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An die 
Innungsbetriebe 
 
 
            Stade, 11.08.2021 
 
 

Newsletter Corona 118 – Beschluss der MPK vom 10.08.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 

Was ändert sich nach der MPK-Konferenz vom 10.08.2021 mit Blick auf die Corona-
Schutzmaßnahmen? 
  

Anliegend erhalten Sie die Endfassung des Papiers, auf das sich die Ministerpräsidenten/innen am 
10.08.2021 geeinigt haben. Die Corona- Regelungen finden sich ab Seite 3, davor finden sich die 
Beschlüsse zur Hochwasserhilfe. 
 
Als Hintergrund möchte ich Ihnen einige Erläuterungen von Ministerpräsident Weil mitteilen: 
 
MP Weil bedauert, dass sich die Länderchefs nicht auf eine gemeinsame konkrete Lösung geeinigt 
haben, mit der neben den Inzidenzwerten auch andere Faktoren, wie z.B. die 
Krankenhausbelegung oder die Impfquote, berücksichtigt werden. 
 
Der Beschluss benennt diese Faktoren zwar – spricht aber nur davon, dass diese beobachtet und 
berücksichtigt werden sollen. 
 
MP Weil hat seine Kritik an dieser Formulierung durch eine Protokollerklärung (s. am Ende des 
Beschlusses) zum Ausdruck gebracht. 
 
Vor September geht MP Weil daher nicht von einer bundesweiten Einigung auf eine einheitliche 
Vorgehensweise aus – eine erneute MPK zu diesem Thema ist derzeit nicht realistisch. 
 
 

Was bedeutet dies für Niedersachsen? 
 

MP Weil hat angekündigt, dass die Niedersachsen-Corona-Verordnung in zwei Wochen, also um den 
23. August 2021, neu gefasst wird. Bis dahin bleibt die aktuelle Verordnung in Kraft. 
In der neuen Verordnung werden dann nicht nur die aktuellen Änderungen des Bundes (s.u.) 
eingearbeitet. 
Vielmehr wird dann eine Niedersachsen-Regelung aufgenommen, mit der man die Inzidenz-Zahlen 
um weitere Faktoren ergänzen will, die dann entscheiden darüber, welche Maßnahmen zum Schutz 
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vor einem weiteren Anstieg der Infektionen ergriffen werden. In Betracht komme z.B. eine Art 
Ampelsystem. 
 
Mit dieser Vorgehensweise reagiert Niedersachsen auch auf die Vorgabe des 
Oberverwaltungsgerichts, das in seiner Entscheidung zum Kippen der Schließungsanordnung von 
Clubs- und Bars verlangt hatte, dass die reine Konzentration auf den Inzidenzwert derzeit zwar 
zulässig, im Verlaufe der nächsten Wochen aber um andere Faktoren zu erweitern ist. 
  
 

Welche Regelungen sind verbindlich verabredet worden? 
  

 Wer über einen vollständigen Impfschutz oder über eine vergleichbare Immunität nach einer 
Erkrankung verfügt, wird von den bundes- oder landesrechtlichen Regelungen, 
die Testauflagen vorsehen, ausgenommen. 

 Das RKI hat seine Empfehlungen zur Quarantäne von Kontaktpersonen dahingehend angepasst, 
dass für symptomlose enge Kontaktpersonen mit einer vollständig abgeschlossenen 
Immunisierung eine Quarantänepflicht grundsätzlich nicht mehr erforderlich ist. 

 Geimpfte und Genesene sind auch von der Quarantänepflicht bei der Rückreise nach 
Deutschland aus einem Hochrisikogebiet ausgenommen. 

 Es bleibt bei der Maskenpflicht im Einzelhandel und im öffentlichen Personenverkehr und der 
Pflicht, bei Symptomen zu Hause zu bleiben und sich umgehend testen zu lassen. 

 Die Erforderlichkeit dieser Maßnahmen wird mindestens alle vier Wochen überprüft. 

 Spätestens ab dem 23. August soll in den Ländern umgesetzt sein, dass ab einer Inzidenz von 
35 für alle Personen, die weder vollständig Geimpfte noch Genesene sind, eine Pflicht zur 
Vorlage eines negativen Antigen-Schnelltests, der nicht älter ist als 24 Stunden oder eines 
negativen PCR-Tests, der nicht älter ist als 48 Stunden, Testpflichten für bestimmte 
Bereiche vorsehen. Ausgenommen sind Kinder bis zum 6. Lebensjahr und z.B. auch 
Schüler/innen, da diese in den Schulen zunächst, so MP Weil, sogar täglich nach den 
Sommerferien getestet werden sollen. 

 Tests sollen Voraussetzung sein für: 
o Zugang als Besucher zu Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der 

Behindertenhilfe 
o Zugang zur Innengastronomie 
o Teilnahme an Veranstaltungen und Festen (z.B. Informations-, Kultur- oder 

Sportveranstaltungen) in Innenräumen 
o Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen (z. B. Friseur, Kosmetik, Körperpflege) 
o Sport im Innenbereich (z.B. in Fitness-Studios, Schwimmbädern oder Sporthallen) 
o Beherbergung: Test bei Anreise und zwei Mal pro Woche während des Aufenthalts 

 
 

Können die Länder von dieser Testpflicht abweichen? 
 

Ja, Niedersachsen kann und wird Regelungen vorsehen, dass die 3G-Regel ganz oder teilweise 
ausgesetzt wird, solange die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis stabil unter 35 liegt oder das 
Indikatorensystem von Niedersachsen (das derzeit erarbeitet wird und dann weitere Faktoren 
einbezieht, wie zum Beispiel Hospitalisierung) ein vergleichbar niedriges Infektionsgeschehen 
widerspiegelt und ein Anstieg der Infektionszahlen durch die Aussetzung der Regelungen nicht zu 
erwarten ist. 
  
 

Wann endet die Möglichkeit zu kostenlosen Bürgertests? 
 

Das Angebot kostenloser Bürgertests für alle wird mit Wirkung vom 11. Oktober 2021 beendet. Für 
Personen, die nicht geimpft werden können und für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt 
(insbesondere Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren), wird es weiterhin die 
Möglichkeit zum kostenlosen Antigen-Schnelltest geben. 
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Was ist mit Großveranstaltungen, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, 
Feiern, Bars und Clubs? 
 

Diese Bereiche werden als besonders infektionsanfällig eingeordnet – daher sind für diese Bereiche 
dem zuständigen Gesundheitsamt Hygienekonzepte vorzulegen, die alle diese Aspekte gewichten 
und das Ansteckungsrisiko wirksam minimieren. 
 
Niedersachsen wird hier in seiner neuen Verordnung situationsbezogenen Entscheidungen im 
Einzelfall ermöglichen, um die zulässige Teilnehmerzahl und den Zugang zu begrenzen, wo dies 
erforderlich ist. 
 
 

Und was ist mit Sportveranstaltungen? 
 

Die Länder waren sich darüber einig, dass über die 3G-Regelung hinaus bei Sportgroßveranstaltungen 
oberhalb einer absoluten Zahl von 5.000 Zuschauern die zulässige Auslastung bei maximal 50 Prozent 
der jeweiligen Höchstkapazität liegt, jedoch nicht bei mehr 
als insgesamt 25.000 Zuschauern. 
 
 

Welche Regelungen sind darüber hinaus für Arbeitgeber/Innen von Bedeutung?  
Z.B. in Sachen Arbeitsschutz/ Hygieneschutzkonzept 
 

Die Länderchefs haben den Bund gebeten, den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld zu 
verlängern. 
 
Die aktuelle Arbeitsschutzverordnung des Bundes wird in den nächsten Wochen überarbeitet und an 
die aktuelle Situation angepasst und verlängert. 
 
Daher bleibt es dabei: Die auch derzeit bestehende Pflicht zur Erstellung und Aktualisierung 
betrieblicher Hygienekonzepte sowie die Testangebotsverpflichtung für die Nicht-Geimpften wird 
verlängert und aktualisiert. 
 
 

Und wie ist es mit der Einordnung der epidemischen Lage, die den Bund zu 
entsprechenden Bundesgesetzen ermächtigt? 
 

Um auch weiterhin schnell auf Situationen reagieren zu können, die mit konkreter Gefahr für die 
Bevölkerung verbunden sind, bitten die Länderchefs den Deutschen Bundestag zu erwägen, die 
epidemische Lage von nationaler Tragweite über den 11. September 2021 hinaus zu erklären. 
  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Geschäftsstelle unter 04141 - 52 12 - 0. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
  (Detlef Böckmann) 
Hauptgeschäftsführer 
 
Anlage 


