
Es wurde eine neue Verordnung (CoronaVO Absonderung) beschlossen, die die 
Absonderung von dem mit Corona-Virus Infizierten oder krankheitsverdächtigen 
Personen und deren Haushaltsangehörigen und Kontaktpersonen regelt. 
 
Sie ist seit dem 09.12.2020 in Kraft und aktuell gültig bis 15.01.2021. 
 
Mit dieser neuen Verordnung wird die Absonderungspflicht im Sinne des 
Infektionsschutzgesetzes nunmehr abstrakt-generell geregelt.  
Einer ausdrücklichen und individuellen Anordnung einer Absonderung durch das 
zuständige Gesundheitsamt bedarf es damit nicht mehr. 
 
Bisher war das Procedere derart, dass das zuständige Gesundheitsamt individuell 
für die betroffene Person den Zeitraum der Absonderung/Isolation anordnete, 
ggfls. der zuständigen Ordnungsbehörde Meldung gemacht hat und diese hat den 
Quarantänebescheid erstellt und zugestellt. 
 
Angesichts der nach wie vor hohen Fall- und Verdachtszahlen ist dies jedoch nicht 
mehr leistbar und wird den Erfordernissen eines schnellstmöglichen 
Infektionsschutzes nicht gerecht. 
Die neue Verordnung dient u.a. der Unterstützung der zuständigen 
Gesundheitsämter, um eine effektive Unterbrechung der Infektionsketten 
sicherzustellen. 
 
Positiv getestete Personen, Hausstandsangehörige einer positiv getesteten 
Person, Kontaktpersonen der Kategorie I, Covid 19-Krankheitsverdächtige sowie 
Personen der Kategorie Schul- oder KiTa-Cluster müssen sich nun sofort und ohne 
weitere Anordnung (mittels Quarantänebescheid) in häusliche 
Isolation/Absonderung begeben. 
 
Neu hinzugekommen ist, dass positiv getestete Personen selbst unverzüglich ihre 
eigenen Kontaktpersonen unterrichten sollen, zu denen in den letzten vier Tagen 
vor oder seit der Durchführung des Tests ein enger persönlicher Kontakt bestand. 
Dies sind diejenigen Personen, mit denen für einen Zeitraum von mehr als 15 
Minuten und mit einem Abstand von weniger als 1,5 Metern ein Kontakt ohne das 
beiderseitige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bestand oder Personen, mit 
denen ein schlecht oder nicht belüfteter Raum über eine längere Zeit geteilt wurde. 
Das zuständige Gesundheitsamt entscheidet über das weitere Vorgehen. 
 
Wer muss in die Absonderung? 
 
Positiv getestete Personen: 
Hier liegt ein positives Testergebnis vor: egal, ob die Testung auf einem PCR-Test 
oder einem PoC-Antigentest beruht. 
 
Hausstandsangehörige einer positiv getesteten Person: 
Zum Hausstand gehört, wer mit einer positiv getesteten Person in einem Haushalt 
lebt. 



Ein Hausstand setzt eine faktische Wohngemeinschaft voraus, in der die Personen 
ihren Lebensmittelpunkt haben bzw. sich in diesen regelmäßig und zeitlich nicht 
nur vorübergehend aufhalten. 
 
Kontaktperson der Kategorie I: 
Diese hatte engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person und hat deshalb ein 
höheres Infektionsrisiko. 
Die Kriterien hat das RKI definiert und die Einstufung erfolgt durch das zuständige 
Gesundheitsamt.  
Personen, bei denen die Einstufung noch nicht erfolgt ist oder die eine Mitteilung 
über die Einstufung noch nicht erhalten haben, jedoch in sonstiger Weise davon 
Kenntnis erlangt haben, dass sie nach den Kriterien des RKI als Kontaktperson 
Kategorie I gelten, begeben sich in die häusliche Isolation.  
 
Definition "Enger Kontakt": besteht z.B. durch Atmen, Sprechen, Singen oder 
Schreien, wenn der einzuhaltende Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten 
wurde oder bei gemeinsamen längeren Aufenthalten in einem geschlossenen Raum 
bei mangelnder Frischluftzufuhr. 
Weitere Beispiele des RKI sind unter dem folgenden den Link zu finden: 
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/M
anagement.html;jsessionid=5DAB9974BDA4D15693AC5BF6F7FEF3BE.internet121
#doc13516162bodyText8 
 
Covid 19-Krankheitsverdächtige: 
Jede Person, die unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Corona-Virus 
(insbesondere Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder 
Geruchssinns) leidet und die einen Corona-Test macht. 
 
Personen der Kategorie Schul- oder KiTa-Cluster: 
Schüler*innen, und Schüler, Lehrer*innen, in einer KiTa betreute Kinder sowie 
deren Erzieher*innen, die vom zuständigen Gesundheitsamt als solche eingestuft 
wurden. 
Das Gesundheitsamt nimmt diese Einstufung vor, wenn das jeweilige Kind, 
Lehrer*in, Erzieher*in in der Schule oder in der KiTa mit einem positiv getesteten 
Kind/Erwachsenen aus der eigenen Schulklasse/Kursstufe/Betreuungsstufe Kontakt 
hatte und weder der Kategorie I noch der Kategorie II zugeordnet werden kann.  
 
Kategorie II bedeutet: Person hatte ebenfalls eine Begegnung mit einer mit dem 
Corona-Virus infizierten Person, aber weniger gefährlich (Kriterien der Kategorie I 
sind nicht erfüllt). Solange sie keine Symptome hat, keine Absonderung. Sie sollte 
jedoch ihre Kontakte erheblich reduzieren. 
 
Was ist während der Absonderung verboten? 
 
Der Ort der Absonderung darf während der gesamten Zeit nicht ohne ausdrückliche 
Zustimmung des Gesundheitsamtes verlassen werden.  
Während der Absonderung darf kein Besuch von Personen empfangen werden, die 
nicht zum eigenen Hausstand gehören.  
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Bei Gefahr für Leib oder Leben (z.B. Hausbrand, medizinischer Notfall, dringender 
Arztbesuch) kann der Ort der Absonderung verlassen werden, auch aus einem 
anderen wichtigen Grund (z.B. Corona-Test vornehmen lassen).  
Der Besuch von Personen in Absonderung aus Gründen der Seelsorge oder durch 
einen Pflegedienst sind zulässig. 
Beim Verlassen des Absonderungsortes sind Schutzmaßnahmen wie das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung oder das Informieren des medizinischen Personals, 
der Rettungs- oder Feuerwehrkräfte notwendig.  
 
Dauer der Absonderung 
 
Bei positiv getesteten Personen: 
Unverzügliche Absonderung, nachdem sie von dem positiven Testergebnis erfahren 
haben. 
 
Positiv getestete Personen mit einer PCR-Testung und mit Symptomen wie Fieber, 
trockener Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns dürfen sich 
frühestens 10 Tage nach Symptombeginn und frühestens nach Ablauf eines 
unmittelbar vor dem Ende der Absonderung liegenden ununterbrochen 
symptomfreien Zeit von 48 Stunden aus der Absonderung begeben. 
 
Positiv getestete Personen,  bei denen der Corona-Test mittels PCR-Test 
durchgeführt wurde und die zu keinem Zeitpunkt Symptome hatten, dürfen sich 
frühestens 10 Tage nach dem Testergebnis aus der Absonderung begeben. 
 
Positiv getestete Personen, bei denen das positive Testergebnis auf einem 
Antigentest beruht, dürfen sich nach der Durchführung eines negativen PCR-Tests 
aus der Absonderung begeben. 
 
Bei Hausstandsangehörigen einer positiv getesteten Person: 
Unverzügliche Absonderung, nachdem man vom positiven Testergebnis der im 
Hausstand wohnenden Person erfahren hat. 
Sie haben das zuständige Gesundheitsamt über den Beginn der Absonderung zu 
informieren und unverzüglich telefonisch zu kontaktieren, wenn sie unter den 
bereits erwähnten Symptomen leiden. 
Die Absonderung endet 14 Tage nach dem positiven Testergebnis des 
Haushaltsangehörigen.  
Ab dem 10. Tag kann die Absonderung mittels eines frühestens an diesem Tag 
vorgenommenen Tests mit negativem Ergebnis beendet werden. 
 
Bei Kontaktpersonen der Kategorie I: 
Diese müssen sich unverzüglich absondern, sobald sie von ihrem engen Kontakt mit 
einer positiv getesteten Person erfahren. 
Waren sie selbst bereits positiv getestet und sind symptomfrei und ihre 

Absonderung beendet, müssen sie sich nicht absondern. 
 
Die Absonderung kann in der Regel 10 Tage nach dem letzten bekannten Kontakt 
mit der positiv getesteten Person beendet werden. 



Die Absonderung endet auch, wenn bei einer mittels PoC-Antigentest positiv 
getesteten Person, mit der der Kontakt bestanden hat, ein PCR-Test ein negatives 
Ergebnis aufweist. 
Die getestete Person hat das negative Ergebnis unverzüglich dem zuständigen 
Gesundheitsamt zu melden. Das zuständige Gesundheitsamt teilt Kontaktpersonen 
der Kategorie I mit, dass sie sich nicht mehr absondern muss. 
 
Bei Covid 19-Krankheitsverdächtigen: 
Diese müssen sich unverzüglich nach Auftreten der Symptome absondern. 
Die Absonderung endet mit dem Vorliegen eines negativen PCR-Testergebnisses, 
soweit sie nicht Kontaktpersonen der Kategorie I sind.  
 
Personen der Kategorie Schul- oder KiTa-Cluster: 
Diese müssen sich unverzüglich nach der Mitteilung durch das zuständige 
Gesundheitsamt absondern. 
 
Waren diese bereits selbst positiv getestet, sind symptomfrei und ist deren 
Absonderung beendet, müssen sie sich nicht nochmal absondern. 
 
Die Absonderung endet 10 Tage nach dem letzten Kontakt mit der positiv 
getesteten Person. 
 
Frühestens ab dem 5. Tag kann die Absonderung beendet werden, wenn dann ein 
negatives Ergebnis vorliegt. Dieses ist auf Verlangen des zuständigen 
Gesundheitsamtes bis zum Ablauf des 10. Tages nach dem letzten Kontakt mit der 
positiv getesteten Person vorzulegen. 
 
Die Absonderung endet auch, wenn bei einer mittels PoC-Antigentest positiv 
getesteten Person, mit der der Kontakt bestanden hat, ein PCR-Test ein negatives 
Ergebnis aufweist. Die getestete Person hat das negative Ergebnis unverzüglich 
dem zuständigen Gesundheitsamt zu melden.  
Das zuständige Gesundheitsamt teilt der Kontaktperson der Kategorie Schul- oder 
KiTa-Cluster mit, dass sie sich nicht mehr absondern muss. 
 
Wie weise ich meinem Arbeitgeber nach, dass ich in die Absonderung muss? 
 
Alle Personen, die sich absondern müssen, erhalten vom zuständigen 
Gesundheitsamt eine Bescheinigung (keinen Quarantänebescheid mehr), aus der 
die Pflicht zur Absonderung und die tätsächliche Absonderungsdauer hervorgehen. 
Je nach aktueller Infektionslage kann die Zustellung der Bescheinigung mehrere 
Tage dauern. 
Sie ist unter anderem auch als Nachweis im Rahmen von Entschädigungsverfahren 
zur Begründung des Anspruchs auf Entschädigung nach Paragraph 56 IfSG 
erforderlich. 
 
Bin ich während der Absonderung krankgeschrieben? 
 
Eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erfolgt abhängig davon, ob und 
inwieweit Sie Symptome haben. 



 
Bekomme ich eine Strafe, wenn ich die Absonderung verlasse? 
 
Das vorsätzliche oder fahrlässige Verlassen des Absonderungsortes ist eine 
Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld von bis zu 25.000 € geahndet 
werden. 
 
Hier finden Sie die neue Landesverordnung zur Absonderung bei Verdacht einer 
SARS-CoV-2-Infektion mit der dazugehörigen Begründung: 
 
https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen 
 
Hier finden Sie weitere FRAGEN und ANTWORTEN zur Absonderungspflicht: 
 
https://corona.rlp.de/de/themen/einreise-aus-risikogebieten-quarantaeneregeln-
und-mehr 
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