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Nach dem Bund-Länder-Beschluss: Was kommt jetzt im Kampf 
gegen SARS-CoV2? 

 DAS IST NEU: 

- Nur noch medizinische Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften: 
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen wirkt. Medizinische Masken, also 
sogenannte OP-Masken oder auch Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2, 
haben eine höhere Schutzwirkung als Alltagsmasken z.B. aus Stoff. Deshalb müssen 
in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften nur noch medizinische Masken 
getragen werden.

- Verordnung zum Homeoffice kommt: Das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales wird eine Verordnung befristet bis zum 15. März 2021 erlassen, wonach 
überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice 
ermöglicht werden muss. Wo Präsenz am Arbeitsplatz weiter erforderlich ist, muss die 
Belegung von Räumen reduziert werden. Wo Abstände nicht zu halten sind, muss der 
Arbeitgeber medizinische Masken zur Verfügung stellen.

- Überbrückungshilfe III wird nochmals verbessert: Davon sollen insbesondere der 
Einzelhandel und Soloselbstständige profitieren.

 DAS BLEIBT

- Die Maßnahmen werden bis zum 14. Februar 2021 verlängert: Die jetzt schon 
geltenden Maßnahmen bleiben zunächst einmal bis zum 14. Februar 2021 bestehen. 
Das bedeutet:

- Kontakte bleiben eingeschränkt: Wir alle müssen unsere Kontakte weiterhin auf das 
absolut notwendige Minimum zu beschränken und soweit möglich zu Hause zu 
bleiben. Private Zusammenkünfte sind weiterhin im Kreis der Angehörigen des 
eigenen Haushalts und mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person 
gestattet.

- Schulen und Kitas bleiben geschlossen: Es gibt leider ernst zu nehmende 
Hinweise, dass die Mutation des SARS-CoV2-Virus sich auch stärker unter Kinder und 
Jugendlichen verbreitet. Deshalb ist die Verlängerung der Schließungen bzw. 
Aussetzung der Präsenzpflicht bis 14. Februar notwendig. Die Bundesländer 
entscheiden über die Umsetzung. 

- Lokale Maßnahmen bleiben möglich: In Landkreisen und Ländern mit hohen 
Inzidenzen werden die Länder weiterhin über die allgemeinen Regeln hinausgehende 
umfangreiche lokale und regionale Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz 
ergreifen.

- Gottesdienste bleiben unter strengen Auflagen erlaubt: In Kirchen, Synagogen 
und Moscheen sowie die Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften sind nur 
unter folgenden Voraussetzungen zulässig: Der Mindestabstand von 1,5 Metern wird 
gewahrt, es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske auch am Platz, der 
Gemeindegesang ist untersagt.


