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Allgemeine Hinweise zu den aktuell geltenden Regelungen Stand 20. Mai 
2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus aktuellem Anlass möchten wir Sie gerne auf die derzeit geltenden Re-

gelungen aufmerksam machen: 

 

Gleichstellung der Geimpften/Genesenen mit negative Getesteten: 

Bereits am vergangenen Freitag, 14.05.2021, haben wir Sie darüber infor-

miert, dass die Gleichstellung der Geimpften mit den negativ Getesteten 

Personen nun auch innerhalb der stationären Einrichtungen nach § 9 der 

12. BayIfSMV gilt. § 1 a der 12. BayIfSMV wurde mit Inkrafttreten zum 

15.05.2021 dementsprechend angepasst. Im Übrigen wird auf die E-Mail 

vom 14.05.2021 verwiesen. 

 

Befreiung von der Quarantänepflicht: 
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Für vollständig geimpfte (ab Tag 15 nach der abschließenden Impfung) 

bzw. genesene Personen, die mit einer Impfstoffdosis geimpft wurden oder 

genesene Personen innerhalb von 28 Tagen bis 6 Monaten nach dem 

PCR-Nachweis der Erstinfektion ist bei einem engen Kontakt zu einem CO-

VID-19-Fall (außer VOC, die nicht B.1.1.7 sind) bei Symptomfreiheit keine 

Quarantäne erforderlich. Wenn Geimpfte oder Genesene beruflich oder pri-

vat engen Kontakt zu ungeimpften Risikogruppen haben (z. B. Tätigkeit in 

einem Pflegeheim oder Pflege von älteren Familienangehörigen), sollten 

diese nach engem Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall, wenn 

möglich, die berufliche Tätigkeit bzw. ihren privaten Umgang mit Risiko-

gruppen für 14 Tage nach dem letzten Kontakt zu dem Fall einstellen.  

 

Testung von Besucherinnen und Besuchern: 

Ein Nachweis über einen Test, der innerhalb einer stationären Einrichtung 

für Besucherinnen und Besucher durchgeführt wurde, kann als Testnach-

weis im Sinne des § 2 Nr. 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah-

menverordnung (SchAusnahmV) verwendet werden. Dabei genügt es, 

wenn die Testung als Selbsttest unter Aufsicht mittels In-vitro-Diagnostika 

erfolgt, die für den direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 

bestimmt sind und die auf Grund ihrer CE-Kennzeichnung oder auf Grund 

einer gemäß § 11 Absatz 1 des Medizinproduktegesetzes erteilten Sonder-

zulassung verkehrsfähig sind. Besondere bundesrechtliche Anforderungen 

an die fachliche Eignung der testenden bzw. aufsichtführenden Person be-

stehen nicht. Der erstellte Testnachweis gilt innerhalb des Gültigkeitszeit-

raums von 24 Stunden ab Vornahme der Testung auch als Nachweis für 

andere testgebundene Angebote. Dazu stellen wir das angehängte Test-

nachweismuster zur Verfügung.  

Zur Vermeidung von Missverständnissen ist zugleich darauf hinzuweisen, 

dass andernorts (also etwa in der Gastronomie, beim Sport oder beim Fri-

sör) vorgenommene und überwachte Selbsttests nicht ausreichen, um das 

Erfordernis eines Testnachweises im Sinne von § 9 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe 

a) der 12. BayIfSMV zu erfüllen. Beachtlich ist, dass nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 

Buchst. a) die dem Testergebnis zugrundeliegende Testung ein PCR-Test 
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oder ein PoC-Antigentest und damit kein Selbsttest sondern ein Fremdtest 

sein muss.    

 

Testung von Beschäftigten: 

Testnachweise auf Basis von Testungen, die Betriebe für ihre Beschäftig-

ten durchführen (§ 2 Nr. 7 Buchstabe b) SchAusnahmV), sind ebenfalls in-

nerhalb von 24 Stunden ab Vornahme der Testung als Nachweis nutzbar. 

Nach der Begründung zu § 2 Nr. 7 Buchstabe b) SchAusnahmV genügt es 

auch hier, wenn die Testung als Selbsttest „unter Aufsicht“ durchgeführt 

wird. Insoweit hat sich das BMG auch bereits dahingehend positioniert, 

dass die Beaufsichtigung ggf. auch über Video erfolgen kann. In jedem Fall 

gilt aber, dass die Testung durch Personal durchgeführt bzw. beaufsichtigt 

wird, dass die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung 

besitzt. Welche konkreten fachlichen Anforderungen an das testende bzw. 

aufsichtführende Personal zu stellen sind, lässt die SchAusnahmV offen. 

Sofern das Personal nicht bereits über eine einschlägige Ausbildung ver-

fügt (z. B. Ärztinnen/Ärzte oder medizinisch geschulte Fachkräfte), ist nach 

unserer fachlichen Einschätzung eine entsprechende Schulung zu absol-

vieren, die neben einem fachlich-theoretischen Teil (Vermittlung von Kennt-

nissen zur Anwendung und Funktionsweise der Tests etc.) auch aus einem 

praktischen Teil bestehen, in dem die konkrete Anwendung bzw. Beauf-

sichtigung der Selbstanwendung geübt wird. 

 

Unabhängig von den aktuellen Änderungen möchten wir gerne auf fol-

gendes Hinweisen: 

 

Umsetzung der schrittweisen Lockerung: 

Aufgrund der hohen Durchimpfungsrate und der Einhaltung der bewährten 

Schutzmaßnahmen ist es gelungen während der sogenannten „Dritten 

Welle“, im Vergleich zu den Infektionszahlen in der Gesamtbevölkerung, 

das Infektionsgeschehen in den Einrichtungen gering zu halten. Dieser po-

sitive Trend lässt zu, dass wir behutsam wagen können, wieder mehr Nor-
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malität innerhalb der Einrichtungen zu zulassen. Wir möchten die Einrich-

tungen ganz bewusst bestärken, Möglichkeiten der Lockerungen innerhalb 

ihres individuellen Schutz und Hygienekonzepts umzusetzen. 

 

Wohnraumübergreifende Gruppenangebote: 

Bei einer hohen Durchimpfungsrate der Bewohnerinnen und Bewohner 

können nach den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort auch wohnbereichs-

übergreifende Gruppenangebote sowie Gemeinschaftsveranstaltungen wie-

der durchgeführt werden. Cafeterien und Speisesäle, die von Bewohnerin-

nen und Bewohnern gerne als Ort der Begegnung genutzt werden, können, 

wenn möglich, intern wieder öffnen. Religiöse Zusammenkünfte in Hauska-

pellen sind möglich. Dies sind wichtige Schritte, um sozialer Isolation inner-

halb der Einrichtung entgegenzuwirken und eine soziale Teilhabe zu er-

möglichen. 

 

Verlängerung der Allgemeinverfügungen: 

Die Allgemeinverfügungen Notfallplan Corona-Pandemie Regelungen für 

Pflegeeinrichtungen und Regelungen für stationäre Einrichtungen für Men-

schen mit Behinderungen wurden verlängert.  

Damit gelten auch die Regelungen, dass in den Einrichtungen der Mindest-

abstand zu wahren ist oder generell ein Mund-Nasen-Schutz (MNS), soweit 

nicht für bestimmte Personengruppen nach § 9 BayIfSMV eine FFP2-Mas-

kenpflicht besteht, zu tragen ist, fort. 

Aufgrund der hohen Durchimpfungsrate und des positiven Trends hin zu 

weniger Neuinfektionen innerhalb der stationären Einrichtungen konnten 

Maßnahmen gelockert werden. Um diesen positiven Trend nicht umzukeh-

ren, ist aber weiterhin Vorsicht geboten, weshalb Lockerungen nur schritt-

weise und unter genauer Beobachtung des Infektionsgeschehens erfolgen 

können. 

 

Gerne möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass es sich bei der 

Pflicht zum Tragen eines MNS um eine sogenannte „Soll-Regelung“ han-

delt. Wird gemeinsam im Speisesaal unter Wahrung der Abstandsregeln 
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gegessen, muss der MNS von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst-

verständlich nicht getragen werden.  

 

Protektive Schutzmaßnahmen bei der Rückkehr 

In den Handlungsempfehlungen für die Erstellung eines Schutz- und Hygie-

nekonzepts zur Aufnahme in Alten- und Pflegeheime und stationäre Ein-

richtungen für Menschen mit Behinderung, die Leistungen der Eingliede-

rungshilfe über Tag und Nacht erbringen, wurde empfohlen, dass sofern 

vor Einzug in die stationäre Einrichtung keine erforderlichen Schutz- und 

Hygienemaßnahmen, oder nur in geringerem, zeitlichen Umfang (weniger 

als 14 Tage) in der Häuslichkeit im Rahmen des Infektionsschutzes durch-

geführt werden konnten, sollten protektive Pflege- und Betreuungsmaßnah-

men in der stationären Einrichtung getroffen werden. Der Pandemiebeauf-

tragte sollte die geplanten Maßnahmen fortlaufend evaluieren und ggf. an-

passen. Hier ist insbesondere der Impfstatus zu berücksichtigen. Die Hand-

lungsempfehlungen werden entsprechend überarbeitet und zur Verfügung 

gestellt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Swantje Reiserer 
Ministerialrätin 
 
 
 

Anlagen: 
Muster für Testnachweis 
Allgemeinverfügung Isolation 


