
 

Allgemeiner Teil der Begründung (gemäß § 28a Absatz 5 IfSG) der 

Verordnung der Landesregierung zur der Änderung der 2. SARS-CoV-

2-Quarantäneverordnung und zur Änderung der Corona-LVO M-V vom 

18.12.2020 

 

Ziel der geänderten Verordnungen ist die Bekämpfung der andauernden Corona-

Pandemie durch Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, die Verbreitung des neuartigen 

Coronavirus SARS-CoV-2 zu verhindern. Die Corona-LVO-MV wurde nur in redaktioneller 

Hinsicht überarbeitet. Den Änderungen der 2. SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung lag 

Folgendes zugrunde: 

Im Oktober ist es in allen Bundesländern zu einem steilen, exponentiellen Anstieg der 

Zahl der bestätigten COVID-19-Fälle gekommen, der als „zweite Welle“ bezeichnet wird. 

Diese zweite Welle hat in ihrer Dynamik und bei der Zahl der täglichen Neuinfektionen die 

erste Welle des Frühjahrs 2020 um ein Vielfaches übertroffen. Mit den bisherigen, in der 

2. SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung und der Corona-LVO M-V geregelten 

Maßnahmen sollte diese zweite Welle gebrochen werden. Dies ist nicht gelungen, der 

steile Anstieg der Infektionszahlen konnte nur kurzzeitig abgeflacht werden. Verfolgtes 

Ziel bleibt es, die bei einer hohen Zahl von schweren Krankheitsverläufen mit Bedarf an 

intensivmedizinischer Behandlung drohende Überlastung des Gesundheitssystems und 

eine weiter steigende Zahl an täglichen Todesfällen zu vermeiden. Festzustellen ist, dass 

Deutschland und auch Mecklenburg-Vorpommern mit der zunehmenden Mobilität und 

den damit verbundenen zusätzlichen Kontakten in der Vorweihnachtszeit nun wieder mit 

exponentiellem Wachstum der Infektionszahlen konfrontiert sind. Die landesweite 7-Tage-

Inzidenz liegt in Mecklenburg-Vorpommern zum 17.12.2020 bei 99,6 Fällen je 100.000 

Einwohner. In fünf Landkreisen liegt der Wert über 100 und nur in einem Kreis unter 30 

Fällen je 100.000 Einwohnern. Am 17. Dezember 2020 wurden in Mecklenburg-

Vorpommern 275 neue bestätigte Fälle erfasst. In den letzten 7 Tagen sind  damit 1.602 

Neuinfektionen gemeldet worden.1 

Darum muss durch eine Fortführung und teilweisen Verschärfung der Einreise-

Absonderungs-Pflichten weiterhin sichergestellt werden, dass der Eintrag des 

Coronavirus SARS-CoV-2 durch Einreisen in das Land Mecklenburg-Vorpommern auf 

das unvermeidbare Mindestmaß und die Mobilität der Bürger des Landes Mecklenburg 

Vorpommern auf ein verträgliches Maß reduziert bleiben. Es wird dadurch zugleich 

sichergestellt, dass die durch die Änderung der Corona-LVO M-V verstärkten 

                                            
1 Täglicher Lagebericht des LAGuS zu SARS-CoV-2-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern vom 
17.12.2020 
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Bemühungen bei der Pandemiebekämpfung, die erhebliche Belastungen für die 

Gesellschaft mit sich bringen, nicht ausgehöhlt werden. 

Bei der derzeitigen fortgeschrittenen Pandemielage mit bundesweit insgesamt deutlich 

erhöhten Fallzahlen, kommt es bei den regionalen und lokalen Fallzahlen zu erheblichen 

Unterschieden und Schwankungen. Daher gilt es nun, neben den globalen Unterschieden 

auch auf diese regionalen Unterschiede innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu 

reagieren und auch hier den Vireneintrag bestmöglich zu unterbinden. Die weiterhin 

gebotene Differenzierung bei der Absonderungspflicht ist an die derzeitige Sachlage 

anzupassen. Sie muss weiterhin für Personen gelten, die sich vor ihrer Einreise nach 

Deutschland in einem außerhalb der Bundesrepublik Deutschland liegenden Risikogebiet 

aufgehalten haben. Die Pflicht zur Absonderung muss aber auch auf die Einreise von 

Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Mecklenburg-Vorpommern 

erweitert werden, die sich aus einem anderen privaten Anlass als einem privaten Besuch 

bei der Kernfamilie oder aufgrund eines geteilten Sorgerechts oder eines Umgangsrechts, 

in Regionen mit einer sehr hohen 7-Tages-Inzidenz von mehr als 200 Fällen je 100.000 

Einwohnern aufgehalten haben. Denn bei beiden Personengruppen ist weiterhin von einer 

erheblichen Ansteckungsgefahr auszugehen. Privilegiert bleibt der Besuch bei der 

Kernfamilie. Für den Bereich der Kernfamilie sind Ausnahmen für das soziale 

Zusammenleben zu machen. 

Damit wird die aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes folgende Schutzpflicht 

für Leben und körperliche Unversehrtheit zugunsten der Bürgerinnen und Bürger im 

Rahmen des bestehenden Einschätzungsspielraums umgesetzt. Die welt- und 

bundesweite epidemische Gefahrenlage entwickelt sich weiterhin dynamisch fort und 

neben den internationalen Risikogebieten ist nunmehr auch aus den bundesweiten 

besonders belasteten Gebieten mit einem Eintrag von Infektionen zu rechnen. Daher ist 

diese Maßnahme vor dem Hintergrund einer potentiell tödlich verlaufenden 

Viruserkrankung auch bei aktueller Bewertung der Pandemielage weiterhin angemessen. 

Vergleichbare Regelungsansätze, die der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie 

dienen, werden derzeit von einer Vielzahl von Staaten weltweit umgesetzt. Es wird 

klargestellt, dass selbst bei Einreisen aus Risikogebieten, in denen die Inzidenz 

vergleichbar mit dem Wohnort bzw. regelmäßigen Aufenthaltsort in Mecklenburg-

Vorpommern ist, die Absonderungspflicht geeignet ist, die Verbreitung der Pandemie in 

Mecklenburg-Vorpommern zu erschweren. Denn jede eingetragene Infektion ist potentiell 

geeignet, zu einer exponentiellen Verbreitung des Virus beizutragen. Insbesondere die 

weiterhin hohe Mobilität der Menschen ist ein wesentlicher Faktor bei der 

Aufrechterhaltung und Verbreitung des Virus, den es auf das Maß zu reduzieren gilt. 

Private Reisen in andere besonders betroffene Gebiete innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland, die nicht den privilegierten Zwecken dienen, erhöhen bei der Rückkehr nach 

Mecklenburg-Vorpommern die Infektionsgefahr der Menschen und sollen mittelbar durch 

die Einführung der häuslichen Absonderung davon abgehalten werden, unnötige Reisen 
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zu tätigen. Auch die Gefahr von Veränderungen an der Erbsubstanz des Virus mit der 

Folge einer möglichen erhöhten Infektiösität bis hin zur erhöhten Letalität besteht fort. Der 

Eintrag solcher Viren soll möglichst verhindert werden. 

Die bisherigen Ausnahmen, die sich bei der Rückkehr aus internationalen Risikogebieten 

als erforderlich erwiesen haben, bleiben aus Gründen der Praktikabilität und zur 

Sicherung der Verhältnismäßigkeit der Regelungen bestehen. Gestrichen wurde die 

Ausnahme für Personen, die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und 

Nachbereitung internationaler Sportveranstaltungen durch das jeweilige 

Organisationskomitee bzw. den jeweiligen Veranstalter akkreditiert werden oder von 

einem Bundessportfachverband zur Teilnahme an Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen 

ein- oder zurückreisen, da internationale Reisen im Zusammenhang mit Sportereignissen 

sich in den letzten Tagen als epidemiologisch gefährlich erwiesen haben und aufgrund 

der Entwicklung der Fallzahlen diese Ausnahme nicht mehr vertretbar ist. 

Handlungsgrundlage ist weiterhin § 32 Satz 1 IfSG, der die Landeregierungen ermächtigt, 

unter den Voraussetzungen, die für Maßnahmen nach den §§ 28 bis 31 IfSG maßgebend 

sind, entsprechende Gebote und Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 

auch durch Rechtsverordnungen zu erlassen. Diese Rechtsverordnungen sind nach 

§ 28a Absatz 5 Satz 1 IfSG mit einer allgemeinen Begründung zu versehen. Gemäß § 32 

Satz 2 IfSG kann die Landesregierung die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf 

andere Stellen übertragen. Als Regelbeispiel für notwendige Schutzmaßnahmen 

bezeichnet § 28a Absatz 1 Nummer 11 Beschränkungen von Reisen. 

Mit der gewählten Vorgehensweise wird der Vorgabe des § 28a Absatz 3 Satz 8 IfSG 

entsprochen, wonach bei einer bundesweiten Überschreitung eines Schwellenwertes von 

über 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen bundesweit 

abgestimmte, umfassende, auf eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens 

abzielende Schutzmaßnahmen anzustreben sind. Gleichzeitig werden im Sinne von § 28a 

Absatz 3 Satz 2 Schutzmaßnahmen landesweit einheitlich geregelt, da unter 

Berücksichtigung des aktuellen Infektionsgeschehens die Auswirkungen innerhalb des 

Landes Mecklenburg Vorpommern regional übergreifend sind. Die landesweite 7-

Tagesinzidenz für Mecklenburg-Vorpommern lag am 17.12.2020 bei 99,6 Fällen je 

100.000 Einwohnern. In 6 Landkreisen bzw. kreisfreien Städten galt die Ampelstufe „rot“, 

was ab einer 7-Tages-Inzidenz von über 50 Fällen je 100.000 Einwohnern der Fall ist.2 

 

                                            
2 Täglicher Lagebericht des LAGuS zu SARS-CoV-2-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern vom 
17.12.2020 


