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Allgemeine Begründung (gemäß § 28a Absatz 5 IfSG) zur Verordnung der 
Landesregierung zur Änderung der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-
Vorpommern und zur Änderung der 2. SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung 
vom 6. März 2021 
 
Die Änderungen der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern (Corona-
LVO M-V) und der Zweiten Verordnung der Landesregierung zu 
Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des neuartigen 
Corona-Virus SARS-CoV-2 (2. SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung) in Mecklenburg-
Vorpommern dienen der weiteren, effektiven Bekämpfung und Eindämmung der 
Corona-Pandemie. Mit den Änderungen erfolgt eine Anpassung der Regelungen an 
die sich weiter fortentwickelnde pandemische Infektionslage. 
 
Ziel der Verordnung bleibt die bestmögliche Bekämpfung und Eindämmung des SARS-
CoV-2-Virus und insbesondere der inzwischen bundesweit auftretenden neuartigen 
Virusvarianten. Wesentlicher Zweck der ergriffenen Maßnahmen ist dabei unverändert 
der Grundsatz, Kontakte möglichst zu vermeiden bzw. zu reduzieren und die Mobilität 
zu begrenzen, damit eine weitere Übertragung der Krankheitserreger verhindert wird. 
Hiermit kommt die Landesregierung ihrer staatlichen Schutzpflicht im Rahmen des 
Grundrechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 
des Grundgesetzes im erforderlichen und angemessenen Maße nach. Dadurch soll 
insbesondere auch die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des 
Gesundheitssystems, als überragend wichtiges Gemeingut, und eine bestmögliche 
Krankenversorgung abgesichert werden.  
   
Die bisherigen Regelungen, die durch diese Verordnung keine Veränderungen 
erfahren, werden weiterhin als erforderlich und verhältnismäßig erachtet und bleiben 
bestehen.   
   
Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern wird nach wie vor die weitere 
Entwicklung genau beobachten, bewerten und auch mit geeigneten, erforderlichen und 
angemessenen Maßnahmen reagieren. In Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung 
der Infektionslage (insbesondere: 7-Tage-Inzidenz, Anteil intensivmedizinisch 
behandelter COVID-19-Fälle an der Gesamtheit der betreibbaren ITS-Bettenkapazität, 
R-Wert, Kontaktnachverfolgung, Impfgeschehen, Testungen) wird fortlaufend geprüft, 
ob die derzeitigen Maßnahmen im Hinblick auf die infektionsschutzrechtlichen 
Anforderungen weiterhin als verhältnismäßig erachtet und mithin als gerechtfertigt 
angesehen werden oder eine Änderung erfahren können bzw. müssen. 
   
Das gilt insbesondere im Hinblick auf die fortbestehenden Einschränkungen der 
Wirtschaft, die von Seiten des Bundes und des Landes in erheblichem Maße mit 
Unterstützungsmaßnahmen flankiert und dadurch nicht unerheblich abgemildert 
werden.   
Seitens des Bundes wurden allein seit November 2020 über die verschiedenen 
Hilfsprogramme über 8 Milliarden Euro ausgezahlt. Mit der inzwischen gestarteten 
Neustarthilfe werden Soloselbstständige unterstützt, die wegen geringer betrieblicher 
Fixkosten nur eingeschränkt Überbrückungshilfen beantragen konnten. Mit der 
sogenannten Erweiterten November-/Dezemberhilfe 2020 und der Erhöhung der 
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Abschlagszahlungen in der Überbrückungshilfe III auf bis zu 800.000 Euro kann auch 
große Unternehmen mit einem höheren Finanzbedarf geholfen werden. Die geltende 
Umsatzhöchstgrenze bei der Überbrückungshilfe III von 750 Mio. Euro entfällt für von 
Schließungsanordnungen auf Grundlage eines Bund-Länder-Beschlusses betroffene 
Unternehmen des Einzelhandels, der Veranstaltungs- und Kulturbranche, der 
Hotellerie, der Gastronomie und der Pyrotechnikbranche sowie für Unternehmen des 
Großhandels und der Reisebranche, die für die Zwecke dieser Regelung als betroffene 
Branchen gelten. Die maximale Fördersumme pro Monat für verbundene 
Unternehmen wurde bereits auf 3 Mio. Euro erhöht. Mit dem hälftig finanzierten 
Härtefallfonds machen Bund und Länder ein zusätzliches Angebot, um in Fällen zu 
helfen, in denen die Hilfsprogramme bislang nicht greifen konnten. 
   
Landesspezifische Problemstellungen der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, 
die nicht oder nicht ausreichend von Bundesprogrammen erfasst werden, hat das Land 
Mecklenburg-Vorpommern von Beginn der Pandemie an mit eigenen Programmen 
ergänzt. So hat es gleich zu Beginn der Pandemie u.a. die Soforthilfe des Bundes auf 
Unternehmen mit elf bis einhundert Beschäftigten ausgeweitet, mit der rückzahlbaren 
Corona-Liquiditätshilfe eine zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit für laufende 
betriebliche Ausgaben geschaffen und mit der Ausbildungsförderung einen Beitrag zur 
Deckung der Auszubildendenvergütung geleistet.   
Um die Unternehmen in der anhaltenden Krise weiter zu unterstützen und möglichst 
nachhaltig zu stabilisieren, hat das Land im Herbst 2020 mit dem Winter-
Stabilisierungsprogramm für Wirtschaft und Arbeit in MV weitere ergänzende 
Maßnahmen ergriffen und damit sowohl branchenübergreifende Unterstützung für die 
Finanzierung der laufenden Ausgaben geleistet als auch besondere Unterstützung für 
einzelne Branchen und für bestimmte Beschäftigtengruppen gewährt.    
Nachdem die pandemiebedingten Einschränkungen im ersten Quartal 2021 andauern, 
hat das Land das Programm in den vergangenen Wochen mit zusätzlichen Hilfen für 
den Einzelhandel und das Gastgewerbe sowie für die Qualifizierung von 
Auszubildenden inhaltlich ergänzt und mit der Verlängerung wesentlicher Bestandteile 
eine zeitliche Perspektive bis zur Jahresmitte geschaffen. Bis zum 30. Juni 2021 
wurden die Liquiditätshilfen in Form von Darlehen (rückzahlbare Corona-
Liquiditätshilfe II und rückzahlbare Corona-Liquiditätshilfe II speziell für den stationären 
Einzelhandel), die Zuschüsse zu Sonderzahlungen an Kurzarbeiter (Neustart-Prämie), 
die Hilfen für den Neustart von Livespielstätten und das Investitionsprogramm zur 
Modernisierung von Beherbergungsbetrieben verlängert. Im Übrigen wurde die 
Antragsfrist für die Starthilfe für Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe bis zum 31. 
März 2021 verlängert. Damit können Unternehmen mit Corona-bedingten 
Einnahmeausfällen in den kommenden Monaten neben den Bundeshilfen auch weiter 
auf die ergänzende Unterstützung des Landes zurückgreifen.  
Um auch solchen Unternehmen Hilfsleistungen anbieten zu können, die trotz der 
umfangreichen Angebote durch das Raster der Unterstützungsleistungen fallen, haben 
sich Bund und Länder daneben darauf verständigt, einen Härtefallfonds einzurichten.   
 
Die Landesregierung hält im Hinblick auf die verschärfte Lage durch die 
hochansteckenden Virus-Varianten auch weiterhin besondere Anstrengungen und 
vorausschauendes Handeln für erforderlich, um Mecklenburg-Vorpommern weiter so 
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gut wie möglich durch die Pandemie zu führen. So dient diese Verordnung auch der 
Umsetzung der Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder u.a. vom 10. und 24. Februar 2021 sowie vom 3. März 
2021. 
 
Am 5. und 6. März 2021 fand erneut ein MV-Gipfel statt, um vor dem Hintergrund des 
aktuellen Infektionsgeschehens den Perspektivplan für Mecklenburg-Vorpommern zu 
diskutieren, welche weiteren Öffnungsschritte vom 8. März 2021 an möglich sind1. Auf 
Basis des Gipfels sowie weiterer vorangegangener Beratungen im Landtag und mit 
Experten hat die Landesregierung die Öffnungsschritte beraten. Die bisherigen 
umfassenden Maßnahmen haben bis Mitte Februar 2021 zu einem deutlichen 
Absinken der Ansteckungszahlen geführt. Seitdem stagniert die landesweite 7-Tage-
Inzidenz jedoch, bzw. sie steigt wieder leicht an, statt weiter zurückzugehen. Ein immer 
größerer Anteil der Infizierten steckt sich mit einer mutierten Variante des Corona-Virus 
an. Die Auslastung der Krankenhäuser und insbesondere der Intensivbetten-Belegung 
geht gleichwohl leicht zurück, was auch auf den Start der Impfkampagne in 
Mecklenburg-Vorpommern und die fast abgeschlossene Durchimpfung in den Alten- 
und Pflegeheimen zurückzuführen sein dürfte. Seit dem 27. Dezember 2020 haben in 
Mecklenburg-Vorpommern 93.201 Personen die Erstimpfung (Grundschutz) erhalten 
(Stand 5. März 2021). 53.647 Personen sind mit der Zweitimpfung bereits voll geimpft. 
Damit wird eine Impfquote der Landesbevölkerung bei erster Impfung von 5,80 % und 
bei zweiter Impfung von 3,34 % erzielt.2  
Aufgrund dieser ersten Fortschritte beim Impfen, ist es trotz der deutlichen Ausbreitung 
der COVID-19-Mutationen gelungen, die Auslastung der Intensivbetten-Belegungen 
und der Beatmungsgeräte auf die niedrigsten Werte in diesem Jahr zu senken. Dies 
ist zwar keinesfalls Anlass für eine Entwarnung, aber diese kleinen Fortschritte, 
zusammen mit neuen, zusätzlichen Schnelltest- und Selbsttestmöglichkeiten, 
ermöglichen es dem Land, die bereits erfolgten Lockerungen mit Bedacht 
auszuweiten. Gleichwohl weist das RKI nach wie vor darauf hin, dass deutschlandweit 
eine hohe Anzahl an Übertragungen in der Bevölkerung zu beobachten ist. Das RKI 
schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt 
als sehr hoch ein.3 
 
Dies ist umso wichtiger, als die Lage in vielen Wirtschaftsbereichen, insbesondere in 
den Bereichen des Einzelhandels und des Tourismus, zunehmend kritisch ist. Familien 
sind durch die anhaltenden Herausforderungen von Home-Office und Home-Schooling 
besonders stark belastet. Die Corona-Müdigkeit nimmt beständig zu. Die Bürgerinnen 
und Bürger, Unternehmen und Beschäftigte wünschen sich eine Perspektive. Auch 

                                            
1 s. Gemeinsame Erklärung der Landesregierung, der Landrätin und Landräte und Oberbürgermeister, 
des Städte- und Gemeindetages, des Landkreistages, des DGB-Nord, der Vereinigung der 
Unternehmensverbände, der Handwerks- und Industrie- und Handelskammern und der Liga der 
Wohlfahrtsverbände Mecklenburg-Vorpommern vom 5./6. März 2021.  
 
2 LAGuS M-V, Bericht über COVID-19-Impfungen in Mecklenburg-Vorpommern vom 8. März 2021 
(beinhaltet die Zahlen vom 5. März 2021). 
 
3Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019(COVID-19) vom 06.03.2021; 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Maerz_2021/2021-
03-06-de.pdf?__blob=publicationFile . 
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hierfür ist es unabdingbar, dass alle im Land, trotz mancher Ermüdungserscheinung, 
die Corona-Schutzregeln weiterhin konsequent einhalten. Wesentlich ist weiterhin, 
dass Kontakte im Privaten wie auch im Berufsalltag weitestgehend reduziert, möglichst 
medizinische Masken getragen und die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten 
werden. Gerade die medizinischen Gesichtsmasken tragen bei richtiger und 
konsequenter Anwendung dazu bei, das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-
Virus und mithin einer Infektion mit einem gegebenenfalls schweren Krankheitsverlauf 
zu verringern.   
 
Neben dem MV-Gipfel werden sich die Beteiligten der Landesregierung im Rahmen 
der bestehenden Projekt- beziehungsweise Arbeitsgruppen und Task Forces mit den 
kommunalen Partnern, den jeweiligen Interessenverbänden sowie den 
Berufskammern und anderen einzubindenden Beteiligten weiter eng abstimmen.   
  
1. Zugrunde liegende Sachlage   
   
In Deutschland ist nach wie vor eine hohe Anzahl von Übertragungen in der 
Bevölkerung festzustellen. Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt in seinem 
Lagebericht vom 6. März 2021 die Gefährdung der Gesundheit für die Bevölkerung 
insgesamt als sehr hoch ein. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz betrug an diesem Tag 
66 Fälle je 100.000 Einwohner; bei Personen im Alter von 60 bis 79 Jahren lag sie bei 
44 und bei den über 79-Jährigen bei 53 Fällen.4 Ursache für die hohen Fallzahlen sind 
zumeist diffuse Geschehen mit zahlreichen Häufungen insbesondere in Haushalten, 
im beruflichen Umfeld sowie in Alten- und Pflegeheimen. Zusätzlich findet in 
zahlreichen Kreisen eine diffuse Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen in der 
Bevölkerung statt, ohne dass Infektionsketten eindeutig nachvollziehbar sind. Das 
genaue Infektionsumfeld lässt sich häufig nicht ermitteln. Rund 4,9 Mio. Personen 
wurden mindestens einmal (Impfquote 5,9 %) und etwa 2,4 Mio. zwei Mal (Impfquote 
2,9 %) gegen COVID-19 geimpft. Der 7-Tage-R-Wert bewegt sich wenig verändert um 
den Wert von 1. Ältere Personen sind nach wie vor häufig von COVID-19 betroffen. Da 
sie auch häufiger schwere Erkrankungsverläufe erleiden, bewegt sich die Anzahl 
schwerer Fälle und Todesfälle nach wie vor auf hohem Niveau. 

Weltweit wurden verschiedene Virusvarianten nachgewiesen. Seit Mitte Dezember 
2020 wird aus dem Vereinigten Königreich über die zunehmende Verbreitung einer 
neuen Virusvariante (B.1.1.7) berichtet, für die es klinisch-diagnostische und 
epidemiologische Hinweise auf eine deutlich erhöhte Übertragbarkeit und schwerere 
Krankheitsverläufe gibt. Ebenfalls wurde vom vermehrten Auftreten einer SARS-CoV-
2-Variante in Südafrika (B.1.351) berichtet, die andere Varianten verdrängt hat, sodass 
eine erhöhte Übertragbarkeit denkbar ist. Erste Laboruntersuchungen deuten darauf 
hin, dass die Wirksamkeit der zugelassenen mRNA-Impfstoffe durch die Varianten 
B.1.1.7 und B.1.351 offenbar nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Weiterhin zirkuliert 
im brasilianischen Staat Amazonas eine SARS-CoV-2-Variante, die von der Linie 
B.1.1.28 abstammt. Alle drei Varianten wurden bereits in Deutschland nachgewiesen. 
Eine unkontrollierte Ausbreitung muss zwingend vermieden werden. Die Verhinderung 
des weiteren Eintrags und der weiteren Verbreitung dieser neuen Virusvarianten ist 
                                            
4 Täglicher Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019(COVID-19) vom 06.03.2021; 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Maerz_2021/2021-
03-06-de.pdf?__blob=publicationFile . 
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erforderlich, um nicht erneut in eine Situation zu geraten, in der die Aufrechterhaltung 
der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems an ihre Grenzen kommt. Die Anzahl 
der Fälle in intensivmedizinischer Behandlung ist nach dem Höchstwert von 5.762 zu 
Beginn des Jahres 2021 auf aktuell 2.751Fälle weiter gesunken. Die Auslastung der 
verfügbaren Intensivbetten bleibt dabei weiterhin hoch.   

 
In Mecklenburg-Vorpommern lag die 7-Tage-Inzidenz am 6. März 2021 mit rd. 67 
Fällen je 100.000 Einwohner leicht über dem Bundesdurchschnitt von 66, wobei sich 
regional nach wie vor deutliche Unterschiede zeigen. So reichen die 7-Tage-
Inzidenzen in den Landkreisen und kreisfreien Städten Mecklenburg-Vorpommerns 
von rund 22 Fällen je 100.000 Einwohner in der Hansestadt Rostock über ca. 25 im 
Landkreis Vorpommern-Rügen bis hin zu rund 100 Fällen in den Landkreisen 
Nordwest-Mecklenburg, Rostock, Ludwigslust-Parchim sowie Vorpommern-
Greifswald5. Die Landeshauptstadt Schwerin weist einen Inzidenzwert von ca. 74 auf, 
während er im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte bei 35 liegt. Insgesamt 
betrachtet verharrt die Zahl der Neuinfektionen nach wie vor auf einem hohen Niveau, 
das einen kontrollierten Umgang mit der Pandemie durch die Verfolgung von 
Infektionsketten weiterhin erschwert und die Gefahr eines erneuten Anstiegs der 
Neuinfektionen in sich birgt.   
Trotz des guten Starts beim Impfen ist die Situation in verschiedenen Alten- und 
Pflegeheimen jedoch nach wie vor angespannt und die Auslastung der Krankenhäuser 
und Intensivstationen weiterhin hoch, wenn auch mit langsam sinkender Tendenz. 
Daneben ist zu beachten, dass landesweit mit einem weiteren Vordringen 
insbesondere der britischen Virus-Variante zu rechnen ist, die eine sehr viel höhere 
Infektiosität besitzt, als das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus und bei der es Hinweise 
auf schwerere Krankheitsverläufe und eine erhöhte Letalitätsrate gibt.  
  
2. Änderung der Corona-LVO und der 2. SARS-CoV-2 Quarantäneverordnung des 

Landes M-V  
   
Das Virus ist nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen hoch infektiös.6 Die 
neuen Varianten von SARS-CoV-2 verbreiten sich besorgniserregend und es ist noch 
unklar, wie sich deren Zirkulation auf die Situation im Land auswirken wird. Es besteht 
grundsätzlich die Möglichkeit einer erneuten schnellen Zunahme der Fallzahlen und 
der Verschlechterung der Lage. Die medizinische Behandlung ist derzeit beschränkt 
auf die Symptombehandlung und allgemeine Stärkung des Körpers. Die Sterberate 
insbesondere bei den so genannten vulnerablen Gruppen der Bevölkerung, 
vornehmlich ältere Menschen mit Vorerkrankungen, ist nach den bisherigen 
Erkenntnissen hoch. Die Vermeidung körperlicher Nähe zwischen Menschen und die 
Einhaltung strenger Hygieneregeln ist daher nach gegenwärtigem Wissensstand die 
gebotene Methode, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen oder gar zu hemmen. 
Durch die weiterhin bestehenden Schließungen kann eine Minimierung der 
Infektionsmöglichkeiten und -risiken herbeigeführt werden. Das Zusammentreffen von 
                                            
5 Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern (LAGuS M-V), Täglicher    
Lagebericht zu SARS-CoV-2-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern vom 6. März 2021.  
6 Aktualisierter Bericht zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 in Deutschland vom 03. März 2021; 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/DESH/Bericht_VOC_2021-03-
10.pdf?__blob=publicationFile 
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Menschen bei Einkäufen begründet insoweit immer eine abstrakte Gefahr der 
Erhöhung des Infektionsgeschehens, was nach dem Willen des Verordnungsgebers 
auf das notwendige Maß reduziert werden muss, um die wichtigsten Bedürfnisse der 
Bevölkerung sicherzustellen. Im Hinblick auf die weiterhin hohen Infektionszahlen in 
Mecklenburg-Vorpommern und die durch die hochansteckenden Virus-Varianten 
verschärfte Lage müssen die Kontaktbeschränkungen daher zum großen Teil 
beibehalten werden, denn die Vermeidung körperlicher Nähe zwischen Menschen und 
ihrer Zusammenkunft ist neben der Einhaltung bestimmter Hygieneregeln die 
gebotene Methode, eine Übertragung des Corona-Virus zu verhindern. Dies zeigt auch 
der bisherige Erfolg der aktuellen Lockdown-Maßnahmen. Insoweit wurden sowohl die 
Corona-LVO als auch die 2. SARS-CoV-2 Quarantäneverordnung M-V bis zum 31. 
März 2021 verlängert.  
  
§§ 28 und 28a Infektionsschutzgesetz (IfSG) dienen als Handlungsmaßstab und 
beinhalten zugleich die Aufforderung an die Bundesländer, sich bundesweit 
abzustimmen. Auch werden die besonderen Schutzmaßnahmen, die zur Verhinderung 
der Verbreitung des SARS-CoV-2-Erregers ergriffen werden können, konkretisiert. Bei 
einer bundesweiten Überschreitung des Schwellenwertes von 50 Neuinfektionen je 
100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind bundesweit abgestimmte, 
umfassende, auf eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens abzielende 
Schutzmaßnahmen anzustreben, § 28a Absatz 3 Satz 8 IfSG. Entsprechendes regelt 
§ 28a Absatz 3 Satz 9 IfSG für eine landesweite Überschreitung des genannten 
Schwellenwertes hinsichtlich landesweit abgestimmter Maßnahmen.   
     
Aufgrund der aktuellen Situation mit regional ganz unterschiedlichen 
Infektionsgeschehen erlangen die Regelungen zu abgestuftem Handeln besondere 
Bedeutung: Soweit Infektionsgeschehen innerhalb eines Landes nicht regional 
gleichgelagert sind, sollen die Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung des 
jeweiligen Infektionsgeschehens regional bezogen auf die Ebene der Landkreise, 
Bezirke oder kreisfreien Städte an den Schwellenwerten ausgerichtet werden, § 28a  
Absatz 3 Satz 2 IfSG. Dabei sind die erhöhten tatbestandlichen Anforderungen des § 
28a Absatz 2 IfSG an die dort beschriebenen oder von der Eingriffsintensität gleich zu 
bewertenden Maßnahmen zu beachten. Diese müssen - an den Schwellenwerten 
ausgerichtet - in den Begründungen der insbesondere auf § 28 Absatz 1 IfSG 
beruhenden Allgemeinverfügungen der Landkreise und kreisfreien Städte 
entsprechend Berücksichtigung finden. 
   
Lockerungen müssen vor dem Hintergrund der Virusmutanten nach wie vor vorsichtig 
und schrittweise erfolgen, um die erfolgreiche Eindämmung des Infektionsgeschehens 
nicht durch ein erneutes exponentielles Wachstum der Fallzahlen zu gefährden. Zu 
weitgehende oder zu schnelle Öffnungen könnten erneute umfassende 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens notwendig machen, wenn sich das 
Infektionsgeschehen wieder beschleunigt. Mögliche Öffnungsschritte müssen sich 
vorrangig am landesweiten und regionalen Infektionsgeschehen orientieren. Es muss 
insbesondere Vorsorge dahingehend getroffen werden, dass auf landesweit oder 
regional erhöhte, aber auch niedrigere, Inzidenzen reagiert werden kann, indem diese 
Bereiche von Lockerungen ausgenommen bzw. eröffnet werden. Zugleich besteht 
nach wie vor die Erforderlichkeit, den Vireneintrag in andere Regionen des Landes, in 
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denen bereits eine Eindämmung des Infektionsgeschehens gelungen ist, zu 
verhindern. 
 
Die aktuelle Verordnung und die mit dieser Verordnung vorgenommenen Lockerungen 
orientieren sich im Wesentlichen an dem Beschluss der Bundeskanzlerin und der 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 3. März 2021 sowie die 
derzeitige landesweite Infektionslage mit einer 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 
Fällen je 100.000 Einwohner. 
 
Sollte die landesweite 7-Tage-Inzidenz über 100 gehen, so ist das Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit gemäß § 12 Absatz 6 ermächtigt, bestimmte 
Schließungsmaßnahmen durch eine subdeligierte Verordnung kurzfristig anzuordnen. 
Die bis dato geregelten Öffnungen und zulässigen Kontaktbeschränkungen zuzüglich 
der nunmehr geöffneten Buchhandlungen und Gartenbaucenter sind hiervon nicht 
umfasst, da diese zur sogenannten „Sockelöffnung“ gehören, die nur im Rahmen einer 
vollumfänglichen Kabinettsbefassung geschlossen werden können sollen.  
 
Unbenommen dessen können die Landkreise und kreisfreien Städte weitergehende 
Maßnahmen gemäß § 13 Absatz 1 anordnen, wobei hier bei bestimmten 
Inzidenzwerten gemäß § 13 Absatz 2 und 3 spezifische Vorgaben einzuhalten sind.  
Sollte die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt 
insbesondere den Wert 100 beziehungsweise 150 an einer jeweils bestimmten Anzahl 
von Tagen überschreiten, so können oder müssen die örtlich zuständigen Behörden 
mittels Allgemeinverfügung unter Maßgabe des § 13 regional verschärfende 
Maßnahmen anordnen. Hierbei ist das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Gesundheit jeweils ins Benehmen zu setzen. Bei einer jeweiligen Unterschreitung von 
mindestens 10 Tagen können diese Maßnahmen wieder aufgehoben werden. 
 
Landkreise und kreisfreie Städte mit einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von unter 50 
können hingegen im Rahmen des § 13a durch Allgemeinverfügung regionalisiert 
Öffnungsmaßnahmen vollziehen. Bei einer Überschreitung der zuvor genannten 7-
Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen, hat die zuständige Behörde die 
Aufhebung dieser Allgemeinverfügung zu prüfen. 
 
Im Rahmen einer behutsamen Fortsetzung der durch die vorhergehenden  
Änderungsverordnungen eingeleiteten ersten vorsichtigen Öffnungen, sind mit der 
vorliegenden Änderungsverordnung zahlreiche Erleichterungen und weitere 
Änderungen vorgenommen worden: 
 
a) Landesweite Öffnungsschritte   
  
aa) Ab dem 8. März 2021 gilt im Rahmen einer „Sockelöffnung“ Folgendes:  
  

-  Buchläden dürfen ihren Betrieb fortsetzen (§ 2 Absatz 1 Satz 2). 
-  Über die Friseure und Betriebe des Heilmittelbereichs hinaus dürfen 

Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, 
Massagepraxen, Nagelstudios, Sonnenstudios, Tattoostudios und ähnliche 
Betriebe ihren Betrieb unter Auflagen fortsetzen (§ 2 Absatz 3). Hierbei gehört 
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die Prostitution nicht zu den „ähnlichen Betrieben“, da sie nicht in erster Linie 
der Körperpflege dient; vielmehr bleibt aufgrund der speziellen Regelung in § 2 
Absatz 30 das Prostitutionsgewerbe ohnehin für den Publikumsverkehr 
geschlossen und die Prostitution untersagt. 

 Soweit es erforderlich ist, dass für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, 
bei denen das Tragen einer Maske nicht möglich und deshalb ein negatives 
Ergebnis eines tagesaktuellen Schnell- oder Selbsttests vorzulegen ist (§ 10 
Satz 3 i.V.m. Anlage 3 zu § 2 Absatz 3), gilt diese Maßgabe erst ab dem 15. 
März 2021 (Übergangsfrist). 

-  Die Außenbereiche von Zoos, Tier- und Vogelparks sowie botanischen Gärten 
dürfen geöffnet werden (§ 2 Absatz 13). 

-  Fahr- und Flugschulen können den Betrieb unter Auflagen wieder aufnehmen 
(§ 2 Absatz 25). 

  
In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 150 
sind diese Sockelöffnungen jedoch mittels Allgemeinverfügung wieder rückgängig 
zu machen, wenn der vorgenannte Inzidenzwert aufgrund eines diffusen, nicht auf 
lokale Ausbrüche begrenztes Infektionsgeschehens an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen überschritten wird (§ 13 Absatz 3 Satz 2). Den zuständigen Behörden wurde 
bei Feststellung dieser Infektionslage das Ermessen derart eingeschränkt, dass 
bestimmte Regelungsbereiche einzuschränken beziehungsweise zu schließen 
sind. Die in § 13 Absatz 3 Satz 1 genannten Rechtsfolgen sind bei Feststellung 
des zugrundeliegenden Infektionsgeschehens anzuordnen, wobei weitergehende 
Maßnahmen aus eigener Entscheidungsprärogative möglich bleiben.  
 
Ein Überschreiten des Werts von 150 über einen Zeitraum von mindestens drei 
aufeinanderfolgenden Tagen gefährdet in besonders erheblicher Weise eine 
wirksame Eindämmung der Verbreitung von Covid-19. Bei einer solchen 7-Tage-
Inzidenz ist eine vollständige Kontaktnachverfolgung nicht mehr zu gewährleisten. 
Abweichend von den Regelungen der Corona-LVO müssen die betroffenen 
Landkreise und die kreisfreien Städte geeignete, erforderliche und 
verhältnismäßige Maßnahmen treffen, damit das Infektionsgeschehen lokal 
bekämpft und eingedämmt werden kann. 
 
Dieses Handeln ist zum einen geeignet, den genannten Zweck zu erreichen und 
zum anderen hierfür auch erforderlich.  
Trotz der Umsetzung weiterer Öffnungsschritte aufgrund einer Landesinzidenz 
zwischen 50 und 100 muss weiterhin gewährleistet sein, dass in Regionen mit 
einem höchst bedenklichen Infektionsgeschehen entsprechende 
Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Insbesondere müssen die Kontaktpunkte 
und damit einhergehend die Mobilität der Menschen eingeschränkt werden. 
 
Insofern ist diese Möglichkeit der regionalen Verschärfung hinsichtlich der 
Sockelöffnungen Ausdruck des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in seiner 
speziellen Ausgestaltung in § 28a IFSG.  
 
Der verfolgte Zweck steht des Weiteren nicht außer Verhältnis zur Schwere des 
Eingriffs. Die betroffenen Grundrechte gelten nicht unbeschränkt, sondern 
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unterliegen einem Gesetzesvorbehalt. Angesichts der drohenden Gefahren und 
einer sich ergebenden massiven Verschärfung des Infektionsgeschehens, 
verbunden etwa mit einer Überforderung des Gesundheitswesens und angesichts 
der staatlichen Pflicht zum Schutz von Leben und Gesundheit, müssen betroffene 
Grundrechte zurücktreten. So sieht der Gesetzgeber bei einer Überschreitung des 
Schwellenwertes von über 50 Neuinfektionen nach § 28a Absatz 3 IfSG, als 
weitreichendste Stufe, die Ergreifung umfassender Schutzmaßnahmen vor, die 
eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens erwarten lassen. 
 
Eine Einbeziehung sämtlicher Bereiche in den Bereich der Sockelöffnung ist im 
Hinblick auf das immer noch erhebliche landesweite Infektionsgeschehen 
epidemiologisch nicht angezeigt.  
Vielmehr wurden im Bereich der Sockelöffnungen spezifische Bereiche 
ausgewählt, die in den Landkreisen und kreisfreien Städten bis zu einer 7-Tage-
Inzidenz von 150 geöffnet bleiben können. Hierbei wurden, neben den 
wirtschaftlichen Interessen und dem Bedürfnis der Bevölkerung, an einem 
weitestgehend ungehinderten Ablauf des Alltages partizipieren zu können, 
insbesondere epidemiologische gefahrenabwehrrechtliche Aspekte berücksichtigt.  
 
Im Hinblick auf die Öffnung der Außenbereich von Zoos, Tier- und Vogelparks 
sowie botanischen Gärten hat sich die Landesregierung auf dem MV-Gipfel am 5. 
und 6. März 2021 dafür ausgesprochen, abweichend vom MPK-Beschluss vom 3. 
März 2021, keine Terminvereinbarung in diesem Bereich vorzunehmen. Die 
Außenbereiche wurden insofern als eine Möglichkeit gesehen an anderen 
Örtlichkeiten spazieren zu gehen. 
Der MPK-Beschluss vom 3. März sah ebenfalls eine Öffnung im Bereich der 
körpernahen Dienstleistungsbetriebe sowie Fahr- und Flugschulen vor, welches 
entsprechend umgesetzt wurde.  

 
bb) Bei einer landesweiten 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 gilt 
zusätzlich:   

  
- Private Zusammenkünfte sind im Kreise der Angehörigen des eigenen 

Hausstands und eines weiteren Hausstands, maximal mit fünf Personen, 
zulässig; Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren werden hierbei nicht 
mitgerechnet; Paare gelten als ein Hausstand (§ 1 Absatz 1 Sätze 2 und 4, § 8 
Absatz 8 Sätze 1 und 2).  

- In bereits geöffneten Verkaufsstellen des Einzelhandels darf sich in den 
Räumen nicht mehr als eine Kundin oder ein Kunde pro zehn m² für die ersten 
800 m² Verkaufsfläche und eine weitere Kundin oder ein weiterer Kunde für jede 
weiteren 20 m² aufhalten. Zur einheitlichen Handhabung dieser Regelung im 
ganzen Land wird für die Verkaufsfläche auf allgemein gültige Grundsätze 
zurückgegriffen, um die Norm zutreffend und verhältnismäßig umzusetzen. Es 
werden daher die Grundsätze des kaufmännischen Rundens (DIN 1333) hierher 
übertragen, sodass sich beispielsweise bei 24 m² zwei, bei 25 m² dagegen drei 
Kunden in der Verkaufsstelle aufhalten dürfen. 
Für geschlossene Verkaufsstellen des Einzelhandels besteht die Möglichkeit, 
mit Terminvereinbarung zu öffnen (§ 2 Absatz 1 Satz 4); hierbei darf sich in den 
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Räumen nicht mehr als eine Kundin oder ein Kunde pro angefangene 40 m² 
Verkaufsfläche aufhalten (Abschnitt 4 Ziffer 4 der Anlage 1 zu § 2 Absatz 1). 

- Kulturelle Ausstellungen, Museen, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen, 
Archive sowie Bibliotheken können, ebenfalls mit Terminvereinbarung, besucht 
werden (§ 1 Absätze 8 und 9).  

- Erlaubt ist des Weiteren der Individualsport von maximal fünf Personen aus zwei 
Hausständen auf und in allen Sportanlagen, wobei Kinder unter 14 Jahren dabei 
nicht mitgerechnet werden. Darüber hinaus ist in Landkreisen bzw. kreisfreien 
Städten, in denen der Schulbetrieb als täglicher Präsenzunterricht stattfindet, 
der vereinsbasierte Trainingsbetrieb im Freien für maximal 20 Kinder und 
Jugendliche bis zu einem Alter von 20 Jahren zulässig (§ 1 Absatz 21).  

- Messen und gewerbliche Ausstellungen zur beruflichen Orientierung dürfen mit 
Terminvereinbarung wieder durchgeführt werden (§ 1 Absatz 29).  
 

Sofern die landesweite 7-Tage-Inzidenz über einen Wert von 100 steigt, kann, wie 
bereits zu § 13 Absatz 3 Satz 2 dargestellt, das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Gesundheit nach einer Gesamtbewertung des Infektionsgeschehens 
verordnen, dass die vorgenannten Lockerungen wieder aufgehoben werden (§ 12 
Absatz 6 i.V.m. § 1 Absatz 1a, § 2 Absätze 1a, 8a, 9a, 21a, 29a, § 8 Absatz 8 Satz 
4). 
Abweichend zum MPK-Beschluss vom 3. März 2021 hat die Landesregierung 
beschlossen, dass die Kontaktbeschränkungen landeseinheitlich geregelt werden 
sollen. Mit dieser Lockerung wurde das Bedürfnis der Bevölkerung Mecklenburg-
Vorpommerns nach einer einheitlichen Regelung der Kontaktbeschränkungen im 
persönlichen Lebensbereich berücksichtigt. 
 
Ab dem 22. März 2021 kann das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit 
überdies bei einer stabilen oder sinkenden 7-Tage-Inzidenz von 50 bis 100 an 14 
aufeinanderfolgenden Tagen verordnen, dass zusätzlich folgende landesweit 
derzeit geschlossene Angebote und Einrichtungen öffnen können (§ 12 Absatz 7 
Satz 1):  

  
- Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos für Besucher, sofern ein 

tagesaktueller COVID-19-Schnell- oder Selbsttests vorgelegt wird. 
- Außengastronomie für Gäste mit vorheriger Terminbuchung. Wenn Personen 

aus mehreren Haushalten an einem Tisch sitzen, ist für alle ein tagesaktueller 
negativer Schnell- oder Selbsttest erforderlich.  

- Kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Außenbereich, sofern 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über einen tagesaktuellen negativen 
Schnell- oder Selbsttest verfügen.  

  
Die 7-Tage-Inzidenz ist stabil, wenn sie seit dem 6. März 2021 an 14 
aufeinanderfolgenden Tagen nicht signifikant und über eine 7-Tage-Inzidenz von 
100 angestiegen ist. 
Außer Kraft gesetzt werden können diese Lockerungsschritte im Falle des 
Überschreitens einer landesweiten 7-Tage-Inzidenz von 100 wie dargestellt durch 
Rechtsverordnung des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit (§ 12 
Absatz 7 Satz 2). 
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b) Regionale Lockerungen  
  
Aufgrund des unterschiedlichen Infektionsgeschehens in den Landkreisen und 
kreisfreien Städten - teils deutlich über und teils deutlich unter dem Landes- und 
Bundesdurchschnitt, soll bei Vorliegen einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 50 als 
Ausdruck des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in seiner speziellen Ausgestaltung in 
§ 28a IFSG den Landkreisen und kreisfreien Städten die Möglichkeit zu weiteren 
Öffnungsschritten gegeben werden. 
 
Bei einer 7-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro Woche an mindestens 
sieben aufeinanderfolgenden Tagen sind (§ 13a Absatz 1) Öffnungen oder geregelte 
Beschränkungen ansonsten folgender landesweit untersagter Angebote und 
geschlossener Einrichtungen aufgrund einer entsprechenden Allgemeinverfügung der 
zuständigen Behörde möglich:  
  

- Private Zusammenkünfte im Kreise der Angehörigen des eigenen Hausstands 
und eines weiteren Hausstands, maximal mit fünf Personen. 

-  Öffnung des Einzelhandels mit Beschränkung der Kundenzahl auf eine Kundin 
oder einen Kunden pro 10 qm für die ersten 800 qm Verkaufsfläche und einen 
weiteren für jede weiteren 20 qm.  

- Besuch von kulturellen Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten und ähnliche 
Einrichtungen sowie Bibliotheken und Archiven ohne Terminvereinbarungen.  

- Zoos, Tier- und Vogelparks sowie botanische Gärten können auch die 
Innenbereiche öffnen. 

-  Kontaktfreier Sportbetrieb mit maximal 10 Personen im Freien auf allen 
Sportanlagen.  

 
Die zuständigen Behörden können hierbei die Lockerungen aus § 13a aus eigener 
Entscheidungsprärogative umsetzen. 
 
Sofern Allgemeinverfügungen erlassen werden, müssen diese dem 
Bestimmtheitsgebot entsprechen und in der Begründung vollumfänglich rechtlich 
ausgeführt und begründet werden. Insbesondere wird der in der Begründung zu 
beschreibende Abwägungsprozess erkennen lassen müssen, auf welchen 
epidemiologischen Gründen und fachlich fundierten Einschätzungen die Lockerungen 
beruhen. Sofern eine Lockerung erfolgt, haben die Allgemeinverfügungen nach § 28 
Absatz 1 IfSG dabei vorzusehen, dass für die hierdurch geöffneten Bereiche geeignete 
Sicherheits- und Hygienekonzepte auf Aufforderung der zuständigen 
Gesundheitsbehörden vorzulegen sind, die insbesondere geeignete Vorkehrungen 
enthalten sollen, um den Zustrom von Personen aus anderen Landkreisen oder 
kreisfreien Städten, in denen die fraglichen Einrichtungen geschlossen und Angebote 
untersagt sind, einzuschränken. Verpflichtend ist für diese durch Allgemeinverfügung 
im Rahmen des § 13a geöffneten Bereichs, die Dokumentation zur 
Kontaktnachverfolgung, möglichst auch in elektronischer Form mittels der durch das 
Land geförderten „LUCA-App“, vorzusehen.  
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Steigt die 7-Tage-Inzidenz in diesen Regionen an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
auf einen Wert von über 50, sind diese Öffnungsschritte ab dem zweiten 
darauffolgenden Werktag durch die zuständigen Behörden aufzuheben (sog. 
Rückfallklausel / Notbremse), § 13a Absatz 2.  
 
Ab dem 22. März 2021 gilt des Weiteren: 
Unterschreitet die regionale 7-Tage-Inzidenz ab dem 8. März 2021 an mindestens 14 
aufeinanderfolgenden Tagen die Zahl 50, können die zuständigen Behörden durch 
Allgemeinverfügung folgende - nach der Corona-LVO M-V landesweit untersagte oder 
geschlossene - Angebote und Einrichtungen öffnen oder geregelte Beschränkungen 
ermöglichen (§ 13a Absatz 3): 
 

- Außengastronomische Angebote. 
- Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos. 
- Kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport im Freien auf allen 

Sportanlagen. 
 
In Bezug auf das Ermessen der zuständigen Behörden bei der Lockerung sowie die 
Pflicht zur Aufhebung der regionalen Lockerungen, wenn die 7-Tage-Inzidenz im 
Landkreis oder der kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf 50 oder 
mehr steigt (§ 13a Absatz 4 Satz 2), wird auf die obigen Ausführungen zu § 13a Absatz 
1 verwiesen, die entsprechend gelten. 
 
c) Beschränkungen bei Überschreitungen von Risikowerten 
 
Sofern in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die 7-Tage-Inzidenz den Wert 
von 100 oder mehr erreicht und die Neuinfektionen auf ein diffuses, nicht auf lokale 
Ausbrüche begrenztes Infektionsgeschehen zurückzuführen ist, ist der 
Regelungsgehalt dieser Änderungsverordnung im Hinblick auf folgende Lockerungen 
(§ 13 Absatz 3 Satz 1) für 
 

- kulturelle Ausstellungen, Museen, Gedenkstätten sowie ähnliche Einrichtungen, 
- Bibliotheken und Archive, 
- den Individualsport und 
- Veranstaltungen zur beruflichen Orientierung 

 
durch Allgemeinverfügung wieder derart regional zu verschärfen, dass im Ergebnis die 
Regelungen der Corona-LVO M-V in der Fassung der 7. Änderung vom 24. Februar 
2021 vor Ort gelten. 
 
Übersteigt der Landkreis oder die kreisfreie Stadt die 7-Tage-Inzidenz von 150 an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen und sind die Neuinfektionen gleichfalls auf ein diffuses, 
nicht auf lokale Ausbrüche begrenztes Infektionsgeschehen zurückzuführen, ist der 
Regelungsgehalt dieser Änderungsverordnung im Hinblick auf folgende Lockerungen 
(§ 13 Absatz 3 Satz 2) 
 

- private Zusammenkünfte, 
- Einzelhandel, 
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- Kosmetikstudios, Massagepraxen, Nagelstudios, Sonnenstudios, Tattoostudios 
und ähnliche Betriebe, 

- Fahrschulen, Flugschulen und ähnlichen Betrieben sowie 
- Zoos, Tier- und Vogelparks und botanische Gärten 

 
durch Allgemeinverfügung wieder derart regional zu verschärfen, dass im Ergebnis die 
Regelungen der Corona-LVO M-V in der Fassung der 7. Änderung vom 24. Februar 
2021 vor Ort gelten. 
 
d) Nachverfolgung von Kontakten 
 
Die bereits bestehende verpflichtende Dokumentation zur Nachverfolgung von Kunden 
und Besuchern (Anlagen 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22, 25, 28, 29, 34-37, 39, 40, 42, 43) 
wird in der Weise ergänzt und erleichtert, dass sie auch in elektronischer Form, mittels 
einer speziellen Anwendungssoftware, erfolgen kann. Hierzu wird zentral durch die 
Landesregierung das sog. „LUCA-System“ für das Land, die Landkreise und 
kreisfreien Städte sowie die Unternehmen, Betriebe, Veranstalter etc. beschafft, die 
landesweit eingesetzt und von allen genutzt werden soll. Mit ihrer Hilfe kann die 
Anwesenheit von Personen insbesondere in Geschäften, Einrichtungen, 
Veranstaltungsorten, Gaststätten pp. kostenfrei für den Bürger und den 
Gewerbetreibenden nachgewiesen werden. Dadurch entfiele die eine Eintragung in 
ausliegende Listen oder auf losen Zetteln. Im Fall einer Corona-Infektion können 
ausschließlich die Gesundheitsämter diese Daten auswerten, sofern sie von den 
Bürgern zu diesem Zweck freigegeben werden. Damit können die Kontakte der 
vergangenen 14 Tage ermittelt und die Kontaktpersonen Nr. 1 informiert werden. Ziel 
des Einsatzes dieses Systems ist es dabei, eine schnelle und umfassende 
Nachverfolgung der Kontakte einer infizierten Person zu ermöglichen und damit einen 
wesentlichen Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus zu leisten.  
 
 
In der 2. SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung wird durch die Änderung des Datums 
des Außerkrafttretens eine Fortgeltung der bestehenden Maßnahmen bis zum 31. 
März 2021 umgesetzt. 
 


