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An die 
Vorsitzende des Hauptausschusses 
über den 
Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
über Senatskanzlei - G Sen – 
 
 
Aktuelle Schließungen und Öffnungen des Einzelhandels und körpernaher 
Dienstleistungen 
 
Vorgang: 86. Hauptausschusssitzung am 3. März 2021 
 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung beschlossen, dass die 
Fraktionen dem Hauptausschussbüro bis Freitag, 05.03.2021, weitere Fragen zu 
TOP 1 nachreichen können, die von Senat rechtzeitig zur Sitzung am  14.04.2021 
schriftlich beantwortet werden sollen. 
 
Die Fraktion der CDU hat u. a. die folgende Frage m.d.B. um schriftliche 
Beantwortung bis zur Sitzung am 14.04.2021 eingereicht: 
 
„1. In welchem Umfang hat sich der Senat bisher mit dem Land Brandenburg bei 
aktuellen Schließungen und Öffnungen des Einzelhandels und körpernaher 
Dienstleistungen abgestimmt (z.B. beim Betrieb von Fahrschulen und Garten-
centern)?“ 
 

Es wird gebeten, den Berichtsauftrag mit dieser Vorlage als erledigt anzusehen. 

 
Hierzu wird berichtet: 
 
In der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) stimmen sich die Länder und der Bund 
regelmäßig ab und vereinbaren gemeinsame Handlungsrahmen, die dann unter 
Berücksichtigung lokaler Besonderheiten umgesetzt werden. Das Land Berlin hat sich 
bislang ebenso wie das Land Brandenburg eng an den Beschlüssen orientiert, zudem 
versuchen die Länder, weitestgehend einheitlich vorzugehen.  
 
Aufgrund der äußerst dynamischen Gesamtsituation und der täglich wechselnden 
Erkenntnisse zur Ausbreitung und Bekämpfung des Corona-Virus, insbesondere auch 
mit Blick auf die Mutationen, muss die Lage allerdings stets aktuell bewertet werden 
und müssen Öffnungsschritte sehr vorsichtig und schrittweise erfolgen, um die 
bisherige Eindämmung des Infektionsgeschehens nicht durch ein erneutes 
exponentielles Wachstum der Fallzahlen zu gefährden.  

Daher haben sich die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder und die 
Bundeskanzlerin am 03.03.2021 darauf geeinigt, den Lockdown bis zum 28.03.2021 
zu verlängern, gleichzeitig aber vorsichtige Öffnungen zuzulassen. Der Berliner 
Senat hat die vereinbarten Maßnahmen am 04.03.2021 im Rahmen der Zweiten 
SARS-CoV-2 Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (InfSchMV) umgesetzt.  
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Nach der Wiederöffnung des Friseurhandwerks am 1. März 2021 dürfen nunmehr 
unter Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln auch körpernahe Dienstleistungen 
wieder für den Publikumsverkehr öffnen, sofern in diesen Bereichen besondere 
Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Dies geschieht unter Einsatz der zur 
Verfügung stehenden PoC-Antigen-Schnelltests und Selbsttests.  
 
Auch der Ausbildungsbetrieb in den Fahrschulen und vergleichbaren 
Ausbildungsstätten soll wieder ermöglicht werden. In diesen Bereichen wurden bereits 
Konzepte für Abstands- und Hygienemaßnahmen entwickelt, sodass im Land Berlin 
mit der Wiederzulassung des Lehrbetriebs begonnen werden kann.  
 
Seit dem 07.03.2021 dürfen zudem Blumen- und Gartenmärkte unter Beachtung der 
Zutrittsbeschränkung von 10 qm < 800 qm bzw. 20 qm > 800qm Verkaufsfläche pro 
Kundin oder Kunden wieder öffnen. Darüber hinaus steht Verkaufsstellen nach dem 
Berliner Ladenöffnungsgesetz, deren Sortiment nicht zu dem privilegierten 
Grundbedarf zählt, die Öffnungsmöglichkeit nach dem Prinzip des sog. „Click&Meet“ 
zur Verfügung. Danach ist die Öffnung von Verkaufsstellen nach vorheriger 
Terminvereinbarung für einen fest begrenzten Zeitraum zulässig. Es gilt hierbei ein 
Richtwert von insgesamt höchstens einer Kundin oder einem Kunden pro 40 qm 
Verkaufsfläche.  
 
Weitere Maßnahmen oder Wiederhochfahrszenarien werden senatsseitig auch 
weiterhin in enger Abstimmung mit dem Bund und anderen Bundesländern (MPK) 
sowie mit den jeweiligen Branchenverbänden fortlaufend geprüft.  
 
 
Ramona   P o p 
....................................................... 
Senatorin für Wirtschaft, 
Energie und Betriebe 
 




