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VERLÄNGERUNG DES  LOCKDOWN BIS  ZUM
31.01.2021

SONDERNEWSLETTER  1 /2021  VOM
07 .01 .2021

Die Bundesregierung und die Bundesländer haben sich darüber geeinigt,  dass der Lockdown bis zum
31.01.2021 verlängert wird. Das bedeutet, dass die Bürger auch die nächsten drei Wochen möglichst zu
Hause bleiben sollen. Auch bleiben unter anderem Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen und viele
Geschäfte weiterhin geschlossen. Betriebskantinen sollen geschlossen werden, wo es die Arbeitsabläufe zu-
lassen. Am 25. Januar wollen Bund und Länder entscheiden, wie es ab dem 1. Februar weitergehen soll.
Über die nachfolgenden Punkte wurde sich prinzipiell geeinigt, wobei einige Bundesländer gerade den Punkt
der Einschränkung des Bewegungsradius so nicht umsetzen wollen. Grundsätzlich gelten die verschärften
Maßnahmen ab dem 11.01.2021.

Kontaktbeschränkungen
Bisher  waren  Treffen  von  zwei  Hausständen  mit  bis  zu  fünf  Personen  erlaubt.  Nun  sollen  private  Zusam-
menkünfte nur noch mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person erlaubt sein. Die bislang gelten-
den Ausnahmen für Kinder im Alter bis zu 14 Jahren werden im Beschluss nicht mehr explizit erwähnt. Da-
raus lässt sich schließen, dass diese nicht mehr gelten.

Einschränkung des Bewegungsradius
In Hotspots wird der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort eingeschränkt. Nur bei einem trifti-
gen Grund gibt es Ausnahmen. Im Detail ist nicht ganz klar, welche Gründe akzeptiert werden, Einkaufen,
Arztbesuche und der Weg zur Arbeit gehören aber dazu, in Bayern z.B. sei auch der Besuch von Familie-
nangehörigen erlaubt.  Ausflüge gelten hingegen nicht  als  triftige  Gründe.  Die  Regelung betrifft  nur  Land-
kreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern.

Schulen und Kitas
Schulen und Kindertagesstätten sollen bis mindestens Ende Januar weitestgehend geschlossen bleiben oder
nur eingeschränkten Betrieb anbieten. Die von den Ländern ergriffenen Maßnahmen müssten auch in die-
sem Bereich "entsprechend des Beschlusses vom 13. Dezember 2020 bis Ende Januar verlängert werden",
heißt es in dem Beschluss. Dies gilt auch für die Kitas, für die es in den Ländern aber unterschiedliche
Regelungen gibt.  Einige haben sie geschlossen und bieten Notbetreuung an, andere haben Kitas offenge-
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lassen mit dem Appell an Eltern, Kinder trotzdem zu Hause zu betreuen. Hier wird es wieder länderspez-
ifische Unterschiede geben.

Kinderkrankengeld für zehn zusätzliche Tage
Eltern sollen sich in diesem Jahr doppelt so lange für Kinder krankschreiben lassen dürfen wie üblich. Der
Bund will gesetzlich regeln, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für zehn zusätzliche Tage pro Eltern-
teil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird.
Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erforderlich wird,
weil  die  Schule oder  der  Kindergarten pandemiebedingt  geschlossen ist  oder  die Präsenzpflicht  im Unter-
richt ausgesetzt wurde. Das Kinderkrankengeld zahlt die gesetzliche Krankenkasse normalerweise, wenn El-
tern wegen der Pflege eines kranken Kindes nicht arbeiten gehen können.

Freiwillige für mehr Tests in Alten- und Pflegeheimen
Da  in  Alten-  und  Pflegeeinrichtungen  bisher  -  trotz  Vorgaben  -  nicht  immer  ausreichend  getestet  wurde,
sollen nun freiwillige Helfer in die Heime geschickt werden. Die Hilfsorganisationen sollen die Schulungen
übernehmen. Die kommunalen Spitzenverbände sollen den Bedarf klären, die Bundesagentur für Arbeit die
Vermittlung unterstützen.

Testpflicht für Einreisende
Für Einreisen aus Risikogebieten nach Deutschland soll  nun zusätzlich eine Testpflicht eingeführt werden.
Einreisende müssen sich ab 11. Januar bis zu 48 Stunden vor Anreise oder direkt nach der Einreise testen
lassen. Unabhängig davon bleibt es bei der zehntägigen Quarantänepflicht. Die Quarantäne kann auch weit-
erhin  durch  ein  negatives  Ergebnis  eines  weiteren,  frühestens  am  fünften  Tag  nach  der  Einreise
vorgenommenen Tests verkürzt werden. Bestehen bleibt außerdem die Pflicht zu einer digitalen Einreisean-
meldung. Die Bundesregierung hat inzwischen etwa 150 der rund 200 Länder weltweit zu Corona-Risikogebi-
eten erklärt und warnt vor Reisen dorthin. In Europa gibt es kaum noch Regionen, die kein Risikogebiet
sind.

Impfungen
Nach  dem Beschluss  wollen  Bund  und  Länder  allen  Bewohnerinnen  und  Bewohnern  von  stationären
Pflegeeinrichtungen  noch  im  Januar  ein  Impfangebot  machen.  Auch  die  Impfstoff-Produktionskapazitäten
sollen ausgebaut werden. Wie das im Detail geschehen soll, ist noch unklar.

Wirtschaftshilfen
Die vollständige Auszahlung der beantragten Novemberhilfe über die Länder soll spätestens ab dem 10. Jan-
uar erfolgen. Anträge für die Dezemberhilfe können seit dem 23.12.2020 gestellt werden, die ersten Absch-
lagszahlungen erfolgen seit Anfang Januar. Erste Auszahlungen der bis Ende Juni 2021 laufenden Überbrück-
ungshilfe III sollen durch die Länder im ersten Quartal 2021 erfolgen. Bund und Länder wollen daran arbeit-
en, die Auszahlungen so schnell wie möglich zu realisieren, heißt es in dem Beschluss.

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

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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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-
ger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern unsererseits kein nachweis-
lich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Stand 07.01.2021
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