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Informationen zum Genesenenstatus, Quarantäne und weiteren Punkten
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Nachgang zu unserem Schreiben vom 14.01.2022 möchten wir Ihnen folgende
Informationen zu unterschiedlichen Fragestellungen zur Verfügung stellen:
1. Änderung der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung
(SchAusnahmV) - Impf- und Genesenenstatus:
Mit der Änderung der SchAusnahmV zum 15.01.2022 haben sich Änderungen im
Hinblick auf den Impf- und Genesenenstatus ergeben. Die SchAusnahmV verweist
in ihrer derzeitigen Fassung vom 14.01.2021 auf die Festlegungen des Robert
Koch-Instituts (RKI) und des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), die jeweils auf deren Internetseiten veröffentlicht werden:
-

Als vollständig geimpft gilt regelhaft nur noch, wer mindestens zwei Impfungen eines Impfstoffs bzw. einer sogenannten Kreuzimpfung erhalten hat. Dies
gilt auch für eine Impfung mit dem Johnson & Johnson Impfstoff.
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Als Ausnahmetatbestände, bei denen lediglich nur eine einzelne Impfstoffdosis erforderlich ist, um als vollständig geimpft zu gelten, nennt das PEI, auf
das die SchAusnahmV verweist, folgende Konstellationen:
o

Personen mit labordiagnostisch mittels Nukleinsäuretest oder mittels serologischem Nachweis spezifischer Antikörper nachgewiesener Infektion, die nach Infektion eine einzelne Impfstoffdosis erhalten haben

o

Personen, die nach Erhalt einer einzelnen Impfstoffdosis eine
mittels Nukleinsäuretest nachgewiesene Infektion durchgemacht
haben

Eine Übersicht bietet das Paul-Ehrlich-Institut auf seiner Website:
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html?nn=169730&cms_pos=3
-

Die Gültigkeitsdauer des Genesenenstatus wurde auf 90 Tage verkürzt.
Als genesen gilt, wer einen positiven Nukleinsäurenachweis der Infektion vorlegen kann. Daneben muss das Datum der Abnahme des positiven Tests mindestens 28 Tage zurückliegen und darf höchstens 90 Tage zurückliegen:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Genesenennachweis.html.

2. Ausnahmen von der Quarantäne als enge Kontaktperson für Genesene und
Geimpfte
Die Allgemeinverfügung (AV) Isolation wurde mit Wirkung zum 25.01.2022 dahingehend geändert, dass die Quarantänepflicht bei engen Kontaktpersonen nach Nr.
2.1.1.2 AV Isolation nicht gilt für:
a) enge Kontaktpersonen, die vollständig gegen COVID-19 geimpft sind
und eine Auffrischungsimpfung erhalten haben,
b) enge Kontaktpersonen, die von einer durch Nukleinsäuretest oder spezifischen positiven Antikörpertest, der in einem nach der Richtlinie der
Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen (RiLiBÄK) arbeitenden oder nach DIN EN ISO
15189 akkreditieren Labor erhoben wurde, bestätigten COVID-19- Erkrankung genesen sind und danach mindestens eine Impfdosis gegen
das Coronavirus SARS-CoV-2 erhalten haben oder nach Erhalt min-
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c) enge Kontaktpersonen, die vollständig durch zwei Impfstoffgaben geimpft wurden, wenn die zweite Impfung mindestens 15 Tage und
höchstens 90 Tage zurückliegt, und
d) enge Kontaktpersonen, die von einer durch Nukleinsäuretest bestätigten SARS-CoV-2-Infektion genesen sind, wenn die zugrundeliegende
Testung mindestens 28 Tage und höchstens 90 Tage zurückliegt.
Übersichten sind auch unter folgenden Links zu finden (jeweils am Ende der Seiten):
-

RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Quarantäne- und Isolierungsdauern
bei SARS-CoV-2-Expositionen und -Infektionen; entsprechend Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 7. Januar 2022

-

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/vo-aend-covid-19-schausnahmv-und-coronavirus-einreisev

Über weitere Änderungen werden wir Sie informiert halten.
3. Regelung zur Wiederaufnahme der Beschäftigung nach Beendigung der Isolation
Beschäftigte in stationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen
mit Behinderung, die sich nach den Regelungen der AV Isolation in Quarantäne
bzw. Isolation oder aufgrund einer Einzelanordnung der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde in Isolation oder Quarantäne befanden, dürfen ihre Tätigkeit unmittelbar nach dem Ende der Quarantäne oder Isolation wiederaufnehmen; hinsichtlich der Beendigung der Quarantäne bzw. Isolation gilt nach Nr. 6 AV Isolation Folgendes: :


Sofern keine Ausnahme von der Quarantänepflicht gegeben ist (s. Nr. 2
dieses Schreibens), endet bei engen Kontaktpersonen die häusliche Quarantäne, wenn der enge Kontakt zu einem Indexfall zehn Tage zurückliegt
und während der Quarantäne keine für COVID-19 typischen Krankheitszeichen aufgetreten sind. Die häusliche Quarantäne endet vorzeitig, wenn der
enge Kontakt zu dem Indexfall mindestens sieben Tage zurückliegt, während der Quarantäne keine für COVID-19 typischen Krankheitszeichen aufgetreten sind und ein frühestens sieben Tage nach dem letzten engen
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eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person durchzuführen. Das vorzeitige Ende der Quarantäne wird wirksam mit
der Übermittlung des negativen Testergebnisses an die zuständige Kreisverwaltungsbehörde, sofern diese nicht eine abweichende Entscheidung
trifft.


Bei Personen, die mittels Antigentest durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person positiv getestet werden,
endet die Isolation, falls der erste nach dem positiven Antigentest bei diesen Personen vorgenommene Nukleinsäuretest ein negatives Ergebnis
aufweist, mit dem Vorliegen dieses negativen Testergebnisses. Ist das
Testergebnis positiv, so richtet sich das Ende der Isolation nach den Nrn.
6.3.2 und 6.3.3 AV Isolation. Liegt auch fünf Tage nach dem positiven Antigentest kein Testergebnis eines Nukleinsäuretests vor, so endet die Isolation an Tag sechs nach dem positiven Antigentest.



Bei asymptomatischen, mittels Nukleinsäuretest positiv getesteten Personen, endet die Isolation frühestens sieben Tage nach Erstnachweis des Erregers, wenn ein frühestens an Tag sieben durchgeführter Nukleinsäuretest oder Antigentest, jeweils durchgeführt durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person, ein negatives Ergebnis aufweist, mit der Übermittlung des negativen Testergebnisses an
die zuständige Kreisverwaltungsbehörde.



Bei symptomatischen mittels Nukleinsäuretest positiv getesteten Personen
endet die Isolation frühestens sieben Tage nach Symptombeginn, wenn
seit mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit besteht und wenn ein frühestens an Tag sieben durchgeführter Nukleinsäuretest oder Antigentest, jeweils durchgeführt durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person, ein negatives Ergebnis aufweist, mit der
Übermittlung des negativen Testergebnisses an die zuständige Kreisverwaltungsbehörde.

Für die weiteren Möglichkeiten zur Beendigung der Isolation bei positiv getesteten
Personen nach 10 Tagen (sofern Beendigung nach 7 Tagen nicht möglich war)
wird auf die Nrn. 6.3.2 und 6.3.3 AV Isolation verwiesen.
Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde kann im Einzelfall eine abweichende
Entscheidung treffen.
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in Fällen der vorzeitigen Freitestung aus der Quarantäne bzw. Isolation eine Wiederaufnahme der Beschäftigung in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe nur erfolgen durfte, wenn entweder diese Freitestung durch negativen Nukleinsäuretest erfolgt war oder für die Dauer von fünf
Tagen an jedem Arbeitstag vor Beginn der Tätigkeit ein negativer Antigentest vorgelegt wurde, wurde mit Wirkung zum 25.1.2022 aufgehoben.
§ 28b Abs. 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) bleibt unberührt. Soweit die
Quarantäne oder Isolation ohne Testung beendet werden konnte, kann auch die
Arbeit ohne Testung wiederaufgenommen werden.
4. Einsatz von medizinischem Personal bei Personalmangel
Wie die zum 2.2.2022 in Kraft getretene Nr. 5.4 AV Isolation nunmehr klarstellt,
kann in Unternehmen der kritischen Infrastruktur, deren Geschäftsbetrieb trotz
Ausschöpfung aller organisatorischer Möglichkeiten durch die Isolation gefährdet
wird, unter Beachtung von Auflagen zur Einhaltung der Infektionshygiene zum
Schutz anderer Mitarbeiter von der Anordnung der Isolation abgewichen werden.
Als vorrangige organisatorische Maßnahme ist dabei insbesondere die Umsetzung
von Personal aus anderen Bereichen in Betracht zu ziehen. Die Entscheidung
über eine Ausnahmereglung trifft – wie bereits bisher – die zuständige Kreisverwaltungsbehörde, ggf. nach Rücksprache mit dem betriebsärztlichen Dienst und
der Betriebsleitung.
Ein gesondertes Schreiben zum Einsatz von Pflegepersonal bei Personalmangel
ist in Vorbereitung. Bis dahin gelten die Vorgaben des GMS „Einsatz von positiv
auf SARS-CoV-2 getestetem Personal in Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen
für Menschen mit Behinderung“ vom 19.11.2021, Az. G54a-G8390-2021/6207-1.
5. Impfangebot und Impfpflicht
Mit E-Mail vom 21.12.2021 wurden die Impfzentren gebeten, für die Personengruppen, für die die einrichtungsbezogene Impfpflicht gilt, gesonderte Impfangebote über Reihenimpfungen bzw. gesonderte Zeitslots in den Impfzentren, ggf.
auch über aufsuchende Impfaktionen, zu initiieren und hierüber gesondert zu informieren, beispielsweise über gesonderte Impftage. Hierzu soll Kontakt mit den Einrichtungen bzw. Pflegediensten bzw. den medizinischen Einrichtungen bzw. den
Vertretungen vor Ort aufgenommen werden, um dies geeignet zu bewerben. Natürlich kann die Immunisierung auch im Rahmen von Auffrischungsimpfungen in
Einrichtungen erfolgen.
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Gegenwärtig ist davon auszugehen, dass eine Impfung mit dem Impfstoff von Novavax ab 21.02.2022 zur Verfügung stehen wird. Nach unseren Informationen ist
im Rahmen verfügbarer Mengen eine vorrangige Berücksichtigung von Personen,
die der Impfflicht unterfallen, beabsichtigt.
Weitere Informationen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht erhalten Sie mit einem gesonderten Schreiben.
6.

Entlastung der Krankenhäuser von vermeidbaren Einweisungen

Auch möchten wir die Gelegenheit nutzen und Sie darüber informieren, dass aufgrund der mit der Omikron-Variante des Coronavirus SARS-CoV-2 verbundenen
hohen Infektiosität eine massive Inanspruchnahme und, daraus folgend, Überlastungen der Notaufnahmen und der Normalstationen der Kliniken die Folge sein
könnte. Daher sollte das Augenmerk in den stationären Einrichtungen und ambulanten Diensten auch darauf gelegt werden, Bewohnerinnen und Bewohner und
Patientinnen und Patienten frühzeitig in die ambulante Behandlung zu steuern und
das Aufsuchen der Kliniken durch nicht stationär behandlungsbedürftige Patientinnen und Patienten möglichst zu vermeiden. Für weitere Informationen – auch bezüglich einer möglichen Koordinierung – erlauben wir uns, auf das beigefügte
GMS ´Quarantäne-Regeln und Schutzmaßnahmen in Krankenhäusern und Einrichtungen der stationären Vorsorge und Rehabilitation` an die Krankenhäuser
vom 20.01.2022 (insbesondere Ziffer III) zu verweisen.
7. Wer meldet positiv getestete Angehörige an das Gesundheitsamt, die durch
das Personal der Einrichtung oder durch den Angehörigen selbst in der Einrichtung (Selbsttest unter Aufsicht) getestet werden?
In Einrichtungen durch Fachpersonal (medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare hierfür geschulte Person) mittels Antigenschnelltest positiv getestete Besucher oder Angehörige, die ein positives Ergebnis einer durch Fachpersonal überwachten Testung erhalten, gelten gemäß Nr. 1.3 AV Isolation als positiv getestete
Personen, die sich nach Nr. 2.1.3 AV Isolation unverzüglich nach Kenntniserlangung des positiven Testergebnisses in Isolation begeben müssen. Die das Testergebnis bekanntgebende Stelle (in diesem Fall die Einrichtung) informiert bei Bekanntgabe des Testergebnisses die positiv getesteten Personen schriftlich oder
elektronisch über die Verpflichtung zur Isolation. Gemäß § 8 Abs. 1 in Verbindung
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Positive Antigentestergebnisse sollten durch einen Nukleinsäuretest bestätigt werden. Nach Nr. 6.3.1AV Isolation endet die Isolation bei Personen, die mittels Antigentest durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person positiv getestet werden, falls der erste nach dem positiven Antigentest bei diesen Personen vorgenommene Nukleinsäuretest ein negatives Ergebnis
aufweist, mit dem Vorliegen dieses negativen Testergebnisses. Liegt auch fünf
Tage nach dem positiven Antigentest kein Testergebnis eines Nukleinsäurenachweises vor, so endet die Isolation an Tag sechs nach dem positiven Antigentest.
Sofern die vorgenannten Voraussetzungen nicht vorliegen, d. h. der Antigentest
wurde nicht durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person durchgeführt oder überwacht, besteht auch keine Pflicht zur Meldung an das Gesundheitsamt. Die positiv getestete Person sollte in diesem Fall
darauf aufmerksam gemacht werden, dass diese sich aus eigener Verantwortung
heraus isolieren und sich weiterer Testung (am besten einer PCR-Testung), ggf.
nach Rücksprache mit einem Arzt oder dem Gesundheitsamt, unterziehen sollte.
Die geänderte AV Isolation fügen wir bei.
8.

Coronavirus Testverordnung (TestV)

In unserem Informationsschreiben vom 21.12.2021 hatten wir unter Punkt 3. Testung von Bewohnerinnen und Bewohnern bei Rückverlegung stationäre Einrich-

tungen und ambulanten Dienste der Eingliederungshilfe ausgeführt:
Daneben haben Bewohner von stationären Einrichtungen und ambulanten
Diensten der Eingliederungshilfe nach § 4 Abs. 2 Nr. 5 TestV bei einer Wiederunterbringung (nicht, wenn sie gegenwärtig untergebracht sind) Anspruch auf
kostenlose (PCR-)Testung.
Hierzu möchten wir Folgendes klarstellen:
Bei der TestV handelt es sich um Bundesrecht. Das Bayerische Staatsministerium
für Gesundheit und Pflege ist nicht berechtigt, bundesrechtliche Vorschriften verbindlich auszulegen. Unserer unverbindlichen Auffassung nach ist der planmäßige
Aufenthalt außerhalb einer stationären Einrichtung der Eingliederungshilfe (Werkstätte, Förderstätte, etc.) – z.B. am Wochenende – nicht von § 4 Abs. 1 Nr. 1 der
TestV erfasst.
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Absatz 2 Nummer 1 bis 6 behandelt, betreut, gepflegt oder untergebracht werden
sollen. Der Anspruch asymptomatischer Personen, die in oder von stationären
Einrichtungen oder ambulanten Diensten der Eingliederungshilfe nach § 4 Abs. 2
Nr. 5 TestV gegenwärtig behandelt, betreut, gepflegt werden oder untergebracht
sind, richtet sich hingegen nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 TestV. Damit besteht der
Anspruch auf Testung beispielsweise nur bei einer Rückverlegung bzw. Wiederunterbringung oder einer erstmaligen Tätigkeitsaufnahme in der Werkstätte. Hierfür
spricht unserer Ansicht nach auch die Begründung der TestV, die sich auf eine
Rückverlegung beispielsweise nach einem Krankenhausaufenthalt bezieht.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Swantje Reiserer
Ministerialrätin

