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Das Bezirksamt Pankow von Berlin, Abt. Umwelt und öffentliche Ordnung, hat zur Regelung des
Wohnungszutritts bei Montage- / Wartungs- oder Ableseterminen wie folgt Stellung genommen (Zitat
gekürzt):

Die Verordnung über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus
SARS-CoV-2 trat am 23. März 2020 in Kraft. Die Verordnung wird aufgrund der Grundrechtseinschränkungen fortlaufend
evaluiert.

An den Orten, an denen keine Ausgangssperre verhängt worden ist, erfolgt der Appell an alle, sich an die Beschränkun-
gen zu halten, damit die Ausbreitung des Corona-Virus eingedämmt werden kann.

Demnach haben sich die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich in ihrer Wohnung oder Unterkunft aufzuhalten. Zum
Verlassen müssen bestimmte Gründe vorliegen. Dazu gehören unter anderem die Ausübung beruflicher, mandats-
bezogener oder ehrenamtlicher Tätigkeiten, der Besuch von Ärztinnen / Ärzten, die Besorgungen des persönlichen
Bedarfs sowie der Besuch bei alten und kranken Menschen.

Auch Sport und Bewegung an der frischen Luft, die Arbeit im Schrebergarten, der Spaziergang mit Tieren oder die Wahr-
nehmung von erforderlichen Terminen bei Behörden, Gerichten usw. bleiben möglich. Auch die stille Einkehr in Gebäu-
den der Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften ist weiterhin erlaubt.

Bei jeglichem Aufenthalt außerhalb der Wohnung oder gewöhnlichen Unterkunft ist – soweit möglich – ein Mindestab-
stand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Diese Abstandsregelungen gelten auch im Freien. Es geht
darum, physische Kontakte zwischen Menschen (außerhalb eines Haushaltes) zu vermeiden, um die Ausbreitung des
Corona-Virus einzudämmen.

Diese Verordnung hat Gesetzescharakter und jeder Bürger und jede Bürgerin muss sich daran halten.

Dienstleister und Handwerker dürfen ihre Tätigkeit weiterhin ausüben, unter Berücksichti-
gung der umfassenden Hygiene- und Abstandsregeln.

Aushänge zu anberaumten zu erbringenden Handwerkerleistungen sollten daher dringend beachtet werden, damit ins-
besondere Risikogruppen überhaupt eine Möglichkeit haben sich auf die Situation entsprechend vorzubereiten.
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