
Ab 07.06.21 tritt die 13. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung mit den 
neuen Regelungen in Kraft.  
 
Dies sind die konkreten Erleichterungen in den einzelnen Bereichen:  

• Der Katastrophenfall in Bayern wird zum 7. Juni aufgehoben. 
 

• Nur noch zwei Inzidenzschwellen (50 und 100) 
 

• Allgemeine Kontaktbeschränkung:  
Bei Inzidenz zwischen 50 und 100: 10 Personen aus max. drei Haushalten,  
bei Inzidenz < 50: 10 Personen aus beliebig vielen Haushalten 
Wie bereits bisher zählen Geimpfte und Genesene nach Vorgabe des Bundesrechts 
bei privater Zusammenkunft oder ähnlichen sozialen Kontakten nicht mit. 
 

• Geplante öffentliche und private Veranstaltungen aus besonderem 
Anlass (Geburtstags-, Hochzeits-, Tauffeiern, Beerdigungen, Vereinssitzungen etc.) 
werden wieder möglich:  
Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100: draußen bis 50, drinnen bis 25 
Personen bei einer Inzidenz unter 50: draußen bis 100, drinnen bis 50 Personen 
(zuzüglich Geimpfte und Genese nach Vorgabe des Bundesrechts).  
Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 bedürfen nicht Geimpfte oder Genesene 
eines negativen Tests. 
 

• Handel und Geschäfte: Bei einer Inzidenz unter 100 wird der Handel allgemein 
geöffnet. Die für alle Geschäfte bestehenden Auflagen (Hygienekonzept, 
Kundenbegrenzung auf einen Kunden je 10 qm für die ersten 800 qm der 
Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kunde je 20 qm für den 800 qm übersteigenden 
Teil der Verkaufsfläche) bleiben bestehen. Die Notwendigkeit von 
Terminvereinbarungen entfällt. 
 

• Gastronomie: Die Innengastronomie wird geöffnet und die Gastwirtschaften 
können drinnen wie draußen bis 24 h (bisher 22 h) bei einer Inzidenz unter 100 
offen bleiben. Ein negativer Test ist nur bei Inzidenz zwischen 50 und 100 
erforderlich. Am Tisch gilt die allgemeine Kontaktbeschränkung. Die Regelungen zur 
Maskenpflicht bleiben bestehen. Reine Schankwirtschaften bleiben indoor 
geschlossen. Eine Übersicht, was sich aus den Allgemeinen 
Kontaktbeschränkungen für die Gastronomie ab Montag, den 7. Juni ergibt, hat 
der DEHOGA hier als Grafik  aufbereitet. 
 

• Hotellerie, Beherbergung: Zimmer können künftig an alle Personen vergeben 
werden, die sich nach den neuen allgemeinen Kontaktbeschränkungen 
zusammen aufhalten dürfen. In Gebieten mit einer Inzidenz < 50 muss jeder Gast 
künftig nur noch bei der Ankunft (nicht mehr wie bisher alle 48 Stunden) einen 
negativen Test vorweisen, in Gebieten mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 
bleibt es bei Tests alle 48 Stunden. 
 

• Freizeiteinrichtungen (innen): Solarien, Saunen, Bäder, Thermen, Freizeitparks, 
Indoorspielplätze und vergleichbare Freizeiteinrichtungen, Schauhöhlen, 
Besucherbergwerke, Stadt- und Gästeführungen, Spielbanken/Spielhallen und 
Wettannahmestellen können mit Infektionsschutzkonzept wieder öffnen. In Gebieten 
mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 ist ein negativer Test erforderlich. 
Prostitutionsstätten, Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen. 
 
 

https://te440e6ac.emailsys1c.net/c/76/4106869/2825/0/13516283/447/245019/283bf281ab.html


• Wirtschaftsnahe Veranstaltungen wie Kongresse/Tagungen werden unter den 
gleichen Voraussetzungen wie kulturelle Veranstaltungen zugelassen. 
 

• Kulturelle Veranstaltungen: Veranstaltungen unter freiem Himmel sind ab dem 7. 
Juni bei fester Bestuhlung mit bis zu 500 Personen zulässig. Bei einer Inzidenz 
zwischen 50 und 100 bedarf es eines Tests. In Gebäuden bestimmt sich die 
zulässige Höchstteilnehmerzahl einschließlich geimpfter und genesener Personen 
nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 m 
zu anderen Plätzen gewahrt wird. 

Ergänzende Infos:  

• Testnachweise sind nur in Landkreisen und kreisfreien Städten erforderlich, in 
denen eine 7-Tage-Inzidenz von 50 überschritten wird, soweit nicht ausdrücklich 
anderes angeordnet ist. 
 

• Bundesnotbremse eins zu eins: In Gebieten mit einer Inzidenz > 100 gilt die 
Bundesnotbremse künftig eins zu eins. Es gibt keine ergänzenden bayerischen 
Regelungen mehr. Diese Bundesnotbremse läuft Ende Juni aus, eine 
Verlängerung ist derzeit nicht vorgesehen. Das heißt konkret, es würde bei einer 
Inzidenz von über 100 kein Automatismus mehr in Gang gesetzt, sondern die Länder 
könnten unter Berücksichtigung der speziellen Situation vor Ort entscheiden, welche 
Maßnahme die richtige ist. 
 

• Entbürokratisierung: Zusätzliche Allgemeinverfügungen der 
Kreisverwaltungsbehörden sind nicht mehr erforderlich. Alle Regelungen ergeben 
sich direkt aus der Verordnung selbst. 

Die für den Tourismus relevanten neuen §§ 13 (Freizeiteinrichtungen), 15 (Gastronomie) und 
16 (Beherbergung) sehen jeweils die Rahmenkonzepte vor. Das Wirtschaftsministerium 
arbeitet aktuell mit Hochdruck daran, die bestehenden Konzepte anzupassen. 


