
 

Anlage 1: im Auszug die: 

 

Neunte Verordnung zur Änderung der SARS-Cov-2-
Eindämmungsmaßnahmenverordnung  

Vom 28. Mai 2020  

Aufgrund des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert 
worden ist, verordnet der Senat:  

Artikel 1 Änderung der SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung  

Die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung vom 22. März 2020, verkündet am 
22. März 2020 nach § 2 Absatz 1 des Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen und 
Rechtsverordnungen vom 29. Januar 1953 (GVBl. S. 106), das zuletzt durch Artikel V des 
Gesetzes vom 9. November 1995 (GVBl. S. 764) geändert worden ist, zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 19. Mai 2020, die am 19. Mai 2020 ebenfalls nach § 2 Absatz 1 des 
Gesetzes über die Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen verkündet und mit 
Datum vom 20. Mai 2020 nachträglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin (GVBl. S. 
345) bekanntgemacht worden ist, wird wie folgt neu gefasst:  

1. Teil Allgemeine Verhaltensregelungen 

§ 1 Grundsätzliche Pflichten  

Jede Person hat die physisch sozialen Kontakte zu anderen Menschen auf ein absolut nötiges 
Minimum zu reduzieren. Bei Kontakten im Sinne von Satz 1 ist ein Mindestabstand von 1,5 
Metern einzuhalten, soweit die Umstände dies zulassen; dies ist dann nicht der Fall, wenn 
eine körperliche Nähe unter 1,5 Metern nicht zu vermeiden ist, insbesondere bei der 
Erbringung medizinischer Tätigkeiten im Rahmen der Gesundheitsversorgung und Pflege 
einschließlich der Versorgung mit Heil-, Hilfs- und Pflegehilfsmitteln sowie der Erbringung 
körpernaher Dienstleistungen oder wegen der baulich bedingten Enge notwendigerweise von 
mehreren Personen zeitgleich zu nutzender Räumlichkeiten, zum Beispiel in öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder Kraftfahrzeugen. Satz 1 und 2 gelten nicht für Ehe- oder 
Lebenspartnerinnen und -partner, Angehörige des eigenen Haushalts und für Personen, für die 
ein Sorge- und Umgangsrecht besteht.  

 

 

 

 



§ 2 Einhaltung von Hygieneregeln 

(1) Für die in Teil 2 bis 5 geregelten Betriebe, Einrichtungen und Angebote gelten hinsichtlich 
der einzuhaltenden Hygieneregeln die nachfolgenden Mindestanforderungen:  

1. die einschlägigen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zum Infektionsschutz in 
ihrer jeweiligen Fassung und die Vorgaben der jeweiligen Arbeitsschutzbehörden sind 
zu berücksichtigen,  

2. Schutzvorschriften für Personal, Besucherinnen, Besucher, Kundinnen und Kunden 
zur Hygiene sind einzuhalten; arbeitsschutzrechtliche Vorgaben bleiben unberührt,  

3. Gewerbetreibende haben die jeweils geltenden Vorgaben der zuständigen 
Berufsgenossenschaften einzuhalten,  

4. es werden geeignete Maßnahmen getroffen, um die Einhaltung des Mindestabstands 
von 1,5 Metern zwischen anwesenden Personen, mit Ausnahme des in § 1 Satz 3 
genannten Personenkreises, und die Einhaltung der maximal für die jeweilige Fläche 
zugelassenen Personenanzahl sicherzustellen,  

5. zur Steuerung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Einhaltung 
des Mindestabstands bei Ansammlungen von Menschen in Wartebereichen wird ein 
geeignetes Konzept erarbeitet und umgesetzt,  

6. Aushänge zu den Abstandsregelungen und getroffenen Hygienemaßnahmen werden 
gut sichtbar angebracht,  

7. in Innenräumen wird für eine ausreichende Belüftung gesorgt und  
8. für die in Teil 2 geregelten Betriebe, Einrichtungen und Angebote gilt die Pflicht zum 

Führen einer Anwesenheitsdokumentation mit Informationen zur 
Kontaktnachverfolgung der Gäste und Dienstleistungsempfangenden; diese Pflicht gilt 
nicht für den Einzelhandel im Sinne von § 6a und Angebote nach § 5 Absatz 6 bis 9, 
14 und 15.  

Die Verantwortlichen nach Satz 1 haben entsprechend der spezifischen Anforderungen des 
jeweiligen Angebots ein individuelles Schutz- und Hygienekonzept zu erstellen und auf 
Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. Ziele der zu veranlassenden 
Schutzmaßnahmen sind die Reduzierung von Kontakten, der Schutz des Personals vor 
Infektionen sowie die möglichst weitgehende Vermeidung von Schmierinfektionen über 
Oberflächen und Gegenstände durch ein verstärktes Reinigungs- und Desinfektionsregime. 
Näheres zu den Anforderungen an das Schutz- und Hygienekonzept kann die jeweils 
zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der für Gesundheit zuständigen 
Senatsverwaltung in einem bereichsspezifischen Hygienerahmenkonzept bestimmen.  

(2) Die Anwesenheitsdokumentation gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 8 muss mindestens die 
folgenden Angaben enthalten: Vor- und Familienname, vollständige Anschrift und 
Telefonnummer, sowie Anwesenheitszeit und dauer und gegebenenfalls Platz- oder 
Tischnummer. Die Anwesenheitsdokumentationen nach Satz 1 sind für die Dauer von vier 
Wochen nach Ende der Veranstaltung oder Inanspruchnahme einer Dienstleistung geschützt 
vor Einsichtnahme durch Dritte aufzubewahren oder zu speichern und der zuständigen 
Behörde auf Verlangen auszuhändigen, wenn festgestellt wird, dass eine Person zum 
Zeitpunkt der Veranstaltung, des Besuchs oder der Inanspruchnahme der Dienstleistung 
Ansteckungsverdächtige oder Ansteckungsverdächtiger im Sinne des 
Infektionsschutzgesetzes war. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist die 
Anwesenheitsdokumentation zu löschen oder zu vernichten.  



(3) Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird dringend empfohlen, insbesondere bei 
Kontakt mit Risikopersonen, um für andere Menschen das Risiko von Infektionen zu 
reduzieren.  

(4) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist zu tragen:  

1. im öffentlichen Personennahverkehr, im Eisenbahn- und Flugverkehr sowie auf 
Fähren von Fahrgästen, Kontrolleurinnen und Kontrolleuren sowie Servicepersonal,  

2. in Kraftfahrzeugen, mit denen eine entgeltliche oder geschäftsmäßige Beförderung 
wechselnder Personen erfolgt, von Fahrgästen und Begleitpersonal, das nicht das 
Kraftfahrzeug führt,  

3. in Kraftfahrzeugen bei Fahrten zu privaten Zwecken durch die nach § 3 Absatz 1 
anwesenden weiteren haushaltsfremden Personen,  

4. auf Bahnhöfen, in Haltestellenbereichen, auf Flughäfen und in Fährterminals von 
Fahrgästen, Kontrolleurinnen und Kontrolleuren sowie Servicepersonal,  

5. in Gewerbebetrieben mit Publikumsverkehr von Kundinnen und Kunden,  
6. bei dem Besuch von Kinos nach § 5 Absatz 5 von Besucherinnen und Besuchern, 

soweit sie sich nicht an ihrem Sitzplatz aufhalten,  
7. in Museen, Gedenkstätten und ähnlichen Kultur- und Bildungseinrichtungen nach § 5 

Absatz 8 von Besucherinnen und Besuchern,  
8. in Verkaufsstellen im Sinne von § 6a Absatz 1 sowie in Einkaufszentren (Malls) im 

Sinne von § 6a Absatz 3 Satz 1 von Kundinnen und Kunden,  
9. in Gaststätten nach § 6 vom Personal mit Gästekontakt sowie von Gästen im 

Innenbereich der Gaststätte, soweit sie sich nicht am Tisch aufhalten,  
10. in Arztpraxen und anderen Einrichtungen der Gesundheitsfachberufe von 

Patientinnen, Patienten und dem Praxispersonal unter der Voraussetzung, dass die 
jeweilige medizinische Behandlung dem nicht entgegensteht und  

11. in Friseurbetrieben, in Dienstleistungsbetrieben im Bereich der Körperpflege wie 
insbesondere Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnlichen 
Betrieben von Kundinnen, Kunden und dem Personal.  

(5) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nach Absatz 4 gilt nicht für Kinder 
bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr oder Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können oder 
bei denen durch andere Vorrichtungen die Verringerung der Ausbreitung übertragungsfähiger 
Tröpfchenpartikel bewirkt wird.  

§ 3 Aufenthalt im öffentlichen Raum 

(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur allein, im Kreise der Ehe- oder 
Lebenspartnerinnen und partner, der Angehörigen des eigenen Haushalts und der Personen, 
für die Sorge- und Umgangsrecht besteht, sowie für bis zu fünf Personen aus mehreren 
Haushalten oder Angehörigen von zwei Haushalten gestattet. Zu den haushaltsfremden 
Personen ist der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, soweit die Umstände dies 
zulassen.  

……  

 

 



§ 7 Badeanstalten, Sportstätten und Sportbetrieb 

(1) Der Betrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, Schwimmbädern und 
Frei- und Strandbädern ist untersagt, soweit in Absatz 2 bis 10 nichts Anderes geregelt ist. 
Über die nach § 2 einzuhaltenden Hygieneregelungen hinaus gelten für Absatz 2 bis 10 die 
dort genannten bereichsspezifischen Hygieneanforderungen.  

(2) Von der Untersagung nach Absatz 1 ausgenommen ist der Übungs- und Lehrbetrieb der 
Sportorganisationen auf Sportanlagen im Freien sowie ab dem 2. Juni 2020 auch der Übungs- 
und Lehrbetrieb der Sportorganisationen in gedeckten Sportanlagen, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt sind:  

1. die Sportausübung erfolgt kontaktfrei und unter Einhaltung des Mindestabstands von 
1,5 Metern zwischen den Sportlerinnen und Sportlern sowie zu anderen Personen; der 
Mindestabstand gilt nicht für den in § 1 Satz 3 genannten Personenkreis,  

2. die Trainingseinheiten erfolgen ausschließlich individuell, zu zweit oder in 
Kleingruppen von höchstens 8 Personen (einschließlich der Trainerin oder des 
Trainers oder sonstiger betreuender Personen) und höchstens 12 Personen ab dem 2. 
Juni 2020,  

3. ein Training von Spielsituationen insbesondere bei Kontakt- und 
Mannschaftssportarten, in denen ein direkter Kontakt erforderlich oder möglich ist, 
erfolgt nicht,  

4. ein Wettkampfbetrieb findet ausschließlich unter den Voraussetzungen des Absatzes 7 
statt,  

5. die nach § 2 Absatz 1 maßgeblichen Hygiene- und Desinfektionsregelungen, 
insbesondere bei der gemeinsamen Nutzung von Sportgeräten, werden eingehalten,  

6. Umkleiden und WC- Anlagen sind zu öffnen, diese sind regelmäßig zu lüften. 
Duschen dürfen nicht genutzt werden, sonstige Räumlichkeiten bleiben geschlossen,  

7. Körperpflege findet in der Sportanlage nicht statt,  
8. zur Vermeidung von Ansammlungen, insbesondere von Warteschlangen, erfolgt eine 

Steuerung des Zutritts zur Sportstätte durch die nutzenden Sportorganisationen,  
9. Risikogruppen werden keiner besonderen Gefährdung ausgesetzt,  
10. Zuschauerinnen und Zuschauer sind nicht zugelassen und  
11. soweit der Übungs- und Lehrbetrieb in gedeckten Sportanlagen stattfindet, sind diese 

regelmäßig – mindestens bei jedem Wechsel der nutzenden Trainingsgruppe oder 
Trainingsgruppen – und ausreichend zu lüften. Soweit keine Lüftungsmöglichkeit 
besteht, ist der Sportbetrieb weiterhin untersagt.  

Für die Verteilung der Nutzungszeiten auf die Sportorganisationen gelten grundsätzlich die 
bisherigen Vergabeentscheidungen. Die zuständigen Vergabestellen können abweichende 
Entscheidungen treffen, insbesondere, wenn dies zur Umsetzung der in Satz 1 genannten 
Beschränkungen erforderlich ist. Die Einhaltung der in Satz 1 genannten Vorgaben während 
der Nutzung liegt in der Verantwortung der nutzenden Sportorganisationen. In Abhängigkeit 
von der Größe des jeweiligen Sport- oder Spielfeldes oder der Sporthalle können die 
Sportorganisationen eine gleichzeitige Nutzung durch mehrere Kleingruppen nach Maßgabe 
von Satz 1 Nummer 2 zulassen, wenn dabei die Einhaltung der übrigen in Satz 1 genannten 
Voraussetzungen, insbesondere der Abstandsregelungen, in der Praxis gewährleistet wird.  

(3) Von der Untersagung nach Absatz 1 ausgenommen ist das kontaktlose Sporttreiben auf 
Sportanlagen im Freien, soweit es alleine, im Kreise der Ehe- sowie Lebenspartnerinnen oder 
-partner, der Angehörigen des eigenen Haushalts und derjenigen Personen, für die ein Sorge- 



und Umgangsrecht besteht, sowie für bis zu fünf Personen aus mehreren Haushalten oder 
Angehörigen von zwei Haushalten, ohne jede sonstige Gruppenbildung ausgeübt wird. Das 
Betreten der Gebäude zu dem ausschließlichen Zweck, das für die jeweilige Sportart 
zwingend erforderliche Sportgerät zu entnehmen bzw. zurückzustellen, ist zulässig. 
Umkleiden und WC- Anlagen sind zu öffnen, diese sind regelmäßig zu lüften. Duschen 
dürfen nicht genutzt werden, sonstige Räumlichkeiten bleiben geschlossen. Wiesen und 
Freiflächen der Sportanlage dürfen ausschließlich für die sportliche Betätigung genutzt 
werden.  

(4) Eine Nutzung nach Absatz 3 ist nur zulässig, soweit die betreffende ungedeckte 
Sportanlage nicht bereits nach Absatz 2 vergeben wurde.  

(5) Sollten aufgrund der besonderen Beschaffenheit der Sportanlage die Beschränkungen des 
Absatzes 2 oder des Absatzes 3 nicht eingehalten werden können oder durch die Nutzenden 
tatsächlich nicht eingehalten werden, kann die Sportanlage durch die zuständige Stelle ganz 
oder zeitweise gesperrt werden.  

(6) Strand- und Freibäder können geöffnet werden. Die jeweiligen Betreiber haben vor der 
Öffnung mit einem Nutzungs- und Hygienekonzept die Genehmigung der für Sport 
zuständigen Senatsverwaltung einzuholen, welche bei ihrer Entscheidung das örtlich 
zuständige Gesundheitsamt zu beteiligen hat. Soweit Bäder an Dritte verpachtet oder zur 
vorrangigen Nutzung überlassen wurden, sind diese Dritten Betreiber im Sinne der 
vorstehenden Regelung.  

(7) Der Wettkampfbetrieb in kontaktfreien Sportarten im Freien ist zulässig, soweit er im 
Rahmen eines Nutzungs- und Hygienekonzeptes des jeweiligen Sportfachverbandes 
stattfindet, welches vorab von der für Sport zuständigen Senatsverwaltung genehmigt wurde.  

(8) Von der Untersagung nach Absatz 1 ausgenommen sind Sportveranstaltungen im 
Profisport, wenn der Austragungsort räumlich begrenzt ist, eine Kontrolle des Zugangs zum 
Austragungsort gewährleistet ist und keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen 
werden. Veranstaltungen nach Satz 1 bedürfen einer schriftlichen Genehmigung der für Sport 
zuständigen Senatsverwaltung, welche bei ihrer Entscheidung das örtlich zuständige 
Gesundheitsamt zu beteiligen hat. Die Entscheidung über die Vergabe der Sportanlage zur 
Nutzung für Veranstaltungen im Sinne der Sätze 1 und 2 obliegt den zuständigen 
Vergabestellen. Die Regelungen der Großveranstaltungsverbotsverordnung vom 21. April 
2020 in der Fassung vom 28. Mai 2020 bleiben unberührt. Die Sätze 1 bis 4 gelten für 
Sportveranstaltungen im Profisport, welche nicht auf Sportanlagen im Sinne des Absatzes 1 
stattfinden, entsprechend.  

(9) Weitere Ausnahmen von der Untersagung nach Absatz 1 können unter Einhaltung der 
Vorgaben in besonders begründeten Einzelfällen ausschließlich durch schriftliche 
Genehmigung der für Sport zuständigen Senatsverwaltung zugelassen werden. Dies gilt 
insbesondere für  

1. den Trainingsbetrieb von Kaderathletinnen und -athleten an Bundesstützpunkten bzw. 
Paralympischen Stützpunkten in Vorbereitung auf nationale und internationale 
Wettkämpfe, wenn die beantragten Trainingseinheiten für die Vorbereitung zwingend 
erforderlich sind,  

2. den Sportbetrieb mit Tieren, soweit dieser im Hinblick auf das Tierwohl zwingend 
erforderlich ist,  



3. den Trainingsbetrieb von Bundesligateams und Profisportlern und -sportlerinnen.  

Soweit für die Vergabe der öffentlichen Sportanlage vor Inkrafttreten dieser Verordnung eine 
andere Vergabestelle des Landes Berlin zuständig war, wird die für Sport zuständige 
Senatsverwaltung diese bei der Entscheidung über eine Ausnahme beteiligen.  

(10) Regelungen über den Sport als Unterrichtsfach der öffentlichen Schulen und Schulen in 
freier Trägerschaft, an Einrichtungen der Berufsbildung sowie als studienbezogener 
Lehrbetrieb der Hochschulen gehen dieser Regelung vor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


