
Allgemeine Begründung (gemäß § 28a Absatz 5 IfSG) der Zweiten 

Verordnung der Landesregierung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- 

und Rückreisende zur Bekämpfung des neuartigen Coronavirus SARS-

CoV-2 in Mecklenburg-Vorpommern (2. SARS-CoV-2-

Quarantäneverordnung – 2. SARS-CoV-2-QuarV)  

Mit Hilfe zum Teil einschneidender Maßnahmen ist es Deutschland und den anderen 

Staaten der Europäischen Union bzw. des Schengen-Raumes zunächst gelungen, die 

Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 sowie die 

Letalitätsrate aufgrund einer COVID-19-Erkrankung erheblich zu verringern. Die 

Infektionszahlen steigen jedoch weltweit und auch innerhalb der Europäischen Union 

wieder an. Da nach wie vor noch kein zugelassener Impfstoff noch keine hochwirksame 

Infektionsgeschehens mit erheblichen Folgen für Leben und Gesundheit der Bevölkerung 

und einer möglichen Überforderung des Gesundheitssystems bei Einreisen aus 

Risikogebieten unvermindert fort. Nach der Risikobewertung des Robert Koch-Instituts 

handelt es sich weltweit und in Deutschland nach wie vor um eine sehr dynamische und 

ernst zu nehmende Situation; die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in 

Deutschland wird nach wie vor insgesamt als hoch, für Risikogruppen als sehr hoch 

eingeschätzt. 

Oberstes Ziel der Landesregierung ist es nach wie vor die weitere Verbreitung des Virus 

so beherrschbar zu halten, dass eine Überlastung des Gesundheitssystems auch in 

Zukunft insgesamt vermieden wird und die medizinische Versorgung bundes- und 

landesweit sichergestellt bleibt. Erfahrungen in anderen Staaten, wie den USA, Brasilien, 

Italien oder Spanien, mit rasch zunehmenden Infiziertenzahlen und einer sehr hohen Zahl 

schwerer Krankheitsverläufe mit Bedarf an intensivmedizinischer Behandlung sind 

unbedingt zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen, bestehen nach wie vor bundes- 

und landesweit Einschränkungen des öffentlichen Lebens fort.  

Um die Wirksamkeit dieser fortgeltenden Einschränkungen nicht zu beeinträchtigen, muss 

weiterhin zusätzlich sichergestellt werden, dass durch Einreisen in die Bundesrepublik 

Deutschland keine neuen Infektionsherde im Inland entstehen. In der Sommerferien- und 

Reisezeit hat sich bereits gezeigt, dass sich neue Infektionsherde oftmals nach Einreise 

aus Risikogebieten bilden. Aus diesem Grund wurden bereits innerhalb der Europäischen 

Union die COVID-19-bedingten Reisebeschränkungen auf der Grundlage gemeinsamer 

Beschlüsse nur stufenweise und in engen Absprachen benachbarter Staaten gelockert. 

Einreise-Absonderungs-Pflichten werden dabei nach wie vor als Korrelat zur Lockerung 

von Ausgangsbeschränkungen betrachtet und in den Gremien der Europäischen Union 

als probates Handlungsinstrument der Mitgliedstaaten bewertet. Dass diese 

Vorsichtsmaßnahmen trotz des engen und vertrauensvollen Austauschs der 

Mitgliedsstaaten untereinander, eines gemeinsamen COVID-19-Meldewesens, eines 

dem Grunde nach weitgehend vergleichbaren Instrumentenkastens zur Eindämmung der 
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Pandemie im jeweiligen Land in einem gemeinsamen Risikoraum erforderlich sind, zeigt 

den nach wie vor bestehenden Ernst der Lage. 

Obwohl die epidemische Gefahrenlage weltweit fortbesteht und sich in einer 

zunehmenden Zahl von Staaten erneut verschärft, gibt es global betrachtet deutliche 

Unterschiede. In vielen Staaten und Weltregionen ist das Infektionsgeschehen weiterhin 

sehr dynamisch. Anderen Staaten ist dagegen eine Eindämmung der Corona-Pandemie 

gelungen; die dort ergriffenen Maßnahmen haben zu einem sich verlangsamenden 

Infektionsgeschehen geführt. Vor diesem Hintergrund ist eine Differenzierung bei der 

Absonderungspflicht geboten. Diese kann auf Personen beschränkt werden, die sich vor 

ihrer Einreise nach Deutschland in einem Risikogebiet aufgehalten haben, denn bei 

diesen Personen ist weiterhin von einer Ansteckungsgefahr auszugehen.  

Seit 8. August 2020 gilt für diese Personen nach der Verordnung des Bundesministeriums 

für Gesundheit zur Testpflicht von Einreisenden aus Risikogebieten vom 6. August 2020 

eine Pflicht, auf Anforderung des zuständigen Gesundheitsamts ein ärztliches Zeugnis 

darüber vorzulegen, dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für eine Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 erkennbar sind (Negativtest). Das ärztliche Zeugnis muss sich 

auf eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 stützen, die höchstens 48 Stunden vor der Einreise 

vorgenommen wurde. Personen, die ein solches ärztliches Zeugnis nicht vorlegen 

können, sind verpflichtet, eine entsprechende ärztliche Untersuchung zu dulden, die 

insbesondere eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2, einschließlich einer Abstrichnahme zur Gewinnung von 

Probenmaterial umfasst. Hierzu flankierend besteht eine Meldeverpflichtung einreisender 

Personen aus Risikogebieten (u. a. zu deren Identität, Kontaktdaten, Vorliegen eines 

ärztlichen Zeugnisses) sowie die Verpflichtung der Beförderer und der Betreiber von 

Flughäfen, Häfen und Bahnhöfen zur Information der Einreisenden sowie zur Verteilung 

und Weiterleitung von Aussteigekarten (vgl. dazu Anordnungen des Bundesministeriums 

für Gesundheit betreffend den Reiseverkehr nach Feststellung einer epidemischen Lage 

von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag vom 05. November 2020).  

Darüber hinaus ist für diese Personen eine pauschale zehntägige häusliche Absonderung 

bei Einreise aus Risikogebieten weiterhin notwendig. Hiermit 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 wahrgenommen. Da die weltweite epidemische Gefahrenlage 

fortbesteht und insbesondere aus Risikogebieten mit einem erneuten Eintrag von 

Infektionen zu rechnen ist, ist diese Maßnahme vor dem Hintergrund einer potentiell 

tödlich verlaufenden Viruserkrankung auch nach einer neuen, aktuellen Lagebewertung 

weiterhin angemessen. Vergleichbare Regelungsansätze, die der Eindämmung der 

Coronavirus-Pandemie dienen, werden derzeit von einer Vielzahl von Staaten weltweit 
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umgesetzt. In Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern ist mittlerweile eine hohe 

Inzidenz zu verzeichnen und es ist nicht auszuschließen, dass Personen aus 

Risikogebieten einreisen, in denen die Inzidenz vergleichbar mit dem Wohnort bzw. 

geplanten Aufenthaltsort in Deutschland ist.  Gleichwohl ist die Absonderungspflicht 

geeignet, die Verbreitung der Pandemie in Deutschland und in Mecklenburg-Vorpommern 

zu erschweren. Denn jede eingetragene Infektion ist potentiell geeignet, exponentiell zu 

einer Verbreitung des Virus beizutragen. Hinzu kommt, dass in vielen Drittstatten 

insbesondere nicht nachvollzogen werden kann, wie die dortigen Inzidenzen statistisch 

ermittelt werden, und nicht sicher nachvollzogen werden kann, wie zuverlässig die Daten 

sind. Zudem ist es nicht auszuschließen, dass in internationalen Risikogebieten durch 

besondere Umstände (z. B. aktuell in Dänemark, Übersprung des Virus auf Nerzfarmen 

von Tier zu Mensch) Veränderungen an der Erbsubstanz des Virus mit der Folge einer 

möglichen erhöhten Infektiosität bis hin zur erhöhten Letalität auftreten. Der Eintrag 

solcher Viren muss verhindert werden. 

Ausnahmen gelten für Personen, die ohne Zwischenhalt durch ein Risikogebiet 

durchreisen oder die begründeter Weise nicht der Pflicht zur häuslichen Absonderung 

nach der Einreise aus einem Risikogebiet unterliegen. 

§ 32 Satz 1 IfSG ermächtigt die Landesregierungen, 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. Als Regelbeispiel für notwendige 

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

Mit dieser Verordnung wird die vom Bund entworfene Musterquarantäneverordnung 

(Stand 14. Oktober 2020) weitgehend umgesetzt. Die Landesregierung ist dabei unter 

Ausübung eigenen Ermessens bestrebt, die entwickelten Vorgaben der 

Musterquarantäneverordnung umzusetzen. Landesspezifische Besonderheiten sowie die 

zwischenzeitlich eingetretene Verschlechterung der Infektionslage, wurden dabei jedoch 

beachtet. Mit dieser Vorgehensweise wird der Vorgabe des § 28a Absatz 3 Satz 8 IfSG, 

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  das aktuelle 

Infektionsgeschehen innerhalb des Landes Mecklenburg Vorpommern  regional 

übergreifend ist. Das regional übergreifende Infektionsgeschehen begründet sich 

insbesondere auf den Umstand, dass am 27. November 2020 die 7-Tagesinzidenz für 

Mecklenburg-Vorpommern bei 46,3 lag und in 4 Landkreisen die Ampelstufe rot (7-Tages-

Inzidenz über 50) galt.  
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Abweichungen von der Muster-Quarantäneverordnung des Bundes gibt es vor allem in 

§ 1 Absatz 4 und § 2 Absatz 2. In § 1 Absatz 4 wurde bei der Definition der Risikogebiete 

auf den Zusatz „zum Zeitpunkt der Einreise“ verzichtet, um einen Wertungswiderspruch 

zu § 1 Absatz 1 zu vermeiden, wo die Absonderungspflicht auch für den Fall vorgesehen 

ist, dass Personen, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 10 Tagen vor 

Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben, der Absonderungspflicht unterliegen. 

Ebenfalls findet sich keine abstrakt generelle Ausnahme für den sogenannten „kleinen 

Grenzverkehr“ (kurzfristiges Überschreiten der Grenzen bis 24 Stunden) in dieser 

Verordnung, da eine zeitliche Stufung (24 Stunden / 72 Stunden), wie in der Muster-

Quarantäneverordnung des Bundes vorgesehen, epidemiologisch nicht überzeugend 

erscheint. Zum einen bergen auch kurzfristige Aufenthalte in Risikogebieten die Gefahr 

einer Infektion. Die Anzahl der Kontakte kann je nach Zweck der Reise binnen 24 oder 

auch 72 Stunden höher sein, als beispielsweise in einer Woche. Zum anderen ist die 

Ausnahme für den kleinen Grenzverkehr in der Musterquarantäneverordnung an keinerlei 

Sachgründe geknüpft, was im Vergleich zu den übrigen Ausnahmen nicht nachvollziehbar 

erscheint. 

Die Regelungen dieser Verordnung werden vor Weihnachten 2020 nochmals hinsichtlich 

Ihrer Erforderlichkeit und Angemessenheit überprüft und ggf. im Lichte der dann 

gegebenen Infektionslage angepasst. 

 


