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Aufgrund der steigenden Infektionszahlen seit Beginn des Herbst und der Verlagerung des öffentlichen Lebens in den
Innenraum haben viele europäische Staaten und Regionen strikte Maßnahmen eingeführt. Aus diesem Grund entsteht
derzeit ein europäischer Flickenteppich, der von Staaten mit Lockdowns inklusive weitreichender Bewegungsbeschränkungen hin zu Staaten, die weder Schließungen nicht-essentieller Geschäfte, noch Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit
eingeführt haben. Auf der Karte sind die Beschränkungen in sieben Kategorien unterteilt, wobei zu beachten ist, dass in
den meisten Staaten regionale Unterschiede bestehen.
Bitte beachten Sie, dass
diese Karte eine Momentaufnahme darstellt und
steigende Infektionszahlen
zur kurzfristigen Einführung neuer Beschränkungen führen kann. Daher ist
es zwingend notwendig
sich vor einer anstehenden
Reise nochmals bezüglich
interner
Reisebeschränkungen und regionaler Unterschiede zu informieren.
Grün – kaum Beschränkungen: In Schweden bestehen regional unterschiedlich starke Empfehlungen,
wie etwa ein Aufruf zur Vermeidung öffentlicher Verkehrsmittel, ohne konkrete
Beschränkungen bis auf verbindliche Abstandsvorkehrungen und ein Versammlungsverbot ab 50 Personen,
was planmäßig jedoch auf
acht Personen beschränkt
werden soll. In Estland gelten Kapazitätsbeschränkungen sowie Hygienemaßnahmen für die Gastronomie,
Kultur- und Bildungseinrichtungen, während in Finnland zusätzlich Beschränkungen bei den Öffnungszeiten der Gastronomiebetriebe und Ausschankzeiten bestehen. In Norwegen und Kroatien gelten Teilnehmerbegrenzungen hinsichtlich Versammlungen, öffentlicher
Veranstaltungen im Freien und Kontaktbeschränkungen, wobei in Oslo etwa einige kulturelle Einrichtungen geschlossen
wurden.
Gelb – nicht-essentielle Geschäfte dürfen unter strengen Auflagen, wie etwa Einlassbeschränkungen und Hygienemaßnahmen sowie u.U. Sperrzeiten öffnen: In der Schweiz wurde eine Sperrstunde ab 23:00Uhr eingeführt. In einigen Kantonen gelten striktere Maßnahmen, wie z.B. die Schließung aller Bars und Restaurants im Jura sowie zusätzlich
nicht-essentieller Geschäfte in Genf. In Dänemark bestehen Beschränkungen auf den Verkauf von Alkohol, Sperrzeiten für
Gaststättenbetriebe ab 22:00Uhr, Kontaktbeschränkungen und regional angeordnete Schließungen von Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie Gastronomie. In Wales wurde zwar der Lockdown beendet und nicht-essentielle Geschäfte dürfen
öffnen, allerdings gelten regional noch strenge Kontaktbeschränkungen, wie etwa in Cardiff oder Swansea. In Island besteht eine Sperrstunde um 21:00Uhr für Restaurants, während Bars geschlossen bleiben und Versammlungen auf 20
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Personen beschränkt sind. In Bulgarien gelten strenge hygienische Auflagen in Einkaufszentren und Sperrzeiten für Restaurants und Cafés ab 23:30Uhr.
Orange – „Lockdown light“ mit weitreichenden Beschränkungen für das alltägliche Leben, wie die Schließung von
Freizeit- und Kulturaktivitäten sowie Bars und Restaurants ohne Ausgangssperren sowie weitreichende Bewegungsbeschränkungen: In Deutschland dürfen sich maximal 2 Haushalte, bzw. 10 Personen treffen, nicht-essentielle
Geschäfte haben geöffnet, während Bars, Restaurants, Theater, Museen und Fitness Studios, etc. geschlossen bleiben
müssen. In Nordirland ist zusätzlich der Kontakt in den eigenen vier Wänden mit anderen Haushalten verboten, während
in den Niederlanden zusätzlich eine Sperrzeit um 20:00 Uhr für nicht-essenzielle Geschäfte und ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot gilt, gleichzeitig die Kontakte zu Hause pro Tag auf zwei Besucher beschränkt werden. Die Schließungen
betreffen auch Litauen, wobei die Kontakte auf fünf Personen beschränkt werden. In Lettland gelten bis auf einige Möglichkeiten für Museumsbesuche und individuellen Sport und hingegen Schließungen der Einkaufszentren an Wochenenden,
dieselben Maßnahmen, wie in Deutschland. In Polen bleibt die Gastronomie geschlossen, außerdem sind die meisten
Freizeit-, Sport- und Kultureinrichtungen geschlossen, andere operieren mit limitierter Kapazität.
Rot – Lockdown mit weitgehender Schließung des öffentlichen Lebens und nächtlichen Ausgangssperren, bzw.
Beschränkungen des Bewegungsradius: In Italien besteht eine landesweite Ausgangssperre von 22:00 Uhr bis
5:00 Uhr, zwar dürfen Bars und Restaurants noch bis 18:00 Uhr operieren, allerdings wurden gleichzeitig einige Regionen,
wie die Lombardei, gänzlich unter Quarantäne gestellt. In Spanien gilt eine landesweite Ausgangssperre zwischen 23:00
Uhr und 6:00 Uhr, diese unterscheidet sich jedoch – ebenso wie die Schließung, bzw. teilweise Öffnung des öffentlichen
Lebens – je nach Region. In Belgien bestehen je nach Region unterschiedliche Ausgangssperren, während nicht-essentielle Geschäfte, Bars, Restaurants und kulturelle Einrichtungen geschlossen bleiben. In Tschechien gilt eine nächtliche
Ausgangssperre zwischen 21:00 Uhr und 5:00 Uhr, während abgesehen von nicht-essenziellen Geschäften, die Gastronomie sowie Freizeit- und kulturelle Einrichtungen schließen müssen. In Irland dürfen sich Personen maximal 5 km von ihrer
Unterkunft entfernt aufhalten, nur essenzielle-Geschäfte sind geöffnet, während Bars und Restaurants geschlossen bleiben.
In Slowenien besteht eine Ausgangssperre zwischen 21:00 Uhr und 6:00 Uhr, außerdem ist es den Bewohnern nicht
erlaubt, zwischen Regionen zu reisen, während Restaurants, Cafés, etc. geschlossen bleiben müssen.
Dunkelrot – Lockdown mit strengen Ausgangsbeschränkungen. Nur essentielle Bewegungen und Aktivitäten außerhalb der vier Wände sind erlaubt: In Griechenland müssen die Bewohner eine SMS mit der Begründung ihrer Bewegung an die Behörden schicken, in Frankreich muss ein Formular mitgeführt oder online ausgefüllt werden, während in
England und Österreich die Behörden dazu aufgerufen haben, nur essentielle Reisen und Bewegungen anzutreten, bzw.
ist es nur erlaubt, den Wohnraum aus triftigen Gründen zu verlassen.
Grau – Starke regionale Unterschiede: in Schottland besteht ein fünfstufiges System, welches die Beschränkungen
definiert. In Portugal gibt es Regionen im teilweisen Lockdown mit Ausgangssperren und weitreichenden Beschränkungen,
wohingegen die einzelnen Gemeinden unterschiedliche Maßnahmen und Sperrzeiten eingeführt haben. In der Slowakei
bestehen starke regionale Unterschiede bei landesweiten Schließungen von Freizeit- und kultureller Einrichtungen sowie
Sperrzeiten für Bars und Restaurants.
Blau – Nächtliche Ausgangssperren, allerdings findet das öffentliche Leben außerhalb der Sperrzeiten weitgehend
mit mäßigen Beschränkungen statt: In Ungarn besteht zwischen 20:00 Uhr und 5:00 Uhr eine Ausgangssperre, Geschäfte, Restaurants und Bars sind geöffnet und auch Versammlungen sowie öffentliche Veranstaltungen können limitiert
stattfinden. In Rumänien besteht eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 23:00 Uhr und 5:00 Uhr, während die Innenräume in Restaurants und Cafés nicht belegt werden dürfen, wobei hier bereits die Maßnahmen verschärft wurden und
Teile des Landes unter Quarantäne gestellt wurden.

Empfehlungen
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Informieren Sie sich im Vorfeld hinsichtlich genauer Beschränkungen, insbesondere in Bezug auf interne Reisen, nächtliche Ausgangssperren und Bewegungsbeschränkungen
Vermeiden Sie nicht-essentielle Reisen in Regionen, in welchen strenge Beschränkungen bestehen
Halten Sie sich an die offiziellen Anweisungen
Überprüfen Sie fortgehend die Beschränkungen, hierfür ist es ratsam unsere Warnmeldungen zu verfolgen

