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81. Aussetzung regulärer Betrieb der Hamburger Schulen und Kindertagesstätten – Verlänge-

rung bis 19. April 2020 

Die Einschränkung der Kitas, der Kindertagespflege sowie der Hamburger Schulen bleiben weiter-

hin bestehen.  Dies teilten die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) und die Behörde für 

Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) mit. Die vollständige Mitteilung finden Sie unter 

folgenden Link 

Darüber hinaus gilt nach wie vor, dass Rückkehrern aus Risikogebieten das Betreten einer Kita, 

einer Kindertagespflege oder einer Schule auch ohne Symptome für 14 Tage nach Rückkehr un-

tersagt ist. 

Für Eltern, die unbedingt auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, bieten die Schulen in 

der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr eine Notbetreuung für Kinder bis zur Altersgrenze von 14 Jahren 

an. Vorerst können alle Eltern, die aus familiären Gründen darauf angewiesen sind, diese Notbe-

treuung in Anspruch nehmen. 

Für Eltern, die unbedingt auf eine Betreuung ihrer Kinder angewiesen sind, bleiben die Kitas bzw. 

Kindertagespflegestellen geöffnet. Die Betreuung steht vornehmlich Personen zur Verfügung, de-

ren Tätigkeit bedeutsam ist für die Daseinsfürsorge und die Aufrechterhaltung der Infrastruktur. Die 

Darlegungspflicht, ob ein Notfall besteht, obliegt letztlich den Eltern. Damit ist auch weiterhin die 

Betreuung der Kinder von Pflegpersonal sichergestellt. 

Beitrag: P. Eckhardt 

82. Allgemeinverfügung zum Schutz besonders vulnerabler Menschen vor dem Coronavirus in 

Hamburg 

Sie erhalten anbei die Allgemeinverfügung zum Schutz besonders vulnerabler Menschen vor dem 

Coronavirus in Hamburg, welche im Amtlichen Anzeiger Nr. 27 am 17.03.2020 veröffentlicht wurde 

im Wortlaut. Die Pressemitteilung hierzu haben Sie bereits erhalten. 

Die Allgemeinverfügung enthält die Einschränkungen zum Besuchsrecht in Pflegeeinrichtungen 

und bildet die rechtliche Grundlage für die Schließung von Tagespflegeeinrichtungen. 

Beitrag: P. Eckhardt 

83. Desinfektionsmittelherstellung der Hamburger Apotheken 

Wir erhielten eine Meldung von der Hamburger Apothekerkammer, wonach für die Hamburger 

Apotheken Lieferanten für Ethanol erschlossen. Dadurch haben die Apotheken im Prinzip die Mög-

lichkeit, selbst Desinfektionsmittel (Fläche, Hände) herzustellen.  

Nicht alle Apotheken haben die Möglichkeiten der Herstellung, weder räumlich noch aufgrund des 

teilweise dezimierten Personals. Von daher verfügen nur die Apotheken über das Ethanol, die es 

auch bestellt haben. Eine Liste der Apotheken existiert nicht; sobald dem bpa eine entsprechende 

Liste vorliegt, erhalten Sie diese über die Regional-Infos. 

Bitte beachten Sie: 

·         Klären Sie vorab telefonisch, ob Desinfektionsmittel in der jeweiligen Apotheke hergestellt 

wird, 

·         Sprechen Sie ab, welche Mengen in welche Mengen in welchem Zeitraum benötigt werden 

·         und wie die weitere Abwicklung von statten geht. 

https://www.hamburg.de/coronavirus/13736604/2020-03-19-bsb-basfi-corona-verlaengert-schulschliessung/
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Wichtig: Es gibt keine/kaum Behältnisse, in denen das Produkt abgefüllt werden kann. Von daher: 

sammeln Sie ggf. Behältnisse mit Verschluss, damit diese in geeigneter Form wieder befüllt wer-

den können. 

Auch bei dem Unternehmen Beiersdorf (so Pressemitteilungen) soll die Produktion starten. 

Beitrag: P. Eckhardt 

84. Bescheinigung Mitarbeiter Ausgangssperre 

Viele Mitglieder beschäftigen sich damit, wie die dringend benötigten Mitarbeitenden im Falle einer 

Ausgangssperre trotzdem die Möglichkeit wahren, an ihren Arbeitsplatz zu gelangen. Hierzu stellen 

wir als kleine Arbeitshilfe den beigefügten Mustertext zur Verfügung. Wir wissen sehr wohl, dass 

ein solcher Mustertext auch ohne Probleme eigenständig verfasst werden kann. Da uns aber zahl-

reiche Anfragen erreichen, stellen wir das Muster gerne zur Verfügung. 

Hinweis: Bitte verwenden Sie unbedingt offizielles Geschäftspapier 

Beitrag: S. Ahlf 

85. Senat aktuell: Informationen zum aktuellen Stand COVID-19 in Hamburg  

Aktuelle neue Fälle mit positiver COVID-19-Infektion  

Seit der gestrigen Meldung wurden in Hamburg 92 weitere Fälle von Erkrankungen mit COVID-19 

bestätigt. Damit ist die Zahl der in Hamburg gemeldeten Fälle auf nunmehr insgesamt 506 ange-

stiegen.  

Der deutliche Anstieg der Fallzahlen in den letzten Tagen ist bedingt durch das Ende der Skiferien 

und viele Rückkehrer aus Norditalien, Schweiz und Österreich, die in großer Zahl Testungen wahr-

nehmen. Zudem bieten zunehmend auch private Labore die Testung auf COVID-19 für medizini-

sche Versorgungseinrichtungen an. Daher ist auch in den kommenden Tagen mit einem weiteren 

deutlichen Anstieg der positiv getesteten Fälle zu rechnen.  

Bei den allermeisten positiv getesteten Personen besteht nach wie vor ein Zusammenhang mit 

Reisen in Risikogebiete, besonders betroffene Regionen oder Kontakt zu Personen, die infiziert 

sind. Die zuständigen Gesundheitsämter ergreifen bei allen positiv getesteten Personen die not-

wendigen Maßnahmen, die Betroffenen befinden sich in häuslicher Isolation.  

Nach wie vor gehen die berichteten Krankheitsverläufe in der Regel mit leichten bis mittleren grip-

peähnlichen Symptomen einher. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 18 Personen mit 

Wohnort Hamburg aufgrund einer Erkrankung mit COVID-19 in stationärer Behandlung, davon 

werden vier Personen intensivmedizinisch betreut.  

Empfehlungen zur Hygiene für Supermärkte und auf Wochenmärkten in Hamburg  

Um die Übertragung des Coronavirus in Supermärkten oder auf Wochenmärkten zu minimieren, 

sollten dort bestimmte zusätzliche Hygiene- und Verhaltensregeln beachtet werden. Die Behörde 

für Gesundheit und Verbraucherschutz empfiehlt neben der konsequenten Beachtung der lebens-

mittelhygienischen Vorschriften sowie der lebensmittelhygienischen Empfehlungen für Lebensmit-

telverkaufsstätten den Betreibern, Beschäftigten, Lieferanten und Kunden konkrete Maßnahmen, 

wie beispielsweise:  

- Kontakt möglichst reduzieren: Verkaufsflächen sollen möglichst großflächig verteilt werden, 

Schlangenbildung soll durch einen Abstand von circa 1,5 Meter beispielsweise durch Dis-
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tanzmarken an der Frischetheke eingehalten werden, im Kassenbereich sollte ggf. nur jede 

zweite Kasse öffnen, Stopplinien an der Frischetheke, ggf. Erweiterung der Öffnungszeiten.  

- Umgebungshygiene: Kein Angebot von Genussmittelproben (z. B. Käsehäppchen), unver-

packten Lebensmitteln, Kosmetika und Testern für die Kunden sowie häufigere Reinigung 

beispielsweise auch der Bedienflächen an Kassen oder Kartenzahlgeräten.  

- Tipps für Mitarbeiter/Dienstleister/Lieferanten/Kunden: Nutzung von verkaufsärmeren 

Zeitkorridoren, Einhaltung der Hust- und Niesetikette, Einhaltung der Allgemeinhygiene, ande-

ren Personen nicht die Hand geben. Das dauerhafte Tragen von Einmalhandschuhen hat kei-

ne Vorteile gegenüber häufigem Händewaschen.  

Das Merkblatt wird in Kürze unter www.hamburg.de/coronavirus veröffentlicht.  

Medizinstudierende unterstützen die Gesundheitsämter  

Bereits 18 Medizinstudierende unterstützen die sieben bezirklichen Gesundheitsämter der Stadt 

Hamburg bei den behördlichen Maßnahmen nach Infektionsschutzgesetz zur Bekämpfung der 

SARS-CoV-2-Infektion. Zu ihren Aufgaben zählen beispielsweise das Identifizieren und Kontaktie-

ren von Kontaktpersonen und die Information, Betreuung und die medizinischen Kontrollen bei 

heimischer Isolation. Das Programm wird ausgebaut. Es gibt bereits über 100 weitere Bewerber.  

Informationen zu Risikogebieten des RKI  

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat nach aktuellem Stand folgende internationale Risikogebiete er-

klärt: Neben den US-Bundesstaaten Kalifornien, New York und Washington zählen auch die spani-

sche Hauptstadt Madrid, das österreichische Bundesland Tirol, das französische Grand-Est (diese 

Region enthält Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne), Italien, der Iran, die Provinz Hubai in 

China (inklusive Stadt Wuhan) sowie die Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang) in Süd-

korea zu den internationalen Risikogebieten. Als besonders betroffenes Gebiet in Deutschland hat 

das RKI den Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen deklariert.  

Risikogebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch („on-

going community transmission“) vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das RKI 

verschiedene Kriterien (u. a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der täglich gemeldeten Fallzahlen, 

Maßnahmen (z. B. Quarantäne ganzer Städte oder Gebiete), exportierte Fälle in andere Län-

der/Regionen). Die Situation wird jeden Tag neu bewertet, bei Bedarf werden die Risikogebiete 

angepasst.    

Eine Übersicht zu den Risikogebieten ist auf der Seite des Robert-Koch-Instituts unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html zu finden.  

Rückkehrer aus Risikogebieten sowie Skigebieten in Österreich und der Schweiz  

Die Gesundheitsbehörde empfiehlt dringend, dass sich Rückkehrerinnen und Rückkehrer von ei-

nem Aufenthalt in einer vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuften Region grundsätz-

lich nach Reiserückkehr 14 Tage in eine freiwillige häusliche Isolation begeben. Beim Auftreten von 

typischen Erkältungssymptomen sollten sie sich telefonisch unter 116117 (Arztruf) beraten lassen 

und auf ärztliches Anraten eine diagnostische Abklärung vornehmen lassen.  

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die aus den benannten Risikogebieten des RKI zurückkeh-

ren, wird grundsätzlich empfohlen, vor Dienstantritt telefonisch mit ihrem Arbeitgeber Kontakt auf-

zunehmen und etwaige Schritte abzusprechen. Es gibt Unternehmen, in denen Mitarbeiterinnen 

http://www.hamburg.de/coronavirus
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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und Mitarbeiter in Heimarbeit tätig sein können, weil die Arbeitsabläufe und Arbeitsstrukturen dies 

ermöglichen.  

Hamburgerinnen und Hamburger, die aus Skigebieten in Österreich und der Schweiz zurückkeh-

ren, in denen Fälle von COVID19-Erkrankungen aufgetreten sind und die zum jetzigen Zeitpunkt 

vom RKI nicht zu Risikogebieten deklariert wurden, sollten sich vor Dienstantritt an ihren Arbeitge-

ber wenden und über Möglichkeiten der freiwilligen 14-tägigen häuslichen Quarantäne sowie die 

Inanspruchnahme von Home-Office-Arbeit sprechen. Dies sollte unabhängig davon geschehen, ob 

Symptome festgestellt werden oder nicht, um das Umfeld zu schützen.   

Allgemeine Verhaltensregeln  

Die Hamburger Gesundheitsbehörde rät weiterhin dazu, besonnen zu bleiben und sich an die Hin-

weise der Gesundheitsbehörde und des RKI zu halten. Die Behörde rät zudem, regelmäßig sorg-

fältig Hände zu waschen, auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die 

Armbeuge) zu achten und genügend Abstand zu erkrankten Personen zu halten. In begründeten 

Fällen mit entsprechenden Symptomen und Verbindung zu Risikogebieten rät die Behörde, nicht 

direkt eine Praxis oder Klinik aufzusuchen, sondern telefonisch den Hausarzt oder den Arztruf 

116117 zu kontaktieren.  

Personen, die (unabhängig von einer Reise) einen persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, 

bei der das neuartige Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten sich unverzüglich und 

unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden.  

Informationen für Unternehmen  

Über mögliche Hilfsangebote können sich Unternehmen auf der Internetseite der Behörde für Wirt-

schaft, Verkehr und Innovation informieren: 

https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/.  

   

Seit Montag, 16. März 2020, hat die Wirtschaftsbehörde zudem zwei Telefon-Hotlines geschaltet, 

an die sich Unternehmerinnen und Unternehmer wenden können. Dieses Info-Angebot bezieht sich 

ausschließlich auf Fragen über mögliche staatliche Hilfsangebote und nicht zum Inhalt der oben 

genannten sowie der bereits erlassenen Allgemeinverfügungen. Die Hotlines sind von 9 -17 Uhr 

unter 040 42841 1497 und 040 428 41 1648 erreichbar.  

Fragen zum Thema Coronavirus: Hotline 040 428 284 000  

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Hotline 040 428 284 000 beantwortet. Diese 

ist 24 Stunden an 7 Tagen erreichbar.  

Meldung bei Symptomen: Arztruf 116117  

Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen 

oder einer Rückkehr aus Risikogebieten soll der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kon-

taktiert werden.  

Offizielle und amtliche Informationen zum Thema Coronavirus  

Der Hamburger Senat informiert auf www.hamburg.de/coronavirus über Maßnahmen, um der Aus-

breitung des Coronavirus in Hamburg zu begegnen. Hier finden Sie amtliche Anordnungen, Verhal-

tenstipps sowie Infos zu den Bereichen Kita, Schule, Hochschule, Freizeit, Wirtschaft, Mobilität und 

vielen weiteren Themen. Diese zentrale Informationsseite bietet viele Antworten auf zahlreiche 

https://www.hamburg.de/bwvi/medien/13707286/coronavirus-information-fuer-unternehmen/
http://www.hamburg.de/coronavirus
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Fragen in einem FAQ, das laufend aktualisiert und erweitert wird. In sozialen Netzwerken wird der 

Hashtag #CoronaHH verwendet.  

Beitrag: Pressestelle des Senats 

 
Mit freundlichen Grüßen 
bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 

 
Uwe Clasen Sören Ahlf Philip Eckhardt Bianca Jessen 
(Leiter der  (Landesreferent) (Landesreferent) (Sekretariat) 
Landesgeschäftsstelle) 
 

 



 

 

 

 

bpa.Landesgeschäftsstelle Hamburg 
Heinrich-Hertz-Straße 90 (Ecke Winterhuder Weg) 
22085 Hamburg 
Telefon:  +49 40 2530716-0 
Telefax:  +49 (40) 2530716-29 
hamburg@bpa.de 
www.bpa.de 



















Bescheinigung



Frau/Herr 		 ist Mitarbeiter/in unserer Einrichtung 			.



Wir versorgen Menschen mit erheblichem Pflege- und Betreuungsbedarf. Unsere Mitarbeitenden sind am Arbeitsplatz unverzichtbar, um die Pflege und Betreuung zu sichern. Unseren Mitarbeitenden ist die besondere Herausforderung in hohem Maße bewusst, die mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung der Coronavirusinfektionen verbunden ist. Zur Sicherstellung der Versorgung bitten wir, die Mitarbeitenden bestmöglich zu unterstützen und insbesondere den ungehinderten Zugang zum Arbeitsplatz zu ermöglichen.









Ort, Datum, Unterschrift
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Allgemeinverfügung zum Schutz 
besonders vulnerabler Menschen vor dem 


Coronavirus in Hamburg
Das neuartige Coronavirus SARSCoV2 ist hochinfek


tiös und hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet . Auch in 
Deutschland gibt es mittlerweile zahlreiche Fälle . Die 
Erkrankung COVID19 verläuft in den meisten Fällen als 
grippaler Infekt und ist von einem Schnupfen oder einer 
echten Grippe (Influenza) klinisch nicht zu unterscheiden . 
Deshalb sind präventive Maßnahmen zu ergreifen . Dies gilt 
insbesondere für besonders vulnerable Gruppen, wie etwa 
alte Menschen und solche mit Vorerkrankungen .


Der Senat hat der Behörde für Gesundheit und Verbrau
cherschutz mit Senatsbeschluss im Verfügungswege am 
11 . März 2020 die Zuständigkeit für den Erlass von Allge
meinverfügungen gemäß § 28 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) zur Ver
hinderung der Verbreitung des Coronavirus SARSCoV2 
und COVID19 nach § 42 Satz 4 des Bezirksverwaltungsge
setzes in Verbindung mit § 1 Absatz 4 des Gesetzes über 
Verwaltungsbehörden übertragen .


Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz 
trifft auf dieser Grundlage im Einvernehmen mit der 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration und 
der Senatskanzlei folgende


Allgemeinverfügung


I. Einschränkung der Besuchsrechte für Krankenhäuser, 
Pflege- und Behinderteneinrichtungen und 


Einrichtungen der öffentlich-rechtlichen Unterbringung


1 . Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, Personen mit 
Atemwegserkrankungen sowie Besucherinnen und 
Besucher, die Kontaktpersonen der Kategorien I und II1) 
entsprechend der Definition durch das Robert Koch 
Institut (RKI) sind oder die sich in einem Gebiet aufge
halten haben, das vom RKI im Zeitpunkt des Aufent
halts als besonders betroffenes Gebiet im Inland oder 
Risikogebiet2) ausgewiesen war oder innerhalb von 14 
Tagen danach als solches ausgewiesen worden ist, dürfen 


BEKANNTMACHUNGEN


Amtl. Anz. Nr. 27 DIENSTAG, DEN 17. MÄRZ


1) Die Definition der Kontaktpersonen der Kategorien I 
und II ist unter https://www .rki .de/DE/Content/InfAZ/N/
Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management .
html abrufbar .


2) Die jeweils geltenden Risikogebiete und besonders 
betroffenen Gebiete sind unter www .rki .de tagesaktuell 
abrufbar . Eine kurzzeitige Anwesenheit, z . B . im Rahmen 
einer Durchreise, gilt nicht als Aufenthalt nach Satz 1, 
selbst wenn es dabei etwa bei einem Tankvorgang, einer 
Kaffeepause oder einem Toilettengang zu einem kurzzei
tigen Kontakt mit der dortigen Bevölkerung gekommen 
ist .


I n h a l t :
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Amtl. Anz. Nr. 27Dienstag, den 17. März 2020


innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen nach Verlassen 
dieses Gebiets folgende Einrichtungen nicht betreten:


a) Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummern 1 
und 3 IfSG (Krankenhäuser sowie Vorsorge und 
Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den 
Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versor
gung erfolgt),


b) Wohneinrichtungen gemäß § 2 Absatz 4 des Hambur
gischen Wohn und Betreuungsqualitätsgesetzes 
(HmbWBG),


c) sonstige Einrichtungen für Menschen mit Behinde
rungen im Sinne des § 2 Absatz 1 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX), in denen Leis
tungen der Eingliederungshilfe in besonderen Wohn
formen oder ambulant betreuten Wohngruppen 
erbracht werden,


d) Einrichtungen der öffentlichrechtlichen Unterbrin
gung,


e) Einrichtungen über Tag und Nacht für seelisch 
behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a Absatz 2 
Nummer 4, erste Alternative des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch [SGB VIII])


 und


f) Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe mit 
Erlaubnisvorbehalt gemäß § 45 SGB VIII (Einrich
tungen und Wohnformen, in denen Kinder und 
Jugendliche teil/stationär betreut werden) .


2 . Die unter Nummer 1 genannten Einrichtungen sorgen 
durch restriktive Einschränkungen der Besuche dafür, 
dass der Eintrag von CoronaViren erschwert wird . Es ist 
maximal eine Besuchsperson für eine Stunde pro Bewoh
nerin/Bewohner bzw . Patientin/Patient pro Tag zuzulas
sen . Die Besuchenden sind zu informieren, zu registrie
ren sowie in hygienische Maßnahmen einzuführen 
(Händedesinfektion) .


3 .  Die Einrichtungen können, gegebenenfalls auch unter 
Auflagen, Ausnahmen zulassen, wenn ein besonderes 
berechtigtes Interesse vorliegt .


4 . Kantinen, Cafeterien oder vergleichbare üblicherweise 
der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Pati
entinnen und Patienten bzw . Bewohnerinnen und 
Bewohner dürfen von Besuchenden nicht betreten wer
den .


5 .  Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, 
Lesungen, Informationsveranstaltungen etc . einschließ
lich der Gemeinschaftsaktivitäten größeren Ausmaßes 
(insbesondere mit Besuchenden) sind zu unterlassen .


II. Schließung der teilstationären 
Tagespflegeinrichtungen


1 . Tagespflegeeinrichtungen gemäß § 71 Absatz 2 Nummer 
2, zweite Alternative des Elften Buches Sozialgesetzbuch 
(SGB XI) sind grundsätzlich zu schließen . Eine Betreu
ung von Tagespflegegästen, für die die Versorgung nicht 
anders sichergestellt werden kann, ist aufrecht zu erhal
ten .


2 . Pflegebedürftige, Pflegepersonen und andere Angehö
rige sind angehalten, familiär die Versorgung oder 
zumindest den Transport zur und von der Einrichtung 
sicherzustellen .


3 . In Fällen, in denen die Betreuung durch Pflegepersonen 
oder auf anderem Wege nicht sichergestellt werden 
kann, erfolgt die Betreuung weiter in der Tagespflegeein
richtung . Dieses gilt insbesondere auch für Gäste, bei 
denen pflegende Angehörige in einem Bereich arbeiten, 


der für die Aufrechterhaltung der wichtigen Infrastruk
turen (z . B . Krankenhaus, Pflege, Versorgungsbetriebe) 
notwendig ist und diese Personen keine Alternativ
betreuung ihrer Angehörigen organisieren können .


4 . Die vollständige Schließung einer Einrichtung ist mög
lich, wenn die Betreuung der Gäste anderweitig sicher
gestellt ist . Dazu gehört auch die Betreuung in anderen 
Einrichtungen .


III. Aussetzung der Regelprüfungen gemäß § 30 
HmbWBG


Die Regelprüfungen gemäß § 30 HmbWBG in Wohn
einrichtungen werden bis auf weiteres ausgesetzt .


IV. Bußgeld, Inkrafttreten, Geltungsdauer, 
sofortige Vollziehbarkeit


Auf die Bußgeldvorschrift des § 73 Absatz 1a Nummer 6 
IfSG sowie die Strafvorschrift des § 74 IfSG wird hingewie
sen .


Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der 
Bekanntmachung im Amtlichen Anzeiger in Kraft .


Diese Anordnungen sind gemäß § 28 Absatz 3 in Verbin
dung mit § 16 Absatz 8 IfSG sofort vollziehbar .


Diese Allgemeinverfügung gilt zunächst bis einschließ
lich 30 . April 2020 . 


Soweit die Allgemeinverfügungen vom 11 . bis 16 . März 
2020 von den vorstehenden Anordnungen abweichende 
Regelungen enthalten, gehen die vorstehenden Anordnun
gen dieser Allgemeinverfügung den Anordnungen der bis
herigen Allgemeinverfügungen vor .


Rechtsbehelfsbelehrung


Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden . 
Der Widerspruch ist bei der Behörde für Gesundheit und 
Verbraucherschutz – Amt für Gesundheit – einzulegen . 
Widerspruch und Anfechtungsklage haben gemäß § 28 
Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG keine auf
schiebende Wirkung .


Begründung:


Das neuartige Coronavirus SARSCoV2 hat sich in kur
zer Zeit weltweit verbreitet . Es muss alles dafür getan wer
den, eine weitere Ausbreitung zu verhindern . Deshalb sind 
erhöhte Schutzmaßnahmen für vorerkrankte, ältere und im 
weitesten Sinne pflegebedürftige Menschen notwendig .


Wegen der dynamischen Ausbreitung, die sich in den 
letzten Wochen und Tagen gezeigt hat, sind bei der Ent
scheidung die medizinalfachlichen und epidemiologischen 
Erkenntnisse zu berücksichtigen, dass bei persönlichen 
Kontakten und Menschenansammlungen die latente und 
erhöhte Gefahr einer Ansteckung besteht . Die in den 
Abschnitten I bis III aufgeführten Beschränkungen tragen 
dem Schutz der Bevölkerung Rechnung, da sie besonders 
vulnerable Personengruppen schützen und eine Anste
ckung einer größeren Anzahl von Menschen zumindest 
verzögern können .


Die dadurch zu erreichende Verzögerung des Eintritts 
von weiteren Infektionen ist erforderlich, um das Gesund
heitswesen nicht zu überlasten und die erforderlichen 
Kapazitäten für die Behandlung der Erkrankten, aber auch 
sonstiger Krankheitsfälle bereit zu halten .
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Zur Begründung im Einzelnen:


Zu Abschnitt I Ziffer 1:


Nach § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG trifft die zuständige 
Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, wenn 
Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige 
oder Ausscheider festgestellt werden oder es sich ergibt, 
dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder 
Ausscheider war, soweit und solange es zur Verhinderung 
der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist .


Für reiserückkehrende Besucher aus Risikogebieten 
oder auch besonders betroffenen Gebieten im Inland wird 
für den durch die Inkubationszeit definierten Zeitraum von 
14 Tagen nach Ankunft aus einem der fraglichen Gebiete 
und für Besucher, die Kontaktpersonen der Kategorien I 
und II sind, ein Verbot zum Betreten der in den Buchstaben 
a bis f definierten Einrichtungen ausgesprochen .


Kontaktpersonen der Kategorien I und II sind Personen 
mit einem Kontakt zu einem bestätigten Fall von COVID
19 ab dem 2 . Tag vor Auftreten der ersten Symptome bei 
diesem Fall nach der Definition des RKI . Ihnen wird 
grundsätzlich nahegelegt, Kontakte zu anderen Personen zu 
meiden . Damit die medizinische Versorgung weiterhin 
gewährleistet werden kann, gilt das Verbot nur für Kontakt
personen, die Besucher sind .


Risikogebiete und besonders betroffene Gebiete im 
Inland sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung 
von Mensch zu Mensch vermutet werden kann . Um dies 
festzulegen, verwendet das RKI verschiedene Indikatoren 
(u . a . Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der Fallzahlen) . In 
den durch das RKI festgestellten Risikogebieten und beson
ders betroffenen Gebieten im Inland besteht eine allgemein 
wesentlich erhöhte Infektionsgefahr, so dass Personen, die 
sich dort aufhielten, als ansteckungsverdächtig anzusehen 
sind . Es ist auf die aktuelle Einstufung abzustellen . Es 
kommt nicht darauf an, dass diese Einschätzung bereits 
zum Zeitpunkt des Aufenthalts im Sinne der Nummer 1 in 
dem Gebiet vom RKI festgestellt wurde .


Kein Aufenthalt im Sinne der Nummer 1 wird bei kurz
zeitiger Anwesenheit in einem Risikogebiet außerhalb einer 
geschützten Umgebung (etwa im eigenen Kfz) angenom
men, selbst wenn hiermit Kontakte mit der einheimischen 
Bevölkerung verbunden waren . Als kurzzeitig gelten etwa 
Zwischenstopps auf der Durchreise von bis zu 15 Minuten 
Dauer, wie sie in der Regel bei einem bloßen Toilettengang, 
einem Tankvorgang oder einer üblichen Kaffeepause im 
Rahmen der Durchreise gegeben sein können .


Zu Abschnitt I Ziffer 1 Buchstabe a:


In den vollstationären medizinischen Einrichtungen 
werden vielfach Personen betreut, die durch eine Infektion 
mit dem neuen Erreger in besonders schwerer Weise 
gesundheitlich gefährdet wären . Zum Schutz dieser beson
ders vulnerablen Personengruppen stellt die Beschränkung 
des Zugangs eine geeignete und erforderliche Schutzmaß
nahme dar . Neben der Vermeidung von Einträgen des Erre
gers wird auch die medizinische Versorgung unterstützt . 
Das Erkrankungsrisiko des betreuenden und medizini
schen Personals wird verringert . Dadurch tragen die Maß
nahmen für die erfassten medizinischen Einrichtungen 
auch zur Aufrechterhaltung der Versorgungskapazitäten 
bei .


Zu Abschnitt I Ziffer 1 Buchstabe b:


Es gelten dieselben Überlegungen wie zu Buchstabe a . 
Hinzu kommt folgender Faktor: In Wohneinrichtungen 
werden vielfach ältere Personen betreut, die zu den Risiko


gruppen gehören und durch eine Infektion mit dem neuen 
Erreger in besonders schwerer Weise gesundheitlich gefähr
det wären .


Zu Abschnitt I Ziffer 1 Buchstabe c:


Es gelten dieselben Überlegungen wie zu Buchstabe a 
und b . Auch in vollstationären Einrichtungen und in beson
deren Wohnformen oder ambulant betreuten Wohngruppen 
für Menschen mit Behinderung werden vielfach Personen 
betreut, die durch eine Infektion mit dem neuen Erreger in 
besonders schwerer Weise gesundheitlich gefährdet wären .


Zu Abschnitt I Ziffer 1 Buchstaben d bis f:


Es gelten dieselben Überlegungen wie zu Buchstabe a 
und b .


Zu Abschnitt I Ziffer 2:


Aktuell erhöhen sich täglich die Zahlen derer, die nach
weislich am neuen Coronavirus erkrankt sind, und auch die 
Zahl der begründeten Verdachtsfälle steigt an . Es ist daher 
davon auszugehen, dass die zugrundeliegenden Infektions
ketten weit verzweigt sind und es auch eine größere Zahl 
infizierter Personen gibt, die asymptomatisch sind, da man 
eine Ansteckung oft gar nicht bemerkt, weil diese ohne 
Symptome verläuft . Die häufigen Symptome können auch 
für eine Erkältung oder einen grippalen Infekt gehalten 
werden . Es ist daher möglich, dass Besucher, die gar nicht 
wissen, dass sie krank sind oder ihre Symptome nicht in 
den Zusammenhang mit dem Coronavirus bringen bzw . 
verharmlosen, besonders vulnerable Personen anstecken 
können .


Die Beachtung allgemeiner Hygieneregeln ist bei dem 
erheblich gefährdeten Personenkreis in den betroffenen 
medizinischen Einrichtungen und vollstationären Einrich
tungen der Pflege und für Personen mit Behinderungen 
nicht ausreichend und kann zudem leicht missachtet wer
den .


Es besteht damit eine konkrete Gefahr für diesen Perso
nenkreis, durch Besucher angesteckt zu werden . Bei unbe
schränktem Zugang von Besuchern würden bei dem aktuell 
erhöhten Risiko, dass die Besucher an dem Coronavirus 
erkrankt sind, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine 
Verletzung eines geschützten Rechtsguts, hier die Gesund
heit bzw . das Leben von deutlich gefährdeten Personen
gruppen, geschehen, wenn weiterhin ohne Beschränkungen 
alle Besucher zugelassen werden . Die Verbreitung des Virus 
würde zudem vorangetrieben werden .


Um einen möglichst umfassenden Schutz zu gewährleis
ten, darf jeder Patient oder Betreute nur einen Besucher pro 
Tag für je eine Stunde empfangen .


Zu Abschnitt I Ziffer 3:


Um besonderen Situationen, z . B . bei Kindern, im Not
fall, palliative Situation oder in der Versorgung von Ster
benden, Rechnung tragen zu können, können die Einrich
tungen Ausnahmen zulassen . Hierbei können sie Auflagen 
besonders hinsichtlich Hygiene oder Besuchszeiten zulas
sen .


Zu Abschnitt I Ziffer 4:


Auf Grund der Ansammlung von vielen Menschen 
– einerseits Patienten und Bewohner, anderseits eine Viel
zahl von Besuchern – sowie auf Grund der durchschnitt
lichen Dauer des üblichen Verbleibs besteht regelmäßig ein 
hohes Infektionsrisiko . Deshalb ist es erforderlich und 
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angemessen, dass Kantinen, Cafeterien oder vergleichbare 
üblicherweise der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtun
gen für Besuchende vorübergehend nicht offen stehen .


Zu Abschnitt I Ziffer 5:


Die Begründung zu Abschnitt I Ziffer 4 gilt entspre
chend auch für sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie 
Vorträge, Lesungen, Informationsveranstaltungen etc . ein
schließlich der Gemeinschaftsaktivitäten größeren Aus
maßes (insbesondere mit Besuchspersonen) . Bei ihrer übli
chen Durchführung besteht auf Grund der Nähe der anwe
senden Personen und ihrer Verweildauer ein hohes 
Ansteckungs risiko Das Verbot der Durchführung ist erfor
derlich und angemessen .


Zu Abschnitt II:


Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnah
men gehört bei Einrichtungen, in denen Personen leben, 
die durch Alter, Vorerkrankung oder Behinderung einem 
besonderen Risiko durch das CoronaVirus ausgesetzt sind, 
auch eine Beschränkung der Ausbreitung auf der Grundlage 
von § 28 IfSG . Hierzu gehören insbesondere Pflegeeinrich
tungen, in denen besonders schutzbedürftige Personen 
leben .


Zu Abschnitt III:


Nach gegenwärtigem Kenntnisstand verläuft eine 
Erkrankung mit dem neuartigen CoronaVirus (SARS
CoV2) besonders bei betagten und von Vorerkrankungen 
betroffenen Personen schwerwiegend . Um für die vulner
able Personengruppe der pflegebedürftigen Menschen und 
der Menschen mit Behinderung das Infektionsrisiko mit 


SARSCoV2 zu reduzieren sowie die Wohneinrichtungen 
zu entlasten, wird ab sofort und bis auf Weiteres auf die 
Durchführung von Regelprüfungen gemäß § 30 HmbWBG 
verzichtet .


Zu Abschnitt IV:


Zuwiderhandlungen sind als Ordnungswidrigkeiten mit 
einer Geldbuße bis zu 25 .000 Euro bewehrt (§ 73 Absatz 1a 
Nummer 6 und Absatz 2 IfSG) und bei vorsätzlicher Hand
lung und dadurch der Verbreitung des Erregers gemäß § 74 
IfSG mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe 
bewehrt . Die Anordnung stellt eine Maßnahme nach § 28 
Absatz 1 Satz 1 IfSG dar .


Die Anordnung tritt an dem auf die Bekanntmachung 
folgenden Tag in Kraft .


Als seuchenhygienische Maßnahme ist die Anordnung 
gemäß § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG 
sofort vollziehbar . Widerspruch und Anfechtungsklage 
haben keine aufschiebende Wirkung .


Wegen der bestehenden Unklarheiten in Bezug auf die 
weitere Entwicklung der epidemischen Lage sind die 
Anordnungen zunächst befristet . Bei einer entsprechenden 
zukünftigen Risikoeinschätzung werden die Anordnungen 
verlängert oder verkürzt .


Die Anordnungen dieser Allgemeinverfügung gehen 
den Anordnungen der bisherigen Allgemeinverfügungen 
zum CoronaVirus vor .


Hamburg, den 17 . März 2020


Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
Amtl. Anz. S. 369
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