-

schaftliche Bibliotheken und den Botani-

schen Garten. 

2. Teil Personenobergrenzen und Ver-

bote 

§ 6  

Personenobergrenzen bei Veranstal-

tungen 

(1)  Veranstaltungen im Freien mit mehr 

als 100 zeitgleich Anwesenden verboten. 

(2)  Veranstaltungen in geschlossenen 

Räumen mit mehr als 50 zeitgleich Anwe-

senden verboten. 

(2a) Abweichend von Absatz 1 und 2 sind 

Konzerte, Theater-, Oper- und Konzert-

hausaufführungen, musikalische und 

künstlerische Darbietungen vor körperlich 

anwesenden Publikum einschließlich 

Tanzveranstaltungen und Veranstaltun-

gen, die dem Kultur-, Freizeit- oder Unter-

haltungsbereich zuzuordnen sind, verbo-

ten. 

(3) Absatz 1 und 2 gilt nicht für 

1. Religiös-kultische Veranstaltungen im 

Sinne des Artikel 4 des Grundgesetzes 

und Artikel 29 Absatz 1 der Verfassung 

von Berlin, 

2. Versammlungen im Sinne des Arti-

kel 8 des Grundgesetzes und Arti-

kel 26 der Verfassung von Berlin, 

3. Veranstaltungen, einschließlich Sitzun-

gen, des Europäischen Parlaments, 

seiner Fraktionen und Ausschüsse, 



 

 

den Personen und in geschlossenen Räu-

men mit bis zu 20 zeitgleich anwesenden 

Personen zulässig. Die für die Durchfüh-

rung der Beisetzung und der Feierlichkei-

ten anlässlich einer Beerdigung erforder-

lichen Personen bleiben bei der Bemes-

sung der Personenobergrenze des Sat-

zes 2 unberücksichtigt. Absatz 3 Num-

mer 1 bleibt unberührt. 

§ 7 

Verbote 

(1) Tanzlustbarkeiten und ähnliche Unter-

nehmen im Sinne der Gewerbeordnung in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 

22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zu-

letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 

19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1403) geändert 

worden ist, dürfen nicht für den Publi-

kumsverkehr geöffnet werden. 

(2) Gaststätten mit der besonderen Be-

triebsart Diskotheken und ähnliche Be-

triebe im Sinne des Gaststättengesetzes 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 

20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), 

das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes 

vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) geän-

dert worden ist, dürfen nicht für den Pub-

likumsverkehr geöffnet werden. Sie dür-

fen Speisen und Getränke zur Abholung 

oder zur Lieferung anbieten. Für die Ab-

holung sind geeignete Vorkehrungen zur 

Steuerung der Kaufabwicklung und zur 

Vermeidung von Menschenansammlun-

gen zu treffen. Auch in anderen Gaststät-

ten sind Tanzveranstaltungen nicht zuläs-

sig. 

(3) Fitness- und Tanzstudios, Saunen, 

Dampfbäder, Thermen und ähnliche Ein-

richtungen sind geschlossen zu halten. 

des Deutschen Bundestages, seiner 

Fraktionen und Ausschüsse, des Bun-

desrates und seiner Ausschüsse, des 

Abgeordnetenhauses, seiner Fraktio-

nen und Ausschüsse, des Europäi-

schen Rates, des Rates der Europäi-

schen Union, der Europäischen Kom-

mission, der Bundesregierung, des Se-

nats von Berlin, des Rats der Bürger-

meister und seiner Ausschüsse, des 

Verfassungsgerichtshofes von Berlin, 

der Bezirksverordnetenversammlun-

gen, ihrer Fraktionen und Ausschüsse 

sowie der Auslandsvertretungen, der 

Organe der Rechtspflege, der Organe, 

Gremien und Behörden der Europäi-

schen Union, der internationalen Orga-

nisationen, des Bundes und der Länder 

und anderer Stellen und Einrichtungen, 

die öffentlich-rechtliche Aufgaben 

wahrnehmen, und 

4. Parteiversammlungen sowie Ver-

sammlungen von Wählergemeinschaf-

ten, wenn sie aufgrund des Parteienge-

setzes oder zur Vorbereitung der Teil-

nahme an allgemeinen Wahlen durch-

geführt werden. 

(4) Abweichend von Absatz 1 und 2 sind 

private Veranstaltungen oder private 

Zusammenkünfte nur im Kreise der in § 1 

Absatz 3 genannten Personen oder mit 

Angehörigen eines weiteren Haushaltes 

gestattet; es gilt eine Personenober-

grenze von höchstens fünf zeitgleich an-

wesenden Personen. Kinder bis zur Voll-

endung des 12. Lebensjahres werden 

nicht mitgezählt.   

(5) Beerdigungen und Feierlichkeiten an-

lässlich einer Beerdigung sind abwei-

chend von Absatz 4 im Freien mit bis zu 

50 zeitgleich anwesenden Personen und 

in geschlossenen Räumen mit bis zu 20 



 

 

Satz 1 gilt auch für entsprechende Berei-

che in Hotels und ähnlichen Einrichtun-

gen. 

(4) Gaststätten im Sinne des Gaststätten-

gesetzes in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 20. November 1998 (BGBl. I 

S. 3418), das zuletzt durch Artikel 14 des 

Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I 

S. 420) geändert worden ist, dürfen nicht 

für den Publikumsverkehr geöffnet wer-

den. Sie dürfen Speisen und Getränke zur 

Abholung oder zur Lieferung anbieten. 

Für die Abholung sind geeignete Vorkeh-

rungen zur Steuerung der Kaufabwick-

lung und zur Vermeidung von Menschen-

ansammlungen zu treffen. Satz 1 gilt nicht 

für den Betrieb von Kantinen. 

(5) Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte 

sind verboten. 

(6) Der Ausschank, die Abgabe und der 

Verkauf von alkoholischen Getränken 

sind in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr des 

Folgetages verboten. 

(7) Dienstleistungsgewerbe im Bereich 

der Körperpflege wie Kosmetikstudios, 

Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähn-

liche Betriebe dürfen weder für den Publi-

kumsverkehr geöffnet werden noch ihre 

Dienste anbieten. Satz 1 gilt nicht Friseur-

betriebe und medizinisch notwendige Be-

handlungen, insbesondere Physio-, 

Ergo- und Logotherapie, Podologie, Fuß-

pflege und Heilpraktiker.  

(8) Kinos, Theater, Opern, Konzerthäu-

ser, Museen, Gedenkstätten und kultu-

relle Veranstaltungsstätten in öffentlicher 

und privater Trägerschaft dürfen nicht für 

den Publikumsverkehr geöffnet werden. 

Der Leihbetrieb von Bibliotheken ist zu-

lässig. 

(9) Vergnügungsstätten im Sinne der 

Baunutzungsverordnung in der Fassung 

zeitgleich anwesenden Personen zuläs-

sig. Die für die Durchführung der Beiset-

zung und der Feierlichkeiten anlässlich ei-

ner Beerdigung erforderlichen Personen 

bleiben bei der Bemessung der Perso-

nenobergrenze des Satzes 2 unberück-

sichtigt. Absatz 3 Nummer 1 bleibt unbe-

rührt. 

§ 7 

Verbote 

(1) Tanzlustbarkeiten und ähnliche Unter-

nehmen im Sinne der Gewerbeordnung in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 

22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zu-

letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 

19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1403) geändert 

worden ist, dürfen nicht für den Publi-

kumsverkehr geöffnet werden. 

(2) Gaststätten mit der besonderen Be-

triebsart Diskotheken und ähnliche Be-

triebe im Sinne des Gaststättengesetzes 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 

20. November 1998 (BGBl. I S. 3418), 

das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes 

vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420) geän-

dert worden ist, dürfen nicht für den Pub-

likumsverkehr geöffnet werden. Sie dür-

fen Speisen und Getränke zur Abholung 

oder zur Lieferung anbieten. Für die Ab-

holung sind geeignete Vorkehrungen zur 

Steuerung der Kaufabwicklung und zur 

Vermeidung von Menschenansammlun-

gen zu treffen. Auch in anderen Gaststät-

ten sind Tanzveranstaltungen nicht zuläs-

sig. 

(3) Fitness- und Tanzstudios, Saunen, 

Dampfbäder, Thermen und ähnliche Ein-

richtungen sind geschlossen zu halten. 

Satz 1 gilt auch für entsprechende Berei-

che in Hotels und ähnlichen Einrichtun-

gen. 



 

 

der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I S. 3786), Freizeitparks, Be-

triebe für Freizeitaktivitäten sowie Spiel-

hallen, Spielbanken, Wettvermittlungs-

stellen und ähnliche Betriebe dürfen nicht 

für den Publikumsverkehr geöffnet wer-

den. 

(10) Die Tierhäuser und das Aquarium 

des Zoologischen Gartens Berlin und die 

Tierhäuser des Tierparks Berlin-Fried-

richsfelde dürfen nicht für den Publikums-

verkehr geöffnet werden. 

(11) Touristische Übernachtungen in Ho-

tels, anderen Beherbergungsbetrieben o-

der in Ferienwohnungen sind untersagt. 

(12) Prostitutionsgewerbe im Sinne des 

Prostituiertenschutzgesetzes vom 

21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372), das 

durch Artikel 57 des Gesetzes vom 

20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) ge-

ändert worden ist, dürfen weder für den 

Publikumsverkehr geöffnet werden, noch 

ihre Dienste außerhalb ihrer Betriebs-

stätte erbringen. Die Erbringung und In-

anspruchnahme sexueller Dienstleistun-

gen mit Körperkontakt und erotische Mas-

sagen sind untersagt. 

3. Teil Quarantänemaßnahmen 

§ 8  

Häusliche Quarantäne für Ein- und 

Rückreisende aus dem Ausland; Be-

obachtung 

(1) Personen, die auf dem Land-, See-, o-

der Luftweg aus dem Ausland in das Land 

Berlin einreisen und sich zu einem belie-

bigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen 

vor Einreise in einem Risikogebiet im 

Sinne des Absatzes 4 aufgehalten haben, 

sind verpflichtet, sich unverzüglich nach 

der Einreise auf direktem Weg in die 

(4) Gaststätten im Sinne des Gaststätten-

gesetzes in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 20. November 1998 (BGBl. I 

S. 3418), das zuletzt durch Artikel 14 des 

Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I 

S. 420) geändert worden ist, dürfen nicht 

für den Publikumsverkehr geöffnet wer-

den. Sie dürfen Speisen und Getränke zur 

Abholung oder zur Lieferung anbieten. 

Für die Abholung sind geeignete Vorkeh-

rungen zur Steuerung der Kaufabwick-

lung und zur Vermeidung von Menschen-

ansammlungen zu treffen. Satz 1 gilt nicht 

für den Betrieb von Kantinen. 

(5) Weihnachtsmärkte und Jahrmärkte 

sind verboten. 

(6) Der Ausschank, die Abgabe und der 

Verkauf von alkoholischen Getränken 

sind in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr des 

Folgetages verboten. 

(7) Dienstleistungsgewerbe im Bereich 

der Körperpflege wie Kosmetikstudios, 

Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähn-

liche Betriebe dürfen weder für den Publi-

kumsverkehr geöffnet werden noch ihre 

Dienste anbieten. Satz 1 gilt nicht Friseur-

betriebe und medizinisch notwendige Be-

handlungen, insbesondere Physio-, 

Ergo- und Logotherapie, Podologie, Fuß-

pflege und Heilpraktiker.  

(8) Kinos, Theater, Opern, Konzerthäu-

ser, Museen, Gedenkstätten und kultu-

relle Veranstaltungsstätten in öffentlicher 

und privater Trägerschaft dürfen nicht für 

den Publikumsverkehr geöffnet werden. 

Der Leihbetrieb von Bibliotheken ist zu-

lässig. 

(9) Vergnügungsstätten im Sinne der 

Baunutzungsverordnung in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I S. 3786), Freizeitparks, Be-



 

 

Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine 

andere, eine Absonderung ermög-

lichende Unterkunft zu begeben und sich 

für einen Zeitraum von zehn Tagen nach 

ihrer Einreise ständig dort abzusondern; 

dies gilt auch für Personen, die zunächst 

in ein anderes Land der Bundesrepublik 

Deutschland eingereist sind. Den in 

Satz 1 genannten Personen ist es in die-

sem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von 

Personen zu empfangen, die nicht ihrem 

Hausstand angehören. Die unverzügliche 

Durchreise auf direktem Weg ohne Über-

nachtung in einem Risikogebiet gilt nicht 

als Aufenthalt im Sinne von Satz 1. 

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten 

Personen sind verpflichtet, unverzüglich 

nach der Einreise das für sie zuständige 

Gesundheitsamt zu kontaktieren und auf 

das Vorliegen der Verpflichtung nach Ab-

satz 1 Satz 1 hinzuweisen. Die Verpflich-

tung nach Satz 1 ist durch eine digitale 

Einreiseanmeldung unter 

https://www.einreiseanmeldung.de zu er-

füllen. Bei der digitalen Einreiseanmel-

dung sind die personenbezogenen Daten 

nach Abschnitt I Nummer 1 Satz 1 der 

Anordnungen betreffend den Reisever-

kehr nach Feststellung einer epidemi-

schen Lage von nationaler Tragweite 

durch den Deutschen Bundestag vom 

5. November 2020 (BAnz AT 06.11.2020 

B5) vollständig zu übermitteln und die er-

haltene Bestätigung der erfolgreichen di-

gitalen Einreiseanmeldung bei der Ein-

reise mit sich zu führen. Die digitale Ein-

reiseanmeldung ist auf Aufforderung dem 

Beförderer, im Fall von Abschnitt I Num-

mer 1 Satz 5 der Anordnungen betreffend 

den Reiseverkehr nach Feststellung einer 

epidemischen Lage von nationaler Trag-

weite durch den Deutschen Bundestag 

der mit der polizeilichen Kontrolle des 

triebe für Freizeitaktivitäten sowie Spiel-

hallen, Spielbanken, Wettvermittlungs-

stellen und ähnliche Betriebe dürfen nicht 

für den Publikumsverkehr geöffnet wer-

den. 

(10) Die Tierhäuser und das Aquarium 

des Zoologischen Gartens Berlin und die 

Tierhäuser des Tierparks Berlin-Fried-

richsfelde dürfen nicht für den Publikums-

verkehr geöffnet werden. 

(11) Touristische Übernachtungen in Ho-

tels, anderen Beherbergungsbetrieben o-

der in Ferienwohnungen sind untersagt. 

(12) Prostitutionsgewerbe im Sinne des 

Prostituiertenschutzgesetzes vom 

21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372), das 

durch Artikel 57 des Gesetzes vom 

20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) ge-

ändert worden ist, dürfen weder für den 

Publikumsverkehr geöffnet werden, noch 

ihre Dienste außerhalb ihrer Betriebs-

stätte erbringen. Die Erbringung und In-

anspruchnahme sexueller Dienstleistun-

gen mit Körperkontakt und erotische Mas-

sagen sind untersagt. 

3. Teil Quarantänemaßnahmen 

§ 8  

Häusliche Quarantäne für Ein- und 

Rückreisende aus dem Ausland; Be-

obachtung 

(1) Personen, die auf dem Land-, See-, o-

der Luftweg aus dem Ausland in das Land 

Berlin einreisen und sich zu einem belie-

bigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen 

vor Einreise in einem Risikogebiet im 

Sinne des Absatzes 4 aufgehalten haben, 

sind verpflichtet, sich unverzüglich nach 

der Einreise auf direktem Weg in die 

Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine 



 

 

grenzüberschreitenden Verkehrs beauf-

tragten Behörde vorzulegen. Soweit eine 

digitale Einreiseanmeldung in Ausnahme-

fällen nicht möglich war, ist die Verpflich-

tung nach Satz 1 durch die Abgabe einer 

schriftlichen Ersatzanmeldung nach dem 

Muster der Anlage 2 der Anordnungen 

betreffend den Reiseverkehr nach Fest-

stellung einer epidemischen Lage von na-

tionaler Tragweite durch den Deutschen 

Bundestag an den Beförderer, im Falle 

von Abschnitt I Nummer 1 Satz 5 dieser 

Anordnungen an die mit der polizeilichen 

Kontrolle des grenzüberschreitenden Ver-

kehrs beauftragte Behörde zu erfüllen. 

Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Perso-

nen sind ferner verpflichtet, das zustän-

dige Gesundheitsamt unverzüglich zu in-

formieren, wenn typische Symptome ei-

ner Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen o-

der Geruchs- und Geschmacksverlust in-

nerhalb von zehn Tagen nach der Ein-

reise bei ihnen auftreten. 

(3) Für die Zeit der Absonderung unterlie-

gen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten 

Personen der Beobachtung durch das zu-

ständige Gesundheitsamt. 

(4) Risikogebiet im Sinne des Absatzes 1 

ist ein Staat oder eine Region außerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland, für den 

oder die zum Zeitpunkt der Einreise in die 

Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes 

Risiko für eine Infektion mit dem Corona-

virus SARS-CoV-2 besteht. Die Einstu-

fung als Risikogebiet erfolgt mit Ablauf 

des ersten Tages nach Veröffentlichung 

durch das Robert Koch-Institut im Internet 

unter der Adresse https://www.rki.de/co-

vid-19-risikogebiete, nachdem das Bun-

desministerium für Gesundheit, das Aus-

wärtige Amt und das Bundesministerium 

andere, eine Absonderung ermög-

lichende Unterkunft zu begeben und sich 

für einen Zeitraum von zehn Tagen nach 

ihrer Einreise ständig dort abzusondern; 

dies gilt auch für Personen, die zunächst 

in ein anderes Land der Bundesrepublik 

Deutschland eingereist sind. Den in 

Satz 1 genannten Personen ist es in die-

sem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von 

Personen zu empfangen, die nicht ihrem 

Hausstand angehören. Die unverzügliche 

Durchreise auf direktem Weg ohne Über-

nachtung in einem Risikogebiet gilt nicht 

als Aufenthalt im Sinne von Satz 1. 

(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten 

Personen sind verpflichtet, unverzüglich 

nach der Einreise das für sie zuständige 

Gesundheitsamt zu kontaktieren und auf 

das Vorliegen der Verpflichtung nach Ab-

satz 1 Satz 1 hinzuweisen. Die Verpflich-

tung nach Satz 1 ist durch eine digitale 

Einreiseanmeldung unter 

https://www.einreiseanmeldung.de zu er-

füllen. Bei der digitalen Einreiseanmel-

dung sind die personenbezogenen Daten 

nach Abschnitt I Nummer 1 Satz 1 der 

Anordnungen betreffend den Reisever-

kehr nach Feststellung einer epidemi-

schen Lage von nationaler Tragweite 

durch den Deutschen Bundestag vom 

5. November 2020 (BAnz AT 06.11.2020 

B5) vollständig zu übermitteln und die er-

haltene Bestätigung der erfolgreichen di-

gitalen Einreiseanmeldung bei der Ein-

reise mit sich zu führen. Die digitale Ein-

reiseanmeldung ist auf Aufforderung dem 

Beförderer, im Fall von Abschnitt I Num-

mer 1 Satz 5 der Anordnungen betreffend 

den Reiseverkehr nach Feststellung einer 

epidemischen Lage von nationaler Trag-

weite durch den Deutschen Bundestag 

der mit der polizeilichen Kontrolle des 

grenzüberschreitenden Verkehrs beauf-

tragten Behörde vorzulegen. Soweit eine 



 

 

des Innern, für Bau und Heimat darüber 

entschieden haben.  

§ 9  

Ausnahmen von der häuslichen Qua-

rantäne 

(1) Von § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

sind Personen, die nur zur Durchreise in 

das Land Berlin einreisen; diese haben 

das Gebiet des Landes Berlin auf dem 

schnellsten Weg zu verlassen, um die 

Durchreise abzuschließen.  

(2) Von § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

sind,  

1. Personen, die sich im Rahmen des 

Grenzverkehrs mit Nachbarstaaten 

weniger als 24 Stunden in einem Risi-

kogebiet nach § 8 Absatz 4 aufgehal-

ten haben oder nur für bis zu 24 Stun-

den in das Bundesgebiet einreisen,  

2. Personen, deren Tätigkeit für die Auf-

rechterhaltung 

a) der Pflege diplomatischer und 

konsularischer Beziehungen, ins-

besondere als Mitglieder des dip-

lomatischen und konsularischen 

Dienstes, von Volksvertretungen 

und Regierungen,  

b) der Funktionsfähigkeit von Volks-

vertretung, Regierung und Ver-

waltung des Bundes, der Länder 

und der Kommunen, 

c) der Funktionsfähigkeit der Verfas-

sungsorgane des Bundes und der 

Länder,  

d) der Funktionsfähigkeit der Organe 

der Europäischen Union und inter-

nationaler Organisationen oder 

digitale Einreiseanmeldung in Ausnahme-

fällen nicht möglich war, ist die Verpflich-

tung nach Satz 1 durch die Abgabe einer 

schriftlichen Ersatzanmeldung nach dem 

Muster der Anlage 2 der Anordnungen 

betreffend den Reiseverkehr nach Fest-

stellung einer epidemischen Lage von na-

tionaler Tragweite durch den Deutschen 

Bundestag an den Beförderer, im Falle 

von Abschnitt I Nummer 1 Satz 5 dieser 

Anordnungen an die mit der polizeilichen 

Kontrolle des grenzüberschreitenden Ver-

kehrs beauftragte Behörde zu erfüllen. 

Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Perso-

nen sind ferner verpflichtet, das zustän-

dige Gesundheitsamt unverzüglich zu in-

formieren, wenn typische Symptome ei-

ner Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen o-

der Geruchs- und Geschmacksverlust in-

nerhalb von zehn Tagen nach der Ein-

reise bei ihnen auftreten. 

(3) Für die Zeit der Absonderung unterlie-

gen die von Absatz 1 Satz 1 erfassten 

Personen der Beobachtung durch das zu-

ständige Gesundheitsamt. 

(4) Risikogebiet im Sinne des Absatzes 1 

ist ein Staat oder eine Region außerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland, für den 

oder die zum Zeitpunkt der Einreise in die 

Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes 

Risiko für eine Infektion mit dem Corona-

virus SARS-CoV-2 besteht. Die Einstu-

fung als Risikogebiet erfolgt mit Ablauf 

des ersten Tages nach Veröffentlichung 

durch das Robert Koch-Institut im Internet 

unter der Adresse https://www.rki.de/co-

vid-19-risikogebiete, nachdem das Bun-

desministerium für Gesundheit, das Aus-

wärtige Amt und das Bundesministerium 

des Innern, für Bau und Heimat darüber 

entschieden haben.  



 

 

e) der länderübergreifenden Krimi-

nalitätsbekämpfung durch Polizei-

behörden 

zwingend notwendig ist; die zwin-

gende Notwendigkeit ist durch den 

Dienstherrn, Arbeitgeber, Auftragge-

ber oder die Person oder das Organ, 

die oder das die Einreise veranlassen, 

zu prüfen und schriftlich zu bescheini-

gen, oder 

3. bei Aufenthalten von weniger als 72 

Stunden im Land Berlin oder in einem 

Risikogebiet nach § 8 Absatz 4 

a) Personen, die anlässlich des Be-

suchs von Verwandten ersten oder 

zweiten Grades, des nicht dem 

gleichen Hausstand angehörigen 

Ehegatten oder Lebensgefährten 

oder eines gemeinsamen oder ge-

teilten Sorge- oder Umgangsrechts 

einreisen, 

b) bei Einhaltung angemessener 

Schutz- und Hygienekonzepte Per-

sonen, deren Tätigkeit für die Ge-

währleistung überlebenswichtiger 

medizinischer Versorgung, insbe-

sondere im Bereich Transplantati-

onsmedizin, zwingend erforderlich 

und unabdingbar ist, und dies 

durch den Dienstherrn, Arbeitge-

ber oder Auftraggeber bescheinigt 

wird,  

c) bei Einhaltung angemessener 

Schutz- und Hygienekonzepte Per-

sonen, die beruflich bedingt grenz-

überschreitend Personen, Waren 

oder Güter auf der Straße, der 

Schiene, per Schiff oder per Flug-

zeug transportieren, 

d) bei Einhaltung angemessener 

Schutz- und Hygienekonzepte Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter von 

§ 9  

Ausnahmen von der häuslichen Qua-

rantäne 

(1) Von § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

sind Personen, die nur zur Durchreise in 

das Land Berlin einreisen; diese haben 

das Gebiet des Landes Berlin auf dem 

schnellsten Weg zu verlassen, um die 

Durchreise abzuschließen.  

(2) Von § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

sind,  

1. Personen, die sich im Rahmen des 

Grenzverkehrs mit Nachbarstaaten 

weniger als 24 Stunden in einem Risi-

kogebiet nach § 8 Absatz 4 aufgehal-

ten haben oder nur für bis zu 24 Stun-

den in das Bundesgebiet einreisen,  

2. Personen, deren Tätigkeit für die Auf-

rechterhaltung 

a) der Pflege diplomatischer und 

konsularischer Beziehungen, ins-

besondere als Mitglieder des dip-

lomatischen und konsularischen 

Dienstes, von Volksvertretungen 

und Regierungen,  

b) der Funktionsfähigkeit von Volks-

vertretung, Regierung und Ver-

waltung des Bundes, der Länder 

und der Kommunen, 

c) der Funktionsfähigkeit der Verfas-

sungsorgane des Bundes und der 

Länder,  

d) der Funktionsfähigkeit der Organe 

der Europäischen Union und inter-

nationaler Organisationen oder 

e) der länderübergreifenden Krimi-

nalitätsbekämpfung durch Polizei-

behörden 

zwingend notwendig ist; die zwin-

gende Notwendigkeit ist durch den 



 

 

Luft-, Schiffs-, Bahn-, oder Busver-

kehrsunternehmen oder als Besat-

zung von Flugzeugen, Schiffen, 

Bahnen oder Bussen im Rahmen 

ihrer Tätigkeit,  

4. bei Einhaltung angemessener Schutz- 

und Hygienekonzepte Personen,  

a) die im Land Berlin ihren Wohnsitz 

haben und die sich zwingend not-

wendig zum Zweck ihrer Berufsaus-

übung, ihres Studiums oder Ausbil-

dung an ihre Berufsausübungs-, 

Studien- oder Ausbildungsstätte in 

ein Risikogebiet nach § 8 Absatz 4 

begeben und regelmäßig, mindes-

tens einmal wöchentlich, an ihren 

Wohnsitz zurückkehren (Grenz-

pendler), oder 

b) die in einem Risikogebiet nach § 8 

Absatz 4 ihren Wohnsitz haben und 

die sich zwingend notwendig zum 

Zweck ihrer Berufsausübung, ihres 

Studiums oder ihrer Ausbildung in 

das Land Berlin begeben und regel-

mäßig, mindestens einmal wö-

chentlich, an ihren Wohnsitz zu-

rückkehren (Grenzgänger); 

die zwingende Notwendigkeit sowie die 

Einhaltung angemessener Schutz- und 

Hygienekonzepte sind durch den Ar-

beitgeber, Auftraggeber oder die Bil-

dungseinrichtung zu bescheinigen. 

(3) Von § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

sind, 

1. Personen, deren Tätigkeit für die Auf-

rechterhaltung 

a) der Funktionsfähigkeit des Gesund-

heitswesens, insbesondere Ärztin-

nen und Ärzte, Pflegekräfte, unter-

stützendes medizinisches Personal 

und 24-Stunden-Betreuungskräfte, 

Dienstherrn, Arbeitgeber, Auftragge-

ber oder die Person oder das Organ, 

die oder das die Einreise veranlassen, 

zu prüfen und schriftlich zu bescheini-

gen, oder 

3. bei Aufenthalten von weniger als 72 

Stunden im Land Berlin oder in einem 

Risikogebiet nach § 8 Absatz 4 

a) Personen, die anlässlich des Be-

suchs von Verwandten ersten oder 

zweiten Grades, des nicht dem 

gleichen Hausstand angehörigen 

Ehegatten oder Lebensgefährten 

oder eines gemeinsamen oder ge-

teilten Sorge- oder Umgangsrechts 

einreisen, 

b) bei Einhaltung angemessener 

Schutz- und Hygienekonzepte Per-

sonen, deren Tätigkeit für die Ge-

währleistung überlebenswichtiger 

medizinischer Versorgung, insbe-

sondere im Bereich Transplantati-

onsmedizin, zwingend erforderlich 

und unabdingbar ist, und dies 

durch den Dienstherrn, Arbeitge-

ber oder Auftraggeber bescheinigt 

wird,  

c) bei Einhaltung angemessener 

Schutz- und Hygienekonzepte Per-

sonen, die beruflich bedingt grenz-

überschreitend Personen, Waren 

oder Güter auf der Straße, der 

Schiene, per Schiff oder per Flug-

zeug transportieren, 

d) bei Einhaltung angemessener 

Schutz- und Hygienekonzepte Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter von 

Luft-, Schiffs-, Bahn-, oder Busver-

kehrsunternehmen oder als Besat-

zung von Flugzeugen, Schiffen, 

Bahnen oder Bussen im Rahmen 

ihrer Tätigkeit,  



 

 

b) der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung, 

c) der Funktionsfähigkeit der Rechts-

pflege und 

d) der Funktionsfähigkeit von kriti-

schen Infrastrukturen 

zwingend notwendig ist; die zwingende 

Notwendigkeit ist durch den Dienst-

herrn, Arbeitgeber, Auftraggeber oder 

die Person oder das Organ, die oder 

das die Einreise veranlassen, zu be-

scheinigen, 

2. Personen, die einreisen  

a) anlässlich des Besuchs von Ver-

wandten ersten oder zweiten Gra-

des, des nicht dem gleichen Haus-

stand angehörigen Ehegatten oder 

Lebensgefährten oder eines ge-

meinsamen oder geteilten Sorge- o-

der Umgangsrechts,  

b) aufgrund einer dringenden medizini-

schen Behandlung oder 

c) anlässlich des Beistands oder zur 

Pflege schutz- oder hilfebedürftiger 

Personen,  

3. Personen, die sich für bis zu fünf Tage 

zwingend notwendig und unaufschieb-

bar beruflich veranlasst, wegen ihrer 

Ausbildung oder ihres Studiums in ei-

nem Risikogebiet nach § 8 Absatz 4 

aufgehalten haben oder in das Bundes-

gebiet einreisen; die zwingende Not-

wendigkeit ist durch den Arbeitgeber, 

Auftraggeber oder die Bildungseinrich-

tung zu bescheinigen,  

4. Personen, die zur Vorbereitung, Teil-

nahme, Durchführung und Nachberei-

tung internationaler Sportveranstaltun-

gen durch das jeweilige Organisations-

komitee akkreditiert werden oder von 

einem Bundessportfachverband zur 

4. bei Einhaltung angemessener Schutz- 

und Hygienekonzepte Personen,  

a) die im Land Berlin ihren Wohnsitz 

haben und die sich zwingend not-

wendig zum Zweck ihrer Berufsaus-

übung, ihres Studiums oder Ausbil-

dung an ihre Berufsausübungs-, 

Studien- oder Ausbildungsstätte in 

ein Risikogebiet nach § 8 Absatz 4 

begeben und regelmäßig, mindes-

tens einmal wöchentlich, an ihren 

Wohnsitz zurückkehren (Grenz-

pendler), oder 

b) die in einem Risikogebiet nach § 8 

Absatz 4 ihren Wohnsitz haben und 

die sich zwingend notwendig zum 

Zweck ihrer Berufsausübung, ihres 

Studiums oder ihrer Ausbildung in 

das Land Berlin begeben und regel-

mäßig, mindestens einmal wö-

chentlich, an ihren Wohnsitz zu-

rückkehren (Grenzgänger); 

die zwingende Notwendigkeit sowie die 

Einhaltung angemessener Schutz- und 

Hygienekonzepte sind durch den Ar-

beitgeber, Auftraggeber oder die Bil-

dungseinrichtung zu bescheinigen. 

(3) Von § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

sind, 

6. Personen, deren Tätigkeit für die Auf-

rechterhaltung 

a) der Funktionsfähigkeit des Gesund-

heitswesens, insbesondere Ärztin-

nen und Ärzte, Pflegekräfte, unter-

stützendes medizinisches Personal 

und 24-Stunden-Betreuungskräfte, 

b) der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung, 

c) der Funktionsfähigkeit der Rechts-

pflege und 



 

 

Teilnahme an Trainings- und Lehr-

gangsmaßnahmen eingeladen sind o-

der 

5. Personen, die als Urlaubsrückkehrer 

aus einem Risikogebiet im Sinne des 

§ 8 Absatz 4 zurückreisen und die un-

mittelbar vor Rückreise in ihrem Ur-

laubsort einen Test mit negativem Er-

gebnis in Bezug auf eine Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 durch-

geführt haben, sofern  

a) auf Grundlage einer Vereinbarung 

zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der betroffenen 

nationalen Regierung vor Ort beson-

dere epidemiologische Vorkehrun-

gen (Schutz- und Hygienekonzept) 

für einen Urlaub in diesem Risikoge-

biet getroffen wurden (siehe Inter-

netseite des Auswärtigen Amtes un-

ter www.auswaertiges-amt.de sowie 

des Robert Koch-Instituts unter 

www.rki.de), 

b) die Infektionslage in dem jeweiligen 

Risikogebiet der Nichterfüllung der 

Verpflichtung nach § 8 Absatz 1 

Satz 1 nicht entgegensteht und  

c) das Auswärtige Amt nicht wegen ei-

nes erhöhten Infektionsrisikos eine 

Reisewarnung unter 

https://www.auswaertiges-

amt.de/de/ReiseUndSicher-

heit/reise-und-sicherheitshinweise 

für die betroffene Region ausge-

sprochen hat. 

Satz 1 gilt nur, soweit die Personen über 

ein negatives Testergebnis in Bezug auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 auf Papier oder in einem 

elektronischen Dokument in deutscher, 

englischer oder französischer Sprache 

verfügen und sie dieses innerhalb von 

d) der Funktionsfähigkeit von kriti-

schen Infrastrukturen 

zwingend notwendig ist; die zwingende 

Notwendigkeit ist durch den Dienst-

herrn, Arbeitgeber, Auftraggeber oder 

die Person oder das Organ, die oder 

das die Einreise veranlassen, zu be-

scheinigen, 

7. Personen, die in das Land Berlin ein- o-

der zurückreisen  

a) anlässlich des Besuchs von Ver-

wandten ersten oder zweiten Gra-

des, des nicht dem gleichen Haus-

stand angehörigen Ehegatten oder 

Lebensgefährten oder eines ge-

meinsamen oder geteilten Sorge- o-

der Umgangsrechts,  

b) aufgrund einer dringenden medizini-

schen Behandlung oder 

c) anlässlich des Beistands oder zur 

Pflege schutz- oder hilfebedürftiger 

Personen,  

8. Personen, die sich für bis zu fünf Tage 

zwingend notwendig und unaufschieb-

bar beruflich veranlasst, wegen ihrer 

Ausbildung oder ihres Studiums in ei-

nem Risikogebiet nach § 8 Absatz 4 

aufgehalten haben oder in das Bundes-

gebiet einreisen; die zwingende Not-

wendigkeit ist durch den Arbeitgeber, 

Auftraggeber oder die Bildungseinrich-

tung zu bescheinigen,  

9. Personen, die zur Vorbereitung, Teil-

nahme, Durchführung und Nachberei-

tung internationaler Sportveranstaltun-

gen durch das jeweilige Organisations-

komitee akkreditiert werden oder von 

einem Bundessportfachverband zur 

Teilnahme an Trainings- und Lehr-

gangsmaßnahmen eingeladen sind,  



 

 

zehn Tagen nach der Einreise dem zu-

ständigen Gesundheitsamt auf Verlangen 

unverzüglich vorlegen. Die zu Grunde lie-

gende Testung darf entweder höchstens 

48 Stunden vor Einreise vorgenommen 

worden sein oder muss bei der Einreise in 

die Bundesrepublik Deutschland vorge-

nommen werden. Der zu Grunde liegende 

Test muss die Anforderungen des Robert 

Koch-Instituts, die im Internet unter der 

Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests 

veröffentlicht sind, erfüllen. Das Tester-

gebnis nach Satz 2 ist für mindestens 

zehn Tage nach Einreise aufzubewahren. 

(4) Von § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

sind 

1. Personen nach § 54a Infektionsschutz-

gesetz, 

2. Angehörige ausländischer Streitkräfte 

im Sinne des NATO-Truppenstatuts, 

des Truppenstatuts der NATO-

Partnerschaft für den Frieden (PfP-

Truppenstatut) und des Truppenstatuts 

der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union (EU-Truppenstatut), die zu 

dienstlichen Zwecken nach Deutsch-

land einreisen oder dorthin zurückkeh-

ren, oder 

3. Polizeivollzugsbeamte, die aus dem 

Einsatz und aus einsatzgleichen Ver-

pflichtungen aus dem Ausland zurück-

kehren, und 

4. Personen, die zum Zweck einer min-

destens dreiwöchigen Arbeitsauf-

nahme in das Bundesgebiet einreisen, 

wenn am Ort ihrer Unterbringung und 

ihrer Tätigkeit in den ersten zehn Ta-

gen nach ihrer Einreise gruppenbezo-

gen betriebliche Hygienemaßnahmen 

und Vorkehrungen zur Kontaktvermei-

dung außerhalb der Arbeitsgruppe er-

griffen werden, die einer Absonderung 

10. Personen, die als Urlaubsrückkehrer 

aus einem Risikogebiet im Sinne des 

§ 8 Absatz 4 zurückreisen und die un-

mittelbar vor Rückreise in ihrem Ur-

laubsort einen Test mit negativem Er-

gebnis in Bezug auf eine Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 durch-

geführt haben, sofern  

a) auf Grundlage einer Vereinbarung 

zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der betroffenen 

nationalen Regierung vor Ort beson-

dere epidemiologische Vorkehrun-

gen (Schutz- und Hygienekonzept) 

für einen Urlaub in diesem Risikoge-

biet getroffen wurden (siehe Inter-

netseite des Auswärtigen Amtes un-

ter www.auswaertiges-amt.de sowie 

des Robert Koch-Instituts unter 

www.rki.de), 

b) die Infektionslage in dem jeweiligen 

Risikogebiet der Nichterfüllung der 

Verpflichtung nach § 8 Absatz 1 

Satz 1 nicht entgegensteht und  

c) das Auswärtige Amt nicht wegen ei-

nes erhöhten Infektionsrisikos eine 

Reisewarnung unter 

https://www.auswaertiges-

amt.de/de/ReiseUndSicher-

heit/reise-und-sicherheitshinweise 

für die betroffene Region ausge-

sprochen hat, oder 

d) Personen, die im Rahmen der 

künstlerischen Berufsausübung auf 

der Grundlage vertraglicher Ver-

pflichtungen im Land Berlin an Pro-

ben oder Veranstaltungen in Oper, 

Theater, Tanztheater oder Konzert 

teilnehmen. 

Satz 1 gilt nur, soweit die Personen über 

ein negatives Testergebnis in Bezug auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus 



 

 

nach § 8 Absatz 1 Satz 1 vergleichbar 

sind, sowie das Verlassen der Unter-

bringung nur zur Ausübung ihrer Tätig-

keit gestattet ist; der Arbeitgeber zeigt 

die Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn 

bei dem zuständigen Gesundheitsamt 

an und dokumentiert die ergriffenen 

Maßnahmen nach Satz 1. Das zustän-

dige Gesundheitsamt hat die Einhal-

tung der Voraussetzungen nach Satz 1 

zu überprüfen. 

(5) Über Absatz 1 bis 4 hinaus können in 

begründeten Fällen durch das zuständige 

Gesundheitsamt Befreiungen von § 8 Ab-

satz 1 Satz 1 zugelassen werden, sofern 

dies unter Abwägung aller betroffenen 

Belange und epidemiologischer Aspekte 

vertretbar ist. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, soweit 

die dort bezeichneten Personen keine ty-

pischen Symptome einer Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Hus-

ten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- 

und Geschmacksverlust aufweisen. Die 

Person nach Absatz 2 bis 5 hat zur Durch-

führung eines Tests einen Arzt oder ein 

Testzentrum aufzusuchen, wenn binnen 

zehn Tagen nach Einreise typische 

Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, 

Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und 

Geschmacksverlust auftreten. 

(7) § 8 Absatz 2 gilt nicht für Personen, 

die sich nach ihrer Einreise in das Land 

Berlin unmittelbar in staatlicher Unterbrin-

gung befinden, soweit die Verpflichtungen 

nach § 8 Absatz 2 durch eine andere 

Stelle wahrgenommen werden. Die Un-

terbringung in behördlicher Betreuung hat 

unter Einhaltung der Vorgaben der für 

SARS-CoV-2 auf Papier oder in einem 

elektronischen Dokument in deutscher, 

englischer oder französischer Sprache 

verfügen und sie dieses innerhalb von 

zehn Tagen nach der Einreise dem zu-

ständigen Gesundheitsamt auf Verlangen 

unverzüglich vorlegen. Die zu Grunde lie-

gende Testung darf entweder höchstens 

48 Stunden vor Einreise vorgenommen 

worden sein oder muss bei der Einreise in 

die Bundesrepublik Deutschland vorge-

nommen werden. Der zu Grunde liegende 

Test muss die Anforderungen des Robert 

Koch-Instituts, die im Internet unter der 

Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests 

veröffentlicht sind, erfüllen. Das Tester-

gebnis nach Satz 2 ist für mindestens 

zehn Tage nach Einreise aufzubewahren. 

(4) Von § 8 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst 

sind 

5. Personen nach § 54a Infektionsschutz-

gesetz, 

6. Angehörige ausländischer Streitkräfte 

im Sinne des NATO-Truppenstatuts, 

des Truppenstatuts der NATO-

Partnerschaft für den Frieden (PfP-

Truppenstatut) und des Truppenstatuts 

der Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union (EU-Truppenstatut), die zu 

dienstlichen Zwecken nach Deutsch-

land einreisen oder dorthin zurückkeh-

ren, oder 

7. Polizeivollzugsbeamte, die aus dem 

Einsatz und aus einsatzgleichen Ver-

pflichtungen aus dem Ausland zurück-

kehren, und 

8. Personen, die zum Zweck einer min-

destens dreiwöchigen Arbeitsauf-

nahme in das Bundesgebiet einreisen, 

wenn am Ort ihrer Unterbringung und 

ihrer Tätigkeit in den ersten zehn Ta-



 

 

Gesundheit zuständigen Senatsverwal-

tung und des jeweils zuständigen Ge-

sundheitsamtes zu erfolgen. 

§ 10 

Verkürzung der häuslichen Quaran-

täne 

(1) Die Absonderung nach § 8 Absatz 1 

Satz 1 endet frühestens am fünften Tag 

nach der Einreise, wenn eine Person über 

ein negatives Testergebnis in Bezug auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 auf Papier oder in einem 

elektronischen Dokument in deutscher, 

englischer oder französischer Sprache 

verfügt und sie dieses innerhalb von zehn 

Tagen nach der Einreise dem zuständi-

gen Gesundheitsamt auf Verlangen un-

verzüglich vorlegt.  

(2) Die zu Grunde liegende Testung darf 

frühestens am fünften Tag nach der Ein-

reise in die Bundesrepublik Deutschland 

vorgenommen worden sein. Der zu 

Grunde liegende Test muss die Anforde-

rungen des Robert Koch-Instituts, die im 

Internet unter der Adresse 

https://www.rki.de/covid-19-tests veröf-

fentlicht sind, erfüllen. 

(3) Die Person muss das ärztliche Zeug-

nis für mindestens zehn Tage nach Ein-

reise aufbewahren. 

(4) Die Absonderung nach § 8 Absatz 1 

Satz 1 wird für die Dauer, die zur Durch-

führung eines Tests nach Absatz 1 erfor-

derlich ist, ausgesetzt. 

(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur 

Durchführung eines erneuten Tests eine 

Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum 

aufzusuchen, wenn binnen zehn Tagen 

nach Einreise typische Symptome einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-

gen nach ihrer Einreise gruppenbezo-

gen betriebliche Hygienemaßnahmen 

und Vorkehrungen zur Kontaktvermei-

dung außerhalb der Arbeitsgruppe er-

griffen werden, die einer Absonderung 

nach § 8 Absatz 1 Satz 1 vergleichbar 

sind, sowie das Verlassen der Unter-

bringung nur zur Ausübung ihrer Tätig-

keit gestattet ist; der Arbeitgeber zeigt 

die Arbeitsaufnahme vor ihrem Beginn 

bei dem zuständigen Gesundheitsamt 

an und dokumentiert die ergriffenen 

Maßnahmen nach Satz 1. Das zustän-

dige Gesundheitsamt hat die Einhal-

tung der Voraussetzungen nach Satz 1 

zu überprüfen. 

(5) Über Absatz 1 bis 4 hinaus können in 

begründeten Fällen durch das zuständige 

Gesundheitsamt Befreiungen von § 8 Ab-

satz 1 Satz 1 zugelassen werden, sofern 

dies unter Abwägung aller betroffenen 

Belange und epidemiologischer Aspekte 

vertretbar ist. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, soweit 

die dort bezeichneten Personen keine ty-

pischen Symptome einer Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Hus-

ten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- 

und Geschmacksverlust aufweisen. Die 

Person nach Absatz 2 bis 5 hat zur Durch-

führung eines Tests einen Arzt oder ein 

Testzentrum aufzusuchen, wenn binnen 

zehn Tagen nach Einreise typische 

Symptome einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, 

Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und 

Geschmacksverlust auftreten. 

(7) § 8 Absatz 2 gilt nicht für Personen, 

die sich nach ihrer Einreise in das Land 

Berlin unmittelbar in staatlicher Unterbrin-

gung befinden, soweit die Verpflichtungen 

nach § 8 Absatz 2 durch eine andere 

https://www.rki.de/covid-19-tests


 

 

CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen o-

der Geruchs- und Geschmacksverlust 

auftreten. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die 

Personen, die unter § 9 Absatz 4 Num-

mer 4 fallen, entsprechend. 

 

4. Teil Schlussvorschriften 

§ 11 

Einschränkung von Grundrechten 

Durch diese Verordnung werden die 

Grundrechte der Freiheit der Person (Ar-

tikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgeset-

zes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 

Absatz 1 des Grundgesetzes), der Freizü-

gigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundge-

setzes) und der Unverletzlichkeit der 

Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 

eingeschränkt. 

§ 12  

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrig-

keiten richtet sich nach § 73 Absatz 1a 

Nummer 24 und Absatz 2 des Infektions-

schutzgesetzes und dem Gesetz über 

Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 

(BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Arti-

kel 185 der Verordnung vom 19. Juni 

2020 (BGBl. S. 1328) geändert worden 

ist, in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach 

§ 73 Absatz 2 zweiter Halbsatz des Infek-

tionsschutzgesetzes mit einer Geldbuße 

von bis zu 25 000 Euro geahndet werden. 

Stelle wahrgenommen werden. Die Un-

terbringung in behördlicher Betreuung hat 

unter Einhaltung der Vorgaben der für 

Gesundheit zuständigen Senatsverwal-

tung und des jeweils zuständigen Ge-

sundheitsamtes zu erfolgen. 

§ 10 

Verkürzung der häuslichen Quaran-

täne 

(1) Die Absonderung nach § 8 Absatz 1 

Satz 1 endet frühestens am fünften Tag 

nach der Einreise, wenn eine Person über 

ein negatives Testergebnis in Bezug auf 

eine Infektion mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 auf Papier oder in einem 

elektronischen Dokument in deutscher, 

englischer oder französischer Sprache 

verfügt und sie dieses innerhalb von zehn 

Tagen nach der Einreise dem zuständi-

gen Gesundheitsamt auf Verlangen un-

verzüglich vorlegt.  

(2) Die zu Grunde liegende Testung darf 

frühestens am fünften Tag nach der Ein-

reise in die Bundesrepublik Deutschland 

vorgenommen worden sein. Der zu 

Grunde liegende Test muss die Anforde-

rungen des Robert Koch-Instituts, die im 

Internet unter der Adresse 

https://www.rki.de/covid-19-tests veröf-

fentlicht sind, erfüllen. 

(3) Die Person muss das ärztliche Zeug-

nis für mindestens zehn Tage nach Ein-

reise aufbewahren. 

(4) Die Absonderung nach § 8 Absatz 1 

Satz 1 wird für die Dauer, die zur Durch-

führung eines Tests nach Absatz 1 erfor-

derlich ist, ausgesetzt. 

(5) Die Person nach Absatz 1 hat zur 

Durchführung eines erneuten Tests eine 

Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum 

aufzusuchen, wenn binnen zehn Tagen 

https://www.rki.de/covid-19-tests


 

 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Ab-

satz 1a Nummer 24 des Infektionsschutz-

gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 

1. entgegen § 1 Absatz 2 Satz 1 den 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu 

anderen als in § 1 Absatz 3 

genannten Personen nicht einhält 

und keine Ausnahme nach § 1 

Absatz 2 Satz 2, § 5 Absatz 5 

Satz 2, § 5 Absatz 7 Satz 3, § 5 

Absatz 8 Satz 2 oder § 5 Absatz 9 

vorliegt, 

1a. entgegen § 1 Absatz 4 sich im öf-

fentlichen Raum mit anderen als den 

dort genannten Personen gemein-

sam aufhält und keine Ausnahme 

nach § 1 Absatz 5 vorliegt, 

2. entgegen § 2 Absatz 1 als 

Verantwortliche oder 

Verantwortlicher auf Verlangen kein 

Hygienekonzept vorlegt, soweit 

keine Ausnahme nach § 2 Absatz 4 

vorliegt, oder die Einhaltung der im 

Schutz- und Hygienekonzept 

festgelegten Schutzmaßnahmen 

nicht sicherstellt, 

3. entgegen § 2 Absatz 2 Satz 4 als 

Verantwortliche oder 

Verantwortlicher keine Aushänge zu 

den Abstands- und Hygieneregeln 

gut sichtbar anbringt, soweit keine 

Ausnahme nach § 2 Absatz 4 

vorliegt, 

4. entgegen § 3 Absatz 1, 2, 4 oder 6 

als Verantwortliche oder 

Verantwortlicher keine 

Anwesenheitsdokumentation führt, 

diese nicht für die Dauer von vier 

Wochen aufbewahrt, sie auf 

Verlangen der zuständigen Behörde 

nicht zugänglich macht, aushändigt, 

auf sonstige geeignete Weise den 

nach Einreise typische Symptome einer 

Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen o-

der Geruchs- und Geschmacksverlust 

auftreten. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für die 

Personen, die unter § 9 Absatz 4 Num-

mer 4 fallen, entsprechend. 

4. Teil Schlussvorschriften 

§ 11 

Einschränkung von Grundrechten 

Durch diese Verordnung werden die 

Grundrechte der Freiheit der Person (Ar-

tikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgeset-

zes), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 

Absatz 1 des Grundgesetzes), der Freizü-

gigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundge-

setzes) und der Unverletzlichkeit der 

Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 

eingeschränkt. 

§ 12  

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Die Verfolgung von Ordnungswidrig-

keiten richtet sich nach § 73 Absatz 1a 

Nummer 24 und Absatz 2 des Infektions-

schutzgesetzes und dem Gesetz über 

Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 

(BGBl. I S. 602), das zuletzt durch Artikel 

185 der Verordnung vom 19. Juni 2020 

(BGBl. S. 1328) geändert worden ist, in 

der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 

73 Absatz 2 zweiter Halbsatz des Infekti-

onsschutzgesetzes mit einer Geldbuße 

von bis zu 25 000 Euro geahndet werden. 



 

 

Zugriff ermöglicht, sie nach Ablauf 

der Aufbewahrungsfrist nicht 

vernichtet oder löscht oder 

anwesenden Personen, die 

unvollständige oder offensichtlich 

falsche Angaben nach § 3 Absatz 2 

Satz 1 gemacht haben, den Zutritt 

oder den weiteren Verbleib nicht 

verwehrt, soweit keine Ausnahme 

nach § 3 Absatz 5 vorliegt, 

5. entgegen § 3 Absatz 3 Angaben 

nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht 

vollständig oder nicht 

wahrheitsgemäß macht, soweit 

keine Ausnahme nach § 3 Absatz 5 

vorliegt, 

6. entgegen § 4 Absatz 1 Nummer 1 

bis 8, Nummer 9 erster Halbsatz, 

Nummer 10 und 11 oder Absatz 1a 

Satz 2 keine Mund-Nasen-

Bedeckung trägt und keine 

Ausnahme nach § 4 Absatz 4 und 5 

vorliegt, 

7. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 oder 

Satz 3 keine Mund-Nasen-

Bedeckung trägt und keine 

Ausnahme nach § 4 Absatz 2 Satz 2 

oder Absatz 4 vorliegt, 

8. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 in 

geschlossenen Räumen 

gemeinsam singt, ohne die im 

Hygienerahmenkonzept der für 

Kultur zuständigen 

Senatsverwaltung oder in einer 

Rechtsverordnung festgelegten 

Hygiene- und 

Infektionsschutzstandards 

einzuhalten und keine Ausnahme 

nach § 5 Absatz 1 Satz 2 vorliegt,  

9. entgegen § 5 Absatz 2 als die 

Versammlung veranstaltende 

Person kein Schutz- und 

Hygienekonzept erstellt oder dieses 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Ab-

satz 1a Nummer 24 des Infektionsschutz-

gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig 

1. entgegen § 1 Absatz 2 Satz 1 den Min-

destabstand von 1,5 Metern zu anderen 

als in § 1 Absatz 3 genannten Personen 

nicht einhält und keine Ausnahme nach § 

1 Absatz 2 Satz 2, § 5 Absatz 5 Satz 2, § 

5 Absatz 7 Satz 3, § 5 Absatz 8 Satz 2 

oder § 5 Absatz 9 vorliegt, 

1a. entgegen § 1 Absatz 4 sich im öf-

fentlichen Raum mit anderen als den dort 

genannten Personen gemeinsam aufhält 

und keine Ausnahme nach § 1 Absatz 5 

vorliegt, 

2. entgegen § 2 Absatz 1 als Verantwort-

liche oder Verantwortlicher auf Verlangen 

kein Hygienekonzept vorlegt, soweit 

keine Ausnahme nach § 2 Absatz 4 vor-

liegt, oder die Einhaltung der im Schutz- 

und Hygienekonzept festgelegten Schutz-

maßnahmen nicht sicherstellt, 

3. entgegen § 2 Absatz 2 Satz 4 als Ver-

antwortliche oder Verantwortlicher keine 

Aushänge zu den Abstands- und Hygie-

neregeln gut sichtbar anbringt, soweit 

keine Ausnahme nach § 2 Absatz 4 vor-

liegt, 

4. entgegen § 3 Absatz 1, 2, 4 oder 6 als 

Verantwortliche oder Verantwortlicher 

keine Anwesenheitsdokumentation führt, 

diese nicht für die Dauer von vier Wochen 

aufbewahrt, sie auf Verlangen der zustän-

digen Behörde nicht zugänglich macht, 

aushändigt, auf sonstige geeignete Weise 

den Zugriff ermöglicht, sie nach Ablauf 



 

 

auf Verlangen der Versammlungs-

behörde nicht vorlegt,  

10. entgegen § 5 Absatz 2 als die 

Versammlung leitende Person die 

Einhaltung des Schutz- und 

Hygienekonzepts bei der 

Durchführung der Versammlung 

nicht sicherstellt, 

10a. entgegen § 5 Absatz 4 Satz 1 bis 3 

als verantwortliche Betreiberin oder 

verantwortlicher Betreiber einer Ver-

kaufsstelle, eines Kaufhauses oder 

eines Einkaufszentrums (Mall) mehr 

als die nach der Fläche der Ver-

kaufsfläche oder des Geschäftsrau-

mes höchstens zulässige Personen-

anzahl einlässt oder Aufenthaltsan-

reize schafft, 

11. entgegen § 5 Absatz 5 als 

verantwortliche Veranstalterin oder 

verantwortlicher Veranstalter einer 

Veranstaltung die Einhaltung der 

Hygiene- und Abstandsregeln nicht 

gewährleistet,  

12. entgegen § 5 Absatz 6 als 

verantwortliche Betreiberin oder 

verantwortlicher Betreiber einer 

Kantine die Einhaltung der Hygiene- 

und Abstandsregeln nicht 

gewährleistet, 

13. entgegen § 5 Absatz 7 Satz 1 Sport 

nicht kontaktfrei oder mit mehr als 

einer anderen Person ausübt und 

keine Ausnahme nach § 5 Absatz 7 

Satz 2 Buchstabe a) bis d) vorliegt, 

13a. entgegen § 5 Absatz 7a Satz 1 ge-

deckte Sportanlagen  öffnet und 

keine Ausnahme nach Buchstabe a, 

Buchstabe b oder Buchstabe c vor-

liegt,  

14. entgegen § 5 Absatz 8 Satz 1 den 

Wettkampfbetrieb ohne ein 

Nutzungs- und Hygienekonzept des 

jeweiligen Sportfachverbandes 

der Aufbewahrungsfrist nicht vernichtet o-

der löscht oder anwesenden Personen, 

die unvollständige oder offensichtlich fal-

sche Angaben nach § 3 Absatz 2 Satz 1 

gemacht haben, den Zutritt oder den wei-

teren Verbleib nicht verwehrt, soweit 

keine Ausnahme nach § 3 Absatz 5 vor-

liegt, 

5. entgegen § 3 Absatz 3 Angaben nach 

§ 3 Absatz 2 Satz 1 nicht vollständig oder 

nicht wahrheitsgemäß macht, soweit 

keine Ausnahme nach § 3 Absatz 5 vor-

liegt, 

6. entgegen § 4 Absatz 1 Nummer 1 bis 

8, Nummer 9 erster Halbsatz, Nummer 10 

und 11 oder Absatz 1a Satz 2 keine 

Mund-Nasen-Bedeckung trägt und keine 

Ausnahme nach § 4 Absatz 1a Satz 3, Ab-

satz 4 und 5 vorliegt, 

7. entgegen § 4 Absatz 2 Satz 1 oder Satz 

3 keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt 

und keine Ausnahme nach § 4 Absatz 2 

Satz 2 oder Absatz 4 vorliegt, 

8. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 in ge-

schlossenen Räumen gemeinsam singt, 

ohne die im Hygienerahmenkonzept der 

für Kultur zuständigen Senatsverwaltung 

oder in einer Rechtsverordnung festge-

legten Hygiene- und Infektionsschutz-

standards einzuhalten und keine Aus-

nahme nach § 5 Absatz 1 Satz 2 vorliegt,  

9. entgegen § 5 Absatz 2 als die Ver-

sammlung veranstaltende Person kein 

Schutz- und Hygienekonzept erstellt oder 



 

 

durchführt, dessen Regeln nicht 

beachtet oder Zuschauende zulässt, 

15. entgegen § 5 Absatz 9 als 

verantwortliche Betreiberin oder 

verantwortlicher Betreiber eines 

Schwimmbades, dieses für eine 

andere als die dort vorgesehene 

Nutzung öffnet, 

16. (aufgehoben) 

17. (aufgehoben) 

18. (aufgehoben) 

19. (aufgehoben) 

20. (aufgehoben) 

21. (aufgehoben) 

22. entgegen § 6 Absatz 1 als 

Verantwortliche oder 

Verantwortlicher einer 

Veranstaltung im Freien die 

Einhaltung der zulässigen 

Teilnehmendenzahl nicht 

gewährleistet und keine Ausnahme 

nach § 6 Absatz 3 vorliegt, 

23. entgegen § 6 Absatz 2 als 

Verantwortliche oder 

Verantwortlicher einer 

Veranstaltung in geschlossenen 

Räumen die Einhaltung der 

zulässigen Teilnehmendenzahl 

nicht gewährleistet und keine 

Ausnahme nach § 6 Absatz 3 

vorliegt, 

23a. entgegen § 6 Absatz 2a als Verant-

wortliche oder Verantwortlicher eine 

dort genannte Veranstaltung durch-

führt, 

24. entgegen § 6 Absatz 4 Satz 1 als 

Verantwortliche oder 

Verantwortlicher von privaten 

Veranstaltungen oder privaten 

Zusammenkünften die Einhaltung 

der zulässigen Teilnehmenden nach 

§ 1 Absatz 4 nicht gewährleistet, 

25. entgegen § 6 Absatz 4 Satz 2 als 

Verantwortliche oder 

dieses auf Verlangen der Versamm-

lungs¬behörde nicht vorlegt,  

10. entgegen § 5 Absatz 2 als die Ver-

sammlung leitende Person die Einhaltung 

des Schutz- und Hygienekonzepts bei der 

Durchführung der Versammlung nicht si-

cherstellt, 

10a. entgegen § 5 Absatz 4 Satz 1 bis 3 

als verantwortliche Betreiberin oder ver-

antwortlicher Betreiber einer Verkaufs-

stelle, eines Kaufhauses oder eines Ein-

kaufszentrums (Mall) mehr als die nach 

der Fläche der Verkaufsfläche oder des 

Geschäftsraumes höchstens zulässige 

Personenanzahl einlässt oder Aufent-

haltsanreize schafft, 

11. entgegen § 5 Absatz 5 als verant-

wortliche Veranstalterin oder verantwortli-

cher Veranstalter einer Veranstaltung die 

Einhaltung der Hygiene- und Abstandsre-

geln nicht gewährleistet,  

12. entgegen § 5 Absatz 6 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwortli-

cher Betreiber einer Kantine die Einhal-

tung der Hygiene- und Abstandsregeln 

nicht gewährleistet, 

13. entgegen § 5 Absatz 7 Satz 1 Sport 

nicht kontaktfrei oder mit mehr als einer 

anderen Person ausübt und keine Aus-

nahme nach § 5 Absatz 7 Satz 2 Buch-

stabe a) bis d) vorliegt, 

13a. entgegen § 5 Absatz 7a Satz 1 ge-

deckte Sportanlagen  öffnet und keine 



 

 

Verantwortlicher von Beerdigungen 

und Feierlichkeiten anlässlich einer 

Beerdigung die Einhaltung der 

zulässigen Teilnehmendenzahl 

nicht gewährleistet,  

26. entgegen § 7 Absatz 1 als 

verantwortliche Betreiberin oder 

verantwortlicher Betreiber eine 

Tanzlustbarkeit oder ein ähnliches 

Unternehmen für den 

Publikumsverkehr öffnet, 

27. entgegen § 7 Absatz 2 Satz 1 als 

verantwortliche Betreiberin oder 

verantwortlicher Betreiber eine 

Gaststätte mit der besonderen 

Betriebsart Diskotheken und 

ähnliche Betriebe für den 

Publikumsverkehr öffnet oder keine 

Vorkehrungen zur Steuerung der 

Kaufabwicklung oder zur 

Vermeidung von 

Menschenansammlungen trifft, 

28. entgegen § 7 Absatz 2 Satz 3 als 

verantwortliche Betreiberin oder 

verantwortlicher Betreiber einer 

Gaststätte Tanzveranstaltungen 

durchführt, 

29. entgegen § 7 Absatz 3 als 

verantwortliche Betreiberin oder 

verantwortlicher Betreiber Fitness- 

und Tanzstudios, Saunen, 

Dampfbäder, Thermen oder eine 

ähnliche Einrichtung öffnet,  

30. (aufgehoben) 

31. entgegen § 7 Absatz 4 als 

verantwortliche Betreiberin oder 

verantwortlicher Betreiber einer 

Gaststätte für den 

Publikumsverkehr öffnet oder keine 

Vorkehrungen zur Steuerung der 

Kaufabwicklung oder zur 

Vermeidung von 

Menschenansammlungen trifft, 

32. (aufgehoben) 

Ausnahme nach Buchstabe a, Buchstabe 

b oder Buchstabe c vorliegt,  

14. entgegen § 5 Absatz 8 Satz 1 den 

Wettkampfbetrieb ohne ein Nutzungs- 

und Hygienekonzept des jeweiligen 

Sportfachverbandes durchführt, dessen 

Regeln nicht beachtet oder Zuschauende 

zulässt, 

15. entgegen § 5 Absatz 9 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwortli-

cher Betreiber eines Schwimmbades, die-

ses für eine andere als die dort vorgese-

hene Nutzung öffnet, 

16. (aufgehoben) 

17. (aufgehoben) 

18. (aufgehoben) 

19. (aufgehoben) 

20. (aufgehoben) 

21. (aufgehoben) 

22. entgegen § 6 Absatz 1 als Verant-

wortliche oder Verantwortlicher einer Ver-

anstaltung im Freien die Einhaltung der 

zulässigen Teilnehmendenzahl nicht ge-

währleistet und keine Ausnahme nach § 6 

Absatz 3 vorliegt, 

23. entgegen § 6 Absatz 2 als Verant-

wortliche oder Verantwortlicher einer Ver-

anstaltung in geschlossenen Räumen die 



 

 

33. entgegen § 7 Absatz 6 alkoholische 

Getränke in der Zeit von 23 Uhr bis 

6 Uhr des Folgetages ausschenkt, 

abgibt oder verkauft, 

33a. entgegen § 7 Absatz 7 Satz 1 

Dienstleistungsgewerbe im Bereich 

der Körperpflege für den Publikums-

verkehr öffnet oder Dienstleistungen 

im Bereich der Körperpflege anbie-

tet und keine Ausnahme nach 

Satz 2 vorliegt, 

33b. entgegen § 7 Absatz 8 Satz 1 Kinos, 

Theater, Opern, Konzerthäuser, Mu-

seen, Gedenkstätten oder kulturelle 

Veranstaltungsstätten in öffentlicher 

oder privater Trägerschaft dürfen 

nicht für den Publikumsverkehr öff-

net,  

33c. entgegen § 7 Absatz 9 Vergnü-

gungsstätten im Sinne der Baunut-

zungsverordnung in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 21. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3786), Frei-

zeitparks, Betriebe für Freizeitaktivi-

täten, Spielhallen, Spielbanken, 

Wettvermittlungsstellen oder ähnli-

che Betriebe für den Publikumsver-

kehr öffnet,  

33d. entgegen § 7 Absatz 11 touristische 

Übernachtungen in Hotels, in ande-

ren Beherbergungsbetrieben oder in 

Ferienwohnungen anbietet,  

33e. entgegen § 7 Absatz 12 Satz 1 ein 

Prostitutionsgewerbe im Sinne des 

Prostituiertenschutzgesetzes be-

treibt, 

33f. entgegen § 7 Absatz 12 Satz 2 se-

xuelle Dienstleistungen mit Körper-

kontakt oder erotische Massagen in 

Anspruch nimmt, 

34. (aufgehoben) 

35. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 sich 

als Einreisende, Einreisender, 

Rückreisende oder Rückreisender 

Einhaltung der zulässigen Teilnehmen-

denzahl nicht gewährleistet und keine 

Ausnahme nach § 6 Absatz 3 vorliegt, 

23a. entgegen § 6 Absatz 2a als Verant-

wortliche oder Verantwortlicher eine dort 

genannte Veranstaltung durchführt, 

24. entgegen § 6 Absatz 4  als Verant-

wortliche oder Verantwortlicher  privaten 

Veranstaltungen oder privaten 

Zusammenkünften mit anderen als den 

dort genannten Personen durchführt,  

25. entgegen § 6 Absatz 5  als Verant-

wortliche oder Verantwortlicher von Beer-

digungen und Feierlichkeiten anlässlich 

einer Beerdigung die Einhaltung der zu-

lässigen Teilnehmendenzahl nicht ge-

währleistet,  

26. entgegen § 7 Absatz 1 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwortli-

cher Betreiber eine Tanzlustbarkeit oder 

ein ähnliches Unternehmen für den Publi-

kumsverkehr öffnet, 

27. entgegen § 7 Absatz 2 Satz 1 als 

verantwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber eine Gaststätte mit 

der besonderen Betriebsart Diskotheken 

und ähnliche Betriebe für den Publikums-

verkehr öffnet oder keine Vorkehrungen 

zur Steuerung der Kaufabwicklung oder 

zur Vermeidung von Menschenansamm-

lungen trifft, 



 

 

aus einem Risikogebiet nach § 8 

Absatz 4 nach der Einreise nicht 

unverzüglich auf direktem Weg in 

die eigene Häuslichkeit oder eine 

andere geeignete Unterkunft begibt, 

soweit keine Ausnahme nach § 9 

Absatz 1 bis 5 vorliegt, 

36. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 sich 

als Einreisende, Einreisender, 

Rückreisende oder Rückreisender 

aus einem Risikogebiet nach § 8 

Absatz 4 nicht für einen Zeitraum 

von zehn Tagen nach der Einreise 

absondert, soweit keine Ausnahme 

nach § 9 Absatz 1 bis 5 oder § 10 

vorliegt, 

37. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 2 als 

Einreisende, Einreisender, 

Rückreisende oder Rückreisender 

aus einem Risikogebiet nach § 8 

Absatz 4 in dem Zeitraum der 

Absonderung Besuch von Personen 

empfängt, die nicht zum eigenen 

Hausstand gehören, 

38. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 2 eine 

Person, die der Verpflichtung zur 

Absonderung nach § 8 Absatz 1 

Satz 1 unterliegt, besucht, 

39. entgegen § 8 Absatz 2 Satz 1 als 

Einreisende, Einreisender, 

Rückreisende oder Rückreisender 

aus einem Risikogebiet nach § 8 

Absatz 4 nicht unverzüglich das 

zuständige Gesundheitsamt 

kontaktiert und auf das Vorliegen 

der Verpflichtung zur Absonderung 

nach § 8 Absatz 1 hinweist, soweit 

keine Ausnahme nach § 9 Absatz 7 

vorliegt, 

39a. entgegen § 9 Absatz 2 Nummer 3 

Buchstabe b oder Nummer 4 Buch-

stabe a oder Buchstabe b eine Be-

scheinigung nicht wahrheitsgemäß 

ausstellt, 

28. entgegen § 7 Absatz 2 Satz 3 als 

verantwortliche Betreiberin oder verant-

wortlicher Betreiber einer Gaststätte 

Tanzveranstaltungen durchführt, 

29. entgegen § 7 Absatz 3 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwortli-

cher Betreiber Fitness- und Tanzstudios, 

Saunen, Dampfbäder, Thermen oder eine 

ähnliche Einrichtung öffnet,  

30. (aufgehoben) 

31. entgegen § 7 Absatz 4 als verant-

wortliche Betreiberin oder verantwortli-

cher Betreiber einer Gaststätte für den 

Publikumsverkehr öffnet oder keine Vor-

kehrungen zur Steuerung der Kaufab-

wicklung oder zur Vermeidung von Men-

schenansammlungen trifft, 

32. (aufgehoben) 

33. entgegen § 7 Absatz 6 alkoholische 

Getränke in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr 

des Folgetages ausschenkt, abgibt oder 

verkauft, 

33a. entgegen § 7 Absatz 7 Satz 1 

Dienstleistungsgewerbe im Bereich der 

Körperpflege für den Publikumsverkehr 

öffnet oder Dienstleistungen im Bereich 

der Körperpflege anbietet und keine Aus-

nahme nach Satz 2 vorliegt, 

33b. entgegen § 7 Absatz 8 Satz 1 Kinos, 

Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, 

Gedenkstätten oder kulturelle Veranstal-

tungsstätten in öffentlicher oder privater 



 

 

40. entgegen § 8 Absatz 2 Satz 2 als 

Einreisende, Einreisender, 

Rückreisende oder Rückreisender 

aus einem Risikogebiet nach § 8 

Absatz 4 beim Auftreten von 

Krankheitssymptomen, die auf eine 

Erkrankung mit COVID-19 im Sinne 

der dafür jeweils aktuellen Kriterien 

des Robert Koch-Instituts 

hinweisen, nicht unverzüglich das 

zuständige Gesundheitsamt 

informiert, soweit keine Ausnahme 

nach § 9 Absatz 7 vorliegt, 

41. entgegen § 9 Absatz 6 Satz 2 beim 

Auftreten von 

Krankheitssymptomen binnen zehn 

Tagen nach der Einreise, die auf 

eine Erkrankung mit COVID-19 im 

Sinne der dafür jeweils aktuellen 

Kriterien des Robert Koch-Instituts 

hinweisen, nicht unverzüglich das 

zuständige Gesundheitsamt 

informiert. 

§ 13  

Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach 

der Verkündung im Gesetz- und Verord-

nungsblatt für Berlin in Kraft; sie tritt mit 

Ablauf des 30. November 2020 außer 

Kraft.  

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt 

die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaß-

nahmenverordnung vom 22. März 2020, 

verkündet am 22. März 2020 gemäß § 2 

Absatz 1 des Gesetzes über die Verkün-

dung von Gesetzen und Rechtsverord-

nungen vom 29. Januar 1953 (GVBl. 

S. 106), das zuletzt durch Artikel V des 

Gesetzes vom 9. November 1995 (GVBl. 

S. 794) geändert worden ist, und nach-

träglich im Gesetz- und Verordnungsblatt 

für Berlin (GVBl. S. 220) bekanntgemacht 

Trägerschaft dürfen nicht für den Publi-

kumsverkehr öffnet,  

33c. entgegen § 7 Absatz 9 Vergnü-

gungsstätten im Sinne der Baunutzungs-

verordnung in der Fassung der Bekannt-

machung vom 21. November 2017 (BGBl. 

I S. 3786), Freizeitparks, Betriebe für Frei-

zeitaktivitäten, Spielhallen, Spielbanken, 

Wettvermittlungsstellen oder ähnliche Be-

triebe für den Publikumsverkehr öffnet,  

33d. entgegen § 7 Absatz 11 touristische 

Übernachtungen in Hotels, in anderen 

Beherbergungsbetrieben oder in Ferien-

wohnungen anbietet,  

33e. entgegen § 7 Absatz 12 Satz 1 ein 

Prostitutionsgewerbe im Sinne des Pros-

tituiertenschutzgesetzes betreibt, 

33f. entgegen § 7 Absatz 12 Satz 2 se-

xuelle Dienstleistungen mit Körperkontakt 

oder erotische Massagen in Anspruch 

nimmt, 

34. (aufgehoben) 

35. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 sich 

als Einreisende, Einreisender, Rückrei-

sende oder Rückreisender aus einem Ri-

sikogebiet nach § 8 Absatz 4 nach der 

Einreise nicht unverzüglich auf direktem 

Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine 

andere geeignete Unterkunft begibt, so-

weit keine Ausnahme nach § 9 Absatz 1 

bis 5 vorliegt, 

36. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1 sich 

als Einreisende, Einreisender, Rückrei-



 

 

worden ist, zuletzt geändert durch Verord-

nung vom 16. Juni 2020, die ebenfalls ge-

mäß § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die 

Verkündung von Gesetzen und Rechts-

verordnungen am 16. Juni 2020 verkün-

det und nachträglich im Gesetz- und Ver-

ordnungsblatt für Berlin (GVBl. S. 557) 

bekanntgemacht worden ist, außer Kraft; 

für bis zu diesem Zeitpunkt auf Grund der 

SARS-CoV-2-Eindämmungs-

maßnahmenverordnung bereits eingelei-

tete Ordnungswidrigkeitenverfahren ist 

die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaß-

nahmenverordnung in der jeweils zum 

Tatzeitpunkt geltenden Fassung weiter 

anzuwenden. 

(3) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt 

die Großveranstaltungsverbotsverord-

nung vom 21. April 2020, die am 21. April 

2020 nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes 

über die Verkündung von Gesetzen und 

Rechtsverordnungen verkündet und 

nachträglich im Gesetz- und Verord-

nungsblatt für Berlin (GVBl. S. 269) be-

kanntgemacht worden ist, zuletzt geän-

dert durch Verordnung vom 28. Mai 2020, 

die ebenfalls gemäß § 2 Absatz 1 des Ge-

setzes über die Verkündung von Geset-

zen und Rechtsverordnungen am 29. Mai 

2020 verkündet und nachträglich im Ge-

setz- und Verordnungsblatt für Berlin 

(GVBl. S. 518) bekanntgemacht worden 

ist, außer Kraft. 

 

sende oder Rückreisender aus einem Ri-

sikogebiet nach § 8 Absatz 4 nicht für ei-

nen Zeitraum von zehn Tagen nach der 

Einreise absondert, soweit keine Aus-

nahme nach § 9 Absatz 1 bis 5 oder § 10 

vorliegt, 

37. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 2 als 

Einreisende, Einreisender, Rückreisende 

oder Rückreisender aus einem Risikoge-

biet nach § 8 Absatz 4 in dem Zeitraum 

der Absonderung Besuch von Personen 

empfängt, die nicht zum eigenen Haus-

stand gehören, 

38. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 2 eine 

Person, die der Verpflichtung zur Abson-

derung nach § 8 Absatz 1 Satz 1 unter-

liegt, besucht, 

39. entgegen § 8 Absatz 2 Satz 1 als 

Einreisende, Einreisender, Rückreisende 

oder Rückreisender aus einem Risikoge-

biet nach § 8 Absatz 4 nicht unverzüglich 

das zuständige Gesundheitsamt kontak-

tiert und auf das Vorliegen der Verpflich-

tung zur Absonderung nach § 8 Absatz 1 

hinweist, soweit keine Ausnahme nach § 

9 Absatz 7 vorliegt, 

39a. entgegen § 9 Absatz 2 Nummer 3 

Buchstabe b oder Nummer 4 Buchstabe a 

oder Buchstabe b eine Bescheinigung 

nicht wahrheitsgemäß ausstellt, 

40. entgegen § 8 Absatz 2 Satz 2 als 

Einreisende, Einreisender, Rückreisende 

oder Rückreisender aus einem Risikoge-

biet nach § 8 Absatz 4 beim Auftreten von 

Krankheitssymptomen, die auf eine Er-

krankung mit COVID-19 im Sinne der da-

für jeweils aktuellen Kriterien des Robert 



 

 

Koch-Instituts hinweisen, nicht unverzüg-

lich das zuständige Gesundheitsamt in-

formiert, soweit keine Ausnahme nach § 9 

Absatz 7 vorliegt, 

41. entgegen § 9 Absatz 6 Satz 2 beim 

Auftreten von Krankheitssymptomen bin-

nen zehn Tagen nach der Einreise, die 

auf eine Erkrankung mit COVID-19 im 

Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien 

des Robert Koch-Instituts hinweisen, 

nicht unverzüglich das zuständige Ge-

sundheitsamt informiert. 

§ 13  

Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach 

der Verkündung im Gesetz- und Verord-

nungsblatt für Berlin in Kraft; sie tritt mit 

Ablauf des 22. Dezember 2020 außer 

Kraft.  

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt 

die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaß-

nahmenverordnung vom 22. März 2020, 

verkündet am 22. März 2020 gemäß § 2 

Absatz 1 des Gesetzes über die Verkün-

dung von Gesetzen und Rechtsverord-

nungen vom 29. Januar 1953 (GVBl. 

S. 106), das zuletzt durch Artikel V des 

Gesetzes vom 9. November 1995 (GVBl. 

S. 794) geändert worden ist, und nach-

träglich im Gesetz- und Verordnungsblatt 

für Berlin (GVBl. S. 220) bekanntgemacht 

worden ist, zuletzt geändert durch Verord-

nung vom 16. Juni 2020, die ebenfalls ge-

mäß § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die 

Verkündung von Gesetzen und Rechts-

verordnungen am 16. Juni 2020 verkün-

det und nachträglich im Gesetz- und Ver-

ordnungsblatt für Berlin (GVBl. S. 557) 

bekanntgemacht worden ist, außer Kraft; 

für bis zu diesem Zeitpunkt auf Grund der 



 

 

SARS-CoV-2-Eindämmungs-

maßnahmenverordnung bereits eingelei-

tete Ordnungswidrigkeitenverfahren ist 

die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaß-

nahmenverordnung in der jeweils zum 

Tatzeitpunkt geltenden Fassung weiter 

anzuwenden. 

(3) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt 

die Großveranstaltungsverbotsverord-

nung vom 21. April 2020, die am 21. April 

2020 nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes 

über die Verkündung von Gesetzen und 

Rechtsverordnungen verkündet und 

nachträglich im Gesetz- und Verord-

nungsblatt für Berlin (GVBl. S. 269) be-

kanntgemacht worden ist, zuletzt geän-

dert durch Verordnung vom 28. Mai 2020, 

die ebenfalls gemäß § 2 Absatz 1 des Ge-

setzes über die Verkündung von Geset-

zen und Rechtsverordnungen am 29. Mai 

2020 verkündet und nachträglich im Ge-

setz- und Verordnungsblatt für Berlin 

(GVBl. S. 518) bekanntgemacht worden 

ist, außer Kraft. 

 
  



 

 

II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 

§ 32 

Erlass von Rechtsverordnungen 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, unter den Voraussetzungen, die für 

Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 maßgebend sind, auch durch Rechtsverord-

nungen entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung übertragbarer 

Krankheiten zu erlassen. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch 

Rechtsverordnung auf andere Stellen übertragen. Die Grundrechte der Freiheit der 

Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der Freizügigkeit (Artikel 11 Abs. 1 

Grundgesetz), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz), der Unverletz-

lichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) und des Brief- und Postge-

heimnisses (Artikel 10 Grundgesetz) können insoweit eingeschränkt werden. 




