Stand: 7. Mai 2021

Bundesrat stimmt zu: Ausnahmen für vollständig Geimpfte
Einen Tag nach dem Bundestag hat am 7. Mai 2021 in einem Eilverfahren auch der Bundesrat einer Verordnung
zugestimmt, die Erleichterungen und Ausnahmen von Corona-Schutzmaßnahmen für vollständig Geimpfte und
Genesene bundesweit vorsieht. Die Bundesregierung hatte sie erst am Dienstag, den 4. Mai 2021 auf den Weg
gebracht – und den Bundesrat gebeten, schon wenige Tage später darüber zu entscheiden.

Testungen entbehrlich
Vollständig gegen Covid-19 geimpfte und von einer Infektion genesene Personen können künftig ohne vorherige
Tests einkaufen, zum Friseur, zur Fußpﬂege, in Zoos oder botanische Gärten gehen. Sie gelten also rechtlich wie
Personen, die einen aktuellen negativen Test nachweisen können.

Ausnahmen von Kontaktbeschränkungen
Geimpfte und Genesene zählen bei Kontaktbeschränkungen für private Zusammenkünfte oder Sportausübung nicht
mit, die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gelten für sie nicht.
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Zudem entfällt für sie diese Personengruppen die Quarantänepﬂicht, wenn sie aus Corona-Risikogebieten
zurückkehren oder im Kontakt mit Corona-Inﬁzierten waren.

Weiterhin Maskenpﬂicht
Unberührt bleiben allerdings die Vorgaben zum Tragen einer Schutzmaske oder zum Abstandhalten im Rahmen von
Hygieneschutzkonzepten.

Grundrechtseingriﬀe nicht mehr gerechtfertigt
Zur Begründung führt die Bundesregierung in der Verordnung aus, dass es sich nicht um Sonderrechte oder
Privilegien handele, sondern um die Aufhebung nicht mehr gerechtfertigter Grundrechtseingriﬀe. Denn sobald
aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse hinreichend belegt sei, dass geimpfte und genesene Personen für andere
nicht (mehr) ansteckend sind oder das Restrisiko einer Weiterübertragung ganz erheblich gemindert sei, bedürfe es
für diese Personengruppen Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen.

Ansteckungsgefahr gering
Laut Robert Koch-Institut sei nach gegenwärtigem Kenntnisstand das Risiko einer Übertragung des Coronavirus
durch Personen, die vollständig geimpft wurden, spätestens zwei Wochen nach der zweiten Impfung deutlich
geringer als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen inﬁzierten Personen. Für
genesene Personen gelte Vergleichbares für einen Zeitraum von sechs Monaten nach einer überstandenen Infektion.
Für diese Personen werde grundsätzlich auch empfohlen, nach Kontakten zu einer inﬁzierten Person eine
Quarantäne nicht erneut anzuordnen.
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Länderverordnungen erlaubt
Eine Öﬀnungsklausel gibt den Ländern die Möglichkeit, weitere Ausnahmen für vollständig geimpfte, genesene und
getestete Personen vorzusehen, wo sie selbst noch Regelungskompetenzen für Gebote und Verbote haben. Die
Sperrwirkung des Bundesrechts wird insoweit aufgehoben.

Weitere Änderungen möglich
Sofern das aktuelle Infektionsgeschehen sich verändert- etwa neue besorgniserregende Virusvarianten entstehen,
zu denen keine ausreichenden Erkenntnisse über die Wirksamkeit einer Immunisierung durch Impfungen oder
überstandene Erkrankung gibt, könne es der Bedarf für weitere Änderungen der bundesweiten Verordnung
entstehen, betont die Bundesregierung.

Rasches Inkrafttreten geplant
Die Verordnung soll am Tag nach der Verkündung in Kraft treten. Wie schnell dies geschieht, entscheidet die
Bundesregierung.

Quelle: Plenarsitzung des Bundesrates am 07.05.2021

3

