
Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
in der Freien und Hansestadt Hamburg 

(SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung - SARS-CoV-2-EindämmungsVO) 
vom 31. März 2022, zuletzt geändert am 

25. Mai 2022 

Zuständige Behörden: BWI , E , iaIbhö 7 d BWFGB, BU KEA, BKM, BVM, BJV 

Text der Verordnung Auslegungshinweise 

Teil 1 Allgemeine Vorschriften 

§1 

Zweck der Verordnung 

[Diese Verordnung hat den Zweck, die Verbreitung 
es Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus) und 

!der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19)Jf 

der Freien und Hansestadt Hamburg zu 

erhindern, um hierdurch die Gesundheit und 

- 

eben der Bürgerinnen und Bürger zu schützer 

und die Funktionsfähigkeit de 

Gesundheitswesens zu gewährleisten 



§2 

Begriffsbestimmungen 

Eine Wohngemeinschaft (zwei oder mehr Personen, die keine 

Lebensgemeinschaft oder dergleichen bilden, mieten eine 

Wohnung, um durch gemeinsames Wohnen und Wirtschaften 

Kosten zu sparen) ist im Sinne des § 2 Absatz 2 HmbSARS-CoV-
2-EindmmungsVO im Regelfall als ein Haushalt zu werten. 

Bei sogenannten Wohnunterkünften oder Wohnheimen ist 

grundsätzlich davon auszugehen, dass jeder zur persönlichen 

Nutzung zugewiesene Bereich beziehungsweise jede 

vermietete Einheit als ein gesonderter Haushalt zu betrachten 

ist. Dies gilt auch dann, wenn Gemeinschaftsräume wie Küche, 

Bad sowie Wohnräume der gemeinsamen Nutzung zugänglich 

sind. 

(1) 

2) Haushalt im Sinne dieser Verordnung ist jedJ 

rt von Wohnung, in der eine Person allein oder 

gemeinsam mit anderen Personen lebt! 

Ehegatten, Lebenspartnerinnen undr 

tebenspartner, Partnerinnen und Partner eine 

nichtehelichen Lebensgemeinschaft sowie 

Verlobte gelten unabhängig vom Bestehen einer 

emeinsamen Wohnung stets als Angehörig 

esselben Haushalts. Obdach- unct 

Nohnungslose, die sich zu einer Schiitiinct 

L i nterstützungsgemeinschafl 
usammengeschlossen haben und gemeinsam ir 

e inem Zelt- oder Schlaflager leben und schlafenj 

kelten als Angehörige desselben Haushaltsi 

(3) Öffentlicher Personennahverkehr im Sinne 

dieser Verordnung sind alle Formen der 

geschäftsmäßigen Beförderung von Personen zu 

Land und zu Wasser, die überwiegend dazu 

bestimmt sind, die Verkehrsnachfrage im Stadt-, 

Vorort- oder Regionalverkehr zu befriedigen. 

[(4)aufgehober 

(5) Ein Impfnachweis im Sinne dieser Verordnung 

Ist ein Impfnachweis nach , § 22a Absatz 1 lfSGf 

[(6) Ein Genesenennachweis im Sinne diesen , 

Verordnung ist ein Genesenennachweis nach 

§ 22a Absatz 2 lfSGi 

(7) Ein Testnachweis im Sinne dieser Verordnung 

st ein Testnachweis nach § 22a Absatz 3 lfSGi 

(8) Eine geimpfte Person i st e in e Person, dii 

Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweis es 

riach Absatz 5 isti 

(9) Eine genesene Person ist eine Person, die irrt 

Besitz eines auf sie ausgestellter 

3enesenennachweises nach Absatz it 

(10) Eine getestete Person i s t e i ne die 
besitz eines auf sie_ausgestellten Testnachweises 

nach Absatz 7 ist 
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(11) Eine Testung mittels PCR-Test ist eine{_ 

estung auf einen direkten Erregernachweis d es 

oronavirus, die auf einer Labordiagnostik mittel s 

rsJukleinsäurenachweis (PCR oder weiter 
Methoden de 

J'sJukIeinsäureampIifikationstechnik)beruht 

12) Eine Testung mittels Schnelltest ist ein 

Testung auf einen direkten Erregernachwei s 

oronavirus in Form eines PoC-Antigen-Tests. 1 79 D ie 

v ests müssen auf Grund ihrer CE -Kennzeichnung 

der auf Grund einer gemäß § 11 Absatz 1 de 
1 edizinproduktegesetzes in der Fassung vom 71 

[ugust 2002 (BGBl. I S. 3147), zuletzt geändert 

m 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328, 1354), erteil te 

onderzulassung verkehrsfähig sein. Da 

Bundesinstitut für Arzneimittel und 

edizinprodukte veröffentlicht auf se i ne 

nternetseite unter www.bfarm.de/antigen — t -e -s7 s 

eine Marktübersicht solcher Tests und schreibt 

diese fort.! 

(13) Typische Symptome einer Infektion mit deW 

Coronavirus im Sinne dieser Verordnung sind 

insbesondere Symptome nach 2 Nummer 1 

weiter Halbsitz der COVID-19 1 

chutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 

2 . Mai 202]. (BAnz. AT 08.05.202]. Vi), zuletzt 

geändert am 18. März 2022 (BGBl. I S. 478), in der 

eweils geltenden Fassung sowie Halsschmerzen 
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Teil 2 

Besondere Vorschriften 

§3 

Maskenpflicht 

1) Soweit in dieser Verordnung die Pflicht zurr 

t ragen einer medizinischen Mask{ 
vorgeschrieben ist, sind Personen, di e da s se chst 

Lebensjahr vollendet haben, verpflichtet, e i ne r 

medizinische Maske zu tragen. Als medizinische 

aske gilt ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz 

(OP-Maske), eine FFP2-Maske oder eine sonstige r 

\temschutzmaske mit technisch vergleichbarem 

usatemventil r der höherwertigem Schutzstandard ohne 

(2) Soweit in dieser Verordnung die Pflicht zum1 

Tragen einer FFP2Maske vorgesehen ist, sinl 

'Personen, die das 14. Lebensjah_ li q 

vollendet haben, verpflichtet, eine FFP2-Mk 

oder eine sonstige Atemschutzmaske mit 
technisch vergleichbarem oder höherwertii 

Schutzstandard -ohne Ausatemventil zu tragen 

unc 

2. Personen, di e das sechste Lebensjah?i 

vollendet und das 14. Lebensjahr noch niche 

vollendet haben, verpflichtet, eine medizinische, 

Maske zu tragen1 

3)FüFdie — Masie — npfliC[7t — ennac[7 -d e — n rAbäf 

Soweit diese Verordnung besondere Vorgaben, beispielsweise 

zum Tragen einer bestimmten Maske in bestimmten 

Bereichen macht, sind diese auch dann zu beachten, wenn 

arbeitsschutzrechtliche Regelungen keine entsprechenden 

Vorgaben vorsehen. Umgekehrt sind aber 

arbeitsschutzrechtliche Vorgaben zu beachten, soweit sie über 

die Regelungen dieser Verordnung hinausgehen. Es gilt mithin 

immer die strengere Regelung. Arbeitsschutzrecht und die 

HmbSARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung stehen nicht in 

einem Spezialitätsverhältnis, sondern ergänzen sich. 

nd 2 gelten die folgenden Maßgaben 

WKindiRiie das sechLebijahr noci 
nicht vollendet haben, müssen keine Maske 

2. Personen, die vor O rt d urc h i 

chriftliches ärztliches Zeugnis im Original odfjr 
f. 

einen Schwerbehindertenausweis glaubhaft 

• iachen, dass ihnen das Tragen einer Maske 

ufgrund einer Behinderung oder au_______ 

esundheitlichen Gründen nicht möglihde 

icht zumutbar ist, sind von der Maskenpflicht 

[befreit 

Personen, denen wegen einer Behinderung oder aus 

gesundheitlichen Gründen das Tragen einer Maske nicht 

möglich oder unzumutbar Ist, müssen dies durch ein 

schriftliches ärztliches Zeugnis im Original oder einen 

Schwerbehindertenausweis vor Ort glaubhaft machen. 

Das Mitführen einer Kopie ist insoweit nicht ausreichend. 

Welche Angaben auf dem schriftlichen ärztlichen Zeugnis 

stehen müssen, ist vom Einzelfall abhängig. Die Angabe einer 

Diagnose oder einer Erkrankung ist nicht zwingend 

erforderlich. Es wäre im Einzelfall auch zulässig, nur das 

Vorliegen einer schweren oder chronischen Erkrankung, ohne 

deren ausdrückliche Benennung zu bescheinigen sowie 
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konkret darzustellen, welche Tätigkeiten aufgrund dieser 

Erkrankung nicht mit einer Maske ausgeübt werden können. 

Aus Attesten, die für Schulen oder andere öffentlichen Stellen, 

die dem Datenschutz unterliegen, bestimmt 

sind, muss sich nachvollziehbar mindestens ergeben, auf 

welcher Grundlage die ausstellende Ärztin oder der 

ausstellende Arzt ihre oder seine Diagnose gestellt hat und 

wie sich die Krankheit im konkreten Fall darstellt. 

Geeignete technische Vorrichtungen, durch die die 

Ausbreitung von Tröpfchen durch Husten, Niesen oder 

Sprechen gleichwirksam vermindert wird, sind alle nach 

arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen festgelegten 

technischen Schutzmaßnahmen der SARS-CoV-2-

Arbeitsschutzregel. Die Maskenpflicht entfällt nicht, wenn sich 

mehrere Personen innerhalb einer physischen Abtrennung 

befinden. 

Die Ausnahmen nach Absatz 3 gelten nicht, soweit andere 

Vorschriften, beispielsweise aus dem Arbeitsschutz, strengere 

Maßstäbe ansetzen und keine Ausnahmen vorsehen. 

3 d A 6 i h men dF Fk z u l ässii 

s olange es zu ldentifikationszwecken oder-zu 

Kommunikation mit Menschen mi 

-Iörbehinderung erforderlich ist, 

1:die Maskenpflicht entfällt, wenn eine L _ 

eeignete technische Vorrichtung vorhanden it, 
urch die die Ausbreitung von Tröpfchen durch 

Austen, Niesen oder Sprechen gleichwirksam 

'ermindert wird! 

L () Personen, die entgegen einer aufgrund diese 

Verordnung bestehenden Maskenpflicht di 

eweils vorgeschriebene Maske nicht tragen, ist 

Jer Zutritt zu der Räumlichkeit, die Teilnahme an 

er Veranstaltung oder die Inanspruchnahme de 

Dienstleistung zu verweigern! 
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§4 

Allgemeine Empfehlung 

rsonen mit iF höheren Risiko für eined 

schweren 

j 
COVI D-19-Krankheitsverlauf sowie 

ersonen, die nicht über einen vollständigen 

i mpfschutz nach § 22a Absatz 1 IfSG verfüge 
wird in Einrichtungen und Anlagen mit 

ublikumsverkehr und an Orten mit hoh e m 

ersonenaufkommen das Tragen einer Masks 

nach § 3 empfohlen] 
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Zur Begrifflichkeit des öffentlichen Personennahverkehrs 

siehe die Begriffsbestimmung in § 2 Absatz 3. 

§5 

Öffentlicher Personennahverkehr 

(1) In Verkehrsmitteln des öffentlichen 

Personennahverkehrs nach § 2 Absatz 3 gilt für 

die Fahrgäste sowie sonstige Nutzerinnen und 

Nutzer die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske 

nach § 3; dies gilt nicht in offenen Bereichen der 

Verkehrsmittel. Wird eine Beförderung nach 

Satz 1 mit Personenkraftwagen durchgeführt, gilt 

für das Fahrpersonal, sobald und solange sich 

mindestens ein Fahrgast im Fahrzeug befindet, 

die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 

nach § 3; § 3 Absatz 3 Nummer 4 findet weder für 

das Fahrpersonal noch für die Fahrgäste 

Anwendung. 

(2) Die Betreiberinnen und Betreiber von 

Verkehrsmitteln des öffentlichen 

Personennahverkehrs haben deren Nutzerinnen 

und Nutzer durch schriftliche, akustische oder 

bildliche Hinweise sowie durch mündliche 

Ermahnungen bei Nichtbeachtung im Einzelfall 

zur Einhaltung der vorgenannten Pflichten 

aufzufordern. Sie sind im Übrigen berechtigt, im 

Fall der Nichtbefolgung die Beförderung 
abzulehnen. 

§6 

(aufgehoben) 

§7 

(aufgehoben) 
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Teil 3 

Schulen und Kindertagesstätten 

§8 
Schulen 

(1) Die für Schule zuständige Behörde hat einer Schulen sind nach § 111 HmbSG nicht nur für vorübergehende 

1usterhygieneplan für Schulen zu erlassen, auf 

•lessen Gr — undlage jede einzelne Schule ein — en' 

jiilan nach dem Infektionsschutzgese7z 

r a — üfz• stellen hat. In dem Muster•ygieneplan kann 

iZugang zum Schulläde sowie die 

ly ilihme an schulischen Veranstaltungen fü 
chülerinnen e und Schüler, Bedienstete der Schui 

Kow ie 

personen von der Vorlage eines Testnachweise 

Fach § 2 Absatz 7 abhängig gemacht und eins 

,Verp fli c htung zur_Testung auf'inen direkten 

Erregernachweis des Coronavirus im Rahmen d 

Iilbtiébs vorgesehen 

i n Bezug auf gei mp ft e Personen nach § 2 Ab sa t z S 

2 n genesene Personen nach § 2 Absatz 9; die 

Testung kann auch m i tte l s S e lbsttest erfãlij 

k,obei Schülerinnen und Schüler diesen unter de 

ijfsicht einer oder eines Bediensteten der Schul 

Jhifühihaben; im Fallines positiveri 

restergebnisses ist die Schule befugt 

ersonenbezogene Daten dbffenen Person 

uverarbeiten, soweit dies zu Zwecken d 

[In f e ktionsschutzes erf o rd er li c h ist; di 

ersonenbezogenen Daten si nd z u 

,sobald sie zur Erreichung des vorgenannter 

Zwecks nicht mehr erforderlich sind, spätestenl 

ber zwei When nach Dur c hführung d es T ests,' 

M z•i r Wahrung der Interessen der betroffener 

person sind technisch organisatorisch 

1aßnahmen zu ergreifen, die sicherstellen, das 

ie Verarbeitung gemäß -der Verordnung (Eiii 

2016/679des Europäischen Parlaments und de• 

Ra tes vom 27TAil 2016 zum Schutz natürlichefl 

[ersonen 

ersonenbezogener Daten, zum fii 

tenverk un d z ur Aufh e bung 

,95 L46/E G (Datenschutz-Grundverordnung) (ABIJ 

EU 2016 Nr. L 119 S. 1L 314 S. 722018NrTLT127 

S . 2, 2021 Nr. L 74 S . 35) erfolgt; die an den' 
Verarbeitungsvorgängen beteiligten Personen' 

ind insoweit zu sensibilisieren; die Verwendung 

Zeit bestimmte—vom Wechsel der Lehrerinnen und Lehrer 

und der Schülerinnen und Schüler unabhängige - 

Einrichtungen für die im Hamburgischen Schulgesetz 

festgelegten Schulformen, 

Schulstufen und Schulversuche. Hierzu zählen vorbehaltlich 

des Absatzes 3 die staatlichen allgemeinbildenden und 

beruflichen Schulen, sowie die allgemeinbildenden und 

beruflichen Ersatzschulen in freier Trägerschaft. Auch 

Ergänzungsschulen fallen unter diesen Begriff, nicht aber 

sonstige Bildungseinrichtungen wie z.B. Musikschulen. 

Schulen haben als Gemeinschaftseinrichtungen nach dem 

lnfektionsschutzgesetz einen Hygieneplan aufzustellen, die 

Aufstellung eines Schutzkonzeptes erübrigt sich deshalb. 

Dieser schulische Hygieneplan hat, soweit dies erforderlich ist, 

den Musterhygieneplan der zuständigen Behörde zu 

konkretisieren und, soweit dies wegen Besonderheiten des 

Bildungsganges, etwa der praktischen Ausbildung in 

Werkstätten und Laboratorien, erforderlich ist, 

weitergehende Anforderungen zu treffen. 
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personenbezogenen Daten zu anderen als 1 

genannten Z wec k en it s 

untersagt. Personen, die gegen Vorschriften ei nes 

iilanes verstoßen, sollen von d 

Schulleitung des Schulgeländes verwiesen und 

ion schulischen _Veranstaltungen außlbJ 

'Schu lgeländes ausgeschlossen werden. Dies giT 

[t, soweit d ie b etro ffene Person glbIf 

_ _ _ d i e E inha ltung dbeffd 

,Vorschrift des Musterhygieneplanes für sie eine, 

besondere persönliche Härte be -deutet! 

(2)ja ufgehoben) 

3) Absatz 1 gilt nicht für Bildungsgänge nach den 

flegeberufegesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I 

S. 2581), zuletzt geändert am 11. Juli 2021 (B GBII 

S. 2754, 2792), dem Altenpflegegesetz in der 

Fassung vom 25. August 2003 (BGBl. I S. 1691)J 

uletzt geändert am 15. August 2019 (BGBl. L 
1307, 1331), und dem Krankenpflegegesetz 

vom 16. Juli 2003 (BGBl. I S. 1442), zuletzt' 

geändert am 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307, 1 

1330), in der jeweils geltenden Fassung sowie fur 

file Bildungsgänge der nichtakademischer__ 

Gesundheitsfachberufe einschließlich der fur die 
h II 
Berufsausübung zwingend vorgeschriebenen 

ortbildungen. Der Schulbetrieb in diesen 

Bildungsgängen unterliegt den Vorgaben 

z uständigen Behörde[ 
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§9 

Kindertagesstätten 

1) Die nachstehenden Regelungen gelten sowohl für 

Kindertageseinrichtungen als auch für 

Kindertagespflegestellen. 

Die Trägerinnen und Träger der Einrichtungen sowie die 

Tagespflegepersonen in Großtagespflegestellen müssen 

den dort tätigen Personen zweimal wöchentlich ein 

Testangebot unterbreiten. 

Kindertageseinrichtungen und 

indertagespflegestellen) in der Freien und 

Iansestadt Hamburg sind geöffnet und im_ 

egelbetrieb. Alle Kinder haben einen Anspru ch 

a uf die Betreuung im Rahmen des Hamburge r 
inderbetreuungsgesetzes 

2) Die Trägerinnen und Träger de 
1 9 

Kindertageseinrichtungen sowie die t 
agespflegepersonen in Großtagespfl eges telle 

sind verpflichtet, den dort beschäftigter 

ersonen wöchentlich zwei kostenfreie 

estungen auf einen direkten Erregernach we i s, 

des Coronavirus zu ermöglichenr 

(3) Sonstige hygienerechtliche_Bestimmunger 

bleiben unberührt] 

Zu den sonstigen zu beachtenden hygienerechtlichen 

Bestimmungen im Sinne des Absatzes 3 gehören - 

unbeschadet der sonstigen Regelungen in der HmbSARS-CoV-

2-EindämmungsVO - die verbindlichen 

Handlungsempfehlungen im Umgang mit dem Coronavirus für 

Kindertageseinrichtungen sowie die entsprechenden 

Handlungsempfehlungen für die Kindertagespflege, z.B. der 

„Rahmen-Hygieneplan der Gesundheitsämter der Bezirke für 

Kindereinrichtungen" gemäß § 36 lfSG sowie die 
„Handlungsempfehlungen im Umgang mit dem Coronavirus 

für Kindertageseinrichtungen", s. 

https://www.hambur EY .de/contentblob/14133778/08bIfff7c1f 

2506be490015a6b2ad44f/data/handl ungseni pfehl ungen -
coronavirus-kitas. pdf. 

§ 10 
(aufgehoben) 

10 



§11 

Datenübermittlungen 

! Die zuständige Behörde ist befugt, Namen______ 

Geburtsdatum und Anschrift einer Person, fü r di 

e ine Meldung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer1 
Buchstabe t lfSG vorliegt, sowie die von ihr , 

verfügten Maßnahmen den Einrichtungen nach 

§ 33 lfSG und deren Aufsichtsbehörden od er 
Trägern zu Zwecken des Infektionsschutzes 

offenzulegen wenn Tatsachen die Annahm ' 

r echtfertigen, dass die betroffene Person in e i ner 

Einrichtung nach § 33 lfSG betreut od4_ 
b eschäftigt wird. Die Aufsichtsbehörden od 

Träger sind befugt, die personenbezogenen 

p aten nach Satz 1 der jeweils zuständigen 
Einrichtung nach § 33 lfSG zum Zweck des 
nfektionsschutzes offenzulegen. Di 

Verwendung nach Satz 1 offengeleg te 

personenbezogener Daten zu anderen al s d e n i 

iieser Vorschrift genannten Zwecken sowie 

deren Weitergabe an unbefugte Dritte ist 

Jntersagt[ 
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Teil 4 

Schutz besonders vulnerabler Menschen 

§ 12 
Krankenhäuser 

(1) Für Besucherinnen und Besucher von voll- und 

eilstationären Krankenhäusern im Sinne von § 23 1 

\bsatz 3 Satz 1 Nummer l lfSG gelten folgende 

Yor gaben-1 

geschlossenen Räumen gilt die Pflic 

zum Tragen einer FFP2-Maske nach § 3 mit der 

Maßgabe, dass § 3 Absatz 3 Nummern 2 und L 

keine Anwendung findetj 

2. das Betreten der Einrichtungen ist nu 

nach Vorlage eines Testnachweises nach § 2 7 1 1 

Absatz 7 gestattet; dies gilt auch für geimpfte 

personen nach § 2 Absatz 8 und genesen 

Eersonen nach § 2 Absatz 9. 1 

Die FFP2-Maske muss dauerhaft beim Aufenthalt in 

geschlossenen Räumen getragen werden. Durch das Tragen 

einer FFP2-Maske durch Besucherinnen und Besucher sollen 

insbesondere die Patientinnen und Patienten als besonders 

vulnerable Personengruppe noch wirkungsvoller geschützt 

werden. Um dies effektiv zu gewährleisten, finden die 

Ausnahmemöglichkeiten nach § 3 Absatz 3 Nummer 2 und 4 

HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO keine Anwendung. 

Die Testpflicht dient dem Schutz vulnerabler Personen. Zudem 

wird der Garantenpflicht des Staates in Bereichen Rechnung 

getragen, in denen Menschen einer Pflicht zum Aufenthalt 

nachkommen müssen. Daher ist es hier geboten, die 

Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung durch eine Testpflicht zu 

verringern. 

atz 1 Nummer 2 gilt nicht für Richterinnenl , 

ichter, Verfahrenspflegerinnen, 

erfahrensfleer , Betreuerinnen und Betreuerl 

die die Einrichtung zur Wahrnehmung_ihreU 
mtes aufsuchen! 

2) Für Bes c häftigte d er Ei nr i c htungen nach' 

bsatz 1 gelten folgende Vorgaben 

Angehörige der akademischen Heilberufe und der 

Gesundheitsfachberufe, die entsprechende Leistungen für die 

Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Patientinnen und 

Patienten erbringen, sowie Personen, die Bewohnerinnen und 

Bewohner zur Erledigung von Rechtsgeschäften aufsuchen 

(z.B. Betreuer), zählen nicht zur Gruppe der Besuchspersonen. 

1. in geschlossenen Räumen gilfähid 

der Arbeitszeit die Pflicht zum Tragen einefl 

iedizinischen Maske nach § 3 mit der Maßb 

dass § 3 Absatz 3 Nummern 2 und 4 keiner 
nwendung findet; bei Tätigkeiten in der Näh 

on Patientinnen und Patienten gilt die Pflicht 

um Tragen einer FFP2-Maske nach § 3; die 
Maske kann abgenommen werden, sofern ein 

ontakt zu anderen Personen ausgeschlossen ist , 

d as Betreten d er Ei nr i c htungen ist n 

ach Vorlage eines Testnachweises nach § 2 

thsatz 7 gestattet; für geimpfte Personen nac 

§ 2 Absatz 8 und genesene Personen nach § 

thsatz 9 gilt dies mit der Maßgabe, dass ein 

estnachweis mindestens zwei Mal je 

alenderwoche vorgelegt werden muss 

Die Berufsausübungsfreiheit der Beschäftigten soll möglichst 

umfangreich gewährleistet werden. 
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§ 13 
Arztpraxen 

I n Arztpraxen gilt di e zum Tragen ei 

FP2-Maske nach § 3 und für Ärztinnen und Ärzte 
sowie deren Beschäftigte die Pflicht zum Tragen, 

iner medizinischen Maske nach § 3 
atientinnen und Patienten dürfen die Masker 

zur Inanspruchnahme vor4 
p 6 — 
Gesundheitsbehandlungen ablegen, soweit dies 9 

rforderlich istl 

Der Begriff Arztpraxen nach § 13 dieser Verordnung umfasst 
grundsätzlich die jeweils von dem Begriff „Arztpraxen" in § 
28a Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a lfSG, § 20a Absatz 
1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe h lfSG und 23 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 8 lfSG umfassten Einrichtungen. 

§ 13 dieser Verordnung gilt daher nicht für: 
. Zahnarztpraxen, 

• Praxen von Psychotherapeutinnen und 

Psychotherapeuten sowie 

• Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe (z.B. 

Ergotherapeuten, Hebammen, Logopäden, Masseure, 

Orthopädisten, Physiotherapeuten, Podologen, 

Heilpraktiker und Osteopathen) sowie 

• Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, 

in denen medizinische Untersuchungen, 

Präventionsmaßnahmen oder ambulante 

Behandlungen durchgeführt werden. 
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§ 14 
Wohneinrichtungen der Pflege und 

Kurzzeitpflegeeinrichtungen, ambulante 

Pflegedienste 

(1) Für Besucherinnen und Besucher vor 
h 16 9 
Wohneinrichtungen nach § 2 Absatz 4 d 
Hamburgischen Wohn- und 

etreuungsqual itätsgesetzs (Hrn bWBG) vorn 15. 

Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 494), zuletzt _____ 

eändert am 4. Oktober 2018 (HmbGVBl. ST336) 

in der jeweils geltenden Fassung unc________ 

urzzeitpflegeeinrichtungen nach § 2Absatz S 
rnbWBG sowie für Aufsuchende, die beruflici 

oder ehrenamtlich in solchen Einrichtungen tät 

iverden, gelten folgende Vorgabenf 

diEikhtung d ar f nur nach V o rl age, 

hines Testnachweises nach 9 2 Absatz 7 oder 

nach einer von der Einrichtung durchgeführten 

Testung mittels Schnelltest, deren Ergebni______ 

iegativ ist, betreten werden; die Betreiberi n od e r 

]er Betreiber der Einrichtung hat eine solc he 

estung zu ermöglichen; dies gilt auch für 

geimpfte Personen nach 2 Absatz 8 unc 

enesene Personen nach § 2 Absatz 9; di 
estpflicht gilt nicht für Kinder, die das sec hstd 

ebensjahr noch nicht vollendet haben, für Lq 
ersonen, die die Einrichtung zur Begleitung 

terbender aufsuchen, für Richterinnen, RicT 

V erfahrenspflegerinnen, VerfahrenspflegerI 
Betreuerinnen und Betreuer, die die Einrich tung 

ur Wahrnehmung 1 -9 ihres Amtes aufsuchen, sowi e, 

ür Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vonF 

ettungsdiensten, der Gesundheitsämter sowi 

des Medizinischen Dienstesi 

Die Trägerinnen und Träger der Wohneinrichtung oder der 

Kurzzeitpflegeeinrichtung sind nicht verpflichtet, die 

Einhaltung der Regelungen in § 14 durchgehend zu 

überwachen. 

Zur Einrichtung gehört neben den Gebäuden auch der 

(umzäunte) Außenbereich, der den pflegebedürftigen bzw. zu 

betreuenden Personen zur Verfügung steht. 

Die Einrichtung darf nur nach Vorlage eines Testnachweises 

nach § 2 Absatz 7 (PoC oder PCR nicht älter als 24 Stunden) 

oder nach einer von der Einrichtung durchgeführten Testung 

mittels Schnelltest, deren Ergebnis negativ ist, betreten 

werden. 

Von der Erbringung eines negativen Testnachweises sind 

befreit: 

- Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres, 

- Richterinnen, Richter, Verfahrenspflegerinnen, Verfahrens -

pfleger, Betreuerinnen und Betreuer, die die Einrichtung zur 

Wahrnehmung ihres Amtes aufsuchen, sowie 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Rettungsdiensten, der 

Gesundheitsämter, des Medizinischen Dienstes und des 

Prüfdienstes des Verbandes der privaten Krankenversicherung 

e.V. (PKV) Medic-proof., 

- Personen, die die Einrichtung zur Begleitung Sterbender 

aufsuchen, wie z.B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 

SAP V-Team s. 

Urn die Wahrnehmung der Betretungsrechte zu gewähr -

leisten, sollten Einrichtungen täglich Testungen durch PoC -

Antigentests im Rahmen besucherfreundlicherTestzeiten 

anbieten. Als besucherfreundlich werden Testzeiten von 

mindestens drei Stunden täglich angesehen. 

Personen, die außerhalb der von der Einrichtung festgelegten 

Testzeiten die Einrichtung betreten wollen, müssen eine 

gültige Testbescheinigung vorlegen. Besuche im Rahmen der 

Sterbebegleitung sind immer, also auch ohne Vorlage eines 

negativen Testnachweises, zuzulassen. 
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2. in geschlossenen Räumen gilt die Pflich 

um Tragen einer medizinischen Maske nach § 3 

nit der Maßgabe, dass § 3 Absatz 3 Nummern 2, 

und 4 keine Anwendung findet 

(2) Für Beschäftigte von Wohneinrichtungen nach 

§ 2 Absatz 4 HmbWBG! 

kurzzeitpflegeeinrichtungen nach § 2 Absatz 5' 

HmbWBG und ambulanten Pflegediensten na 

2 Absatz 6 Nummer 1 HmbWBG gelten 

folgende Vorgaben 

während der Arbeitszeit gilt die Pflich1 
um Tragen einer medizinischen Maske nach 

nit der Maßgabe, dass § 3 Absatz 3 Nummern 2 

nd 4 keine Anwendung findet; bei Tätigkeiten in 

Jer Nähe von Bewohnerinnen und Bewohnern 

gilt die Pflicht zum-Tragen einer FFP2-Maske nach 

3 

Besucherinnen und Besucher sowie die Aufsuchenden, die 

beruflich oder ehrenamtlich in der Einrichtung tätig werden, 

haben eine medizinische Maske zu tragen. Zur Definition einer 

medizinischen Maske siehe 

https://www.hamburg.de/corona/masken. Durch das Tragen 

einer solchen Maske durch Besucherinnen und Besucher 

sollen die pflegebedürftigen Personen als besonders 

vulnerable Personengruppe noch wirkungsvoller geschützt 

werden. 

Getragen werden muss die Maske dauerhaft beim Aufenthalt 

in geschlossenen Räumen. Im Außenbereich besteht keine 

Pflicht zum Tragen einer Maske, doch auch hier wird das 

Tragen einer medizinischen Maske, einer FFP2-Maske oder 

einer Maske mit einem gleichwertigen Schutzstandard 

empfohlen. 

Die jeweils aktuellen Hinweise des Robert Koch-Instituts zu 

Prävention und Management von COVID-19-Erkrankungen in 

der stationären beziehungsweise ambulanten Altenpflege 

sollten beachtet werden. Die Hamburgische SARS-CoV-2-

EindämmungsVO enthält nur davon abweichende bzw. 

ergänzende Regelungen. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuarti.ges Coronav 

irus/Alten Pflegeeinrichtung Empfehlung.html 

Nach § 14 Absatz 2 Nummer 1 gilt für Beschäftigte während 

der Arbeitszeit die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 

Maske; bei Tätigkeiten in der Nähe von Bewohnerinnen und 

Bewohnern gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. „In 

der Nähe" meint dabei die Unterschreitung von 1,5 m 

Abstand. 

Dabei sind die arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen zu 

beachten, insbesondere zu Tragezeitpausen. Siehe hierzu: 

https://www. baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im -

Betrieb/Coronavirus/FAQJ26-FAQ node.html 

ie hab sichTfFiie weder eine 

mpfnachweis nach § 2 Absatz 5 noch einer 

3enesenennachweis nach § 2 Absatz 6 vorlegen 

n jedem Arbeitstag vor Arbeitsbeginn und imr 

brigen mindestens zweimal wöchentlich sowie 

ach einer Abwesenheit von mehr als zwei Tag 

or Arbeitsbeginn einer Testung mittelt 
chnelltest zu unterziehen; das Ergebnis i s t de 

Betreiberin oder dem Betreiber der Einrichtung 

orzulegen; die Betreiberin oder der Betreibe 

der Einrichtung hat diese Testung zu ermöglichen, 

Alle Beschäftigten der Einrichtungen und Dienste haben sich, 

sofern sie weder einen Impfnachweis nach § 2 Absatz 5 noch 

einen Genesenennachweis nach § 2 Absatz 6 vorlegen, täglich 

mit Arbeitsbeginn einer Testung in Bezug auf einen direkten 

Erregernachweis des Coronavirus mittels PoC-Antigen-Test zu 

unterziehen. Geimpfte und genesene Beschäftigte haben sich 

mindestens zweimal wöchentlich und bei Abwesenheit von 

mehr als zwei Tagen unmittelbar vor Arbeitsbeginn einer 

Testung zu unterziehen. Geimpfte und genesene Beschäftigte 

können den PoC-Antigen-Test zur Eigenanwendung ohne 

Überwachung durchführen. Das Ergebnis der Tests ist der 

Betreiber oder dem Betreiber der Einrichtung vorzulegen; ein 

positives Testergebnis ist von der Betreiberin oder dem 
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Betreiber der Einrichtung umgehend der zuständigen Behörde 

mitzuteilen (§ 8 Absatz 1 Nummer 7 i.V.m. § 6 Absatz 1 Satz 1 
Nummer lt lfSG); die Betreiberin oder der Betreiber 

organisiert die erforderlichen Testungen. 

Mit „Beschäftigten" sind alle in der Einrichtung tätigen 

Personen gemeint, unabhängig von ihrem Anstellungsträger. 

(3) Für Betreiberinnen und Betreiber von 
Nohneinrichtungen nach § 2 Absatz 4 HmbW BG , 

<urzzeitpflegeeinrichtungen nach § 2 Absatz 5_ , 

E I mbWBG sowie ambulanten Pflegediensten nach 
2 Absatz 6 Nummer 1 HmbWBG gelten 

jgende Vorgaben 

WBewohnerinnen und Bewohnern de 
Einrichtungen sind medizinische Masken nach § 

bsatz 1 Satz 2 zur Verfügung zu stellen 

2. Bhiinnen und Bhnern Ist' 

wöchentIich eine Testung mittels Schnelltes 

e rmöglichen; dies gilt nicht für Bewohnerinne n 

nd Bewohner, deren Impfnachweis nach § 2 
\bsatz 5 mindestens drei Einzelimpfungf 

rusweistJ 

3. vor d er Auf na hme eine 

flegebedürftigen Person, die weder über einen' 

mpfnachweis nach § 2 Absatz 5 noch über eine 1 9 

5enesenennachweis nach § 2 Absatz 6 verfügJt 

!eine Bescheinigung der behandelnden Ärztin ' 

oder des behandelnden Arztes darübe_____ 

einzuholen, dass die pflegebedürftige Person' 

innerhalb von 48 Stunden vor der geplant . 
-1 1 

ufnahme einer Testung mittels PCR-Test 

nterzogen wurde, deren Ergebnis negat iv i s t 

eder einen cycle -threshold -Wert (CT -Wert) vol 
Jber 30 ausweist 

Es Ist darauf hinzuwirken, dass auch die pflegebedürftigen 

Personen zum Schutz sowohl der anderen pflegebedürftigen 

Personen als auch des Personals medizinische Masken nach § 

3 tragen, soweit die körperliche und psychische Verfassung 

der pflegebedürftigen Personen das Tragen einer medizi -

nischen Maske zulässt. Diese sind den pflegebedürftigen 

Personen von der Einrichtung zur Verfügung zu stellen. 

Die Träger der Einrichtungen haben den Bewohnerinnen und 

Bewohnern einmal wöchentlich ein Testangebot zu 

unterbreiten. Ausgenommen sind Personen mit bereits 

erhaltener Auffrischungsimpfung. 

Wohneinrichtungen und Kurzzeitpflegeeinrichtungen haben, 

sofern für sie kein Aufnahmestopp nach § 33 Absatz 2 
HmbWBG erlassen wurde oder die Aufnahmekapazität 

erschöpft ist, Neuaufnahmen vorzunehmen. Dies gilt nicht für 

an SARS-CoV-2 erkrankte Personen. Nach § 14 Absatz 3 

Nummer 3 der HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO ist vor einer 

Neuaufnahme einer pflegebedürftigen Person, die nicht über 

einen Impf- oder einen Genesenennachweis verfügt, durch die 

behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt zu 

bestätigen, dass in den vergangenen 48 Stunden ein PCR-Test 

durchgeführt wurde. Dieser Befund muss bestätigen, dass von 

der aufzunehmenden Person keine Ansteckungsgefahr 

ausgeht. Eine sichere Festlegung auf einen fixen ct-Wert, ab 

dem keine Ansteckungsgefahr besteht, ist zwar nicht möglich, 

aber als Richtwert kann davon ausgegangen werden, dass bei 

sachgerecht gewonnenen Proben mit recht hoher Sicherheit 

ab einem CT -Wert von über 30 in einem nicht 

„immunsupprimiertem" Umfeld nur noch eine sehr geringe 

Ansteckungsgefahr besteht. Der Einzelfall sollte mit dem 

Gesundheitsamt besprochen werden, auch um ggf. noch 

nötige Schutzmaßnahmen festzulegen. 
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ofern glaubhaft gemacht wird, dass vor de 

\ufnahme keine Möglichkeit zur rechtzeitigen 

Durchführung einer Testung mittels PCR-TesT 

estand, genügt eine Testung mittels Schnellte 

am Tag der Aufnahme _durch die _aufnehmende 

, Einrichtun g 

sofern Bewohnerinnen und Bewohner 

Jie weder über einen Impfnachweis nach § 

E \bsatz 5 noch über einen Genesenennachweis 
ach § 2 Absatz 6 verfügen, nach einen 

tationären Krankenhausaufenthalt in di 

Einrichtung zurückkehren oder nach einen 

tationären Krankenhausaufenthalt neu in did 

Einrichtung aufgenommen werden sollen, ist vor 

der Rückkehr oder Neuaufnahme eine 

Bescheinigung der behandelnden Ärztin odid 

behandelnden Arztes des Krankenhause 

arüber, dass die Bewohnerin oder der Bewohner 

innerhalb von 48 Stunden vor der geplanter 

Rückkehr einer Testung mittels PCR-Test 

nterzogen wurde, sowie über das 

çlieserTestung einzuholen 

Die Glaubhaftmachung ist hier als niedrigschwellige Hürde zu 

verstehen. Seitens der Person soll stets versucht werden, eine 

Testung mittels PCR-Test zu erhalten. Ist dies aber 

ausnahmsweise nicht möglich gewesen, weil beispielsweise 

die Hausärztin bzw. der Hausarzt eine Testung mittels PCR -

Test abgelehnt hat, genügt beispielsweise der Hinweis auf das 

geführte Telefonat mit der Hausärztin bzw. dem Hausarzt und 

ihre bzw. seine entsprechende Auskunft, um vor Ort von der 

aufnehmenden Einrichtung einem Schnelltest unterzogen zu 

werden. 

Bei pflegebedürftigen Personen, die nicht über einen Impf -

oder einen Genesenennachweis verfügen und die nach einem 

stationären Krankenhausaufenthalt in die Einrichtung 

zurückkehren sollen, ist nach § 14 Absatz 3 Nummer 4 

HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO vor der Rückkehr in die 

Einrichtung durch die behandelnde Ärztin oder den 

behandelnden Arzt des Krankenhauses ein PCR-Test nicht 

älter als 48 Stunden durchzuführen, dessen Ergebnis der 

Einrichtung vor der Wiederaufnahme mitzuteilen ist. 

Unabhängig vom Ergebnis ist die Einrichtung zur Aufnahme 

der Person verpflichtet. 
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Tagespflegegäste müssen sich unabhängig von ihrem impf-/ 

Genesenenstatus bei mehrmaligem Besuch in einer Woche 

mindestens zweimal und im Übrigen einmal wöchentlich vor 

dem Besuch der Einrichtung einem von dieser durchgeführten 

Schnelltest unterziehen. Ausnahmsweise kann von einer 

Testung der Tagespflegegäste abgesehen werden, wenn diese 

aufgrund der kognitiven Einschränkungen die Testung nicht 

tolerieren. Die Betreiberinnen und Betreiber von 

Tagespflegeeinrichtungen haben die erforderlichen Testungen 

so zu organisieren, dass alle von Nummer 1 erfassten 

Personen unmittelbar vor dem Besuch mittels eines PoC-Tests 

getestet werden. Positive Testergebnisse sind umgehend 

sowohl der Betreiberin oder dem Betreiber der Einrichtung als 

auch dem zuständigen Gesundheitsamt mitzuteilen. 

Tagespflegegäste haben vom Zeitpunkt des Betretens bis zum 

Zeitpunkt des Verlassens des Einrichtungsgebäudes eine 

medizinische Maske zu tragen. Ausnahmsweise kann von der 

Maskenpflicht abgesehen werden, wenn diese aufgrund der 

kognitiven Einschränkungen die Maske nicht tolerieren. 

§ 15 
Tagespflegeinrichtungen 

i) Für Tagespflegegaste in, 
T agespflegeeinrichtungen gemäß7fAbsatz 4 
ummer 2 zweite Alternative des Elften Buche 

Sozialgesetzbuch (SGB XI) vom 26. Mai 19941 

(BGBl. I S. 1014, 1015), zuletzt geändert am 123. 

V ärz 2022 (BGBl. I S. 482), in der jeweilj 
geltenden Fassung gelten folgende Vorgabi 

1W'sie haben sich bei mehrmaligem Besuch' 
in einer Woche mindestens zweimal und im 

)brigen einmal wöchentlich, unmittelbar vor 

dem Besuch der Einrichtung einer von dieser 

d urchgeführten Testung mittels Schnelltest zu 
6 4 

J nterziehen; die Betreiberin oder der Betreibe 

Jer Einrichtung hat diese Testung zu 

rmöglichenj 

d er zu der 
Einrichtung durch einen Fahrdienst sowie 

iährend des Aufenthalts in den geschlossener 

äumen der Einrichtung gilt die Pflicht zum 

ragen einer medizinischen Maske nach § 3 mit 

fier Maßgabe, dass § 3 Absatz 3 Nummern 2 unc 
1 keine Anwendung findetl 

on den Vorgaben nach Satz 1 kannabgewici 

werden, soweit ihre Einhaltung demr 

agespflegegast aus kognitiven Gründih 

möglich ist 

(2) Für Beschäftigte vor Mit Beschäftigten sind alle in der Tagespflegeeinrichtung 

tätigen Personen gemeint, unabhängig von ihrem 

Anstellungsträger. 

Für Beschäftigte gilt während der Arbeitszeit die Pflicht zum 

Tragen einer medizinischen Maske; bei Tätigkeiten in der Nähe 

von Tagespflegegästen gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-

Maske. „In der Nahe" meint dabei die Unterschreitung von 1,5 

Abstan d. 

Dabei sind die arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen zu 

beachten, insbesondere zu Tragezeitpausen. Siehe hierzu: 

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-

gespflegeeinrichtungen einschließlich de 

ahrdienstes gelten die folgenden Vorgaben 

Li. wähFWd der Arbeitszeit gilt die Pflich 

rum- •agen -einer -medizinischen Maske nach 

[nit der Maßgabe,'aäss -§ 3 Absatz 3 Nummern 

nd 4 keine Anwendung findet; 
_ _ _ _ _ _ - - 

bei 
F e i 

T ä t i g k e i t e n 

der Nähe von Tagespflegegästen und bei 

Beförderungen gilt die Pflicht zum Tragen eine 

FFP2 : Maske nach § 3, 

ir 

Betrieb/Coronavirus/FAQ/26-FAQ node.html 
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Alle Beschäftigten haben sich, sofern sie weder einen 

Impfnachweis nach § 2 Absatz 5 noch einen 
Genesenennachweis nach § 2 Absatz 6 vorlegen, täglich mit 
Arbeitsbeginn einer Testung in Bezug auf einen direkten 

Erregernachweis des Coronavirus mittels PoC-Antigen-Test zu 

unterziehen. Geimpfte und genesene Beschäftigte haben sich 

mindestens zweimal wöchentlich und bei Abwesenheit von 

mehr als zwei Tagen unmittelbar vor Arbeitsbeginn einer 

Testung zu unterziehen. Sie können den PoC-Antigen-Test zur 

Eigenanwendung ohne Überwachung durchführen. Das 

Ergebnis der Tests ist der Betreiberin oder dem Betreiber der 

Einrichtung vorzulegen; ein positives Testergebnis hat die 

Betreiberin oder der Betreiber der Einrichtung gemäß § 8 
Absatz 1 Nummer 7 i.V.m. § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 t) 

lfSG umgehend der zuständigen Behörde mitzuteilen; die 

Betreiber oder der Betreiber der Einrichtung organisiert die 

erforderlichen Testungen. 

sie haben sich, sofern sie weder einen 

mpfnachweis nach § 2 Absatz 5 noch einen 

jedem Arbeitstag vor Arbeitsbeginn und in 

Übrigen mindestens zweimal wöchentlich sowi 

einer Abwesenheit von mehr als zwei Tag 

or Arbeitsbeginn einer Testung mitte'I sl 

Schnelltest zu unterziehen; das Ergebnis ist de 

Betreiberin oder dem Betreiber der Einrichtung 

'orzulegen; die Betreiberin oder der Betreibe 

er Einrichtung hat diese Jestung 

erm ögl icheni 
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§ 16 
Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe 

i) Für B esc häftigte d er Ei nr i c htungen fü 
enschen mit Behinderungen im Sinne d es T2 

bsatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

(SGB IX) vom 23. Dezember 2016 (BGBl. L 
. 3234), zuletzt geändert am 27. September 

021 (BGBl. I S. 4530, 4586), in der jeweils 

geltenden Fassung, in denen Leistungen der 

Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen 

oder als Wohnen mit Assistenz erbracht werden1 

elten folgende Vorgaben 

1sie haben sich, sofern sie weder einer 

mpfnachweis nach § 2 Absatz 5 noch einen 

Genesenennachweis nach § 2 Absatz 6 vorlegen, 

n jedem Arbeitstag und im Übrigen mindesten 

weimal wöchentlich vor Arbeitsbeginn einer 

estung mittels Schnelltest zu unterziehen; das 

Ergebnis ist der Betreiberin oder dem 41 Betreiber 

der Einrichtung vorzulegen; die Betreiberin ode 

der Betreiber de r Einrichtung hat diesejestung 

uermöglichenj 

w bei Tätigkeiten in der Nähe vo 

Leistungsberechtigten sowie bei deren 

Beförderung gilt die Pflicht zum Tragen ei? 

FP2-Maske nach § 3; im Übrigen gilt währ end 

der Arbeitszeit die Pflicht zum Tragen ein 

edizinischen Maske nach § 3 diese darf 

abgenommen werden, sofern ein persönlicher 

kontakt zu Leistungsberechtigten ausgeschlossen 

is 

- 2) Für die in Absatz 1 genannten Einrichtungen, 

n denen Leistungen der Eingliederungshilfe in 

esonderen Wohnformen erbracht werden, 

elten im Übrigen folgende Vorg aben: 

1. in geschlossenen Räumen gilt fr 

Besucherinnen und Besucher sowie f ür 

\ufsuchende, die dort beruflich ode zum 

hrenamtlich tätig werden, die Pflicht zum 

Tragen einer medizinischen Maske nach § j 

2 . WTder Aufnahme eine P j ___________ 

leistungsberechtigten Person, die wed er üb e r 

inen Impfnachweis nach § 2 Absatz 5 noch 

einen Genesenennachweis nach § 2 Absatz 6 69 
ierfügt, hat die Betreiberin oder der Betreib er 

!eine Bescheinigung der behandelnden Ärztin 
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oder des behandelnden Arztes darübe[ 

einzuholen, dass die leistungsberechtigte Person 

innerhalb von 48 Stunden vor der geplant . 

ufnahme einer Testung mittels PCR-Test 

u nterzogen wurde, dessen Ergebnis negati v i s 

oder einen cycle-threshold -Wert (CT -Wert) von 

über 30 ausweist; sofern glaubhaft gemacht wiFj 

dass vor der Aufnahme keine Möglichkeit zu r1 

rechtzeitigen Durchführung einer Testung mittels 

CR-Test bestand genügt eine Testung mittel! 

Schnelltest am Tag der Aufnahme_durchdi 

ufneh m ende_Ein richtu n 
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§ 17 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung, 

sonstige tagesstrukturierende Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe und Tagesfärderstätten 

(1) Für Besucherinnen und Besucher vor 

Werkstätten für Menschen mit 

onstigen tagesstrukturierenden Einrichtungen 

er Eingliederungshilfe und Tagesförderstätter 

owie für Aufsuchende, die beruflich odeL 

hrenamtlich in solchen 

I 
Einrichtungen tätig___ 

werden, g ilt in g eschlossenen Räumen die PfliF 
zum_ Tragen -einer medizinischen Maske nach 3. 

k2) Für Beschäftigte der in Absatz 1 genannter 
Einrichtungen gelten vorbehaltlich des Absatz es 7 3 , 77 

gende Vorgaben! 

1Wsie haben sich — ,sofern sie weder einer 
mpfnachweis nach § 2 Absatz 5 noch einen 

3enesenennachweis nach § 2 Absatz 6 vorlegen, 

n jedem Arbeitstag vor Arbeitsbeginn und im 

Übrigen mindestens zweimal wöchentlich eine 

Testung mittels Schnelltest zu unterziehen; das 

Ergebnis ist der Betreiberin oder dem Betreibe 

Jer Einrichtung vorzulegen; die Betreiberin ode 

!der Betreiber der Einrichtung hat diese Testung 

u ermöglichen 

• bi Täti g k e itenidFN5he vo 
eistungsberechtigten sowie bei deren 

Beförderung gilt die Pflicht zum Tragen einerL 
FP2-Maske nach § 3; im Übrigen gilt während 

der Arbeitszeit die Pflicht zum Tragen ein er 

iedizinischen Maske nach § 3; diese darL 

bgenommen werden, sofern ein persönliche 

ontakt zu Leistungsberechtigten ausgeschlossen , 

t. 

(3) Für Leistungsberechtigte der 

Menschen mit Behinderung gelten folg 

f ür 

Vor gaben ' 

1'sie haben sichfern sie weder einer 

mpfnachweis nach § 2 Absatz 5 noch einen 

3enesenennachweis nach § 2 Absatz 6 vorlegen, 

n jedem Arbeitstag vor Arbeitsbeginn und im 

Übrigen mindestens zweimal wöchentlich eine 

estung mittels Schnelltest zu unterziehen; das 

Ergebnis ist der Betreiberin oder dem Betreibe 

der Einrichtung vorzulegen; die Betreiberin oder 1 
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Jer Betreiber der Einrichtung hat dieseJestun 

u ermöglichen, 

2. wähFd der Arbeitszeit gilt die Pflich' 

um Tragen einer medizinischen Maske nach 

d iese darf an festen Arbeitsplätzen abgenommen. 

verden! 

(4) Bei der Beförderung leistungsberechtigte[ 

ersonen zu und von den in Absatz 1 genannt en 

Einrichtungen gilt für die leistungsberechtigten 

P ersonen, Begleitpersonen sowie das' --

Fahrpersonal die Pflicht zum Tragen einer FFP2I 

Maske nach § 3. Personen, die typische m 
Symptome einer Infektion mit dem Coronaviru 

rnach § 2 Absatz 13 aufweisen, sind von de 
Beförderung ausgeschlossen 
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§ 18 
Interdisziplinäre oder Heilpädagogische 

Frühfärderstellen und Erbringer sonstiger 

ambulanter Leistungen 

(1) Für Besucherinnen und Besucher vor 

Einrichtungen der Interdisziplinären und 

Ieilpädagogischen Frühförderstellen sowie fü r 

\ufsuchende, die beruflich oder ehrenamtlich in 

solchen Einrichtungen tätig werden, gilt in 

g eschlossenen Räumen die Pflicht zum _Tr 

i iner medizinischen Maske nach §3! 

(2) Für Beschäftigte der in Absatz 1 genannter 

,Einrichtungen gilt § 17 Absatz 2 entsprechend 

[(3) Für die Erbringung sonstige 

\ssistenzleistungen im ambulanten Bereich für 

enschen mit Behinderungen im Sinne des 

\bsatz 1 SGB IX gelten für Beschäftigte di 

Lol genden -Vorgaben l 

1Wie haben sich — , s ofern sie weder ein ed 
mpfnachweis nach § 2 Absatz 5 noch einen 

enesenennachweis nach § 2 Absatz 6 vorlii3 

in jedem Arbeitstag vor Arbeitsbeginn und im 

Übrigen mindestens zweimal wöchentlich eine 

Testung mittels Schnelltest zu unterziehen; das 

Ergebnis ist der Betreiberin oder dem 
0 

Betreibe •r 
Jer Einrichtung vorzulegen; die Betreiberin ode 

Jer Betreiber der Einrichtung hat diese Testung 

u ermöglichen] 

in geschlossenen Räumen gilt d i e Pfli c h t 

um Tragen einer medizinischen Maske nach § 3 

ei Tätigkeiten in der Nähe vor 

eistungsberechtigten sowie bei d eren i[ 

Beförderung gilt die Pflicht zum Tragen ei ne r 

FP2-Maske nach § 3; die Maske kann 

bgenommen werden, sofern ein KontakF 
eistungsberechtigten ausgeschlossen ist 
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§ 19 
Rettungsdienste 

-für Personen, die im öffentlichen oder privat e 
ettungsdienst im Sinne des § 1 Absatz 1 des 
am burgischen Rettungsdienstgesetzes vom 30. 

Oktober 2019 (HmbGVBI. S. 367), geändert amj 

12. Juni 2020 (HmbGVBI. S. 331), in der jeweiI 

geltenden Fassung tätig sind, gilt unter 

Beachtung der arbeitsschutzrechtliche9 

estimmungen, insbesondere 

rragezeitpausen, bei Kunden- un 

atientenkontakten die Pflicht zum 

FP2-Maske nach § 31 
Tragen eine 
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§ 20 
Einrichtungen des Justizvollzugs 

(1) Personen, die als Gefangene oder 

Untergebrachte in eine Einrichtung des 

Justizvollzugs aufgenommen werden, sind in den 

ersten fünf Tagen ihres Aufenthaltes von anderen 

Gefangenen und Untergebrachten, die bereits 

länger als fünf Tage inhaftiert sind, zu trennen. 

Persönliche Kontakte zu anderen Personen sind 

während dieser Zeit auf ein möglichst geringes 

Maß zu reduzieren. Für Gefangene und 

Untergebrachte, die nach einem 

vorübergehenden Aufenthalt außerhalb der 

betreffenden Einrichtung des Justizvollzugs in 

diese zurückkehren, kann diese Einrichtung für 

die Dauer von fünf Tagen eine Trennung im Sinne 

der Sätze 1 und 2 anordnen, wenn dafür die 

medizinische Notwendigkeit durch den Ärztlichen 

Dienst des Justizvollzugs festgestellt wurde. Die 

nähere Ausgestaltung obliegt der für Justiz 

zuständigen Behörde. 

(2) Gefangene und Untergebrachte, bei denen 

der Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus 

besteht oder eine solche nachgewiesen ist, sind 

von den übrigen Gefangenen und 

Untergebrachten im Sinne des § 30 Absatz 1 

Satz 2 IfSG abzusondern. 

(3) Die Gewährung von 

1. Ausgängen, Freistellungen von der Haft 

und Freigängen nach § 12 des Hamburgischen 
Strafvollzugsgesetzes vom 14. Juli 2009 

(HmbGVBI. S. 257), zuletzt geändert am 27. April 

2021 (HmbGVBl. S. 285), in der jeweils geltenden 

Fassung, 

2. Ausgängen, Freistellungen von der Haft 

und Freigängen nach § 12 des Hamburgischen 
Jugendstrafvol lzugsgesetzes vom 14. Juli 2009 

(HmbGVBl. S. 257, 280), zuletzt geändert am 27. 

April 2021 (HmbGVBl. S. 285, 286), in der jeweils 

geltenden Fassung und 

3. Ausgängen, Langzeitausgängen und 

Freigängen nach § 13 des Hamburgischen 
Sicherungsverwahrungsvol lzugsgesetzes vom 21. 

Mai 2013 (HmbGVBl. S. 211), zuletzt geändert am 

27. April 2021 (HmbGVBl. S. 285, 286), in der 

jeweils geltenden Fassung 
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(unbegleitete Vollzugslockerungen) kann davon 

abhängig gemacht werden, dass die bzw. der 

Gefangene oder die bzw. der Untergebrachte vor 

der Gewährung schriftlich einwilligt, innerhalb 

von sieben Tagen nach Rückkehr bis zu vier 

Schnelltests als Selbsttest unter Aufsicht einer 

bzw. eines Bediensteten der jeweiligen 

Einrichtung des Justizvollzugs vorzunehmen. Die 

Einrichtungsleitung legt Anzahl und Zeitpunkt der 

Testungen nach Satz 1 unter Berücksichtigung der 

Dauer der unbegleiteten Vollzugslockerung fest. 

Für Gefangene und Untergebrachte, die nach 

Rückkehr eine oder mehrere der Testungen nach 

den Sätzen 1 und 2 verweigern, gilt Absatz 1 

Satz 3 mit der Maßgabe, dass eine Feststellung 

der medizinischen Notwendigkeit durch den 

Ärztlichen Dienst des Justizvollzugs entbehrlich 

ist. 

(4) Besucherinnen und Besuchern sowie 

Aufsuchenden Ist der Zugang zu Einrichtungen 

des Justizvollzugs nur nach Vorlage eines 

Testnachweises nach § 2 Absatz 7 gestattet. Dies 
gilt auch für geimpfte Personen nach § 2 Absatz 8 
und genesene Personen nach § 2 Absatz 9. 

(5) (aufgehoben) 

(6) Auf den Vollzug von Jugendarrest im Sinne des 

Jugendgerichtsgesetzes in der Fassung vom 11. 

Dezember 1974 (BGBl. I S. 3428), zuletzt geändert 

am 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2099, 2112), in der 

jeweils geltenden Fassung finden die Absätze 1 

und 2 keine Anwendung. 

(7) Für den offenen Vollzug kann die für Justiz 

zuständige Behörde abweichende Regelungen 

treffen. 
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Teil 5 

Absonderung von infizierten Personen 

§21 

Absonderungspflicht für infizierte Personen 

[(1) Personen, deren nicht von einem 

eistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der 

oronavirus-Testverordnung vorgenommene 

estung mittels Schnelltest ein positives Erge bn i s 

Bezug auf einen direkten Erregernachweis des 

oronavirus ergeben hat, sind verpflichtet, sich t 

[i nverzüglich einer Testung mittels PCR-Test od 

E iner durch Leistungserbringer nach § 6 Absatz 

!der Coronavirus-Testverordnun g 

iorgenommenen Testung mittels Sch ne lltest __ 

unterziehen 

atz 1 gilt nicht für Bewohnerinnen und 

Bewohner von Wohneinrichtungen nac i 
Absatz 4 HmbWBG, deren Testung durch die d 

Wohneinrichtung vorgenommen worden ist 

Grundsätzlich müssen die in Wohneinrichtungen nach § 2 

Absatz 4 HmbWBG vorgenommen Schnelltests, die ein 

positives Ergebnis ergeben haben, durch einen Schnelltest 

eines Leistungserbringers nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus -
Testverordnung oder durch einen PCR-Test bestätigt werden. 

Davon kann aber nach § 21 Absatz 1 Satz 2 HmbSARS-CoV-2-
EindämmungsVO abgesehen werden, wenn das 

Schnelltestergebnis der Einrichtung digital an das 

Gesundheitsamt übermittelt wird und somit die Meldepflicht 

erfüllt wird, die sonst aufgrund des PCR-Tests oder des 

Schnelltests eines Leistungserbringers nach § 6 Absatz 1 der 
Coronavirus-Testverordnung erfüllt werden würde. 

[(2) Personen, deren Testung mittels PCR-Te 

der von einem Leistungserbringer nach § 6 
bsatz 1 der Coronavirus-Testverordnung 

orgenommene Testung mittels Schnelltest e in 

ositives Ergebnis in Bezug auf einen direkten 

Erregernachweis des Coronavirus ergeben hat 

(infizierte Personen), sind verpflichtet, sichr 

nverzüglich in ihrer Haupt- oder Nebenwohnung . ' 

oder in einer anderen eine Absonderun g 

ermöglichenden Unterkunft abzusondern; es ist 

ihnen untersagt, Besuch von Personen zuL 

empfangen, die nicht ihrem Haushalt angehö re 

d ie Absonderung darf unterbrochen w n V 
wenn dies zum Schutz von Leben ode 

Gesundheit zwingend erforderlich ist. Di e Pfl ic h t 

ur Absonderung entfällt mit Ablauf des fünf 

uf die Testung nach Satz 1 folgenden Tag 

LEs wird empfohlen — , auch nach diesem Zeitpunk lt 
Jie Absonderung erst dann zu beenden, wenf 
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heine Testung mittels Schnelltest ein negative sl 

Ergebnis in Bezug auf einen direkten 

ernachweisdesCoronavi rus ergeben 

Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend f u l 

w Bewohnerinnen und Bewohner vor 16 
Wohneinrichtungen nach § 2 Absatz 4 HmbWBG 

deren von der Wohneinrichtung vorgenommen 

Testung mittels Schnelltest ein positives Ergebni 

in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des 

Coronavirus ergeben hat 

(3) Personen] 

:Idie mit einer infizierten Person in einerri 

gemeinsamen Haushalt leben 

2 -.'denen das Gesundheitsamt mitgeteilt 

dass sie als enge Kontaktperson eine[ 

infizierten Person gelten 

rvird empfohlen, Kontakte zu Personen mit 

öheren Risiko für einen schweren COVID-19 

i 

rankheitsverlauf zu reduzieren und sich an den 

ünf Tagen ab dem maßgeblichen Kontakt mit der 

nfizierten Person täglich einer Testung mittel 

unterziehe nj 

(4) Sorgeberechtigte Personen ode 

'flegepersonen im Sinne von § 1688 Absatz id 
B ürgerlichen Gesetzbuchs sind verpflichtet, die_ ,, 

Einhaltung der Pflichten nach den Absätzen 1 und 

2 durch die gemeinsam mit ihnen in einem 

aushalt lebenden Kinder in einer den[ 

Entwicklungsstand entsprechenden sowi e 

i <indeswohl wahrenden Weise zu gewährleist 

d as 

5) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit da 

Gesundheitsamt im Einzelfall abweichende 

nordnungen trifft. Anordnungen nach Satz 1 

ommen insbesondere in Betracht in Bezug au j 

besorgniserregende Virusvarianten!_______ 
nordnungen nach Satz 1 kommen fernerJi 

Betracht zur Gewährleistung de 

unktionsfähigkeit kritischer Infrastruktur soWl* 

ür Schülerinnen und Schüler und für ir 

indertagesstätten betreute Kinder i 
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§ 21a 
Wiederaufnahme der Beschäftigung nach 

Beendigung der Absonderung für Beschäftigte in 

Einrichtungen des Gesundheitswesens, 

Alten- und Pflegeeinrichtungen, ambulanten 

Pflegediensten sowie Einrichtungen der 

Eingliederungshilfe 

(1) Beschäftigte der Einrichtungen undj________ 

E Jnternehmen nach §§ 12 bis 19 sowie sorsti 

ersonen, die in diesen Einrichtungen u nd 

nternehmen ärztlich, pflegerisch ode 

t herapeutisch tätig sind, die eine C onderungspfIicht nach § 21 Absatz 2 
erIegen haben, dürfen ihre Tätigkeit in der 

Einrichtung oder dem Unternehmen nur dan 

tvieder aufnehmen, wenn sie der Betreiberin 

der dem Betreiber der Einrichtung oder des 

Jnternehmens einen Nachweis über ein 

negatives Ergebnis einer Testung mittels PCR-Tes 

eder einen Nachweis einer von einem 

eistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der 

Coronavirus-Testverordnung vorgenommener? 

estung mittels Schnelltest vorlegen und zu m 

eitpunkt der Testung seit mindestens 48 

Stunden keine typischen Symptome eine_______ 

nfektion mit dem Coronavirus nach § 2 Absatz iS 
ufgewiesen haben. Als negatives Ergebnis ein( 

estung mittels PCR-Test nach Satz 1 gilt j 
Ergebnis, das einen CT -Wert von über 31L. 
usweist. Die Testung nach Satz 1 darf bereit s aril 

etzten Tag der Absonderung nach § 21 Absatz 

orgenommen werden; zu diesem Zwecke dart 

die Absonderung unterbrochen werden; hierbei 

gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2Maske na 131 

3 ! 

(2) Personen nach Absatz 1 Satz 1,1 

1. di e m it e i ne r i n fi z ierten Person iiii 

g emeinsamen Haushalt leben ode 

W denen das Gesundheitsamt mitgeteil 

hat, dass sie als enge Kontaktperson eineU 

infizierten Person getenf 

dürfen an den fünf Tagen ab dem maßgeblicher 

<ontakt mit der infizierten Person ihre Tätig 

in der betroffenen Einrichtung oder in dem 

betroffenen Unternehmen nur ausüben, wenn sie 

ich jeweils vor Arbeitsbeginn einer Testun g 

mittels Schnelltest unterziehen und deren' 

Ergebnis negativ ist; dies gilt auch für geim pfte 
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personen nach § 2 Absatz 8 und genesen 
personen nach § 2 Absatz 9. In den Fällen von 
Satz 1 Nummer 2 ist das Gesundheitsam t 

verpflichtet, der betroffenen Person m itzuteiIii 

rann der maßgebliche Kontakt zu derJnfizierter 

'erson stattgefunden hat 

„3) Ab sa t z fiIfiht, soweit d as Gesundh e itsamt 

im Einzelfall abweichende Anordnungen trifft 

Anordnungen nach Satz 1 kommen insbesondere 

in Betracht in Bezug auf besorgniserrege nde 

Jirusvarianten. Anordnungen nach Satz 1_____ 

kommen ferner in Betracht zur Gewährleisttiii 

der Funktionsfähigkeit kritischer lnfrastrukturi 
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§ 22 
Pflichten während der Absonderung 

1) Personen, für die eine Absonderungspflich? 

riach § 21 Absatz 2 gilt, unterliegen de 

B eobachtung durch das Gesundheitsamt gemäl 

§ 29 lfSG. Sie haben alle erforderlicher[ 

Jntersuchungen durch die Beauftragten d es 

Gesundheitsamtes zu dulden und auf Verlan gen 

es Gesundheitsamtes das erforderlichf 

Jntersuchungsmaterial bereitzustellen. FFir 

sie verpflichtet, den Beauftragten des 
P- 
Gesundheitsamtes zum 

G 
Zwecke der Befragung 

er der Untersuchung den Zutritt zu ihrer 

Wohnung zu gestatten und ihnen auf Verlangen 

über alle ihren Gesundheitszustand betreffenden 

Umstände Auskunft zugeben 

(2) Personen, für die eine Absonderungspflich 

nach § 21 Absatz 2 gilt, wird darüber hinaus 

mpfohlen, eine räumliche Trennung vonr 
nderen Haushaltsangehörigen sowie geeignet 

ygienemaßnahmeneinzuhalten 
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Teil 6 

Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten, Einschränkung von Grundrechten, Ordnungswidrigkeiten, 

Außerkrafttreten 

§ 23 
Notwendige Verarbeitung bestimmter 

personenbezogener Daten 

oweit es zur Erfüllung von Pflichten aufgrund 

!dieser Verordnung erforderlich ist, sind die 

Jerpfl ichteten berechtigt, personenbezog ene 11-9 

Daten über das Vorliegen eines Impfnachweises 

nach § 2 Absatz 5, eines GenesenennachweiseE 
nach § 2 Absatz 6, eines Testnachweises nach 

bsatz 7 oder über das Lebensalter z 
erarbeiten. Die Bestimmungen des allgemeiner 

Datenschutzrechts bleiben unberührt. Zu______ 

N ahrung der Interessen der betroffenen Person' 

md technisch organisatorische Maßnahmen zu 

ergreifen, die sicherstellen, dass die Verarbeitu ng 

g emäß der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgt. 

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen haben 

icherzustellen, dass eine Kenntnisnahme der 

erfassten Daten durch Unbefugte ausgeschlossen 

st. Die Verwendung der personenbezogenen 

Daten zu anderen als den in dieser Vorschrif1 

genannten Zwecken ist untersagt. Die Daten 9 

ti nverzüglich irreversibel zu löschen, sobald diese, 
iicht mehr für die Erfüllung der Pflichten 

e rforderlich sind 
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§ 24 
Einschränkung von Grundrechten 

Durch diese Verordnung werden die Grundrechte 

der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz j ri 

des Grundgesetzes), der Versammlungsfreiheit 

(Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes), der 

Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 deC 

5rundgesetzes) und der Unver letzlichkeit 

Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 

,ein geschränkt 
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§ 25 

Ordnungswidrigkeiten 

l) Nac h _ § 73 Absatz 1Nummer 24IfSGhdI 

rdnungswidrig, wer orsätzlich oder fahrIässi 

entgegen § 5 Ab sa tz 112Abtfl] 

atzrNummer113, § 14 Absatz 1 Nummer 2 

16 Absatz 2 Nummer 1, § 17 Absatz -1 oder§ 18J 

bsatzj die Pflicht zum Tragen de 

iorgeschriebenen Maske nicht befol t 

entgegen § 2f Absatz 1 Satz 1 sich nicht 

iierzügI ihinerTestung mittels PCR -

iTtung mittels Schnelltest durc• 

eistungserbringer nach § 6 Absatz 1 de 

oronavirus-Testverordnung unterzieht] 

entgegen § 2f Absatz 2 Satz lerste 

LaIbsatz sich nach dem Vorliegen eines positi v M enl 

•es t e r ge bnisses nicht iinverzügIih iiHaUt1 

oder Nebenwohnung oder in einer anderen, ein 

biderung ermöglichenden Unterkunf• 

bsondert, 

1. entgegen , § 21 Absatz 2 Satz 1 zweite 

Halbsatz -Besuch empfängt 

2)Die Behörde für Inneres und Sport erläss 

e inen Bußgeldkatalog zur Ahndung vol 

rdnungswidrigkeiten im AnwendungsbFi 

dieser Verordnung. Die im Bußgeldkatalo _ _ _ _ _ 

• estimmten Beträge sind Regelsätze. Sie geh en 

von gewöhnlichen Tatumständen ausi 
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§ 26 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

(1) 

Eindämmungsverordnung vom 23. April 2021 L 

(HmbGVBI. S. 205) in der geltenden Fassung 

ufgehobeni 

Ii 

2) Diese Verordnung tritt am 2. April 2022 in 

hra f t 
ft] 

mit Abl au f des 22. Juni 2022 auß ed 

Stand: 10. Juni 2022 
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