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Schutzmaßnahmenverordnung löst Absonderungsverordnung ab - Wegfall der generellen 

Quarantänepflicht 

KI zu Nr. 0390: 

Ab dem 26.11.2022 tritt anstelle der Isolationspflicht für positiv getestete Personen 

außerhalb der eigenen Wohnung eine durchgehende Maskenpflicht bzw. das Ab-

standsgebot im Freien. In bestimmten Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeein-

richtungen, Arztpraxen, aber auch Rettungsdiensten und Einrichtungen des Zivil- und 

Katastrophenschutzes gilt für positiv getestete Personen ein Betretungs- und Tätig-

keitsverbot. Ausnahmen vom Tätigkeitsverbot sind unter bestimmten Voraussetzun-

gen möglich. 

Aufbewahrungsdauer dieser Nachricht: Dauernd 

Die Schutzmaßnahmenverordnung tritt am Samstag, 26. November 2022 in Kraft und löst die 

bisher geltende Absonderungsverordnung ab. Positiv getestete Personen, die außerhalb der 

eigenen Wohnung eine Maske tragen, unterliegen nicht mehr der Absonderungspflicht (§ 1 

Abs. 1 Satz 2 SchutzmVO). 

Bei einem positiven Ergebnis eines Selbsttests ist eine weitere, professionelle Testung nicht 

mehr erforderlich. 

 

Maskenpflicht und Ausnahmen 

Kinder, die noch nicht eingeschult sind oder Personen, denen es aufgrund einer Behinderung 

oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, eine Maske zu tra-

gen, unterliegen ebenfalls nicht der Absonderungspflicht und können sich auch ohne Maske 

außerhalb der eigenen Wohnung frei bewegen. 

Die Maskenpflicht kann durch eine FFP2-Maske oder eine einfache medizinische Gesichts-

maske (OP-Maske) erfüllt werden. Die Maske darf abgesetzt werden 

• wenn im Freien ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann, 

• oder wenn ausschließlich Kontakt zu einer anderen positiv getesteten Person be-

steht, 
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• oder wenn die Person sich alleine in einer geschlossenen Räumlichkeit aufhält. 

Die Maskenpflicht endet frühestens nach Ablauf von fünf Tagen, wenn mittels eines durch 

geschultes Personal vorgenommener PoC-Antigentest oder Selbsttest negativ ist und seit 48 

Stunden keine Sympotome mehr aufgetreten sind. Die Maskenpflicht endet spätestens nach 

Ablauf von zehn Tagen (der Testtag wird mitgezählt). 

 

Betretungs- und Tätigkeitsverbot 

Positiv getestete Personen haben in folgenden Einrichtungen ein Betretungs- und Tätigkeits-

verbot: 

1. vollstationäre Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter 

oder pflegebedürftiger Menschen oder vergleichbare Einrichtungen, 

2. teilstationäre Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter 

oder pflegebedürftiger Menschen oder vergleichbare Einrichtungen, 

3. ambulante Pflegedienste und Unternehmen, die den Einrichtungen nach Nummer 1 

oder Nummer 2 vergleichbare Dienstleistungen anbieten; 

4. Obdachlosenunterkünfte, 

5. Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbern, vollziehbar 

Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern, 

6. sonstige Massenunterkünfte, 

7. Justizvollzugsanstalten, 

8. Krankenhäuser, 

9. Einrichtungen für ambulantes Operieren, 

10. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern ver-

gleichbare medizinische Versorgung erfolgt, 

11. Dialyseeinrichtungen, 

12. Tageskliniken, 

13. Entbindungseinrichtungen, 

14. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Nummern 1 

bis 6 genannten Einrichtungen vergleichbar sind, 

15. Arztpraxen, Zahnarztpraxen, psychotherapeutische Praxen, 

16. Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe, 

17. Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersu-

chungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt wer-

den, 

18. Rettungsdienste und Einrichtungen des Zivil- und Katastrophenschutzes 
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Beschäftigte dieser Einrichtungen können mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren, dass sie als 

positiv getestete Personen, die keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavi-

rus SARS-CoV-2 aufweisen, unter Beachtung der Maskenpflicht nach § 1 Nr. 3 sowie weiter-

gehender Schutzmaßnahmen zum Zwecke der Arbeitsaufnahme von dem Tätigkeitsverbot 

ausgenommen sind. Weitergehende Schutzmaßnahmen zum Schutz anderer Personen vor 

einer Ansteckung sind insbesondere die größtmögliche Reduzierung von Kontakten zu ande-

ren Personen. Diese sind auf das Vorliegen eines positiven Tests hinzuweisen. Der Kontakt zu 

anderen positiv getesteten Personen ist uneingeschränkt möglich. 

 

Kindertagesstätten 

Die Neuregelung hat zur Folge, dass künftig auch Corona-positive Kinder in die Kindertages-

stätte kommen können, sofern sie nicht krank sind. 

Das Personal in Kindertagesstätten muss, sofern es Corona-infiziert ist, ebenfalls nur die all-

gemeinen Regelungen für positiv getestete Personen einhalten. 

Das Landesamt für Soziales Jugend und Versorgung (LSJV) wird in einem gesonderten Rund-

schreiben hierzu informieren. 

Download: 

Landesverordnung zu Schutzmaßnahmen.pdf 


