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Parlamentarische Debatten
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Die Woche in Berlin
Solange kein Impfstoff gegen den Coronavirus
entwickelt wurde, müssen wir mit dem Virus
leben und bestimmt dieser zu einem guten Teil
die Tagesordnung des Deutschen Bundestages.
So haben wir jetzt das Elterngeld an die Pandemie angepasst und das Gleiche mit den Rahmenbedingungen von Wissenschaft und Studenten getan. Auch die Gutscheinlösung für
ausgefallene Freizeitveranstaltungen haben wir
verabschiedet (S. 2). Hinzu kommen etwa aber
auch Initiativen zur Vereinfachung des Wohneigentumsgesetzes und zur Ladeinfrastruktur
in Gebäuden (S. 3). Morgen wird außerdem der
Tag der Befreiung und des Endes des Zweiten
Weltkrieges begangen. Dieser verkürzt die Sitzungswoche, weshalb Sie den Newsletter einen
Tag früher als gewohnt erhalten. Bleiben Sie
gesund! Ihr

Wir befinden uns in der siebten Woche verschärfter einschränkender Maßnahmen wegen
der Corona-Pandemie. Die sinkenden Infektionszahlen zeigen den Erfolg dieser (Selbst-)
Beschränkungen. Unsere Maßnahmen zu Beginn der Corona-Pandemie waren dabei auch
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deshalb so erfolgreich, weil Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft an einem Strang gezogen haben. Diesen Zusammenhalt gilt es auch in der
aktuellen Lockerungsphase zu erhalten und
hierbei spielen das Parlament und insbesondere seine Abgeordneten eine Schlüsselrolle. Die
Bürgerinnen und Bürger erwarten klare und
einheitliche Leitlinien auf dem Weg aus der
Krise. Uns als Abgeordneten kommt in dieser
Situation des Abwägens zwischen Gesundheitsschutz, unternehmerischer Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Freiheit in
Bund, Ländern und Gemeinden eine hohe Verantwortung zu. Wir brauchen offene und ehrliche parlamentarische Debatten sowohl über
die Akzeptanz und die Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen als auch über ihre nachhaltige Finanzierung. Dies sind wir den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, aber auch
uns selbst schuldig.
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Auszahlung statt Gutschein
bei Unzumutbarkeit
Mit dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen
der COVID-19-Pandemie im Veranstaltungsvertragsrecht, das wir diese Woche in zweiter
und dritter Lesung beschlossen haben, werden
Veranstalter von Freizeitveranstaltungen dazu
berechtigt, den Inhabern von Eintrittskarten
anstelle der Erstattung des Eintrittspreises einen Gutschein zu übergeben. Dies gilt ebenso
für Freizeiteinrichtungen, die aufgrund der
COVID-19-Pandemie zeitweise schließen
mussten.
Der Inhaber des Gutscheins kann jedoch die
Auszahlung des Gutscheinwertes verlangen,
wenn die Annahme des Gutscheins aufgrund
persönlicher Lebensverhältnisse unzumutbar
ist oder wenn der Gutschein bis zum 31. Dezember 2021 nicht eingelöst wird.

Anpassung des Elterngeldes
an die Corona-Pandemie
Wir haben diese Woche eine zeitlich begrenzte
Anpassung der Elterngeldregelungen während
der Corona-Krise in zweiter und dritter Lesung
beschlossen. Ziel ist eine verlässliche Unterstützung der betroffenen Familien. Eltern etwa, die in systemrelevanten Berufen arbeiten,
sollen ihre Elterngeldmonate auch über den
14. Lebensmonat des Kindes hinaus verschieQuelle: www.cdu.de
ben können. Zudem verlieren Eltern ihren
Partnerschaftsbonus nicht, wenn sie aufgrund
der Corona-Krise aktuell mehr oder weniger
arbeiten als geplant. Der notwendige gemeinsame Arbeitsumfang wird dazu temporär ausgesetzt. Zeiten mit einem krisenbedingt verringerten Einkommen beispielsweise aufgrund
von Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit sollen das
Elterngeld nicht reduzieren und haben bei einem weiteren Kind keinen negativen Einfluss
auf die Höhe des Elterngeldes.

Unterstützung für
Wissenschaft und Studenten
Im Bundestag wurden jetzt in zweiter und dritter Lesung pandemiebedingte Änderungen am
Wissenschaftszeitvertragsgesetz und am Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) beschlossen. Einerseits wird eine Verlängerung
der maximalen Obergrenze für befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft um 6 Monate vorgenommen, mit einer Verlängerungsoption für weitere 6 Monate. Mit der temporären
Verlängerung soll vermieden werden, dass die
maximale Grenze bei befristeten Verträgen
erreicht wird, obwohl aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen keine wissenschaftliche Qualifikation stattfinden kann. Auch sol-
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len Studenten und weitere BAföG-Empfänger
keine Nachteile erfahren, wenn sie ihre Ausbildung nicht fortsetzen können und bei der Bewältigung der Pandemie in systemrelevanten
Bereichen helfen. Eine Anrechnung der zusätzlichen Einkünfte aus dieser Tätigkeit auf das
BAföG wird deshalb grundsätzlich ausgeschlossen. Beide Gesetzesänderungen sollen
rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft treten.
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Wohnanlagen:

Ladeinfrastruktur für

Vereinfachung baulicher

Elektrofahrzeuge im

Änderungen

Gebäudebereich

Mit der Novelle des Wohneigentumsgesetzes,
die wir in erster Lesung beraten haben, sollen
veraltete rechtliche Bestimmungen reformiert
und an die heutige Zeit angepasst werden. Im
Allgemeinen sollen bauliche Veränderungen
der Wohnanlage vereinfacht werden, insbesondere für Maßnahmen, die zu nachhaltigen
Kosteneinsparungen führen oder die Wohnanlage in einen zeitgemäßen Zustand versetzen.
Geregelt wird in diesem Zusammenhang auch
der Anspruch aller Wohnungseigentümer, auf
eigene Kosten den Einbau einer Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge oder eines barrierefreien Aus- und Umbaus sowie Maßnahmen
des Einbruchs- und Glasfaseranschlusses gestattet zu bekommen, selbst gegen den Willen
der Mehrheit der übrigen Eigentümer.

Im Bundestag wurde in erster Lesung die Umsetzung europarechtlicher Vorgaben zur Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur beraten.
Damit werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, den Ausbau der Leitungs- und Ladeinfrastruktur für die Elektromobilität im Gebäudebereich zu beschleunigen. Wenn Wohngebäude mit mehr als 10 Stellplätzen gebaut
oder umfassend renoviert werden, müssen in
Zukunft alle Stellplätze mit Schutzrohren für
Elektrokabel ausgestattet werden. Bei anderen
Gebäuden, die nicht Wohnzwecken dienen,
muss mindestens jeder 5. Stellplatz ausgerüstet und mindestens ein Ladepunkt errichtet
werden. Schließlich muss ab dem Jahre 2025
jedes nicht zum Wohnen genutzte Gebäude
mit mehr als 20 Stellplätzen mit mindestens
einem Ladepunkt ausgestattet werden.

Newsticker „Zahlen und Fakten“
Mit der Unterzeichnung der bedingungslosen
Kapitulation aller deutschen Truppen durch
die Befehlshaber der Teilstreitkräfte im Hauptquartier der sowjetischen Streitkräfte in Berlin
am Abend des 8. Mai 1945 endete der Zweite
Weltkrieg in Europa. Das Datum spielt in der
Erinnerung v. a. der im Kriegsverlauf durch
deutsche Truppen besetzten und ausgebeuteten Staaten eine wichtige Rolle, etwa in Frankreich und Tschechien, aber auch in Deutschland. Morgen (08.05.20) wird der Bundespräsident mit dem Bundestagspräsidenten, der
Bundeskanzlerin und den Präsidenten der anderen Verfassungsorgane in Berlin zur Kranzniederlegung zusammenkommen und mit einer Ansprache der Befreiung vom Nationalsozialismus und des Endes des Zweiten Weltkrieges gedenken.
(Quellen: KAS, bpb, LeMo)

+++
Im Januar und Februar 2020 wurde der Bau
von 51.300 Wohnungen genehmigt. Dies waren 4 % mehr genehmigte Wohnungen als im
Vorjahreszeitraum. Darin enthalten sind die
Baugenehmigungen für neue Gebäude und für
Baumaßnahmen an Bestandsgebäuden. Mit ca.
45.000 Baugenehmigungen stellen neu zu errichtende Wohngebäude den Großteil. Vor allem die Zahl der Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser (+7,9 %) und für Zweifamilienhäuser (+7,6 %) nahm stark zu. Eine fortlaufend steigende Entwicklung bei den Baugenehmigungen ist entscheidend, um dem vorherrschenden Wohnungsmangel, insbesondere in
Großstädten, entgegenzuwirken.
(Quelle: Destatis)
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Telefonschaltkonferenz
der Bundeskanzlerin mit den
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder
am 6. Mai 2020

Beschluss
TOP 2

Maßnahmen zur Eindämmung der COVID19-Epidemie

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder
fassen folgenden Beschluss:
Die exponentielle Anstieg der Infektionszahlen Anfang März in Deutschland hat
deutlich gemacht, was für ein hohes Ansteckungspotenzial das SARS-Cov2-Virus hat.
Trotzdem ist es Deutschland in der Folge gelungen, durch einschneidende
Beschränkungen die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder deutlich zu reduzieren.
Auch nachdem seit dem 20. April schrittweise erste Öffnungsmaßnahmen
durchgeführt wurden, ist die Zahl der Neuinfektionen niedrig geblieben. Stand heute
ist keine erneut einsetzende Infektionsdynamik erkennbar. Dies ist insbesondere
darauf zurückzuführen, dass die Bürgerinnen und Bürger mit einem Höchstmaß an
Eigenverantwortung das Kontaktverbot sowie die Hygiene- und Abstandsregeln
eingehalten haben.
Deshalb gehen Bund und Länder heute einen erheblichen weiteren Öffnungsschritt,
insbesondere um die Bildungschancen von jungen Menschen zu wahren, um den
wirtschaftlichen Schaden, den das Eindämmen des Virus verursacht, weiter zu
begrenzen und die freiheitseinschränkenden Maßnahmen für die Bürgerinnen und
Bürger auf das unbedingt Notwendige zu begrenzen.
Damit haben Bund und Länder den Pfad zur schrittweisen Öffnung gemeinsam
definiert. Wenn angesichts auch dieses zweiten großen Öffnungsschritts die
Neuinfiziertenzahlen weiter niedrig bleiben, sollen die Länder in eigener
Verantwortung vor dem Hintergrund landesspezifischer Besonderheiten und des
jeweiligen Infektionsgeschehens die verbliebenen Schritte auf der Grundlage von
Hygiene- und Abstandskonzepten der jeweiligen Fachministerkonferenzen gehen.
Mit jedem zusätzlichen Grad der Öffnung wird es umso wichtiger, dass Abstands- und
Hygieneregeln weiter konsequent eingehalten werden, weil durch die zunehmende
Zahl an Kontakten die Gefahr des Entstehens neuer Infektionsketten steigt. Diese
müssen schnell erkannt und unterbrochen werden. Dazu leistet der öffentliche
Gesundheitsdienst einen zentralen Beitrag, für den Bund und Länder allen Mitarbeitern
in den Gesundheitsdiensten und den vielen Helfern in der Kontaktnachverfolgung
herzlich danken.

Neben der Kontaktnachverfolgung durch den öffentlichen Gesundheitsdienst kommt
im Falle des Entstehens einer regionalen hohen Infektionsdynamik der rechtzeitigen
Einführung örtlicher Beschränkungen eine große Rolle zu, um ein Übergreifen der
Infektionsdynamik auf ganz Deutschland und damit die Wiedereinführung
deutschlandweiter Beschränkungen zu verhindern.
Vor
diesem
Hintergrund
vereinbaren
die
Bundeskanzlerin
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder:

und

die

1. Die gemeinsamen Beschlüsse sowie die begleitenden ChefBK/CdS-Beschlüsse
sowie die Entscheidungen des Corona-Kabinetts bleiben gültig, soweit im
Folgenden nicht abweichende Festlegungen getroffen werden.
2. Die wichtigste Maßnahme gerade angesichts der Öffnungen bleibt noch für lange
Zeit, Abstand zu halten. Deshalb bleibt es weiter entscheidend, dass Bürgerinnen
und Bürger in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten.
Diese Maßnahme wird ergänzt durch eine Maskenpflicht in bestimmten öffentlichen
Bereichen. Die Kontaktbeschränkungen sollen grundsätzlich bis zum 5. Juni weiter
gelten. Angesichts der niedrigen Infektionszahlen soll der Aufenthalt im
öffentlichen Raum jedoch nicht nur alleine, mit den Angehörigen des eigenen
Hausstandes oder einer weiteren Person sondern auch mit den Personen eines
weiteren Hausstandes gestattet werden. Bereits getroffene Entscheidungen
bleiben unberührt.
3. Gerade wenn weitreichende Öffnungen erfolgt sind, steigt die Gefahr einer
dynamischen Entwicklung. Diese ist bereits zu Beginn der Pandemie häufig von
lokalen Ereignissen befördert und dann weiterverbreitet worden. Deshalb bauen
Bund und Länder weiter schnell abrufbare Unterstützungsmaßnahmen für
besonders betroffene Gebiete auf und stimmen sich dabei zwischen den
Krisenstäben von Bund und Ländern weiter eng ab.
Ab einer gewissen Relevanz muss auf eine regionale Dynamik mit hohen
Neuinfektionszahlen und schnellem Anstieg der Infektionsrate sofort vor Ort mit
Beschränkungen reagiert werden. Deshalb werden die Länder sicherstellen, dass
in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit kumulativ mehr als 50 Neuinfektionen
pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage sofort ein konsequentes
Beschränkungskonzept unter Einbeziehung der zuständigen Landesbehörden
umgesetzt wird. Die Landesgesundheitsbehörden informieren darüber das RobertKoch-Institut.
Bei einem lokalisierten und klar eingrenzbaren Infektionsgeschehen, zum Beispiel
in einer Einrichtung, kann dieses Beschränkungskonzept nur diese Einrichtung
umfassen. Bei einem verteilten regionalen Ausbruchsgeschehen und unklaren
Infektionsketten müssen allgemeine Beschränkungen regional wieder konsequent
eingeführt werden. Diese Maßnahmen müssen aufrechterhalten werden, bis dieser
Wert mindestens 7 Tage unterschritten wird.
Darüber hinaus sind auch Beschränkungen nicht erforderlicher Mobilität in die
besonders betroffenen Gebiete hinein und aus ihnen heraus spätestens dann
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geboten, wenn die Zahl weiter steigt und es keine Gewissheit gibt, dass die
Infektionsketten bereits umfassend unterbrochen werden konnten.
4. Zur Unterstützung der schnellen und möglichst vollständigen Nachverfolgung von
Kontakten ist der Einsatz von digitalem „contact tracing“ eine wichtige
Maßnahme. Der Bund hat für die Entwicklung der entsprechenden App inzwischen
entschieden, einen dezentralen Ansatz zu verfolgen und den Einsatz dieser App
durch die Bürgerinnen und Bürger nach dem Prinzip der „doppelten Freiwilligkeit“
zu ermöglichen. Das bedeutet, dass die europäischen und deutschen
Datenschutzregeln strikt eingehalten werden und lediglich epidemiologisch
relevante Kontakte der letzten drei Wochen anonymisiert ausschließlich auf dem
Handy des Benutzers ohne die Erfassung des Bewegungsprofils gespeichert
werden. Darüber hinaus soll nicht nur der Einsatz der App auf Freiwilligkeit
basieren, sondern auch eine mögliche Datenweitergabe an das RKI zur
Optimierung der App und für die epidemiologische Forschung soll nur freiwillig
erfolgen. Gibt ein Bürger diese Daten nicht frei, hat das keinen negativen Einfluss
auf seine Nutzungsmöglichkeiten der App. Die App wird transparent „open source“
bereitgestellt. Sobald eine breit einsetzbare Anwendungssoftware (App) vorliegt,
wird es darauf ankommen, dass breite Teile der Bevölkerung diese Möglichkeit
nutzen, um zügig zu erfahren, wenn sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten,
damit sie schnell darauf reagieren können. Bund und Länder werden dazu aufrufen.
5. Die Schulen sollen schrittweise eine Beschulung aller Schüler unter Durchführung
entsprechender Hygienemaßnahmen bzw. Einhaltung von Abstandsregeln
ermöglichen. Diese betreffen sowohl den Unterricht, als auch das
Pausengeschehen und die Schülerbeförderung.
Die Wiederaufnahme des Unterrichts in Form von teilweisem Präsenzunterricht für
Schülerinnen und Schüler hat begonnen und soll in weiteren Schritten gemäß dem
Beschluss der Kultusministerkonferenz in der Zuständigkeit der Länder fortgesetzt
werden. Ziel ist, dass in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen bis zu den
Sommerferien jede Schülerin und jeder Schüler einmal die Schule besuchen kann.
Parallel dazu sollen digitale Unterrichtskonzepte und -angebote weiterentwickelt
werden.
6. Gemäß des Beschlusses der Jugendministerkonferenz vom 27.4.2020 wird die
Kinderbetreuung durch eine flexible und stufenweise Erweiterung der
Notbetreuung spätestens ab dem 11. Mai in allen Bundesländern eingeführt. Dabei
wird sichergestellt, dass bis zu den Sommerferien jedes Kind am Übergang zur
Schule vor dem Ende seiner Kita-Zeit noch einmal die Kita besuchen kann. Die
Einzelheiten regeln die Länder.
7. Für Krankenhäuser, Pflegeheime, Senioren- und Behinderteneinrichtungen
haben Bund und Länder bereits vereinbart, dass nach den jeweiligen lokalen
Gegebenheiten und in den jeweiligen Institutionen besondere Schutzmaßnahmen
unter Hinzuziehung von externem Sachverstand ergriffen werden. Dabei wurde
betont, dass auch zu berücksichtigen ist, dass entsprechende Regularien nicht zu
einer vollständigen sozialen Isolation der Betroffenen führen dürfen. Vor diesem
Hintergrund der niedrigen Infektionszahlen wird nunmehr beschlossen, dass in alle
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Konzepte
bzw.
die
erlassenen
Allgemeinverfügungen
zu
den
Kontaktbeschränkungen bezüglich dieser Einrichtungen eine Regelung
aufgenommen werden soll, die jedem Patienten/Bewohner einer solchen
Einrichtung die Möglichkeit des wiederkehrenden Besuchs durch eine definierte
Person ermöglicht wird, sofern es aktuell kein aktives SARS-Cov-2Infektionsgeschehen in der Einrichtung gibt.
8. Auch in der Pandemie wollen wir in Industrie und Mittelstand sicheres Arbeiten
möglichst umfassend ermöglichen. Die Arbeitgeber haben eine besondere
Verantwortung für ihre Mitarbeiter, um sie vor Infektionen zu schützen.
Infektionsketten, die im Betrieb entstehen, sind schnell zu identifizieren. Deshalb
haben Bund und Länder bereits beschlossen, dass jedes Unternehmen in
Deutschland auch auf Grundlage einer angepassten Gefährdungsbeurteilung
sowie betrieblichen Pandemieplanung ein Hygienekonzept umsetzen muss. Dies
bleibt aktuell. Wir leben weiter in der Pandemie, deshalb müssen nicht erforderliche
Kontakte in der Belegschaft und mit Kunden vermieden werden, allgemeine
Hygienemaßnahmen umgesetzt und die Infektionsrisiken bei erforderlichen
Kontakten durch besondere Hygiene- und Schutzmaßnahmen minimiert werden.
Die Unternehmen sind weiterhin aufgefordert, wo immer dies umsetzbar ist,
Heimarbeit zu ermöglichen. Die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden sowie
die Unfallversicherungsträger beraten die Unternehmen dabei und führen
Kontrollen durch. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat dazu mit den
Sozialpartnern, Ländern und DGUV ein Konzept mit den wesentlichen Regeln
vorgelegt.
9. Alle Geschäfte können unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und
zur Vermeidung von Warteschlangen wieder öffnen. Dabei ist wichtig, dass eine
maximale Personenzahl (Kunden und Personal) bezogen auf die Verkaufsfläche
vorgegeben wird, die einerseits der Reduzierung der Ansteckungsgefahr in den
Geschäften durch Sicherstellung von Abständen dient, aber auch darauf abzielt,
den Publikumsverkehr im öffentlichen Raum und im ÖPNV insgesamt zu
begrenzen.
10. Der Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem
Himmel wird unter den Bedingungen, die im Beschluss der Sportministerinnen und
Sportminister der Länder zum stufenweisen Wiedereinstieg in den Trainings- und
Wettkampfbetrieb vorgesehen sind, wieder erlaubt.
11. Die Sonderstellung von Berufssportlerinnen und Berufssportlern erfordert– auch
rechtlich – eine gesonderte Beurteilung. Die Bundeskanzlerin und die
Regierungschefinnen und -chefs der Länder halten die Fortsetzung des
Spielbetriebes in der 1. und 2. Fußballbundesliga für die dort startberechtigten 36
Vereine auf deren Kosten ab der zweiten Maihälfte für vertretbar. Die DFL legt die
konkreten Spieldaten fest. Dabei sind die Ausführungen von BMAS, BMG und BMI
zum erarbeiteten Schutzkonzept der DFL sowie die Maßgaben des Beschlusses
der Sportministerinnen und Sportminister der Länder von 28.4.2020 zu
berücksichtigen. Dem Beginn des Spielbetriebs muss, wie in dem geprüften
4

Konzept vorgesehen, eine Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines
Trainingslagers, vorweggehen. Im Falle eventuell notwendiger Testungen für den
Spielbetrieb ist sicherzustellen, dass aus dem Gesundheitswesen angemeldete
Testbedarfe jederzeit mit Priorität behandelt werden. Der DFB wird gebeten, für die
anderen Ligen tragfähige Zukunftskonzepte zu entwickeln.
12. Die Länder werden in eigener Verantwortung vor dem Hintergrund des jeweiligen
Infektionsgeschehens und landesspezifischer Besonderheiten über die
schrittweise Öffnung der Gastronomie und des Beherbergungsgewerbes für
touristische Nutzung (insbes. Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen) mit
Auflagen auf der Grundlage von gemeinsamen Hygiene- und Abstandskonzepten
der Wirtschaftsministerkonferenz entscheiden.
13. Die Länder werden in eigener Verantwortung vor dem Hintergrund des jeweiligen
Infektionsgeschehens und landesspezifischer Besonderheiten über die
schrittweise Öffnung der Theater, Opern, Konzerthäuser und Kinos mit Auflagen
auf der Grundlage von gemeinsamen Hygiene- und Abstandskonzepten der
Kulturministerkonferenz entscheiden.
14. Die Länder werden in eigener Verantwortung vor dem Hintergrund des jeweiligen
Infektionsgeschehens und landesspezifischer Besonderheiten über die
schrittweise Öffnung der folgenden verbliebenen Bereiche mit Auflagen auf
der Grundlage von gemeinsamen Hygiene- und Abstandskonzepten der jeweiligen
Fachministerkonferenzen entscheiden:
• Vorlesungsbetrieb an Hochschulen
• Übergang der Kinderbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb gemäß
Beschluss der Jugend- und Familienministerkonferenz
• Volkshochschulen, Musikschulen und sonstige öffentliche und private
Bildungseinrichtungen im außerschulischen Bereich
• Bars, Clubs und Diskotheken
• Messen
• Fahrschulen
• Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios,
Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe
• Sportbetrieb in allen öffentlichen und privaten Indoor-Sportanlagen, Schwimmund Spaßbädern
• Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen
• Betrieb von sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen
Wiederaufnahme von Wettkampf- und Leistungssport
• Kleinere öffentliche oder private Veranstaltungen
Veranstaltungen ohne Festcharakter

sowie

oder Feiern

die

sowie
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• Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen)
• Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen
• Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen
15. Wie Bund und Länder bereits beschlossen haben, sind Großveranstaltungen wie
z.B. Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte,
Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-, Schützenfeste oder KirmesVeranstaltungen derzeit untersagt. Wegen der immer noch gegebenen
Unsicherheit des Infektionsgeschehens ist davon auszugehen, dass dies auch
mindestens bis zum 31. August so bleiben wird.
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