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Ihre Nachricht vom Unsere Nachricht vom

Umsetzung des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz vom 
07.01.2022 und des Beschlusses des Ministerrats vom 11.01.2022: 
Anpassung des Containments mit Änderungen der Vorgaben für Isolation 
und Quarantäne

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Konferenz des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Re-

gierungschefs der Länder hat sich am 7. Januar 2022 vor dem Hintergrund 

der aktuellen Infektionslage und unter Berücksichtigung derzeitiger Er-

kenntnisse zur besorgniserregenden Variante (VOC) Omikron des Corona-

virus SARS-CoV-2 mit den Vorgaben zu Quarantäne und Isolation befasst. 

In Umsetzung des darauf basierenden Beschlusses des Ministerrats vom 

11. Januar 2022 wurde umgehend die Allgemeinverfügung zur Quarantäne 

von Kontaktpersonen und von Verdachtspersonen, Isolation von positiv auf 

das Coronavirus SARS-CoV-2 getesteten Personen (AV Isolation) soweit 

die bundesrechtlichen Vorgaben dies zulassen mit Bekanntmachung vom 

11. Januar 2022 angepasst. Im Einzelnen ergeben sich folgende Änderun-

gen: 
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1. Quarantäne enger Kontaktpersonen 

1.1 Quarantänedauer enger Kontaktpersonen

Wie bereits mit GMS vom 

dauer bei der SARS-CoV-2- -G8390-2022/120-

1) kommuniziert, gelten für die Quarantänedauer enger Kontaktpersonen 

unabhängig von der Virusvariante, mit der der Indexfall infiziert ist, die 

Vorgaben der AV Isolation. Gemäß Nr. 6.1.1 der AV Isolation besteht damit

grundsätzlich eine zehntägige Quarantänepflicht mit Freitestmöglichkeit 

ab Tag sieben nach dem letzten engen Kontakt zu dem Indexfall. Die Frei-

testung erfolgt dabei wie bisher mittels Nukleinsäuretest oder Antigentest, 

der jeweils durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hier-

für geschulte Person durchzuführen ist. Um die Kapazitäten für PCR-

Testungen insbesondere für die prioritäre Testung symptomatischer Perso-

nen zu schonen, wird empfohlen, für die Freitestung aus der Quarantäne im 

Regelfall vorzugsweise Antigentests einzusetzen. 

1.2 Ausnahme: Vorzeitige Freitestmöglichkeit für Schülerinnen und 

Schüler sowie für Kinder in den Angeboten der Kinderbetreuung

Mit Änderung der Nr. 6.1.1 der AV Isolation besteht nun für Schülerinnen 

und Schüler sowie für Kinder, die Kindertageseinrichtungen, Kinder-

tagespflegestellen oder Heilpädagogische Tagesstätten besuchen und 

als enge Kontaktpersonen eingestuft worden sind, die Möglichkeit, die Qua-

rantäne vorzeitig durch Freitestung zu beenden, wenn der letzte enge 

Kontakt zum Indexfall mindestens fünf Tage zurückliegt und während der 

Quarantäne keine für COVID-19 typischen Krankheitszeichen aufgetreten 

sind. Die Freitestung erfolgt auch hier mittels Nukleinsäuretest oder Anti-

gentest, der jeweils durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleich-

bare, hierfür geschulte Person durchzuführen ist.

Eine entsprechende Verkürzungsmöglichkeit gilt gemäß Nr. 6.1.2 der AV 

Isolation auch sofern es sich bei der Schülerin, dem Schüler oder dem 

Kind, das eine Kindertageseinrichtung, Kindertagespflegestelle oder eine

Heilpädagogische Tagesstätte besucht, um ein Hausstandsmitglied handelt 

1.1 Quarantänedauer enger Kontaktpersonen

kommuniziert, gelten für die Quarantänedauer enger Kontaktpersonen 

unabhängig von der Virusvariante,

grundsätzlich eine zehntägige Quarantänepflicht mit Freitestmöglichkeit 

ab Tag sieben nach dem letzten engen Kontakt zu Die Frei-

testung erfolgt dabei wie bisher mittels Nukleinsäuretest oder Antigentest, testung erfolgt dabei wie bisher mittels Nukleinsäuretest oder Antigentest, 

der jeweils durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hier-

für geschulte Person durchzuführen ist. Um die Kapazitäten für PCR-

Testungen insbesondere für die prioritäre Testung symptomatischer Perso-

nen zu schonen, wird empfohlen, für die Freitestung aus der Quarantäne im 

Regelfall vorzugsweise Antigentests einzusetzen. 
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und der Symptombeginn des Primärfalls bzw. bei einem asymptomatischen 

Primärfall das Datum der Abstrichnahme, die dem Erstnachweis des Erre-

gers zugrunde liegt, mindestens fünf Tage zurückliegt.

Die Änderung der Quarantänevorgaben für Schülerinnen und Schüler und 

Kinder in den Angeboten der Kindertagesbetreuung erfolgt mit Blick auf die 

besondere Schutzsituation in den Schulen und Kindertageseinrichtungen, 

die unter anderem durch serielle Testungen gewährleistet ist, sowie auf-

grund des Gesichtspunktes der Bildungsgerechtigkeit.

Dies gilt bei Kindern in Schulvorbereitenden Einrichtungen (SVE) entspre-

chend.

Bei Lehrkräften und sonstigen an Schulen tätigen Personen, die nach Ein-

zelfallbeurteilung als enge Kontaktpersonen eingestuft werden, gelten die 

Vorgaben der Nr. 1.1.

1.3 Quarantänepflicht für enge Kontaktpersonen von Indexfällen, die 

mit der Omikron-Variante infiziert sind

Abweichend von Nr. 2.1.1.2 der AV Isolation besteht derzeit weiterhin eine 

Quarantänepflicht auch für geimpfte und genesene enge Kontaktper-

sonen von Indexfällen mit Omikron-Infektion; die mit GMS vom 8. Ja-

nuar -CoV-2-

-G8390-2022/120-1) geregelten Vorgaben 

bestehen fort. Die Quarantäne (zehn Tage mit Freitestmöglichkeit ab Tag 

sieben) muss für diese Personengruppen weiterhin im Einzelfall ange-

ordnet werden.

Dabei handelt es sich aber nur um eine vorübergehende Vorgehensweise.

Sobald der Bund die hierfür notwendigen Rechtsänderungen vorgenommen 

hat, werden künftig enge Kontaktpersonen, die einen vollständigen Impf-

schutz samt Auffrischungsimpfung vorweisen, sowie vergleichbare Grup-

pen wie frisch geimpfte und frisch genesene Personen von der Quarantäne 

ausgenommen.

1.3 Quarantänepflicht für enge Kontaktpersonen von Indexfällen, die 

mit der Omikron-Variante infiziert sind

Quarantänepflicht auch für geimpfte und genesene enge Kontaktper-

sonen von Indexfällen mit Omikron-Infektion;

. Die Quarantäne (zehn Tage mit Freitestmöglichkeit ab Tag 

sieben) muss für diese Personengruppen weiterhin im Einzelfall ange-

ordnet werden.

Dabei handelt es sich aber nur um eine vorübergehende Vorgehensweise.

Sobald der Bund die hierfür notwendigen Rechtsänderungen vorgenommen 

hat, werden künftig enge Kontaktpersonen, die einen vollständigen Impf-

schutz samt Auffrischungsimpfung vorweisen, sowie vergleichbare Grup-

pen wie frisch geimpfte und frisch genesene Personen von der Quarantäne 

ausgenommen.
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Nicht mehr erforderlich ist die 

Omicron 

Az. G54b-G8390-2021/6411-2) und vom 

Quarantäne bei der SARS-CoV-2- -G8390-

2021/6432-2) vorgegebene Testung an Tag fünf der Quarantäne; die Frage 

einer Testung an Tag 13 stellt sich aufgrund der verkürzten Quarantänezeit 

ohnehin nicht mehr.

2. Verkürzung der Dauer der Isolation

Die Dauer der Isolation wird unabhängig von der Virusvariante, mit der 

die Infektion stattgefunden hat, verkürzt:

Die Änderung von Nr. 6.3.2 der AV Isolation sieht vor, dass sich alle

asymptomatischen, mittels Nukleinsäuretest positiv getesteten Personen

bereits nach sieben Tagen seit dem Erstnachweis des Erregers aus der

Isolation freitesten können. Dies gilt nun also anders als bisher unabhän-

gig von Impf- oder Genesenenstatus. Voraussetzung hierfür ist, dass ein 

frühestens an Tag sieben durchgeführter Nukleinsäuretest oder Anti-

gentest, jeweils durchgeführt durch eine medizinische Fachkraft oder eine 

vergleichbare, hierfür geschulte Person, ein negatives Ergebnis aufweist. 

Das Ende der Isolation wird wirksam mit der Übermittlung des negativen 

Testergebnisses an die zuständige Kreisverwaltungsbehörde.

Andernfalls endet die Isolation grundsätzlich nach zehn Tagen. Liegt am 

zehnten Tag ein höchstens 72 Stunden altes positives Testergebnis eines 

Nukleinsäuretests oder Antigentests vor war also der zur vorzeitigen Be-

endigung durchgeführte Test positiv bestimmt die Kreisverwaltungsbe-

hörde, wann und unter welchen Voraussetzungen die Isolation im Einzelfall 

endet. In der Regel sollte eine Beendigung davon abhängig gemacht wer-

den, dass ein frühestens an Tag 10 vorgenommener Test ein negatives 

Ergebnis aufweist und das Ergebnis an die Kreisverwaltungsbehörde 

übermittelt wird.

2. Verkürzung der Dauer der Isolation

Die Dauer der Isolation wird unabhängig von der Virusvariante, mit der 

die Infektion stattgefunden hat, verkürzt:

alle

asymptomatischen, mittels Nukleinsäuretest positiv getesteten Personen

bereits nach sieben Tagen seit dem Erstnachweis des Erregers aus der

Isolation freitesten können. Dies gilt nun also anders als bisher unabhän-

gig von Impf- oder Genesenenstatus. Voraussetzung hierfür ist, dass ein 

frühestens an Tag sieben durchgeführter Nukleinsäuretest oder Anti-

gentest, jeweils durchgeführt durch eine medizinische Fachkraft oder eine 

vergleichbare, hierfür geschulte Person, ein negatives Ergebnis aufweist. 

Andernfalls endet die Isolation grundsätzlich nach zehn Tagen. Liegt am 

endet. In der Regel sollte eine Beendigung davon abhängig gemacht wer-

den, dass ein frühestens an Tag 10 vorgenommener Test ein negatives 

Ergebnis aufweist und das Ergebnis an die Kreisverwaltungsbehörde 

übermittelt wird.
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Für die Beendigung der Isolation von symptomatischen Personen gelten 

diese Regelungen entsprechend (vgl. Nr. 6.3.3 der AV Isolation). Anknüp-

fungspunkt für die Berechnung der Isolationsdauer ist hier aber der Symp-

tombeginn, zur Beendigung der Isolation muss die betroffene Person zu-

sätzlich seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sein.

Mit der Angleichung und Verkürzung der Isolation entfällt auch das mit 

variantenspezifische PCR 

54b-G8390-2021/6411-2) und 

vom -CoV-2-

-G8390-2021/6432-2) geregelte PCR-

Testnachweiserfordernis, das für Tag 13 vorgegeben war.

3. Zusätzliche Testung für Arbeitsaufnahme nach Isolation oder Qua-

rantäne bei Beschäftigten in Einrichtungen mit vulnerablen Personen-

gruppen

Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtun-

gen der Eingliederungshilfe können Isolation oder Quarantäne nach den 

gleichen Regeln beenden wie sonstige enge Kontaktpersonen oder posi-

tiv getestete Personen, d.h. grundsätzlich gilt eine Dauer von zehn Tagen 

mit der Freitestmöglichkeit ab Tag sieben.

Durch die neu eingefügte Nr. 7 der AV Isolation wird zum Schutz der vul-

nerablen Patientinnen und Patienten sowie der Bewohnerinnen und Be-

wohner von Einrichtungen jedoch bestimmt, dass Beschäftigte von Kran-

kenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliede-

rungshilfe, die eine Quarantäne oder Isolation vorzeitig beendet haben,

ihre Tätigkeit in der Einrichtung nur wiederaufnehmen dürfen, wenn diese 

durch einen PCR-Test negativ getestet wurden oder fünf Tage lang an 

jedem Arbeitstag vor Beginn der Arbeit einen Antigentest durchführen und 

das Testergebnis jeweils negativ ist.

Für die Beendigung der Isolation von symptomatischen Personen gelten 

diese Regelungen entsprechend (vgl. Nr. 6.3.3 der AV Isolation). Ankn

fungspunkt für die Berechnung der Isolationsdauer ist hier aber der Symp-

tombeginn, zur Beendigung der Isolation muss die betroffene Person zu-

sätzlich seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sein.

3. Zusätzliche Testung für Arbeitsaufnahme nach Isolation oder Qua-

rantäne bei Beschäftigten in Einrichtungen mit vulnerablen Personen-

gruppen

bestimmt, dass Beschäftigte von Kran-

kenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliede-

rungshilfe, die eine Quarantäne oder Isolation vorzeitig beendet haben,

ihre Tätigkeit in der Einrichtung nur wiederaufnehmen dürfen, wenn diese 

durch einen PCR-Test negativ getestet wurden oder fünf Tage lang an 

jedem Arbeitstag vor Beginn der Arbeit einen Antigentest durchführen und 

das Testergebnis jeweils negativ ist.
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Im Einzelnen gilt: Der Dienst darf nur wiederaufgenommen werden, wenn 

die Beschäftigten seit mindestens 48 Stunden keine Symptome zeigen,

die auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 hinweisen. Soweit 

zur vorzeitigen Beendigung der Isolation oder Quarantäne oder zur 

Beendigung der Isolation nach einem zuvor positiven Test an Tag sieben

eine negative Testung erforderlich war, kann die Arbeit wiederaufge-

nommen werden, wenn diese Testung durch einen Nukleinsäuretest

erfolgte. Soweit diese Testung durch Antigentest erfolgte, ist eine Wie-

deraufnahme der Tätigkeit nur möglich, wenn nach dem Ende der Isolation 

oder dem vorzeitigen Ende der Quarantäne ein Nukleinsäuretest mit ne-

gativem Ergebnis durchgeführt wird oder für die Dauer von fünf Tagen 

an jedem Arbeitstag vor Beginn der Tätigkeit ein negativer Antigentest

erfolgt, durchgeführt durch eine medizinische Fachkraft oder eine ver-

gleichbare, hierfür geschulte Person. 

Im Übrigen: Wenn die Quarantäne oder Isolation ohne Testung nach 

zehn Tagen beendet werden kann, kann auch die Arbeit ohne Testung 

wiederaufgenommen werden.

4. Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs kritische Infrastruktur

Klarstellung, dass zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in einem 

Unternehmen der kritischen Infrastruktur oder des Dienstbetriebs einer Be-

hörde nicht nur im Einzelfall von der Anordnung der Quarantäne abgewi-

chen werden kann, sondern beispielsweise auch durch Allgemeinverfü-

gung, so dass die Beschäftigten einer gesamten Einrichtung oder Behörde 

erfasst werden. Dies dient der Arbeitserleichterung der stark belasteten 

Ämter. 

Der Dienst darf nur wiederaufgenommen werden, wenn 

die Beschäftigten seit mindestens 48 Stunden keine Symptome zeigen,

Soweit 

zur vorzeitigen Beendigung der Isolation oder Quarantäne oder zur 

Beendigung der Isolation nach einem zuvor positiven Test an Tag sieben

eine negative Testung erforderlich war, kann die Arbeit wiederaufge-

nommen werden, wenn diese Testung durch einen Nukleinsäuretest

erfolgte. Soweit diese Testung durch Antigentest erfolgte, ist eine Wie-

deraufnahme der Tätigkeit nur möglich, wenn nach dem Ende der Isolation 

oder dem vorzeitigen Ende der Quarantäne ein Nukleinsäuretest mit ne-

gativem Ergebnis durchgeführt wird oder für die Dauer von fünf Tagen 

an jedem Arbeitstag vor Beginn der Tätigkeit ein negativer Antigentest

erfolgt, durchgeführt durch eine medizinische Fachkraft oder eine ver-

gleichbare, hierfür geschulte Person. 

Wenn die Quarantäne oder Isolation ohne Testung nach 

zehn Tagen beendet werden kann, kann auch die Arbeit ohne Testung 

wiederaufgenommen werden.

4. Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs kritische Infrastruktur

Klarstellung, dass zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in einem 

Unternehmen der kritischen Infrastruktur oder des Dienstbetriebs einer Be-

hörde nicht nur im Einzelfall von der Anordnung der Quarantäne abgewi-

chen werden kann, sondern beispielsweise auch durch Allgemeinverfü-

gung, so dass die Beschäftigten einer gesamten Einrichtung oder Behörde 

erfasst werden. Dies dient der Arbeitserleichterung der stark belasteten 

Ämter. 
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5. Inkrafttreten, Übergangsvorschrift

Die geänderte AV Isolation tritt am 12. Januar 2022 in Kraft. Für Personen, 

die sich zu diesem Zeitpunkt in Isolation oder als enge Kontaktperson in 

Quarantäne befinden unabhängig ob auf Grundlage dieser Allgemeinver-

fügung oder einer Einzelanordnung gelten die Beendigungsvorschriften 

dieser Änderungsbekanntmachung. Die betroffenen Personen profitieren 

damit von den gegebenenfalls zeitlich kürzeren Isolations- und Quarantä-

nezeiten im Vergleich zu den bisherigen Regelungen.

6. Anpassung von Formularen und Infoblättern zur AV Isolation

Aktualisierte Formulare zur Änderung der AV Isolation werden in der Anla-

ge im Word-Format übermittelt, um die Einbindung in Anwendungen der 

Gesundheitsämter zu erleichtern. Formulare und Informationsblätter im 

PDF-Format sind in Vorbereitung und werden zeitnah zur Verfügung ge-

stellt.

Wir bitten um Beachtung und danken für Ihre Mitwirkung.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dr. Gabriele Hartl
Ministerialdirigentin

5. Inkrafttreten, Übergangsvorschrift


