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Gedanken zum Virus, 
Gifhorn, Lk. Gifhorn (nds). Das Klatschen ist vor-
bei! die Gehaltsverhandlungen für die Pflegekräf-
te, Feuerwehrleute, Rettungskräfte und wurden 
abgeschlossen und nun dürfen wir uns wieder 
auf den nächsten Lockdown freuen. Den leichten 
Lockdown haben wir im november hinter uns ge-
bracht, den etwas schärferen und inkonsequente-
ren haben die Ministerpräsidenten und die Bun-
desregierung nun beschlossen. Doch wir können 
beruhigt sein, wenn sich die Krankenhäuser im 
Januar wieder füllen, die intensivstationen nicht 
wissen, wo sie das Personal her bekommen, dann 
können wir uns ja wieder zum Klatschen mit Mas-
ke auf den Balkons treffen.

Dies ist sarkasmus, nein,
dieses wird mit großer wahrscheinlichkeit die reali-
tät im januar 2021 sein. noch nie waren über längere 
zeit die infektionszahlen so hoch wie ende november 
2020, klar gleichbleibend, und dennoch wird ohne not 
über ein datum, der 20.12.20, für eine lockerung des 
schutzes der Bevölkerung entschieden. 

weihnachten, ein christliches fest, soll den familien 
die Möglichkeit eines kollektiven infektieren ermögli-
chen. dem Virus ist es doch egal, ob die oma, der 
Bruder, das enkelkind, die Mutter oder der nachbar in 
Besitz genommen wird. einer oder auch mehr werden 
schon dabei sein. 

was macht die politik aber mit den islamischen, jü-
dischen, russisch-orthodoxen usw. religiösen feier-
tage, auch diese religionen gehören mittlerweile zu 
unserer kultur oder zu unserem kulturkreis. dieser 
weihnachts-lockdown ist ein ganz dünnes eis und 
nicht nur für die Volksgesundheit, rechtlich und auch 
rechtsstaatlich. 

ein weiterer knackpunkt bei den ganzenCorona-erlas-
sen sind die Förderungen und die Deckung der finan-
ziellen hilfeleistungen. wenn man so hört, wer alles 
entschädigt wird und zuwendungen bekommen soll, 
da kann einem ganz schwindelig werden. wer soll das 
bezahlen, wie soll das geld wieder reinkommen? nun, 
schon diskutiert man über einen Corona-soli und was 
haben wir aus dem einheits-soli gelernt? die Bevölke-
rung wird mit einer neuen abgabe belastet, die alte ist 
nach 30 jahren noch nicht ausgelaufen, auch waren ja 
eigentlich nur fünf lange jahre, also kann man getrost 
gegenrechnen, auch der Corona-soli wird über lange 
zeit geld in die staatskassen spülen.

Virus-epidemien und pandemien wird es immer wie-
der geben, der preis der globalisierung ist zumindest 
so zu zahlen. der schutz oder die eindämmung sol-
cher „naturgewalten“ lässt sich nur mit Verstand und 
solidarität begegnen und damit hapert es in einer 
egozentischen welt. wissenschaft wird nur da be-
müht und hochgehalten, wo sie den herrschenden in 
die strategie passt.

1. Corona-App
für die app wurde für bis zu 69 Millionen euro bisher 
ausgegeben, den großteil davon erhält die deutsche 
telekom (ein konzern ist staatshand). die anwender 
(nur Besitzer neuerer smartphones) können sich bei 
den hotlines bei der installation der app und dem ein-
trag eines positiven testergebnisses in die app helfen 
lassen. Die Infizierten erhalten dabei von dem Call-
center einen freischaltcode. eine nachbesserung für 
alle handybesitzer wurde für juni 2020 versprochen. 
wer sich darauf verlassen hat, der dürfte schon tot 
sein, denn der dürfte auch zur größten risikogruppe 
(den alten) gehören oder es waren Migranten (auch 
die älteren Mitmenschen). fazit: das problem hat sich 
über die zeit fast erledigt.

2. Mund und nasenschutz
das wirksamste Mittel gegen die tröpfcheninfektion, 
der Mund und nasenschutz, wurde erlassen, aber 
überall gelten andere regeln. nach einiger zeit ent-
stehen nachlässigkeiten bei der umsetzung und ei-
gentlich weis keiner so recht, wo was gilt. das ein-
fachste und wohl wirkungsvollste Mittel erfährt eine  
desorientierende handhabung und erhält damit den 
anschein von willkür der Verordnenden. 

Hier eine Erläuterung zum Thema Schutzmasken!
dekra labor prüft ffp-atemschutzmasken 
Corona-schutz mit Ce-kennzeichnung 
• DEKRA bietet für FFP2 und FFP3 komplettes Zulas-
sungsverfahren 
• Schnelltest nach CPA-Standard seit 1. Oktober 2020 
nicht mehr möglich 
• Bereits getestete Masken sind weiterhin marktfähig 

thema schutzmasken
seit 1. oktober 2020 sind nur noch ffp2- und ffp3-
atemschutzmasken marktfähig, die das komplette 
prüfverfahren nach psa-Verordnung durchlaufen und 
eine Ce-kennzeichnung erhalten haben. darauf wei-
sen die produktprüfexperten von dekra hin. Corona-
pandemie- atemschutzmasken (Cpa), die vor diesem 

zu den politischen Entscheidungen und 
dem unreflektierten Widerstand
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stichtag auf den Markt kamen, dürfen aber weiterhin 
vertrieben und eingesetzt werden. 

die prüfung von Corona-pandemie-atemschutz-
masken (Cpa) auf Basis des Cpa-schnelltests ist im 
dekra labor nicht mehr möglich. der vereinfachte 
prüfgrundsatz lief laut Beschluss der Marktüberwa-
chungsbehörden aus. der schnelltest sollte es her-
stellern und importeuren während des Versorgungs-
engpasses in der ersten phase der Corona-pandemie 
ermöglichen, schutzmasken mit einem Mindestmaß 
an sicherheit gemäß § 9 MedBVsV auch für professi-
onelle anwender zur Verfügung zu stellen. 

ab sofort sind nur noch ffp-Masken marktfähig, die 
das seit vielen jahren etablierte eu-konformitätsbe-
wertungsverfahren gemäß psa-Vo (eu 2016/425) 
durchlaufen haben und damit die anforderungen der 
eu-norm en 149 erfüllen. diese Masken tragen die 
erforderliche Ce-kennzeichnung mit der vierstelligen 
Nummer des überwachenden Prüfinstituts. Bei DE-
kra ist dies beispielsweise Ce 0158. 

DEKRA Testing & Certification ist mit dem Spezialla-
bor in Essen als notifizierte Stelle für filtrierende Atem-
schutzmasken anerkannt und bietet wie schon vor 
und während der Corona-pandemie für atemschutz-
masken den kompletten service rund um Baumuster-

prüfung und Zertifizierung für die CE-Kennzeichnung.
dekra faQ „Corona-schutzmasken“.
Woran erkennt man eine marktfähige FFP2- oder 
FFP3-schutzmaske? 
ffp2- und ffp3-schutzmasken tragen eine Ce-
kennzeichnung mit vierstelliger kennnummer. Bei 
dekra ist es zum Beispiel „Ce 0158“. 
Wie kann ein Arbeitgeber sicherstellen, dass 
FFP2- oder FFP3-Masken für seine Mitarbeiter 
den gesetzlichen Anforderungen entsprechen? 
der händler, importeur oder hersteller muss den 
nachweis erbringen, dass das ffp-Maskenmodell 
erfolgreich das eu-konformitätsbewertungsverfahren 
durchlaufen hat – also Ce-kennzeichnung und eu-
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konformitätserklärung. im idealfall kann er die eu-
Baumusterprüfbescheinigung des anerkannten prüf-
instituts vorweisen. 

Wie verhält es sich mit den so genannten CPA-
schutzmasken, die durch das beschleunigte test-
verfahren nach § 9 MedBVSV zwischen März und 
Ende september 2020 auf den Markt gelangt sind? 

Cpa-Masken sind nach wie vor bis zum ende des ab-
laufdatums für den genannten einsatzzweck – auch 
für arbeitgeber – sicher und gemäß zentralstelle der 
länder für sicherheitstechnik (zls) marktfähig. der 
händler weist dies mit einem prüfbericht des aner-
kannten testinstituts und einer Bescheinigung der 
Marktfähigkeit durch die Marktaufsichtsbehörde nach. 
www.zls-muenchen.de/Corona/atemschutzmasken 

Wo erlangen private Endanwender Auskunft über 
die sicherheit einer Atemschutzmaske? 
endverbraucher müssen sich an ihren jeweiligen 
händler wenden, zum Beispiel die apotheke oder den 
internet-shop. dieser ist zur auskunft und zum nach-
weis über die EU-Konformität verpflichtet. Ein Prüfins-
titut wie dekra kann endanwendern keine auskünfte 
geben, ob eine individuell erworbene Maske oder eine 
Maskencharge den gesetzlichen anforderungen ent-
spricht.

zum thema einwegschutzmasken sei angemerkt, sie 
schützen den träger kaum, tragen aber zur reduzie-
rung der Verbreitung der Viren bei. also der umkehr-
schluss, der andere träger einer Maske schützt mich 
und wenn ich eine Maske trage, schütze ich ihn. Das 
ist dann top!

3. Abstand halten
eine ganz einfache Übung mit logischer folge. wenn 
ich den zweimeterabstand einhalte, räume mit hoher 
atemluftbelastung meide, umso eher kann ich wieder 
kuscheln, denn dem Virus wurde eine weitere Mög-
lichkeit der infektion genommen.  -diesen gedanken 
hat man wohl wegen des wohl-wollens-gefühl bei der 
weihnachtsregelung 2020 ausgeklammert. immer im 
hinterkopf behalten, im september 2021 sind wieder 
wahlen, aber tote können nicht wählen!

4. Bleibt noch der Impfstoff
drei und mehr konzerne sind schon an der entwick-
lung, zum teil mit steuermittelunterstützung, und die 
eu sowie viele staaten haben schon die noch nicht 
zugelassenden Mittel für viel geld bestellt. also erst 
mit steuergeldern gefördert und dann mit steuergel-
dern bezahlt. ein gutes geschäft oder? es gilt auch 
das Versprechen, ein Impfstoff für alle auf der Welt zu 
entwickeln. es kommt aber schon die Botschaft, der 
Impfstoff steht noch nicht zur Verfügung, Afrika kann 
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erst im 2-Halbjahr 2021 diesen Impfstoff erhalten, die 
infrastruktur zum impfen steht noch nicht!  im gegen-
satz zu den Impfstoffen von Pfizer, dessen Partner 
Biontech und Moderna, benötigt das astrazeneca-
produkt auch keine extreme kühlung. lagerung, 
transport und millionenfache Verteilung bei minus 70 
grad sind selbst für hoch entwickelte industrieländer 
eine herausforderung. Viele ärmere länder, denen 
dafür die infrastruktur fehlt, setzen auch daher auf Mit-

tel wie azd1222, das bei kühlschranktemperatur ge-
lagert werden kann. hallo, welch eine frohe Botschaft, 
da können wir ja erst einmal richtig loslegen!

hier ein auszug aus panoraMa 24.11.20 (d)
Einfacher und billigerAstrazeneca macht den 
Impfstoff für die Massen
Von Max Borowski
nur drei dollar soll der in indischen fabriken herge-
stellte Impfstoff pro Dosis kosten. Die Biotech-Pioniere 
Biontech und Moderna beherrschen mit ihren impf-
stoffen die Schlagzeilen. Diese Medikamente werden 
wohl hauptsächlich an die reichen industrieländer ge-
hen. Die Hoffnung vor allem ärmerer Länder ruht u. 
a. aber viel mehr auf astrazeneca und der universität 
oxford.

auf den ersten Blick scheint die wirksamkeit des drit-
ten Corona-Impfstoffs, der nun die klinische Prüfung 
abgeschlossen hat, etwas hinter den ersten beiden 
Wirkstoffen zurückzubleiben. Für die globale Über-
windung der pandemie dürfte das Mittel azd1222 
des britisch-schwedischen pharmakonzerns astra-
zeneca dennoch eine größere rolle spielen, als die 
Impfstoffe der Konkurrenten Biontech und Pfizer so-
wie Moderna. daten des auf die gesundheitsbranche 
spezialisierten Beratungsunternehmens Airfinity zufol-
ge sind bereits Bestellungen für 3,2 Milliarden dosen 
des Astrazeneca-Impfstoffs eingegangen. Die große 
Mehrheit davon ist für länder außerhalb europas und 
Nordamerikas bestellt. Pfizer und Biontech verbuchen 
Bestellungen für etwa 1,1 Milliarden dosen und Mo-
derna für 777 Millionen. diese Bestellungen kommen 
großteils aus europäischen ländern und den usa. 
Alle Firmen befinden sich weiter in Verhandlungen mit 

staaten und internationalen organisationen für zu-
sätzliche lieferungen.

die aufteilung der Märkte und die unterschiedlichen 
größenordnungen bei den Bestellungen erklären sich 
aus dem grundlegend unterschiedlichen ansatz bei 
der Impfstoffentwicklung und Herstellung. Das deut-
sche startup Biontech, das sich bei dem Corona-impf-
stoff mit dem Pharmagiganten Pfizer zusammengetan 
hat, und der us-konkurrent Moderna arbeiten mit ei-
nem neuen, zuvor noch nie zur Marktreife gebrachten 
biotechnischen Verfahren. die preise sollen pro impf-
dosis, soweit bislang bekannt ist, etwa zwischen 20 
und 40 dollar liegen. „diese preise bergen das risiko, 
dass die Impfstoffe für einen Großteil der Menschheit 
unerreichbar bleiben“, warnt die gesundheitsexper-
tin der Menschenrechtsorganisation human rights 
watch, Margaret wurth, gegenüber Bloomberg. den 
bislang bekannten Verträgen zufolge dürften zumin-
dest in den ersten Monaten die lieferungen dieser 
Hightech-Impfstoffe hauptsächlich in die reichen In-
dustriestaaten europas und in den usa gehen.

Noch eine Stellungnahme von Weltärztepräsident 
Frank Ulrich Montgomery am  26.11.20 im tages-
spiegel
 
Montgomery warnt vor Fest mit todesrisiko: „Es 
ist Wahnsinn, zu Weihnachten wieder zu lockern“
der weltärztepräsident übt drastische kritik an den 
Bund-länder-plänen für die festtage. auch andere 
Ärztevertreter und intensivmediziner warnen..
der Vorsitzende des weltärztebundes, frank ulrich 
Montgomery, hat vor einem anstieg der Corona-infek-
tionszahlen nach weihnachten gewarnt. „Medizinisch-
epidemologisch ist es wahnsinn, zu weihnachten 
wieder aufzumachen und zu lockern“, sagte er am 
donnerstagmorgen im radioprogramm „swr aktu-
ell“.

zwei bis drei wochen später werde es mehr todesfäl-
le geben, prognostizierte er. „weihnachten wird damit 
zu einem fest mit einem todesrisiko für manche Men-
schen.“

er verstehe, dass lockerungen über die feiertage aus 
psychologischer sicht für die Menschen wichtig seien. 
das risiko könne man in kauf nehmen, wenn sich die 
Bevölkerung danach von selbst an die distanzregeln 
halte.
kein Verständnis habe er dafür, dass die gelockerten 
kontaktbeschränkungen auch über silvester gelten 
sollen. Über den jahreswechsel sei viel alkohol im 
spiel. Menschen würden gemeinsam feiern und sich 
in den armen liegen. „das sind wunderbare infekti-
onsquellen. da freut sich das Virus und jubelt“, sagte 
Montgomery.
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Wenn Alkohol im Spiel ist, wird es problematisch
auch andere Ärztevertreter warnen vor einem kol-
laps der kliniken durch riskante feiern zu silvester. 
„was an weihnachten möglich ist, muss nicht auch für 
silvester gelten“, warnt die Vorsitzende der Ärztege-
werkschaft Marburger Bund, susanne johna. größe-
re zusammenkünfte in geschlossenen räumen seien 
vor allem dann treiber von infektionen, wenn alkohol 
im spiel ist.

es sei besser, den jahreswechsel im kleineren kreis 
zu feiern. die Belastung der kliniken durch die pan-
demie sei bereits jetzt hoch und werde es auch in vier 
wochen sein, warnt johna. um den „kollaps“ zu ver-
hindern, müssten besonders an feiertagen alle mit-
wirken, risiken zu minimieren.

am Mittwoch 25.11.2020 hatten die Ministerpräsi-
denten und Bundeskanzlerin angela Merkel (Cdu) 
die Verlängerung und Verschärfung der kontaktbe-
schränkungen beschlossen. ab dem 23. dezember 
und höchstens bis zum 1. januar soll es aber locke-
rungen geben. in dieser zeit können zehn personen 
im familien- und freundeskreis zusammenkommen, 
kinder bis 14 jahre nicht mitgezählt.

zudem kommt kritik von seiten der intensivmediziner. 
der präsident der deutschen interdisziplinären Ver-
einigung für intensiv- und notfallmedizin (divi) uwe 
janssens sieht dabei aber nicht nur silvester kritisch. 
„Bei allem Verständnis für weihnachten und familien-
feiern müssen wir leider befürchten, dass in der fol-
ge der partiellen aufhebung der einschränkungen um 
weihnachten im januar die infektionszahlen wieder 
ansteigen“, sagte er.

Modellrechnung zeigt Gefahr, die von Treffen an 
Feiertagen ausgeht
dass die warnungen der Mediziner nicht unbegründet 
sind, zeigt eine Modellrechnung des forschungszent-
rums jülich und des frankfurt institutes for advanced 
studies, die verschiedene szenarien für die feiertage 
entwirft. sie forscher kommen zu dem schluss: „Mög-
liche vermehrte kontakte zu weihnachten und silves-
ter könnten als neue Quellen zusätzlich zur ausbrei-
tung des Virus beitragen.“

die ausweitung der kontakte durch Besuche von fa-
milien und Bekannten - womöglich über das ganze 
land hinweg - könnten die infektionen weiter verteilen. 
damit wären auch regionen mit niedrigen fallzahlen 
wieder verstärkt betroffen, der Anstieg der Neuinfekti-
onen nähme fahrt auf.

Diesen „Weihnachtseffekt“ vergleichen die Wissen-
schaftler mit einer schon zweimal in diesem jahr be-
obachteten entwicklung: den zuwächsen bei neuin-

fektionen zur zeit der winter- und sommerferien vor 
allem durch reiserückkehrer.

„Über weihnachten und silvester könnte Ähnliches 
passieren, wenn Besuche innerhalb deutschlands die 
infektion bundesweit verteilen, selbst wenn reisen in 
stärker betroffene Gebiete im Ausland gar nicht statt-
finden“, schreiben sie.

zwei szenarien zeigen die Folgen auf
wie stark die kontaktrate, also wie viele Menschen 
jemand in einem bestimmten Zeitraum trifft - durch 
weihnachten zunimmt, sei schwer einzuschätzen, da 
erfahrungsdaten etwa aus dem vergangenen jahr 
fehlten. daher haben die forscher zwei szenarien 
durchgerechnet:

im besten fall bliebe die kontaktrate über weihnach-
ten konstant, weil zum Beispiel wegfallende kontak-
te im arbeitsleben oder in schulen einen geringen 
anstieg durch familienbesuche ausgleichen. die 
forscher nehmen an, dass die fallzahlen durch die 
geltenden Beschränkungen zunächst sinken. für den 
fall, dass fast alle Maßnahmen nach dem 20. dezem-
ber aufgehoben werden, würden die zahlen im januar 
ein niveau wie ende oktober erreichen - das heißt im 
schnitt etwa 20.000 neuinfektionen täglich.
für den schlechtesten fall sind die wissenschaftler 
hingegen davon ausgegangen, dass es infolge der 
Besuche zu weihnachten und silvester zu einer deut-
lich - um 50 prozent - erhöhten kontaktrate kommt. 
dann würden die fallzahlen der Berechnung zufolge 
im januar die Marke von 25.000 neuinfektionen pro 
tag reißen. für den fall, dass einige Maßnahmen 
wie kontaktbeschränkungen noch länger aufrecht er-
halten werden, verliefe die kurve deutlich unter dem 
wert von 20.000 neuinfektionen - wenn auch mit ei-
nem kurzen anstieg nach weihnachten.

die forscher wiesen darauf hin, dass zur reduzierung 
der fallzahlen aus epidemiologischer sicht eigentlich 
nur die kontakte zwischen ansteckenden und nicht 
infizierten, nicht immunen Personen entscheidend 
seien. das ist in der simulation nicht berücksichtigt. 
allgemeine kontaktbeschränkungen seien aber ver-
mutlich der einfachste weg, um auch die „relevanten 
kontakte“ zu reduzieren, hieß es. (tsp, dpa, reuters)
Fazit:
Wir treffen uns im Januar 2021 zum Klatschen für die 
helfer, die wieder zeigen dürfen, was sie können. wir 
sehen uns die Bilder der totentransporte an und set-
zen unsere unschuldsmine auf. wie konnte das nur 
geschehen?

Wir sind stolz, wir haben überlebt!
jetzt noch die einheitlichen - uneinheitlichen entschei-
dungen der politik vom 25.11.2020, damit sie wissen, 
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was sie nicht wissen sollten, damit sie verstehen, was 
andere nicht verstanden haben:

Videoschaltkonferenz der Bundeskanz-
lerin mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder am 25. 
November 2020  BESCHLUSS

TOP Bekämpfung der SARS-Cov2-Pandemie
Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und 
regierungschefs der länder haben am 28. oktober 
einschneidende und befristete Maßnahmen für den 
november beschlossen, um die erheblich angestie-
genen Corona-infektionszahlen in deutschland einzu-
dämmen und damit auch schwere krankheitsverläufe 
und todesfälle zu verhindern. damit sollte zudem eine 
Überlastung des gesundheitssystems verhindert wer-
den, denn krankenhäuser kommen vor allem auf den 
intensivstationen durch die steigenden zahlen schwe-
rerkrankter Corona-patienten an grenzen.

am 16. november wurde bei einer weiteren Videokon-
ferenz der Bundeskanzlerin und der regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder vereinbart, 
am 25. november vor dem hintergrund weiterer er-
kenntnisse konkrete schlussfolgerungen zu ziehen 
und weitergehende Vereinbarungen für die winter-
monate vorzustellen. die Bundeskanzlerin und die 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Län-
der sind dankbar für die große solidarität und das be-
sonnene Verhalten der Bürgerinnen und Bürger, die 
diesen weg bisher gemeinschaftlich und unter großer 
rücksichtnahme mitgegangen sind, trotz der damit 
verbundenen tiefen einschnitte im alltäglichen leben. 
durch diese einsatzbereitschaft und eigenverantwor-
tung und das Vertrauen in die Maßnahmen ist bislang 
viel erreicht worden.
Die getroffenen Maßnahmen zeigen inzwischen erste 
wirkung. zwar ist die anzahl der intensivmedizinisch 
behandelten CoVid-19-fälle weiter angestiegen, 
aber die exponentielle anstiegskurve konnte abge-
flacht werden. Das ist ein Erfolg, denn es zeigt, dass 
die getroffenen Maßnahmen greifen. In vielen Teilen 
unseres landes stagniert der anstieg der 7-tage-in-
zidenz oder ist teilweise sogar bereits rückläufig. Das 

helmholtz-zentrum für infektionsforschung hat nach 
jüngsten erkenntnissen aus den ermittelten daten 
feststellen können, dass durch die Maßnahmen, die 
nun seit drei wochen in kraft sind, die kontakte um 40 
prozent reduziert worden sind. dies hat das exponen-
tielle wachstum gebremst. doch auch. wenn sich die 
zahlen auf hohem niveau stabilisieren, kann längst 
keine entwarnung gegeben werden. denn nach wie 
vor sind die infektionszahlen vielerorts zu hoch. die 
erhoffte Trendwende konnte im November noch nicht 
erreicht werden, bisher ist lediglich ein „seitwärts-
trend“ zu beobachten. am 20. november verzeichnete 
das robert-koch-institut (rki) für deutschland einen 
neuen höchstwert: 23.648 neuinfektionen wurden 
von den gesundheitsämtern binnen 24 stunden an 
das rki gemeldet. damit ist das eigentliche ziel einer 
deutlichen reduktion der neuinfektionen bisher nicht 
erreicht.

Vor diesem hintergrund können die am 28. oktober 
getroffenen Maßnahmen noch nicht aufgehoben wer-
den. ein wert von 50 infektionen pro 100 000 einwoh-
nern, der zudem auch eine kontaktverfolgung gewähr-
leistet, ist noch nicht erreicht und gilt weiterhin wie in 
§28a infschg vorgesehen als orientierungsmarke bei 
entscheidungen für lockerungen. für die Beurteilung 
aller aspekte der pandemie werden weitere indikato-
ren zur Überlastung des gesundheitssystems sowie 
solche, die zusätzliche aussagen insbesondere zur 
infektionsdynamik ermöglichen, wie der r-wert oder 
die Verdopplungszeit, herangezogen.

Es ist daher weiterhin dringend erforderlich, alle 
nicht notwendigen Kontakte unbedingt zu vermei-
den und dort, wo Begegnungen stattfinden, die 
AHA+AL Regeln (Abstand, Hygienemaßnahmen, 
Alltagsmasken, CoronaWarnApp, Lüften) stets 
einzuhalten. 
Bund und länder sind sich darüber einig, dass der prä-
senzunterricht an schulen bei diesen entscheidungen 
weiterhin höchste priorität hat. das recht auf Bildung 
kann am besten durch lernen und lehren in präsenz 
gewährleistet werden. das gilt für die jüngeren, die 
noch wenig schul- und lernerfahrung haben, genau-
so wie für ältere schülerinnen und schüler, die in kür-
ze ihre abschlüsse absolvieren. schule ist ein ort des 
lernens, aber auch ein ort des sozialen Miteinanders. 
Bund und länder wollen deshalb so lange wie möglich 
am unterricht vor ort festhalten und haben gleichzei-
tig den infektions- und gesundheitsschutz im Blick. 
andere unterrichtsmodelle insbesondere für ältere 
schülerinnen und schüler sind anzuwenden, wenn 
das regionale infektionsgeschehen beziehungsweise 
das infektionsgeschehen vor ort das gebietet.

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen 
und regierungschefs der länder bitten vor dem hin-
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tergrund der kommenden advents- und weihnachts-
zeit die Bürgerinnen und Bürger, auch noch über den 
november hinaus die schutzmaßnahmen solidarisch 
mitzutragen, um die pandemie weiter einzudämmen 
und die gesundheit und das leben der Mitmenschen 
zu schützen. sie sind sich bewusst, dass die ein-
schränkungen in kultur, freizeit, gesellschaft, wirt-
schaft, tourismus und im privaten Bereich für die Bür-
gerinnen und Bürger in deutschland gravierend sind. 
um kontakte auch weiterhin zu reduzieren, sind sie 
aber unausweichlich. alle Beteiligten wissen, dass sie 
den Bürgerinnen und Bürgern mit diesen Maßnahmen 
viel abverlangen – privat, sozial und beruflich – und 
dass disziplin und geduld in diesem winter auf eine 
harte probe gestellt werden.

die einschränkungen werden befristet und abhängig 
vom infektionsgeschehen sein.

der gezielte einsatz von schnelltests und der hof-
fentlich bald zur Verfügung stehende Impfstoff geben 
zudem Hoffnung und Zuversicht auf eine Normalisie-
rung.

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefin-
nen und Regierungschefs der Länder fassen fol-
genden Beschluss:
1. da deutschlandweit noch nicht das notwendige ni-
veau erreicht wurde, um dauerhaft eine Überlastung 
des gesundheitssystems abzuwenden sowie eine 
vollständige kontaktnachverfolgung zu gewährleisten, 
bedarf es einer erneuten gemeinsamen kraftanstren-
gung.
Alle Bürgerinnen und Bürger bleiben aufgerufen, 
jeden nicht notwendigen Kontakt zu vermeiden 
und möglichst zu Hause zu bleiben. 
Auch alle nicht zwingend erforderlichen beruflichen 
und privaten reisen, insbesondere touristische rei-
sen auch ins ausland unter anderem in hinblick auf 
die skisaison sind zu vermeiden. die Bundesregie-
rung wird gebeten, auf europäischer ebene darauf 
hinzuwirken, dass bis zum 10. januar skitourismus 
nicht zugelassen wird.
zur weiteren Vermeidung von kontakten werden die 
arbeitgeberinnen und arbeitgeber gebeten, unbüro-
kratisch Home-Office für ihre Beschäftigten zu ermög-
lichen.
die am 28.oktober 2020 für november auf der konfe-
renz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefin-
nen und regierungschefs der länder beschlossenen
Maßnahmen werden bis zum 20. dezember 2020 bun-
desweit verlängert. die auf grund dieses Beschlusses 
geschlossenen Betriebe und einrichtungen bleiben 
damit zunächst weiterhin geschlossen. insbesonde-
re die gastronomie bleibt weiterhin geschlossen und 
Übernachtungsangebote im inland werden weiter nur
für notwendige und ausdrücklich nicht für touristische 

zwecke zur Verfügung gestellt. der groß- und einzel-
handel bleibt geöffnet. 
Die Maskenpflicht wird erweitert und gilt künftig 
auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Park-
plätzen.
die Bevölkerung wird aufgerufen, die weihnachtsein-
käufe möglichst auch unter der woche zu tätigen.
generell gilt, dass sich in einer einrichtung
a) mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 qm insge-
samt höchstens eine Person pro 10 qm Verkaufsflä-
che,
b) mit einer Verkaufsfläche ab 801 qm insgesamt auf 
einer fläche von 800 qm höchstens eine person pro 
10 qm Verkaufsfläche und auf der 800 qm überstei-
genden fläche höchstens eine person pro 20 qm 
Verkaufsfläche befindet. Für Einkaufszentren ist die 
jeweilige Gesamtverkaufsfläche anzusetzen.
durch ein abgestimmtes einlassmanagement müs-
sen einkaufszentren und geschäfte verhindern, 
dass es im innenbereich von einkaufspassagen oder 
einkaufszentren zu unnötigen schlangenbildungen 
kommt. wirtschaft und arbeitswelt werden aufgefor-
dert, die schutz- und hygieneregeln einzuhalten.
Mit der Verlängerung der bestehenden Maßnahmen 
soll bis zum 20. dezember 2020 eine bundesweit sig-
nifikante Verbesserung und Entlastung bei relevanten
indikatoren (r-wert, intensivkapazitäten, gesun-
dungsrate und inzidenz) erreicht werden.
Bund und länder gehen davon aus, dass wegen des 
hohen infektionsgeschehens umfassende Beschrän-
kungen bis anfang januar (insbesondere im Bereich 
gastronomie und hotels) erforderlich sein werden. sie
werden vor weihnachten eine weitere Überprüfung 
und Bewertung vornehmen. um auf besondere regi-
onale situationen angemessen reagieren zu können, 
haben länder bei einer inzidenz von deutlich unter 50 
neuinfektionen pro 100.000 einwohner innerhalb von 
sieben tagen in sieben aufeinander folgenden tagen 
und einer sinkenden tendenz der inzidenz die Mög-
lichkeit, hiervon abzuweichen. dies gilt, sofern andere 
relevante indikatoren, wie zum Beispiel die auslas-
tung der intensivkapazitäten und die handlungsfähig-
keit des Öffentlichen Gesundheitsdiensts dem nicht 
entgegenstehen.
Bund und länder werden im zuge der konkreten um-
setzung der Maßnahmen in Verordnungen jeweils die 
aktuelle entwicklung bewerten. dieses Verfahren der 
Überprüfung der inzidenzwerte und der anwendung 
gegebenenfalls notwendiger entsprechender eindäm-
mungsmaßnahmen soll in den wintermonaten fortge-
führt werden.
Bund und länder betonen, dass gemäß der hotspot-
strategie in allen hotspots ab einer inzidenz von 50 
neuinfektionen pro 100.000 einwohnern pro woche
sofort ein konsequentes Beschränkungskonzept um-
gesetzt werden muss. Bei weiter steigendem infekti-
onsgeschehen sind zusätzliche Maßnahmen erforder-
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lich. Bei besonders extremen infektionslagen mit einer 
inzidenz von über 200 neuinfektionen pro 100.000 
Einwohnern pro Woche und diffusem Infektionsge-
schehen sollen die umfassenden allgemeinen Maß-
nahmen nochmals erweitert werden, um kurzfristig 
eine deutliche absenkung des infektionsgeschehens 
zu erreichen.

2. neben der notwendigkeit einer erneuten gemein-
samen kraftanstrengung, um ein entsprechendes 
niveau bei der entwicklung der infektionszahlen zu 
erreichen, bedarf es angesichts der besonderen he-
rausforderung in den wintermonaten spezieller Maß-
nahmen. daher werden zur mittelfristigen absicherung 
einer reduzierung des infektionsgeschehens ab 01. 
dezember 2020 weitere Maßnahmen für erforderlich 
gehalten. diese werden von den ländern umgesetzt 
und ggf. entsprechend verlängert. das Verfahren der 
Überprüfung der inzidenzwerte und der anwendung 
gegebenenfalls notwendiger entsprechender eindäm-
mungsmaßnahmen soll in den wintermonaten fortge-
führt werden.
(1) Private zusammenkünfte mit Freunden, Ver-
wandten und Bekannten sind auf den eigenen und 
einen weiteren Haushalt, jedoch in jedem Falle auf 
maximal 5 Personen zu beschränken. Kinder bis 
14 Jahre sind hiervon ausgenommen.
(schleswig-holstein hält vor dem hintergrund des lan-
desweiten infektionsgeschehens an den geltenden 
kontaktbeschränkungen fest)
(2) Jede Person hat in geschlossenen Räumen, die 
öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder 
Kundenverkehrs zugänglich sind, eine Mund-Na-
sen- Bedeckung zu tragen. 
Dies gilt auch für öffentliche Verkehrsmittel. Darüber 
hinaus gilt die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-
nasen-Bedeckung an allen orten mit publikumsver-
kehr in innenstädten, so auch an Örtlichkeiten in der 
Öffentlichkeit unter freiem Himmel, an denen sich 
Menschen entweder auf engem raum oder nicht nur 
vorübergehend aufhalten. die festlegung der orte 
und der zeitlichen Beschränkung erfolgt durch die ört-
lich zuständigen Behörden.
(3) In Arbeits- und Betriebsstätten ist ein Mund-
nasen-schutz zu tragen; dies gilt nicht am Platz, 
sofern ein Abstand von 1,5 Meter zu weiteren Per-
sonen sicher eingehalten werden kann.

(4) Hochschulen und Universitäten sollen grund-
sätzlich (mit Ausnahme insbesondere von Lab-
ortätigkeiten, Praktika, praktischen und künstle-
rischen Ausbildungsabschnitten und Prüfungen) 
auf digitale Lehre umstellen. 
diese Maßnahmen werden im rahmen künftiger kon-
ferenzen der. Bundeskanzlerin mit den regierungs-
chefinnen und Regierungschefs der Länder regelmä-
ßig bewertet. Bund und länder sorgen im rahmen 

einer geneinsamen kommunikationsstrategie für die 
transparenz der geltenden regelungen sowie ihren 
konsequenten Vollzug und die sanktionierung von 
Verstößen im rahmen der entsprechenden Verord-
nungen.

3. Die Weihnachtstage sind mit Blick auf die Re-
gelungen zu Kontaktbeschränkungen gesondert 
zu betrachten. Deshalb können die Personenober-
grenzen für zusammenkünfte innen und außen für 
den Zeitraum vom 23. Dezember 2020 bis längs-
tens 01. Januar 2021 wie folgt erweitert werden:
Treffen im engsten Familien- oder Freundeskreis 
sind möglich bis maximal 10 Personen insgesamt. 
Dazugehörige Kinder bis 14 Jahre sind hiervon 
ausgenommen. (Schleswig-Holstein hält vor dem Hintergrund des 
landesweiten Infektionsgeschehens an den geltenden Kontaktbeschrän-
kungen fest. Dazu sollen Personen mit Atemwegserkrankungen die seit 
Oktober wieder eingeführte Möglichkeit nutzen, sich telefonisch bei ih-
rer Ärztin bzw. ihrem Arzt krankschreiben zu lassen. Die Ärztin bzw. der 
Arzt bespricht mit den Betroffenen auch, ob die Krankheitszeichen, ins-
besondere bei Fieber oder der Beeinträchtigung von Geruchs- oder Ge-
schmackssinn, so relevant sind, dass eine Testung, Untersuchung oder 
eine weitergehende Behandlung erforderlich sind. Dabei berücksichtigt er 
auch das beabsichtigte Zusammentreffen mit vulnerablen Personengrup-
pen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Telefonnummer 116117 
immer erreichbar.)

Mit dieser regelung sollen weihnachten und andere 
zum Jahresende stattfindende Feierlichkeiten auch in 
diesem besonderen jahr als feste im kreise von fa-
milie und freunden, wenn auch im kleineren rahmen, 
möglich sein. denn diese tage sind für den familiä-
ren und gesellschaftlichen zusammenhalt besonders 
wichtig. dennoch ist es wichtig, dass wir die gefahr 
von Covid19-infektionen im umfeld dieser Begegnun-
gen so gering wie möglich halten. dazu ist es sinnvoll, 
wo immer möglich, vor familiären Begegnungen ins-
besondere mit älteren familienmitgliedern fünf bis sie-
ben tage die kontakte aufs wirklich notwendigste zu 
reduzieren. dazu gehört der weitgehende Verzicht auf 
private Treffen, Reisen und nicht erforderliche Begeg-
nungen im öffentlichen Raum und ggf. vorgezogenen 
Weihnachtsurlaub oder Homeoffice (Schutzwoche). 
Bei erkältungssymptomen vor weihnachten sollen die 
bestehenden testmöglichkeiten genutzt werden, um 
die Begegnungen zur weihnachtszeit so sicher wie 
möglich zu machen. dies wird durch bundesweit auf 
den 19.12.2020 vorgezogene weihnachtsferien4 un-
terstützt. wir appellieren an die Bürgerinnen und Bür-
ger, diese Maßnahme individuell für sich selbst zu prü-
fen und im interesse und zum schutz der Menschen, 
die man zu Weihnachten treffen möchte, umzusetzen.
Bund und länder werden das gespräch mit den re-
ligionsgemeinschaften suchen, um möglichst Verein-
barungen für gottesdienste und andere religiöse zu-
sammenkünfte mit dem ziel einer kontaktreduzierung 
zu treffen. Religiöse Zusammenkünfte mit Großveran-
staltungscharakter müssen vermieden werden. 
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4. zum jahreswechsel 2020/2021 wird empfohlen, auf 
silvesterfeuerwerk zu verzichten. auf belebten plätzen 
und straßen wird die Verwendung von pyrotechnik un-
tersagt, um größere gruppenbildungen zu vermeiden. 
die örtlich zuständigen Behörden bestimmen die be-
troffenen Plätze und Straßen. Öffentlich veranstaltete 
feuerwerke sind untersagt. ( Bremen und thüringen 
behalten sich eine länderindividuelle regelung hin-
sichtlich des ferienbeginns vor.)

5. arbeitgeberinnen und arbeitgeber werden dringend 
gebeten zu prüfen, ob die Betriebsstätten entweder 
durch Betriebsferien oder großzügige Home-Office-
lösungen vom 23. dezember 2020 bis 1. januar 2021 
geschlossen werden können, um bundesweit den 
grundsatz „wir bleiben zuhause“ umsetzen zu kön-
nen.

6. wenn länder im einklang mit den festlegungen 
der Ziffer 1 schrittweise Öffnungen vornehmen wol-
len, weil sie eine inzidenz von deutlich weniger als 
50 neuinfektionen pro 100.000 einwohner innerhalb 
von 7 tagen und eine sinkende tendenz aufweisen, 
orientieren sie sich an den gemeinsamen allgemein 
geltenden schutzmaßnahmen. Maßstab für mögliche 
Öffnungsschritte sind eine Beibehaltung der Regelun-
gen zur kontaktvermeidung, die Vermeidung von ge-
schlossenen räumen mit schlechter lüftung, die Ver-
meidung von gruppenund gedrängesituationen mit 
vielen Menschen an einem ort, die Vermeidung von 
engem kontakt mit anderen Menschen ohne abstand 
und durchgängiges tragen der Mund-nasen-Bede-
ckung sowie die sicherstellung einer digital gestützten 
kontakt-nachverfolgbarkeit durch verbindliche reser-
vierung (online oder telefonisch) mit erfassung der 
für die nachverfolgung erforderlichen kontaktdaten, 
wo möglich feste zeitfenster und einlasskontrolle mit 
personalisierten zugangsbestätigungen bei Veranstal-
tungen, aber auch im gastronomischen Bereich. Vor-
rangig geöffnet werden sollen daher Einrichtungen/ 
leistungen, bei denen das durchgängige tragen einer 
Mund-nase-Bedeckung bzw. die einhaltung von ab-
standsregeln sichergestellt ist. gleiches gilt für Veran-
staltungen im freien; solche haben Vorrang vor denen 
in geschlossenen räumen. Beim weiteren Vorgehen 
ist zu beachten, dass das infektionsschutzgesetz vor-
sieht, bei Beschränkungen des Betriebs von kultur-
einrichtungen oder von kulturveranstaltungen der Be-
deutung der kunstfreiheit rechnung zu tragen. sobald 
dies angesichts der infektionslage möglich ist, sollten 
daher die Kultureinrichtungen wieder öffnen können. 
die kulturminister werden beauftragt, hierfür eine stra-
tegie zu erarbeiten, die den notwendigen Vorlauf und 
hinreichende planungssicherheit gewährleistet.

7. Das Offenhalten von Kinderbetreuungseinrichtun-
gen und schulen hat höchste Bedeutung. kinderbe-
treuungseinrichtungen (kitas, kinderkrippen, kinder-

gärten, Kindertagespflege, Horte etc.) und Schulen 
bleiben geöffnet. Im Schulbereich gilt in Regionen mit 
einer inzidenz von deutlich mehr als 50 neuinfektionen 
pro 100.000 einwohner auf dem schulgelände aller 
schulen dort, wo der abstand nicht eingehalten wird/ 
im unterricht in weiterführenden schulen ab klasse 7 
für alle Personen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-
nasen-Bedeckung. schulen ohne infektionsgesche-
hen können hiervon ausgenommen werden. eine Ver-
pflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
in grundschulen und klassen 5 und 6 kann eingeführt 
werden. Bei einen infektionsgeschehen mit einer in-
zidenz oberhalb von 200 neuinfektionen pro 100.000 
einwohnern pro woche sollen darüber hinaus wei-
tergehende Maßnahmen für die unterrichtsgestal-
tung in den älteren jahrgängen ab jahrgangsstufe 8 
(außer Abschlussklassen) schulspezifisch umgesetzt 
werden, welche die umsetzung der aha+l regeln 
besser gewährleisten, beispielsweise hybrid- bzw. 
wechselunterricht. schülerfahrten und internationaler 
austausch bleiben grundsätzlich untersagt. um die 
schülerverkehre zu entzerren, sollen schulorganisato-
rische Maßnahmen (z.B. unterrichtsbeginn ggf. auch 
gestaffelt) ergriffen werden und wo immer möglich 
zusätzliche schülerverkehre eingesetzt werden. die 
Verkehrsministerkonferenz wird sich damit im detail 
befassen.

8. zur aufdeckung von infektionsketten sollen in den 
schulen verstärkt antigen-schnelltests eingesetzt 
werden. Zur Sicherung des Schulbetriebs empfiehlt 
sich eine einheitliche kontrollstrategie im schulbe-
reich für schuljahrgänge mit stabilen klassenverbän-
den. im kern der strategie steht eine rückblickende 
Clusterkontrolle. die klarheit und einfachheit von ent-
scheidungs- und handlungskriterien stehen dabei im 
Vordergrund: nach der positivtestung eines schülers 
erfolgt eine sofortige Clusterisolation der jeweils vom 
Gesundheitsamt definierten Gruppe (in der Regel 
schulklasse, soweit das gesundheitsamt keine ande-
re Gruppe definiert hat) zu Hause für zunächst fünf 
tage ab dem diagnosetag des indexfalls. wegen des 
unbestätigten status der auf Verdacht unter Quaran-
täne stehenden klassenmitglieder werden dagegen 
deren eltern und andere haushaltsmitglieder nicht un-
ter Quarantäne gestellt. nur bei auftreten von symp-
tomen tritt eine haushaltsquarantäne in kraft. wegen 
des zeitlich befristeten und anders strukturierten kon-
takts werden auch die lehrer nicht in die Clusterisola-
tion einbezogen. lehrern sollte eine niedrigschwellige 
und symptomgerichtete diagnostik zur Verfügung ge-
stellt werden. während der zunächst fünftägigen Qua-
rantänezeit wird die diagnostische abklärung vorberei-
tet. es hat priorität, die potentiell im Cluster gegebene 
infektiosität ohne jede Verzögerung unter kontrolle zu 
bringen. nach fünf tagen Verdachtsquarantäne erfolgt 
eine entscheidungstestung per antigen-schnelltest, 
nach deren ergebnis die negativ getesteten schüler 
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wieder zum unterricht zugelassen werden. der unter-
richt der klasse kann also ab tag fünf fortgesetzt wer-
den. wichtig ist, der hinweis, dass zu den fünf tagen 
auch das wochenende zählt, es fallen also oft nur drei 
oder vier schultage für die klasse aus. positiv geteste-
te schüler werden in dreitägigen abständen nochmals 
zur wiederzulassung getestet. der Bund sichert wei-
terhin größtmögliche kontingente an antigenschnell-
tests für deutschland und unterstützt darüber hinaus 
den aufbau von inländischen produktionskapazitäten.

9. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen 
und regierungschefs der länder sind sich einig, dass 
die finanzielle Unterstützung des Bundes und der Län-
der für die von den temporären schließungen erfass-
ten unternehmen, Betriebe, selbständige, Vereine 
und einrichtungen fortgeführt wird. die novemberhilfe 
wird in den dezember auf Basis der novemberhilfe 
verlängert und das regelwerk der Überbrückungshilfe 
iii entsprechend angepasst. diese hilfen zur abmilde-
rung der wirtschaftlichen folgen der Corona-pande-
mie sind für unternehmen und Beschäftigte essentiell 
und ein wichtiges element für die hohe akzeptanz der 
notwendigen schutzmaßnahmen bei den Bürgerinnen 
und Bürgern. gleichzeitig sind diese hilfen mit hohen 
kosten für die steuerzahlerinnen und steuerzahler 
verbunden – alleine die hilfen des Bundes für den no-
vember werden einen umfang von 15 Milliarden euro 
haben. diese hilfen sollen im rahmen der Vorgaben 
des eu-Beihilferechts für den zeitraum der temporä-
ren schließungen im dezember durch den Bund fort-
geführt werden.
in die entsprechenden förderprogramme sind aus-
drücklich auch Schausteller und Marktkaufleute einzu-
beziehen. aufgrund der dauer der einschränkungen 
wurde der Beihilferahmen für einfache pauschale re-
gelungen von vielen unternehmen bereits umfassend 
in anspruch genommen. die Bundesregierung wird 
dazu mit der europäischen kommission das gespräch 
aufnehmen. die beihilferechtlichen fragen werden 
vom Bund unverzüglich geklärt.

10. für diejenigen wirtschaftsbereiche, die absehbar 
auch in den kommenden Monaten erhebliche ein-
schränkungen ihres geschäftsbetriebes hinnehmen 
müssen, ohne von Schließungen betroffen zu sein, 
wird der Bund im rahmen der Überbrückungshilfe iii 
die hilfsmaßnahmen bis Mitte 2021 verlängern und 
die Konditionen für die hauptbetroffenen Wirtschafts-
bereiche verbessern. Dies betrifft insbesondere den 
Bereich der kultur- und Veranstaltungswirtschaft, die 
soloselbständigen sowie die reisebranche. neben 
den hilfen für die unternehmen hat der Bund auch 
zum Beispiel durch die Verlängerung des kurzarbei-
tergeldes bereits dazu beigetragen, dass auch die so-
zialen Belange in der pandemie mit entsprechenden 
hilfen adressiert werden.

11. der schutz vulnerabler gruppen ist ein kernan-
liegen der politik. deshalb wurden für die kranken-
häuser, Pflegeheime und -dienste, Senioren- und 
Behinderteneinrichtungen besondere schutzvorkeh-
rungen ergriffen. Der Bund wird für diese vulnerablen 
gruppen im dezember 2020 gegen eine geringe ei-
genbeteiligung eine abgabe von insgesamt 15 ffp2-
Masken ermöglichen (rechnerisch eine pro winterwo-
che). im rahmen der nationalen teststrategie werden 
für die einrichtungsbezogenen testkonzepte ab dem 
01.12.2020 je Pflegebedürftigem 30 Schnelltest pro 
Monat vorgesehen. je nach Verfügbarkeit wird dieser 
anspruch schrittweise erhöht. wichtig ist, dass auch 
Bewohner in einrichtungen zu weihnachten unter 
möglichst sicheren Bedingungen familienbesuch er-
halten können.

12. der Bund ist aufgefordert, im rahmen einer an-
passung der teststrategie einen noch umfassende-
ren und niederschwelligeren einsatz von sarsCoV2 
schnelltestsvorzusehen und die testverordnung ggf. 
entsprechend zu ändern.

13. Wirksame Impfstoffe sind für die Bewältigung 
der pandemie von zentraler Bedeutung. Bei best-
möglichem Verlauf kann mit ersten lieferungen von 
Impfstoffen noch im Dezember 2020 gerechnet wer-
den. Zur Vorbereitung schaffen die Länder rechtzei-
tig impfzentren und -strukturen. der Bund ist bereit, 
die länder im rahmen seiner Möglichkeiten hierbei 
auch personell zu unterstützen. die kassenärztliche 
Bundesvereinigung (kBV) erarbeitet im auftrag des 
Bundes standardisierte Module zur telefonische und 
digitalen terminvereinbarung für alle impfzentren ein-
schließlich mobiler impfteams und stellt den ländern 
diese zur Verfügung. die gMk und der Bundesminis-
ter für gesundheit stimmen sich eng ab, dies gilt auch 
für fragen der impfaufklärung und haftung. zudem 
haben sie vereinbart, dass der Bund ein elektroni-
sches Verfahren zur ermittlung von impfquoten und 
für post-Marketing studien (im rahmen der arzneimit-
telsicherheit) erarbeitet und zur Verfügung stellt. 

14. der Bund wird im rahmen der „sozialgarantie 
2021“ die sozialversicherungsbeiträge bei maximal 40 
prozent stabilisieren, indem er darüber hinausgehen-
de finanzbedarfe aus dem Bundeshaushalt jedenfalls 
bis zum jahr 2021 deckt. in diesem rahmen wird er 
prüfen, wie eine steuerfinanzierte Stabilisierung der 
gkV-Beiträge sowie ksk-Beiträge vor dem hinter-
grund der hohen Corona-bedingten Mehrkosten aus-
sehen könnte.

15. Bundestag und Bundesrat haben mit dem 3. Be-
völkerungsschutzgesetz am 18.november eine wirt-
schaftliche absicherung für krankenhäuser, die plan-
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wicklern der Cwa sowie dem Bfdi, dem Bsi und 
beteiligten wissenschaftlern wird im dezember über 
weitere umsetzungsmöglichkeiten beraten. dazu ge-
hören auch mögliche funktionen, bei denen optional 
zusätzliche daten hinterlegt werden können, um die 
nachvollziehbarkeit und austausch mit den gesund-
heitsbehörden zu verbessern. die Bundeskanzlerin 
und die Regierungschefinnen und Regierungschefs 
der länder rufen dazu auf, die Cwa gerade in diesen 
zeiten runterzuladen und aktiv zu nutzen. alle nut-
zerinnen und nutzer, die positiv auf Corona getestet 
werden, können durch das absetzen einer anonymen 
warnung via Cwa helfen diese pandemie kontrollier-
barer zu machen.

18. für den Bahnverkehr gilt, den reisenden, die trotz 
einschränkungen reisen müssen, ein zuverlässiges 
angebot mit der Möglichkeit, viel abstand zu halten, 
anzubieten - unter einhaltung der im april beschlos-
senen Verhaltensregeln sowie gesundheitsschutz-
konzepten. die Maskenkontrollen werden weiter ver-
stärkt, so dass täglich weit mehr fernzüge kontrolliert 
werden.
die deutsche Bahn wird im fernverkehr zusätzliche 
Maßnahmen in der Coronaseite pandemie ergrei-
fen. die sitzplatzkapazität wird deutlich um über 20 
Mio. platzkilometer pro tag erhöht, um noch mehr ab-
stand zwischen den reisenden zu ermöglichen. die 
reservierbarkeit der sitzplätze wird parallel dazu be-
schränkt.

Veröffentlich von der Landesregierung Niedersachsen 
mit hervorhebung der redaktion

bare operationen und Behandlungen verschieben, um 
intensivmedizinische kapazitäten für die Behandlung 
von CoVid19-patienten bereit zu halten, beschlossen. 
das 3. Bevölkerungsschutzgesetz sieht vor, dass das 
Bundesministerium für gesundheit durch Verordnung 
die regelungen des gesetzes an die entwicklung an-
passen kann. das Bundesministerium für gesundheit 
wird mit dem nach §24 khg gebildeten Beirat und den
gesundheitsministerinnen und -ministern der länder 
zeitnah eine erste Bestandsaufnahme machen und 
ggf. per Verordnung anpassungen vornehmen.

16. Mit den nunmehr in größerer zahl zur Verfügung 
stehenden antigen-schnelltests ist eine testgestützte 
Verkürzung der Quarantänezeit möglich. Bund und 
länder kommen daher überein, das zeitintervall der 
häuslichen Quarantäne grundsätzlich einheitlich auf 
im regelfall 10 tage festzulegen. eine kürzere Qua-
rantänezeit entlastet die betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger und die gesundheitsämter und mildert die wirt-
schaftlichen folgen von Quarantäneanordnungen für 
den einzelnen und für die Volkswirtschaft. die gMk 
strebt daher in Übereinstimmung mit dem rki an, ab 
dem 01.12.2020 die Quarantäne-zeit von kontaktper-
sonen – unter der Bedingung eines negativen test-
ergebnisses (antigen-schnelltest) – von 14 auf zehn 
tage zu verkürzen. dies begrüßen Bund und län-
der ausdrücklich. die fachlichen empfehlungen und 
Flussdiagramme des RKI für den Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst / die gesundheitsämter werden dem-
entsprechend angepasst. im Übrigen weisen Bund 
und länder darauf hin, dass eine kontaktperson, die 
selbst bereits durch test bestätigt mit sars-CoV-2 in-
fiziert war, nicht erneut in Quarantäne muss. Dies ist 
und bleibt die aktuell gültige empfehlung des rki.

17. seit Beginn wird die Corona-warn-app (Cwa), wie 
üblich bei softwarebasierten technologien, kontinuier-
lich weiterentwickelt, zuletzt mit der optionalen symp-
tomerfassung und der europäischen interoperabilität. 
in den kommenden sechs wochen wird die Cwa drei 
weitere updates erhalten. dadurch werden der warn-
prozess vereinfacht sowie automatische erinnerun-
gen nach positivtestung an eine noch nicht erfolgte 
warnung der eigenen kontaktpersonen implemen-
tiert, ein Mini-dashboard mit aktuellen informationen 
zum infektionsverlauf integriert, die Messgenauigkeit 
durch die umstellung auf die neue schnittstelle von 
google/apple verbessert sowie die intervalle für die 
Benachrichtigung über eine warnung erheblich redu-
ziert. weitere umsetzungen, wie die einbindung eines
kontakttagebuchs und einer digitalen anmeldefunkti-
on für gaststätten und bei Veranstaltungen, werden 
aktuell geprüft und sollen in 2021 zügig umgesetzt 
werden. in einem gemeinsamen gespräch von Mi-
nisterpräsidenten und Bundesministern mit den ent-
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