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TEIL-LOCKDOWN -  MAßNAHMEN IM  ÜBER-
BLICK
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Die Maßnahmen sollen ab dem 2. November deutschlandweit in Kraft treten und grundsätzlich bis Ende des
Monats  gelten.  Nach  Ablauf  von  zwei  Wochen sollen  Kanzlerin  und  Länderchefs  die  erreichten  Ziele
beurteilen  und  notwendige  Anpassungen  vornehmen.  Viele  geplante  Maßnahmen  gleichen  den  Ein-
schränkungen, die es bereits im Frühjahr während der ersten Corona-Welle gegeben hat.

Öffentlichkeit, Feiern:
Nur noch Angehörige des eigenen und eines weiteren Hausstandes, maximal 10 Personen, sollen sich ge-
meinsam in  der  Öffentlichkeit  aufhalten dürfen.  Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen sollen von
den Ordnungsbehörden sanktioniert werden.

Gastronomie und Hotels:
Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen werden ab Montag, den 02.11.2020 bis Ende
November geschlossen. Ausgenommen werden sollen die Lieferung und Abholung von Speisen für den
Verzehr zu Hause, ebenfalls  dürfen Kantinen offenbleiben. Touristische Übernachtungsangebote im Inland
sollen untersagt werden. Angebote sollten nur noch für notwendige Zwecke gemacht werden. Die Bürger
werden aufgefordert, generell auf private Reisen und auf Verwandtenbesuche zu verzichten.

Schulen und Kindergärten:
Diese Einrichtungen sollen offenbleiben. Die Länder sollten aber weitere Schutzmaßnahmen einführen.

Groß- und Einzelhandel:
Groß-  und  Einzelhandelsgeschäfte  sollen  unter  Auflagen  zur  Hygiene,  zur  Steuerung  des  Zutritts  und  zur
Vermeidung  von  Warteschlangen  insgesamt  geöffnet  bleiben.  Es  müsse  aber  sichergestellt  werden,  dass
sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 10 Quadratmeter aufhalte.

Unterhaltungsveranstaltungen:
Theater, Opern oder Konzerthäuser sollen schließen. Dies gilt auch für Messen, Kinos, Freizeitparks, Spiel-
hallen, Spielbanken und Wettannahmeeinrichtungen.

mailto:info@raw-partner.de
https://raw-partner.de


RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
E-Mail: info@raw-partner.de • WWW.RAW-PARTNER.DE

Sport:
Freizeit-  und  Amateursportbetriebe  sollen  auf  und  in  allen  öffentlichen  und  privaten  Sportanlagen
geschlossen  werden,  ebenso  Schwimm-  und  Spaßbäder  sowie  Fitnessstudios.  Profi-Sport  darf  nur  ohne
Zuschauer  stattfinden.

Körperpflege:
Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoostudios sollen schließen, medizinisch notwendige Behandlun-
gen wie Physiotherapien aber möglich sein. Friseursalons bleiben - anders als im Frühjahr - aber unter den
bestehenden Hygienevorgaben geöffnet.

Wirtschaft:
Industrie, Handwerk und Mittelstand solle sicheres Arbeiten umfassend ermöglicht werden, heißt es. Die Ar-
beitgeber müssten ihre Mitarbeiter vor Infektionen schützen. Wo immer umsetzbar soll  Heimarbeit er-
möglicht werden.

Hilfe für Unternehmen:
Der Bund will  Hilfen verlängern und die Konditionen etwa für die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft
verbessern. Außerdem soll der Schnellkredit der staatseigenen KfW Bankengruppe für Unternehmen mit
weniger als zehn Beschäftigten geöffnet und angepasst werden.

Risikogruppen:
Für  Kranke,  Pflegebedürftige,  Senioren  und  Behinderte  solle  es  zügig  und  prioritär  Corona-Schnelltests
geben. Der besondere Schutz in diesem Bereich dürfe aber nicht zu einer vollständigen sozialen Isolation
führen.

Kontrollen:
Zur Einhaltung der Maßnahmen sollen flächendeckend die Kontrollen verstärkt werden. Zudem sollen Bund
und  Länder  Bürgerinnen  und  Bürger  verstärkt  über  die  Corona-Maßnahmen  informieren  «und  durch
möglichst einheitliche Maßnahmen die Übersichtlichkeit erhöhen», heißt es in dem Papier.

Allgemeine Hinweise:
Die vorstehenden Ausführungen dienen lediglich als Information und ersetzen keine individuelle Beratung
im Einzelfall.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Haftungsausschluss:
Die vorstehenden Ausführungen wurden sorgfältig recherchiert und basieren auf den aktuell von den Behör-
den und der Regierung herausgegebenen Informationen.

Wir bitten um ihr Verständnis, dass wir keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit
der bereitgestellten Informationen übernehmen können.

Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständi-
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ger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein nachweis-
lich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Stand 28.10.2020
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