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12. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  
und Änderung der Einreise-Quarantäneverordnung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs 

der Länder haben sich am 3. März 2021 neben einer grundsätzlichen Ver-

längerung der bislang beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der 

Corona-Pandemie auf vorsichtige Öffnungsschritte und -perspektiven ver-

ständigt. Wesentliche Elemente der Beschlüsse hat die Bundesregierung in 

einem orientierenden Schaubild zusammengefasst, das wir als Anlage 1 zu 

diesem Schreiben übermitteln. Die Staatsregierung hat die entsprechenden 

Beschlüsse am 4. März 2021 gefasst, die durch Erlass der Zwölften Bayeri-

schen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (12. BayIfSMV) nunmehr 

umgesetzt werden. Darüber hinaus wurde eine Änderung der Einreise- 

Quarantäneverordnung beschlossen, die zeitgleich in Kraft treten wird.  
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1. Verfahren bei inzidenzabhängigen Regelungen 

Einige Vorschriften der 12. BayIfSMV wie z. B. § 4 (Kontaktbeschränkung), 

§ 10 (Sport), § 12 Abs. 1 (Handels- und Dienstleistungsbetriebe), § 20 

Abs. 2 (Außerschulische Bildung) und § 23 Abs. 2 (Kulturstätten) sind nun-

mehr inzidenzabhängig ausgestaltet. Generell wird zwischen drei Inzi-

denzbereichen der 7-Tage-Inzidenz unterschieden: Inzidenzwert unter 

50 Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner (bzw. im Fall von Kontaktbe-

schränkungen unter 35), Inzidenzwert zwischen 50 und 100 (bzw. im Fall 

von Kontaktbeschränkungen zwischen 35 und 100), Inzidenzwert über 100. 

Bei einem Inzidenzbereich über 100 gelten prinzipiell weiterhin Regelun-

gen, die denen der 11.  BayIfSMV in der am 5. März 2021 geltenden Fas-

sung entsprechen. 

 

Die neue Vielzahl an inzidenzabhängigen Regelungen macht eine allge-

meine Regelung in § 3 (sog. „Inzidenzschalter“) erforderlich, der zu ent-

nehmen ist, ab wann für einen Landkreis oder eine kreisfreie Stadt jeweils 

welche Inzidenzkategorie gilt: 

 Wird ein Wert der 7-Tage-Inzidenz, an dessen Überschreiten (z. B. 

100) oder Nicht-Überschreiten (also 35 bzw. 50 oder 100) Regelun-

gen dieser Verordnung unmittelbar geknüpft sind, an drei aufeinan-

derfolgenden Tagen (Tag 1 bis Tag 3) überschritten oder – falls dies 

für die Einstufung maßgeblich ist – an drei aufeinanderfolgenden Ta-

gen nicht mehr überschritten, hat die zuständige Kreisverwaltungs-

behörde dies entweder noch am selben Tag (Tag 3) oder spätestens 

am darauffolgenden Tag (Tag 4, sog. Karenztag) amtlich bekannt-

zumachen. Ab dem nächstfolgenden Tag (Tag 5), 0 Uhr, gelten dann 

die Regelungen für den niedrigeren bzw. höheren Inzidenzbereich. 

Da die Zahlen des RKI maßgeblich sind, die vom RKI jeweils um 

0 Uhr veröffentlicht werden, hat die Kreisverwaltungsbehörde dem-

entsprechend ab 0 Uhr an Tag 3 jeweils 48 Stunden Zeit (bis 24 Uhr 

an Tag 4), um die amtliche Bekanntmachung vorzunehmen. Aus 

Gründen der Rechtssicherheit und -klarheit ist der erste Geltungstag 

der Regelungen des „neuen“ Inzidenzbereichs in der Bekanntma-

chung anzugeben. 
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 Da die Geltung der inzidenzabhängigen Regelungen nach der 

Rechtsprechung des BayVGH zwingend die amtliche Bekanntma-

chung voraussetzt und diese insofern konstitutive Bedeutung hat, 

kann die Geltung der für den neuen Inzidenzbereich maßgeblichen 

Regelungen auch erst nach der amtlichen Bekanntmachung eintre-

ten. Daher ist es von maßgeblicher Bedeutung, dass die Bekannt-

machung innerhalb der oben genannten 48 Stunden an Tag 3 oder 

an Tag 4 erfolgt. Kommt es hier zu einer Verzögerung, so können 

auch die Regelungen des neuen Inzidenzbereichs erst mit Verzöge-

rung, nämlich erst ab dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag, 

in Kraft treten. 

 Als Übergangsregelung für den Start der inzidenzabhängigen Rege-

lungen hat das StMGP durch Bekanntmachung am 7. März 2021 für 

alle Landkreise und kreisfreien Städte die für sie ab dem 8. März 

2021 maßgebliche Inzidenzeinstufung veröffentlicht (BayMBl. 2021 

Nr. 173 – Anlage 2). Für die anfängliche Einordnung wird dabei auf 

die am 7. März 2021 geltende jeweilige tagesaktuelle 7-Tage-Inzi-

denz des jeweiligen Landkreises oder der kreisfreien Stadt abge-

stellt. Erst der nachfolgende „Wechsel“ von einem Inzidenzbereich in 

einen anderen erfolgt dann nach den oben dargestellten Regeln des 

„Inzidenzschalters“, wenn der maßgebliche Inzidenzwert drei Tage in 

Folge überschritten bzw. unterschritten wird. 

 Beispiel: Liegt der Landkreis X am 8. März 2021 aufgrund der Be-

kanntmachung des StMGP am 7. März 2021 im Inzidenzbereich zwi-

schen 50 und 100, gelten für ihn die für diesen Inzidenzbereich maß-

geblichen Regelungen. So ist in diesem Landkreis etwa ab 8. März 

2021 – neben den nach § 12 Abs. 1 Satz 2 ohnehin zulässigerweise 

geöffneten Betrieben – auch die Öffnung von Ladengeschäften für 

einzelne Kunden nach vorheriger Terminbuchung für einen fest be-

grenzten Zeitraum gemäß § 12 Abs. 1 Satz 7 unter den dort genann-

ten Voraussetzungen zulässig. Liegt der Landkreis nun im Zeitraum 

10. bis 12. März 2021 sogar unter 50, gelten für diesen nach amtli-

cher Bekanntmachung, die am 12. oder spätestens am 13. März 

2021 vorzunehmen ist, ab dem 14. März 2021 sodann die für diesen 
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Bereich maßgeblichen Regelungen. Hier ist dann nach § 12 Abs. 1 

Satz 8 die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr unter 

den dort genannten Voraussetzungen wieder insgesamt zulässig. 

 Angebote der Erwachsenenbildung nach dem Bayerischen Erwach-

senenbildungsförderungsgesetz und vergleichbare Angebote ande-

rer Träger sowie sonstige außerschulische Bildungsangebote nach 

§ 20 Abs. 2 werden erst ab dem 15. März 2021 den Angeboten der 

beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung gleichgestellt. Die Ange-

bote der Erwachsenenbildung sind danach in Landkreisen oder 

kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 100 nicht 

überschritten wird, unter den gleichen Voraussetzungen, die auch für 

die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung gelten, zulässig. Bis 

zum Ablauf des 14. März 2021 sind diese Angebote nach Satz 1 in 

Präsenzform untersagt. 

 

Auf die bereits mit GMS vom 13. Februar 2021 erfolgten Hinweise zur amt-

lichen Bekanntmachung wird erneut verwiesen. Für die Bekanntmachung 

ist nach der Rechtsprechung des BayVGH eine Veröffentlichung durch 

Pressemitteilung oder auf der Internetseite der jeweiligen Kreisverwaltungs-

behörde nicht ausreichend. Die Bekanntmachung muss demnach entspre-

chend Art. 51 Abs. 1 LStVG i. V. mit Art. 20 Abs. 2 LKrO im Amtsblatt erfol-

gen. Zusätzlich soll auch eine Veröffentlichung auf der Internetseite erfol-

gen. Falls eine Bekanntmachung im Amtsblatt aus zwingenden, z. B. tech-

nischen Gründen nicht zeitgerecht möglich sein sollte, ist entsprechend 

Art. 51 Abs. 3 LStVG zu verfahren. 

 

Beabsichtigt ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt nach den Maßstäben 

des § 25 oder § 27 und mit Blick auf das konkrete Infektionsgeschehen vor 

Ort eine Allgemeinverfügung zu erlassen, die entweder aufgrund einer 

deutlich erhöhten 7-Tage-Inzidenz eine Verschärfung der geltenden Best-

immungen vorsieht oder aufgrund einer stabilen Entwicklung des Infekti-

onsgeschehens weitere Öffnungsschritte im Einklang mit § 27 festlegen 

soll, so ist der Entwurf zur Billigung im Falle des § 25 der zuständigen Re-

gierung und im Falle des § 27 über die zuständige Regierung dem StMGP 
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vorzulegen. Wir bitten, die Anordnungen dem StMGP (Funktionspostfach 

Infektionsschutz-Corona@stmgp.bayern.de) zu übermitteln. 

 

Zu den weiteren Öffnungsschritten nach § 27, die frühestens zum 22. März 

2021 erfolgen können, werden derzeit Rahmenkonzepte, in denen die er-

forderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen festgelegt werden, von den 

zuständigen Staatsministerien erarbeitet und zu gegebener Zeit bekanntge-

macht.  

 

Sollte es aufgrund der inzidenzabhängigen Ausgestaltung von Regelungen 

im Einzelfall zu unerwünschten und infektionsschutzrechtlich nicht hin-

nehmbaren Fehlentwicklungen wie etwa einem „Einkaufstourismus“ in ei-

nem auch angesichts der allgemeinen Schutz- und Hygienemaßgaben 

nicht mehr vertretbarem Ausmaß kommen, können die zuständigen Kreis-

verwaltungsbehörden auf der Grundlage von §§ 28, 28a IfSG i. V. mit § 28 

Abs. 1 der 12. BayIfSMV die erforderlichen Maßnahmen ergreifen. 

 

 

2. Verfahren bei Schulen und Kindertagesbetreuung 

Für den Bereich der Schulen gilt ab dem 15. März 2021 Folgendes: 

In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 

100 überschritten wird, findet 

 in Abschlussklassen Präsenzunterricht, soweit dabei der Min-

destabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehal-

ten werden kann, oder Wechselunterricht,  

 an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen Distanzunter-

richt statt. 

 

In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz zwi-

schen 50 und 100 liegt, findet Präsenzunterricht an allen Schulen, soweit 

dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig einge-

halten werden kann, oder Wechselunterricht statt.  

 

mailto:Infektionsschutz-Corona@stmgp.bayern.de
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In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 

50 nicht überschritten wird, findet 

 in den Klassen der Grundschulstufe Präsenzunterricht und 

 an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen Präsenzunter-

richt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend 

und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunter-

richt statt.  

 

Bis zum Ablauf des 14. März 2021 wird hinsichtlich der Schulen die Rechts-

lage aufrechterhalten, die bis zum 8. März 2021 galt.  

 

Abweichend von dem oben unter Nr. 1 geschilderten allgemeinen Verfah-

rensmechanismus des § 3 („Inzidenzschalter“) wird für die Schulen zur 

besseren Planbarkeit eine wochenweise Festlegung der geltenden Unter-

richtsform vorgesehen. Jeweils am Freitag der Vorwoche (erstmals am 

12. März 2021) bestimmt die örtlich zuständige Kreisverwaltungsbehörde 

durch amtliche Bekanntmachung die für den jeweiligen Landkreis oder die 

kreisfreie Stadt maßgebliche Inzidenzeinstufung. Die für den neuen Inzi-

denzbereich maßgebliche Regelung gilt dann für den betreffenden Land-

kreis oder die kreisfreie Stadt jeweils für die Dauer der darauffolgenden Ka-

lenderwoche von Montag bis zum Ablauf des folgenden Sonntags. 

 

Auch für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege-

stellen, Ferientagesbetreuung und organisierten Spielgruppen sind ab 

dem 15. März 2021 inzidenzabhängige Regelungen vorgesehen. Für sie 

gilt wie bei den Schulen die wochenweise Festlegung anhand der inzi-

denzabhängigen Regelung. 

 

 

3. Weitere Änderungen  

Weitere Änderungen neben den neuen inzidenzabhängigen Regelungen 

finden sich unter anderem in § 13 für Gastronomiebetriebe, die mitnahme-

fähige Speisen und Getränke zur Abgabe und Lieferung anbieten. In § 13 

Abs. 2 Satz 2 wird nunmehr für das Personal, soweit es in Kontakt mit 



- 7 - 
 

 

Kunden kommt, Maskenpflicht und für die Kunden und ihre Begleitperso-

nen FFP2-Maskenpflicht entsprechend der Vorgaben des § 12 Abs. 1 

Satz 4 Nr. 3 vorgesehen. Diese – schon bislang durch Auslegung der Vor-

schriften der 11. BayIfSMV geltenden, nunmehr ausdrücklich normierten – 

Pflichten sind jeweils bußgeldbewehrt. 

 

Ferner können Bibliotheken und Archive unter den Voraussetzungen des 

§ 12 Abs. 1 Satz 4 geöffnet werden. Es gilt damit insbesondere die dort 

vorgesehene flächenmäßige Begrenzung sowie FFP2-Maskenpflicht für die 

Besucherinnen und Besucher.  

 

In vollstationären Einrichtungen der Pflege, Einrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen sowie Altenheimen und Seniorenresidenzen hat die örtlich 

zuständige Kreisverwaltungsbehörde gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 5 bei Über-

schreitung des 7-Tage-Inzidenzwerts von 100 oder im Falle des Auftretens 

größerer Ausbruchsgeschehen in einem Landkreis oder einer kreisfreien 

Stadt – unter Berücksichtigung des Anteils der Bewohner und Beschäftig-

ten, die bereits eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 

erhalten haben – eine Testung der Beschäftigten dieser Einrichtungen 

auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 an mindestens zwei 

verschiedenen Tagen pro Woche, in denen die Beschäftigten zum Dienst 

eingeteilt sind, anzuordnen. Eine generelle landesweite Testpflicht für das 

Personal von Pflegeheimen ist aufgrund der Rechtsprechung des BayVGH 

nicht mehr vorgesehen. 

 

 

4. Änderungen der Einreise-Quarantäneverordnung 

Durch die Änderung von § 2 Abs. 4 der Einreise-Quarantäneverordnung 

(EQV) wurde für die zuständigen Behörden die Möglichkeit geschaffen, ne-

ben Einzelfallausnahmen von der Quarantänepflicht beim Vorliegen triftiger 

Gründe auch Ausnahmegenehmigungen für allgemeine Fallkonstellationen 

oder einen generellen Personenkreis mit Zustimmung der jeweiligen Regie-

rung zu erlassen. 
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Darüber hinaus wurden in einem neuen § 3a EQV die Regelungen für Ein-

reisende aus Virusvarianten-Gebieten gebündelt. Neu aufgenommen 

wurde die Regelung zur Quarantänedauer, die für Einreisende aus Virusva-

rianten-Gebieten anstatt wie bisher 10 Tage nunmehr 14 Tage vorsieht, 

wobei keine Freitestung nach 5 Tagen mehr möglich ist. Es existieren 

weiterhin nur die bisher bekannten (wenigen) Ausnahmen von der Quaran-

tänepflicht. Die vormals unter § 2 Abs. 6 Satz 2 der EQV gefasste Aus-

nahme für berufliche Pendler ist nunmehr unter § 3a Satz 2 Nr. 3 EQV zu 

finden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 
Prof. Dr. Caselmann 
Leitender Ministerialrat 
 
 
 

Anlagen: 
1. Übersicht der Bundesregierung - Öffnungsschritte 
2. Corona-Pandemie: Geltungsbereich der inzidenzabhängigen Regelungen.  

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und 
Pflege vom 7. März 2021, Az. GZ6a-G8000-2021/505-14 


