
 

  Stand 14.09.2021 

 

WICHTIGE HINWEISE 
für Personen, die mit einer positiv getesteten Person in einer 
faktischen Wohngemeinschaft zusammenleben 
(haushaltsangehörige Personen) 
 

 

Gemäß § 4 Abs. 1 CoronaVO Absonderung haben sich haushaltsangehörige Personen unverzüglich 
nach Kenntnisnahme des positiven PCR- oder Schnelltestergebnisses der im selben Haushalt 
wohnenden Person in Isolation zu begeben. Für die Frage, wann der Absonderungsort wieder 
verlassen werden kann, ist das Datum des Quarantäneendes maßgeblich, welches vom 
Gesundheitsamt nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 CoronaVO Absonderung berechnet und mitgeteilt wird. 
Wird während der Absonderungszeit eine weitere haushaltsangehörige Person positiv getestet, wirkt 
sich dies nicht auf die Absonderungsdauer der übrigen haushaltsangehörigen Personen aus.  

Sollte bis zum letzten Tag der Quarantäne nichts Anderweitiges behördlich mitgeteilt werden, endet 
die Quarantäne mit Ablauf des vom Gesundheitsamt mitgeteilten Datums. Eine erneute 
Kontaktaufnahme seitens des Gesundheitsamtes oder der zuständigen Ortspolizeibehörde 
(Ordnungsamt des Wohnortes) erfolgt grundsätzlich nicht mehr.  

Nach § 4 Abs. 4 CoronaVO Absonderung bestehen folgende Möglichkeiten, die Quarantäne vor 
Ablauf der zehn Tage zu verkürzen: 

- Ab dem fünften Tag der Absonderung mit dem Vorliegen eines negativen PCR-
Testergebnisses (Probenentnahme frühestens an diesem Tag), 

- ab dem fünften Tag der Absonderung mit dem Vorliegen eines negativen 
Schnelltestergebnisses, falls die Person im Rahmen einer seriellen Teststrategie regelmäßig 
getestet wird (Probenentnahme frühestens an diesem Tag) oder 

- ab dem siebten Tag der Absonderung mit dem Vorliegen eines negativen 
Schnelltestergebnisses (Probenentnahme frühestens an diesem Tag). 

Das Testergebnis ist bis zum Ablauf der ursprünglichen zehntägigen Absonderungspflicht mit sich zu 
führen und auf Verlangen der zuständigen Behörde vorzulegen. Schüler/innen und betreute Kinder 
nach § 5 CoronaVO Absonderung haben das negative Testergebnis auf Verlangen auch der Schule 
bzw. Einrichtung vorzuzeigen. 
Wird in der Schule bzw. Einrichtung eine Testung angeboten, kann die Verkürzungstestung auch dort 
erfolgen, wenn die zu testende Person keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus 
aufweist. 

Eine Bescheinigung über den Quarantänezeitraum wird auf Nachfrage von der zuständigen 
Ortspolizeibehörde ausgestellt (vgl. § 7 Abs. 1 CoronaVO Absonderung). 

Unabhängig von der o. g. Testung, durch die eine Verkürzung der Quarantäne möglich ist, empfehlen 
wir zu Beginn der Quarantäne und am letzten Tag der ursprünglichen Quarantäne (Tag 10) die 
Durchführung eines Selbsttests. Positive Selbsttestergebnisse müssen gemäß § 6 CoronaVO 
Absonderung unverzüglich mittels PCR-Test überprüft werden. Eine Absonderungspflicht entsteht erst 
ab dem Moment, in dem auch der PCR-Test positiv ausgefallen ist. Dennoch empfehlen wir bereits 
nach Vorliegen des positiven Selbsttestergebnisses Kontakte möglichst zu minimieren. 

Für den Fall, dass Krankheitssymptome auftreten, sollte umgehend eine Abstrichnahme erfolgen. 
Hierfür kann der eigene Hausarzt, eine Corona-Schwerpunktpraxis oder die Tel. 116117 (Hotline des 
Ärztlichen Bereitschaftsdienstes) kontaktiert werden. Für die Testung darf nur auf direktem Weg, 
alleine und im eigenen PKW der Absonderungsort verlassen werden. Die Teststelle(n) sollten stets 
vorab informiert werden, dass es sich um eine haushaltsangehörige Person einer COVID-19 positiv 
getesteten Person handelt, welche derzeit einer Absonderungspflicht unterliegt. 

Vorsorglich möchten wir darauf hinweisen, dass gemäß § 8 Nr. 1 und 2 CoronaVO Absonderung 
ordnungswidrig i. S. d. § 73 Abs. 1a Nr. 24 Infektionsschutzgesetz (IfSG) handelt, wer während seiner 
Absonderungszeit Besuch empfängt, den Absonderungsort verlässt oder einer bestehenden Pflicht 



 
 

zur Absonderung nicht, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
Ebenfalls handelt ordnungswidrig, wer dem Vorlageverlangen nicht oder nicht unverzüglich 
nachkommt oder der Pflicht zur Durchführung eines PCR-Tests nicht oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise oder nicht unverzüglich nachkommt (vgl. § 8 Nr. 4 und 5 CoronaVO 
Absonderung). 
Darüber hinaus sind weitere Sanktionen nach den Strafvorschriften des IfSG (§ 74ff) möglich. 

 

 
 

 
 
 
 
 


