
 

 

Anfrage des Abgeordneten Dr. Dominik Spitzer (FDP) vom 07.06.2021 

zum Plenum am 08.06.2021 

 

Sperrstunde für die Gastronomie ab 24 Uhr 

 

Mit Kabinettsbeschluss vom 4. Juni 2021 darf die Gastronomie innen wie draußen bis 24 Uhr bei 

einer Inzidenz unter 100 öffnen, deswegen frage ich die Staatsregierung, auf welcher 

wissenschaftlichen Grundlage eine Sperrstunde ab 24 Uhr für die Gastronomie erlassen wurde, 

welche Probleme die Staatsregierung durch eine längere Öffnung der Gastronomie sieht, die eine 

Sperrstunde ab 24 Uhr nötig machen, wenn zeitgleich private Feste ohne zeitliche Befristung 

stattfinden können und sieht die Staatsregierung Probleme bei der Umsetzung während der 

Fußball-Europameisterschaft? 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege in Abstimmung mit dem 

Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration: 

 

Die Staatsregierung passt Maßnahmen zur Eingrenzung der Corona-Pandemie unter 

Berücksichtigung der Erkenntnisse des Robert Koch-Instituts (RKI) und in enger Zusammenarbeit 

mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) stets an die jeweilige 

aktuelle epidemiologische Lage an. Die Sperrstunde für die Gastronomie ist ein effektives Mittel 

zur Kontaktreduktion. Zudem wird gerade in den späten Abend- und Nachtstunden vermehrt 

Alkohol konsumiert, was dazu führt, dass Hygienevorgaben häufig weniger strikt eingehalten 

werden. Ziel ist es, einen dauerhaften Rückgang der Infektionszahlen zu erreichen und das 

Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen. Der bisherige Verlauf der Pandemie hat 

gezeigt, dass zuverlässig eingehaltene kontaktreduzierende Maßnahmen zusammen mit 

konsequenten Hygienevorgaben und einem strikten Containment maßgeblich zur Eindämmung der 

Pandemie beitragen. Zur Wirksamkeit nicht-pharmazeutischer Maßnahmen (NPIs) generell 

verweisen wir auf die Zusammenstellung des RKI: 

- https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/Rapid-

Review-NPIs.pdf?__blob=publicationFile  

- https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/impact-

control-measures-oecd-summary.pdf?__blob=publicationFile 

 

Der Schutz der Gesundheit sowie die Stabilität unseres Gesundheitssystems haben weiterhin 

oberste Priorität. Diesem Ansinnen hat der Großteil der bayerischen Bevölkerung seit Beginn der 

Corona-Pandemie vorbildlich Rechnung getragen und die Regelungen wurden weitgehend 

eingehalten. Zudem trägt auch die Bayerische Polizei dafür Sorge, dass sich die Bürgerinnen und 
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Bürger an die Vorgaben halten und wird dies verstärkt auch während der Fußball 

Europameisterschaft tun. 


