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Anfrage des Abgeordneten Andreas Krahl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) vom 19.02.2021 

zum Plenum am 24.02.2021 

 

Umsetzung der Empfehlung des Deutschen Ethikrates 

Wann bzw. wie plant die Staatsregierung die massiven Besuchseinschränkungen bei den 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, vollstationären Einrichtungen der Pflege 

sowie Altenheimen und Seniorenresidenzen, gerade auch in Anbetracht der Empfehlungen des 

Deutschen Ethikrats vom 4. Februar 2021 zum „Umgang mit Geimpften“ unter Vorhaltung der 

notwendigen Schutzmaßnahmen, wie die FFP2-Maskenpflicht und die Testpflicht von Personal 

und Besucher*innen, anzupassen, wie steht die Staatsregierung zu dieser Empfehlung des 

Deutschen Ethikrates und wie steht die Staatsregierung in Anbetracht der mittlerweile hohen 

Impfquote in den Einrichtungen in Bayern die Besuchseinschränkung für Bewohner*innen ist 

umgehend von einer Person pro Tag auf einen Haushalt pro Tag auszuweiten? 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: 

 

Jede Einrichtung muss ein Schutz- und Hygienekonzept vorhalten, dieses umsetzen und auf 

Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorlegen. Bezogen auf SARS-CoV-2 sind die 

Vorgaben der 11. BayIfSMV sowie die sonstigen behördlichen Anordnungen und Empfehlungen 

(Handlungsempfehlungen Rahmenkonzept) zu beachten. Im einrichtungsindividuellen Schutz- und 

Hygienekonzept muss, insbesondere hinsichtlich der Besuchsregelung, zwischen dem 

Selbstbestimmungsrecht der pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen und den gerade in 

stationären Einrichtungen notwendigen Maßnahmen des Infektionsschutzes eine fachliche und 

ethische Güter- und Interessenabwägung (Risikobewertung) getroffen werden. Die 

Sterbebegleitung ist jedoch in jedem Fall zu ermöglichen. 

 

Mit Beschluss vom 10. Februar 2021 hat die Konferenz der Bundeskanzlerin mit den 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder die Gesundheitsministerkonferenz, bei der 

Bayern im Jahr 2021 den Vorsitz inne hat, gebeten, zeitnah Empfehlungen vorzulegen, in welchem 

zeitlichen Abstand zur Zweitimpfung und mit welchem Testkonzept die Besuchsregeln für die 

Einrichtungen wieder sicher erweitert werden können. Die Empfehlungen liegen noch nicht vor. Es 

werden dabei Überlegungen zu einer Erweiterung der Besuchsregeln im Vordergrund stehen, um 

die derzeit deutlich eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten in Einrichtungen der Pflege und für 

Menschen mit Behinderung zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner mit Augenmaß 

auszuweiten. 
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Das Infektionsgeschehen und die entsprechenden Maßnahmen unterliegen einer kontinuierlichen 

Bewertung und Abwägung, die zur Anpassung bestehender Regelungen führen. Abhängig vom 

Fortgang des Infektionsgeschehens und der Entwicklung der Inzidenzwerte werden 

situationsgerecht Anpassungen an die bestehenden Regelungen vorgenommen. 

 

Unbestritten sind soziale Kontakte für Bewohner unerlässlich. Die Forderung nach einer deutlichen 

Erhöhung der Personenanzahl würde aber gegenwärtig trotz Testungserfordernis zu einem nicht 

gänzlich auszuschließenden erhöhten Infektionsrisiko sowie zu einem aktuell kaum zu 

bewältigenden Mehraufwand für die Einrichtungen führen, die die Besuche organisieren müssen. 

Im Übrigen ist es bereits jetzt möglich, dass Minderjährige unter 14 Jahren in Begleitung z. B. der 

Mutter den Großvater besuchen. 

 

Die Forderung nach Aufhebung der Besuchsbeschränkung ist verfrüht. Effektive und sichere 

Impfstoffe können einen entscheidenden Beitrag bei der Bekämpfung der Pandemie leisten. Die 

Ständige Impfkommission kann auf Basis der aktuell vorliegenden Evidenz jedoch noch keine 

endgültige Aussage treffen, ob Personen nach einer Impfung eine SARS-CoV-2-Infektion 

weiterverbreiten können und ob eine langfristige Immunität nach der Impfung vorliegt. Im Übrigen 

ist zu berücksichtigen, dass auch bei Abschluss der Impfungen damit zu rechnen ist, dass nicht 

alle Personen geimpft sind.  

 


