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Corona-Verordnungen ab dem 27./28.12.2021/Silvester 

 

Vorausgeschickt werden soll, dass bei Veranstaltungen zu Silvester selbstredend auf optimalen 

Gesundheitsschutz zu achten ist. Möglich sind fast überall: Private Feiern mit maximal 10 

Teilnehmern, zzgl. Kindern, innen wie außen. Veranstaltungen zu Silvester, die nicht privater 

Natur sind, auch mit mehr als 10 Teilnehmern. Die im entsprechenden Beschluss der Konferenz 

zwischen Bundeskanzler und Länder-Ministerpräsidenten vom 21.12.2021 inzwischen 

geänderten Corona-Schutzverordnungen der Bundesländer schließen – soweit ersichtlich bis 

auf Sachsen -  öffentliche Veranstaltungen (und schon gar nicht etwaige politische 

Versammlungen im Sinne von Art. 8 Grundgesetz, im Weiteren GG) der MLPD zu Silvester 

2021 nicht aus. Die auf der Konferenz vom 21.12.2021 beschlossene „Kontaktbeschränkung“ 

auch für Geimpfte und Genesene auf 10 Personen betrifft ausschließlich private 

Veranstaltungen im privaten und öffentlichen Raum. Darunter fallen alle privaten 

Silvesterfeiern, beispielsweise in Wohnungen, aber auch ausschließlich private Feiern 

(„Silvesterpartys“), beispielsweise in den Räumen von Gaststätten. Die Gaststätten selbst 

können geöffnet bleiben (Ausnahme evtl. örtliche Einschränkungen in Städten/Landkreisen mit 

ganz besonders hoher Inzidenz). Insgesamt sind die Regelungen nach wie vor völlig 

unübersichtlich und unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland in der konkreten 

Ausgestaltung sehr stark. Es ist daher kaum möglich, eine Komplettübersicht für alle 

Bundesländer und alle möglichen Arten von Silvester-Veranstaltungen zu erstellen. 

 

Soweit bisher feststellbar enthält nur die Corona-Verordnung in Sachsen ein generelles Verbot 

öffentlicher Veranstaltungen. Keine Verordnung enthält ein generelles Verbot von 

Versammlungen im Sinne von Art. 8 GG. Veranstaltungen ( aber keine Tanz- oder 

Discoveranstaltungen) sind in nahezu allen Bundesländern möglich. Es gibt allerdings 

bestimmte Einschränkungen hinsichtlich des Zugangs (2G, 2G+ etc.) sowie der Anzahl der 

zugelassenen Teilnehmer (entweder absolute Zahlen oder Einschränkung der Kapazitätsaus-

lastung der jeweiligen Räumlichkeiten). Es gelten allerdings die Vorgaben für Maskenpflicht, 

Abstand (z. B. Sitzordnung Schachbrett) und Kontaktdatenerfassung der einzelnen 

Bundesländer. Möglich sind daher öffentliche Veranstaltungen der MLPD mit Rede, 

Kulturbeiträgen und Verpflegung der Teilnehmer, worauf man schon in der Einladung 

hinweisen sollte.  Auch Tanzen ist nicht verboten, es darf aber nicht den Schwerpunkt bilden. 

Dabei sollten sicherlich aus gesundheitlichen Gründen auch Masken getragen und Abstand 

gehalten werden bei Menschen, die nicht aus einem Hausstand stammen. 

 

 

Ein generelles Versammlungsverbot für den 31.12./01.01. - wie im vergangenen Jahr für 

Versammlungen nach Art. 8 GG  drinnen und draußen - gibt es nicht. Ein generelles Ansamm-

lungsverbot von mehr als 10 Personen (und 2G) im öffentlichen Raum ist ebenfalls in keiner 

der Corona-Verordnungen enthalten. „Ansammlungsverbote“ sind begrenzt auf von den 

jeweiligen Kommunen (bzw. den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen) bestimmten oder 

noch zu bestimmenden konkreten Örtlichkeiten, „publikumsträchtigen Plätzen“. An diesen 

Örtlichkeiten gilt in der Regel auch ein Verbot zum Abbrennen von Feuerwerk. Ansonsten ist 

lediglich der Verkauf von Feuerwerksartikeln verboten, nicht aber deren Einsatz außerhalb der 

definierten Verbotszonen.  

 



In den wichtigsten Bundesländern gelten folgende Besonderheiten: 

Baden-Württemberg: Hier gilt ein System von an der Hospitalisierungsinzidenz bzw. der 

Belegung von Intensivbetten mit Covid-19-Patienten orientiertes System von Warn- oder 

Alarmstufen. Selbst wenn an Silvester die höchste Stufe („Alarmstufe II“) gelten sollte, sind 

öffentliche Veranstaltungen möglich (Zugang mit 2G plus, Auslastung der Kapazität des 

Raumes max. 50 %, aber nicht mehr als 500 Personen). Für Gaststäten gilt allerdings in der 

„Alarmstufe II“ für die Silvesternacht eine Sperrstunde von 01:00 Uhr am 01.01.2022. 

Bayern: Für private Zusammenkünfte gilt ebenfalls die Obergrenze von 10 Personen (2G). 

Private und öffentliche Veranstaltungen in (nicht privaten) Innenräumen gilt 2G plus, in der 

Gastronomie 2G. Es dürfen maximal 25 % der Personenkapazität in Innenräumen ausgelastet 

werden bei einer absoluten Obergrenze von 50 Personen. 

Berlin: Auch hier sind öffentliche Veranstaltungen nach wie vor möglich. Dies betrifft in Berlin 

sowohl Silvester als auch Lenin-LLuxemburg-Feierlichkeiten, da die entsprechende 

Verordnung bis 14.01.2022 gilt. Mit 2G sind Veranstaltungen in geschlossenen Räumen bis 

200 Personen zulässig.  Tanzveranstaltungen sind untersagt. Das Ansammlungsver-

bot/Feuerwerksverbot ist allerdings relativ umfangreich und umfasst 53 öffentliche Straßen, 

Plätze und Parks in Berlin. 

Hamburg: Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind mit 2G, Einhaltung der allgemeinen 

Hygienevorgaben, besonderem Schutzkonzept, Maskenpflicht, Anwesenheitslisten, kein Tanz, 

bis 2.500 Teilnehmern zulässig. Versammlungen in geschlossenen Räumen sind bis maximal 

300 Teilnehmern zulässig (Hygieneregeln, Schutzkonzept, Maskenpflicht). 

Hessen: Die Beschränkung auf 10 Personen (2G) im privaten Bereich ist in Hessen nur eine 

Empfehlung. Größere private Feiern z. B. in ausreichend großen, den Gesundheitsschutz 

wahrenden Wohnungen, wären daher möglich. Sonstige Veranstaltungen bis 100 Teilnehmer 

mit Abstand, Maske und Hygienekonzept, über 100 Teilnehmer zusätzlich 2G+. 

Mecklenburg-Vorpommern: Insgesamt gilt auch hier eine sehr restriktive Regelung. Die 

Verordnung selbst umfasst ca. 40 Seiten mit etwa 100 weiteren Seiten mit ca. 45 „Anlagen“, 

die detaillierte Vorgaben für die Durchführung von Veranstaltungen etc. enthalten. Zwar gibt 

es kein generelles Verbot von Veranstaltungen, jegliche Art von privaten (nichtöffentlichen) 

Veranstaltungen/Treffen sind aber unter 2G-Regeln auf maximal 10 Teilnehmer begrenzt 

(Privat oder in Gaststätten). Es können zwar öffentliche Veranstaltungen mit bis zu 200 

Personen durchgeführt werden, allerdings unter erheblichen Auflagen (Anlage 44: 

Kapazitätsbeschränkung je nach Risikostufe 1 Person pro 10 oder 20 qm im Innenbereich, 

Hygienekonzepte, Mindestabstand unter den Teilnehmern, Anwesenheitsliste). Für 

Versammlungen gelten ebenfalls detaillierte Vorgaben (Anlage 38), insbesondere in 

geschlossenen Räumen (Hygienekonzept, 1,5 m Mindestabstand, sofern nicht ein Hausstand, 

individuell zugeteilter Sitzplatz für jeden Besucher, dauernde Maskenpflicht). 

NRW: Auch hier gibt es kein generelles Veranstaltungs- oder Versammlungsverbot. Für Ver-

sammlungen in Innenräumen gilt 3G (§ 4 Abs. 1 Nr. 1). 2G gilt für „Sonstige Veranstaltungen, 

insbesondere in Bildungs- Kultur- Sport- und Freizeiteinrichtungen in Innenräumen und im 

Freien“ (§ 4 Abs. 2 Nr. 10). 2G plus gilt für „private Feiern mit Tanz“, wobei das Tanzen nicht 

den Schwerpunkt der Veranstaltung bilden darf (§ 4 Abs. 3 Nr. 4). Eine Zugangskontrolle muss 

jeweils durchgeführt werden. Untersagt sind öffentliche Tanzveranstaltungen oder private 

Tanz- oder Diskopartys. Ein Ansammlungsverbot gilt auf den von örtlichen Behörden 

bestimmten Straßen und Plätzen. Dort gilt auch ein Feuerwerksverbot.  

Niedersachsen: Hier gilt vom 24.12.2021 bis 15.01.2022 die sog. „Weihnachtsruhe“. Diese ist 

so definiert, dass in dieser Zeit für das gesamte Bundesland die sog. „Warnstufe III“ gilt und 

nur solche Aktivitäten zulässig sind, die unter der Warnstufe III lt. Corona-Schutzverordnung 

möglich sind. Gemäß § 8 a sind auch hier Veranstaltungen in geschlossenen Räumen bis zu 500 

Teilnehmern zulässig. Mit Zugang nach 2G+ (verpflichtende Eingangskontrolle) (2G, wenn 

lediglich 70 % der möglichsten Kapazität genutzt werden. Es gilt aber eine Abstandsregel (1 



Meter zu unbekannten Personen, Sitzplätze im Schachbrettmuster). Ein Ansammlungsverbot 

auf bestimmten Straßen/Plätzen als solches gibt es nicht, zur „Vermeidung von Ansamm-

lungen“ soll auf diesen Straßen/Plätzen aber ein örtlich festzulegendes Feuerwerksverbot 

verfügt werden. 

Sachsen: Feiern an öffentlichen Orten (Straßen, Plätze, Anlagen) sind nicht erlaubt. Feuerwerk 

ist generell verboten. Versammlungen i. S. v. Art. 8 GG sind nur ortsfest und mit max. 10 

Personen zulässig. Veranstaltungen aller Art sind untersagt. Private Feste unter 2 G mit max. 

10 Personen.  

Thüringen: Gemäß § 17 der aktuellen Verordnung gibt es keine Beschränkungen von privaten 

Zusammenkünften, an denen ausschließlich geimpfte oder genesene Personen teilnehmen. 

Sonstige öffentliche Veranstaltungen sind 10 Tage vor der Veranstaltung bei der zuständigen 

Behörde anzuzeigen, nicht öffentliche Veranstaltungen dann, wenn mehr als 15 Personen 

teilnehmen (geschlossene Räume). Im Freien gilt ebenfalls die 10-tägige Anzeigepflicht (für 

nicht öffentliche Veranstaltungen ab mehr als 20 Teilnehmern). In Thüringen gelten besondere 

Beschränkungen für Städte/Landkreise mit besonders hoher Inzidenz (ab 1.000). Versamm-

lungen unter freiem Himmel und parteipolitische Versammlungen in geschlossenen Räumen 

sind 2 Tage vorher bei der Behörde anzuzeigen. Versammlungen unter freiem Himmel sind mit 

maximal 35 Teilnehmern und nur ortsfest (keine Demonstrationen) zulässig. Ein allgemeines 

Ansammlungsverbot unter freiem Himmel gibt es nicht, lediglich das Verbot von Feuerwerk in 

örtlich festgelegten Bereichen. 

 

Bei speziellen Fragen zu Silvester besteht die Möglichkeit, sich per e-mail an unsere Kanzlei 

zu wenden. Wir versuchen, noch vor Silvester zu antworten. 

 

28. Dezember 2021  Rechtsanwalt Frank Jasenski 

 

 

 

 

  


