
Auch in Deutschland steigen die Corona-Zahlen derzeit weiter an. Stundenlang hat 
Kanzlerin Merkel daher mit den Ministerpräsidenten der Länder über neue 
Maßnahmen beraten. Ein Überblick über das Ergebnis. 

Konkret sind folgende Beschlüsse gefasst worden:   

 MASKENPFLICHT: In Städten und Regionen mit stark steigenden Corona-Zahlen 
soll die Maskenpflicht erweitert werden. Sie soll ab 35 Neuinfektionen je 100.000 
Einwohner in sieben Tagen auch überall da gelten, wo Menschen dichter 
beziehungsweise länger zusammenkommen. 

 PRIVATE FEIERN: In Regionen mit einem Wert über 35 Neuinfektionen soll es 
eine Begrenzung von 25 Teilnehmern im öffentlichen und 15 Teilnehmern im privaten 
Raum geben. Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen sollen 
private Feiern auf maximal zehn Teilnehmer im öffentlichen Raum sowie auf 
höchstens zehn Teilnehmer aus höchstens zwei Hausständen im privaten Raum 
begrenzt werden. 

 KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN: Übersteigen die Neuinfektionen den 50er Wert 
dürfen sich künftig nur noch maximal zehn Personen im öffentlichen Raum treffen. 
Sollten die neuen Maßnahmen den Anstieg nicht zum Stillstand bringen, wird dies auf 
bis zu fünf Personen oder die Angehörigen zweier Hausstände verringert. 

 SPERRSTUNDE: Ebenfalls bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben 
Tagen soll eine Sperrstunde um 23.00 Uhr für die Gastronomie verhängt werden. Bars 
und Clubs sollen geschlossen werden. 

 VERANSTALTUNGEN: Wird der 50er Wert überschritten, wird die Zahl der 
Teilnehmer bei Veranstaltungen auf 100 Personen begrenzt. Ausnahmen bedürfen 
eines mit dem zuständigen Gesundheitsamt abgestimmten Hygienekonzeptes. 

 BEHERBERGUNGSVERBOTE: Die Beherbergungsverbote für Urlauber aus 
innerdeutschen Risikogebieten waren vor den Beratungen am umstrittensten. Bund 
und Länder fanden auch im Kanzleramt keine Einigung und vertagten das Thema erst 
einmal bis zum 8. November. Bis dahin soll diese Maßnahme auf ihre Wirksamkeit 
überprüft werden. 

 Bund und Länder forderten aber eindringlich alle Bürger auf, nicht erforderliche 
innerdeutsche Reisen in Gebiete hinein und aus Gebieten heraus zu vermeiden, die die 
Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben 
Tage übersteigen. 

 Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und 
Hamburg wollen wohl zunächst bei der Regelung bleiben. Die Schweriner 
Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) denkt aber über Lockerungen nach. Sie 
kündigte an zu prüfen, ob auf die mindestens fünftägige Quarantäne und die Pflicht zu 
einem Test danach künftig verzichtet wird.  

 Die meisten Bundesländer hatten am vergangenen Mittwoch beschlossen, dass Bürger 
aus Orten mit sehr hohen Corona-Infektionszahlen bei Reisen innerhalb von 
Deutschland nur dann beherbergt werden dürfen, wenn sie einen höchstens 48 Stunden 
alten negativen Corona-Test vorlegen können. Greifen soll dies für Reisende aus 
Gebieten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben 
Tagen. 

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten waren erstmals seit Juni wieder persönlich 
zusammengekommen und berieten nicht nur per Videokonferenz.  

 


