
Das Brandenburger Kabinett hat am 24. August 2021 mit nur wenigen 

Änderungen die Corona-Umgangsverordnung aktualisiert sowie deren 

Verlängerung um vier Wochen festgelegt. Sie tritt am Samstag (28. August 2021) 

in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 24. September 2021. Die 

beschlossenen Änderungen der Zweiten SARS-CoV-2-Umgangsverordnung im 

Detail: 

• Abstandsgebot (§ 2 Absatz 1): Das Abstandsgebot wird als Soll-Vorschrift 

definiert. Jede Person soll weiterhin außerhalb des privaten Raums einen 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten. 

• Testnachweis (§ 5 Absatz 2): Neben Geimpften und Genesenen sind von 

der Testpflicht jetzt generell Kinder bis zum vollendeten sechsten 

Lebensjahr (bisher bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr) sowie auch 

Schülerinnen und Schüler ausgenommen, die im Rahmen eines 

verbindlichen Schutzkonzeptes der von ihnen besuchten Schule 

regelmäßig, mindestens an zwei verschiedenen Tagen pro Woche, auf das 

Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus getestet werden. 

Für Schülerinnen und Schüler gilt wie bisher: Als Testnachweis ist auch 

eine von einer oder einem Sorgeberechtigten unterzeichneten 

Bescheinigung über das negative Ergebnis eines sogenannten Selbsttests 

ausreichend. Wenn noch nicht geimpfte Schülerinnen und Schüler zum 

Beispiel ins Kino, zum Sportverein oder in eine Gaststätte gehen möchten, 

reicht ihr schulischer Testnachweis aus. Sie müssen dabei also nur das 

Formular vorlegen, mit dem die Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen 

Schülerinnen und Schüler die regelmäßige Durchführung eines Antigen-

Selbsttests mit negativen Testergebnis gegenüber der Schule 

bescheinigen. 

• Veranstaltungen (§ 8 Absatz 1 Nummer 3 und § 18 Absatz 2 Nummer 

3): In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer durchgehenden 

Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 20 haben grundsätzlich nur 

Besucherinnen und Besucher Zutritt zu Veranstaltungen, die einen auf sie 

aufgestellten Testnachweis vorlegen (Ausnahmen: Geimpfte, Genesene, 

Kinder unter sechs Jahren sowie Schülerinnen und Schüler, die bereits 

regelmäßig für den Schulbesuch getestet werden). Entsprechend dem 

Infektionsgeschehen werden die Personenobergrenzen gesenkt. Neu ist 

ab dem 13. September 2021: Diese Testpflicht gilt nicht für 

Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 500 gleichzeitig 

Teilnehmenden (bis zum 12. September liegt diese Personenobergrenze 

weiter bei 750) sowie für Veranstaltungen ohne 

Unterhaltungscharakter in geschlossenen Räumen mit bis zu 

100 gleichzeitig Teilnehmenden (bisher: 200; die Personengrenze wird an 

dieser Stelle in der Verordnung halbiert). 



• Ausnahmen in besonderen Einzelfällen: Nach der Umgangsverordnung 

ist in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer stabilen Sieben-Tage-

Inzidenz über dem Wert von 35 die Personenzahl für Veranstaltungen, 

Festivals und öffentliche Feste (z.B. Jahrmärkte, Volksfeste) auf höchstens 

5.000 gleichzeitig Teilnehmende begrenzt (§ 8, § 18, §20). Neu ist ab dem 

28. August 2021: Abweichend hiervon kann das zuständige 

Gesundheitsamt auf Antrag in besonderen Einzelfällen Ausnahmen 

von dieser Personenobergrenze zulassen, sofern keine zwingenden 

infektiologischen Gründe entgegenstehen. Dem Antrag ist ein individuelles 

Hygienekonzept beizufügen, in dem insbesondere dargestellt ist, wie die 

erhöhten Anforderungen des Infektionsschutzes im konkreten Einzelfall 

sichergestellt werden. 
 


