
Anlage

1. Ausgangslage

Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern hat auf der Rechtsgrundlage (1.) des
§ 325. 1 und 2 IfSG i.V.m. §~ 28, 28a, 29, 30 Abs. 15. 2 IfSG, (2.) des § 14 Abs. 1 5. 1 LOG
M-V sowie (3.) des 36 Abs. 2 5. 1 OWiG die Corona-Landesverordnung Mecklenburg
Vorpommern (Corona-LVO M-V) vom 23.04.2021 erlassen.

Die Verordnung tritt mit Ablauf des 22.05.2021 außer Kraft, § 16 Abs. 2 Corona-LVO MV.

§ 4 5. 1 Corona-LVO M-V untersagt Betreibern von Beherbergungsstätten (Hotels,
Pensionen, Ferienwoh n ungen, Campingplätze usw.), Personen zu tou ristischen Zwecken
und für Besuche der Kernfamilie zu beherbergen.

Die Gemeinsame Erklärung der Landesregierung, der Landrätin und Landräte und
Oberbürgermeister, des Städte- und Gemeindetages, des Landkreistages, des DGB-
Nord, der Vereinigung der Unternehmensverbände, der Handwerkskammern und der
Liga der Wohlfahrtsverbände Mecklenburg-Vorpommern unter Beteiligung der
Industrie- und Handelskammern vom 11.05.2021 (im Folgenden: Gemeinsame
Erklärung 11.05.2021) beschreibt sog. „Eckpunkte für einen Perspektivplan für MV‘.

Nach diesen Eckpunkten sind als 3. Öffnungsschritt Übernachtungstourismus innerhalb
von MV ab dem 07.06.2021 und als 4. Öffnungsschritt Übernachtungstourismus für
Gäste von außerhalb von MV ab dem 14.06.2021 vorgesehen.

Die Eckpunkte zu diesen Öffnungsschritten sind neben den Terminen 07. und
14.06.2021 mit den weiteren Orientierungsgrößen „Landesinzidenz“, „lmpfquote“ und
„Krankenhausauslastung“ verbunden.

Danach soll für diese beiden Öffnungsschritte die Landesinzidenz unter 50 und die
Krankenhausauslastung bei < 70 % der Kapazitäten für Covid-Patienten liegen, daneben
für den 3. Öffnungsschritt eine lmpfquote von mindestens ca. 45 % (Erstimpfungen) und
für den 4. Öffnungsschritt eine lmpfquote von ca. 50 % (Erstimpfungen) erreicht sein.

Mit diesen weiteren Orientierungsgrößen ist unsicher! unklar, was die Folge sein soll,
wenn zwar der vorgesehene Termin für den jeweiligen Öffnungsschritt erreicht ist, aber
nicht jede der drei Orientierungsgrößen „Landesinzidenz“, „lmpfquote“ und
„Krankenhausauslastung“, also was etwa - nur Beispiel - gelten soll, wenn zwar die
Landesinzidenz unter 50, die Krankenhausauslastung bei < 70 % für Covid-Patienten
liegt, aber die vorgesehenen lmpfquoten noch nicht erreicht sind.

Die Folgen dieser bis zum 22.05.2021 geltenden Rechtslage für die Wirtschaft der
Tourismusregionen Mecklenburg-Vorpommerns und insbesondere des Hotel- und
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Gaststättengewerbes sind bereits jetzt erheblich und für viele Unternehmen
existenzgefährdend.

Die Gestaltung der (Folge-)Corona-LVO M-V 23.05.2021 if. heißt für die Betreiber von
Beherbergungsstätten im Landkreis Vorpommern-Rügen, dass ihnen Beherbergungen
für touristische Zwecke und für Besuche der Kernfamilie auch über den 22.05.2021
hinaus bis einschließlich 06.06.2021 absolut untersagt bleiben und in touristisch
relevantem Umfang erst ab dem 14.06.2021 möglich werden - und dies ungeachtet der
erheblichen Unterschiede in den 7-Tage-Inzidenzen der Landkreise und kreisfreien
Städte sowie ungeachtet der Unterschiede in den potenziellen Gästen! Reisenden
(vollständig Geimpfte, Genesene, Getestete, Übrige).

Die Betreiber von Beherbergungsbetrieben im Landkreis Vorpommern-Rügen stellen
damit die Frage, ob ein in diesem Sinne doppelt unterschiedsloses, über den 22.05.2021
fort- und jedenfalls bis zum 06.06.2021 andauerndes Verbot von Beherbergungen für
touristische Zwecke und für Besuche der Kernfamilie noch rechtmäßig!
verfassungsgemäß sein kann oder ob rechtliche Schritte gegen die ab dem 23.05.2021
zu erwartende Corona-LVO M-V erfolgversprechend sind. Nur wenn substantielle
Änderungen an der zu erwartenden Verordnung erreicht werden, könnten die ohnehin
bereits verheerenden wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf die
Tourismusregionen Mecklenburg-Vorpommerns abgemildert werden.

2. Rechtliche Würdigung

Das Verbot von Beherbergungen für touristische Zwecke und für Besuche der
Kernfamilie bedeutet für die Betreiber von Beherbergungsbetrieben im Landkreis
Vorpommern-Rügen erhebliche wirtschaftliche Einbußen. Unterbliebene
Beherbergungen können nicht nachgeholt werden. Staatliche Stützungsprogramme
federn die wirtschaftlichen Einbußen nur anteilig und soweit überhaupt nur mit
erheblichem zeitlichen Verzug ab.

Nach einer Umfrage vom 03.05.2021 sah sich bereits zu diesem Zeitpunkt jeder zweite
Beherbergungsbetrieb in MV in seiner Existenz gefährdet bzw. akut gefährdet.

vgl. https://tourismus.mv/artikel/negativrekord-wirtschaftliche-situation-in
tourismusbranche-alarmierend; zuletzt abgerufen am 18.05.2021.

Dies wird nicht nur, aber jedenfallis auch für Beherbergungsbetriebe im Landkreis
Vorpommern-Rügen gelten.

Das Verbot von Beherbergungen für touristische Zwecke und für Besuche der
Kernfamilie begründet damit für die Betreiber von Beherbergungsbetrieben im
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Landkreis Vorpommern-Rügen Grundrechtseingriffe von erheblicher Intensität, wobei
in erster Linie das Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und ggf. auch das
von der Eigentumsgarantie erfasste Recht am eingerichteten und ausgeübten
Gewerbebetrieb (Art. 14 Abs. 1 GG) betroffen sind.

vgl. entsprechend zur Betriebsuntersagung für Schankwirtschaften BayVGH,
B. v. 14.07.2020, 20 NE 20.1572, Rz. 17,juris.

Die Grundrechtseingriffe wiegen umso schwerer, als die Beherbergungsverbote nicht
erst seit Erlass der Corona-LVO M-V vom 23.04.2021, sondern bereits seit Ende Sommer
2020 gelten.

Je schwerer und langdauernder Grundrechtseingriffe aber reichen, desto sorgfältiger
muss die Abwägung zur Verhältnismaßigkeit und Erforderlichkeit des jeweiligen Eingriffs
sein. U nquantifizierte Gegenüberstellungen von Rechtsgütern, etwa Leben oder
Gesundheit gegen Berufsfreiheit, ermöglichen keine dem Grundgesetz genügende
Abwägung.

Murswiek, Die Corona-Waage - Kriterien für die Verhältnismäßigkeit von Corona
Maßnahmen, NVwZ-Extra, Nr. 5 2021, S. 1 ff.

Ein über den 22.05.2021 fortdauerndes Verbot von Beherbergungen für touristische
Zwecke und für Besuche der Kernfamilie ist für die Betreiber von
Beherbergungsbetrieben im Landkreis Vorpommern-Rügen jedenfalls in seiner
doppelten Unterschiedslosigkeit - regionale 7-Tage-Inzidenzen, potenzielle Gäste!
Reisende - (1.) nicht verhältnismäßig und (2.) nicht erforderlich.

Ein über den 22.05.2021 fortdauerndes Verbot von Beherbergungen für touristische
Zwecke und für Besuche der Kernfamilie ohne Unterscheidung in den regionalen 7-
Tages-Inzidenzen ist für die Betreiber von Beherbergungsbetrieben im Landkreis
Vorpommern-Rügen schon nicht verhältnismäßig.

Nach § 28a Abs. 3 5. 2 IfSG sollen die Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung des
jeweiligen lnfektionsgeschehens regional bezogen auf die Ebene der Landkreise, Bezirke
oder kreisfreien Städte an den Schwellenwerten nach Maßgabe der Sätze 4 bis 12 des §
28a Abs. 3 lfSG ausgerichtet werden, soweit lnfektionsgeschehen innerhalb eines
Landes nicht regional übergreifend oder gleichgelagert sind.

§ 28a Abs. 3 5. 2 IfSG ist nichts anderes als einfachgesetzliche Ausprägung des
allgemeinen Gleichheistssatzes (Art. 3 GG), der es - soweit ein abweichendes Vorgehen
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nicht sachlich gerechtfertigt ist - verbietet, gleiche Sachverhalte ungleich oder ungleiche
gleich zu behandeln.

Kisching in Epping/ Hillgruber, BeckOK Grundgesetz, vor Rn. 1 und Rn. 14 zu
Art. 3 GG.

Dementsprechend ist in der Drucksache Bundestag 19/23944 vom 03.11.2020 mit
Gesetzentwurf und -begründung für das dann am 18.11.2020 beschlossene Dritte
Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite (BGBI. 2020 1 5. 2397), mit dem § 28a in das IfSG eingefügt wurde, zu § 28a
Abs. 2 IfSG auch wörtlich ausgeführt:

„Zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit ist folglich ein gestuftes Vorgehen
geboten, das sich an dem tatsächlichen regionalen Infektionspeschehen
orientiert“ (Hervorhebungen durch Unterzeichner).

Drucksache Bundestag 19/23944 vom 03.11.2020, dort 5. 35.

§ 28b - „Bundesnotbremse“, mit dem Vierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 22.04.2021 (BGBI. 2021 1 5. 802)
in das IfSG eingefügt - untersagt mit seinem Abs. 1 Nr. 10 bei einer Überschreitung einer
7-Tages-lnzidenz von 100 auf Ebene der Landkreise und kreisfreien Städten an drei
aufeinanderfolgenden Tagen die Zurverfügungstellung von Übernachtungsangeboten
zu touristischen Zwecken.

Unterhalb einer 7-Tages-lnzidenz von 100 sind Übernachtungsangebote zu touristischen
Zwecken mithin durch die „Bundesnotbremse“ nicht ausgeschlossen.
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Andere Flächenbundesländer - u.a. Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bayern - haben
entsprechende Öffnungen ihrer Tourismusbereiche bereits umgesetzt oder aktuell auf
den Weg gebracht. So können in Bayern - nach den wiederholten Selbstbezeichnungen
des Ministerpräsidenten Söder „Team Vorsicht“ - unter Beachtung der Vorgaben der
Bundesnotbremse und der weiteren Voraussetzung einer stabilen oder rückläufigen 7-
Tages-lnzidenz von unter 100 in betreffenden Landkreisen und kreisfreien Städten
Beherbergungsbetriebe ab dem Pfingstwochenende (22. - 24.05.2021) mit ab dem
21.05.2021 zugelassener Anreise auch für touristische Zwecke öffnen.

https://www bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-10-mai-2021/;
zuletzt abgerufen am 18.05.2021.

Die Sätze 4 bis 12 des § 28a Abs. 3 IfSG, auf die § 28a Abs. 3 5. 2 lfSG verweist, stellen
für zu ergreifende Schutzmaßnahmen auf die Überschreitung der Schwellenwerte einer
7-Tages-lnzidenz von 35 bzw. 50 ab.

Die Gemeinsame Erklärung 11.05.2021 sieht für die Öffnungsschritte 3 (07.06.2021:
binnen-MV touristische Übernachtungen) und 4 (14.06.2021: touristische
Übernachtungen auch Gäste von außerhalb MV) das Erreichthaben einer 7-Tages-
lnzidenz von unter 50 vor.

Das lnfektionsgeschehen im Land MV ist i.S.d. § 28a Abs. 3 5. 2, 2. Halbsatz IfSG nicht
regional übergreifend oder gleichartig. Es bestehen vielmehr deutliche Unterschiede
zwischen den Landkreisen einerseits und einzelnen Landkreisen und dem
lnfektionsgeschehen auf Ebene des Landes MV andererseits.

Denn ausweislich der Daten des MV-LAGuS unterschreitet der Landkreis Vorpommern
Rügen anders als die anderen Landkreise und die kreisfreien Städte die 7-Tages-lnzidenz
von 50 bereits seit dem 07.05.2021, die 7-Tages-lnzidenz von 35 bereits seit dem
13.05.2021.

https://www.lagus.mv
regierung.de/Gesundheit/lnfektionssch utzPraevention/Daten-Corona
Pandemie; zuletzt abgerufen am 18.05.2021.

So es im Landkreis Vorpommern-Rügen nicht zu einer Trendumkehr kommt - mit der
aktuellen Trendentwicklung nicht zu erwarten -‚ wird deshalb der Landkreis
Vorpommern-Rügen anders als die anderen Landkreisen und die kreisfreien Städte MV‘s
zum Zeitpunkt des Außerkrafttretens der aktuellen Corona-LVO M-V die 7-Tages-
lnzidenz von 50 bereits seit 16 Tagen, die 7-Tages-lnzidenz von 35 bereits seit zehn
Tagen unterschreiten.

Seite 5von 10



Anlage

/
( 7 Tounsrnusverband

GEN

Der Landkreis Vorpommern-Rügen ist mithin bereits jetzt! vor dem 23.05.2021 längst
da, wo die Landkreise und kreisfreien Städte nach der Gemeinsamen Erklärung
11.05.2021 bis zum 07. bzw. 14.06.2021 für die Öffnung touristischer Übernachtungen
angekommen sein sollen.

Bestimmt § 4 (Folge-)Corona-LVO M-V über den 22.05.2021 hinaus weiter ein Verbot
von Beherbergungen für touristische Zwecke und für Besuche der Kernfamilie, ist dies
für sämtliche Beherbergungsbetriebe im Land MV schwerwiegender
Grundrechtseingriff (s. o.).

Erfolgt ein solches Verbot ohne Unterscheidung in den regionalen 7-Tages-Inzidenzen,
ist dies kein gestuftes Vorgehen, orientiert es sich nicht am tatsächlichen regionalen
lnfektionsgeschehen und ist damit auch nicht, jedenfalls nicht mehr verhältnismäßig.

vgl. Drucksache Bundestag 19/23944 vom 03.11.2020, dort 5. 35.

Ein über den 22.05.2021 hinausreichendes Verbot von Beherbergungen für
touristische Zwecke und für Besuche der Kernfamilie ohne Unterscheidung in den
regionalen 7-Tages-Inzidenzen begründet damit für die Betreiber von
Beherbergungsbetrieben im Landkreis Vorpommern-Rügen einen
verfassungsrechtlich nicht mehr gerechtfertigten, weil nicht (mehr) verhältnismäßigen
Grundrechtseingriff, (Art. 3 GG i.V.m.) § 28a Abs. 3 S. 2 lfSG.

Überdies missachtet ein Verbot der Beherbergungen für touristische Zwecke und für
Besuche der Kernfamilie ohne Berücksichtigung der 7-Tages-Inzidenzen in den
Landkreisen und kreisfreien Städten die Vorgabe des § 28a Abs. 6 5. 2 lfSG:

Die Öffnungsschritte 3 und 4 der Gemeinsamen Erklärung 11.05.2021 zeigen, dass auch
die Landesregierung davon ausgeht, dass unterhalb einer 7-Tages-Inzidenz von 50
touristische Übernachtungen mit dem Ziel einer wirksamen Verhinderung der
Verbreitung der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID 19) vereinbar sind.

Dann sind bei Entscheidungen über Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der
Verbreitung der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID 19) soziale, gesellschaftliche und
wirtschaftliche Auswirkungen auf den Einzelnen und die Allgemeinheit einzubeziehen
und zu berücksichtigen, § 28a Abs. 6 5. 2, 1. Halbsatz lfSG.

Lässt die Landesregierung es aber sehenden Auges zu, dass Gäste/Reisende in zum
23.05.2021 bereits touristisch geöffnete Bundesländer oder ins touristisch geöffnete
Ausland abwandern, hat es eine Einbeziehung und Berücksichtigung der sozialen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Betreiber von
Beherbergungsbetrieben im Land MV jedenfalls nicht erkennbar gegeben.
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Ein über den 22.05.2021 fortdauerndes Verbot von Beherbergungen für touristische
Zwecke und für Besuche der Kernfamilie ohne Unterscheidung in den potenziellen
Gästen! Reisenden ist für die Betreiber von Beherbergungsbetrieben im Landkreis
Vorpommern-Rügen auch nicht erforderlich.

Denn „erforderlich“ kann eine Schutzmaßnahme nur insoweit sein, als sie einen Beitrag
zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 leisten kann. Kontakt-, Bewegungs
und Reisebeschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene leisten jedoch keinen
Beitrag zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19.

Andernfalls wären vollständig Geimpfte und Genesene auch nicht nach einer Exposition
zu einem bestätigten SARS-CoV-2-Fall von Quarantäne-Maßnahmen ausgenommen.

https.//www. rki.de/Shared Docs/FAQJCOVI D
Impfen/FAQ Liste Allgemeines.html; zuletzt abgerufen am 18.05.2021.

Ebenso gilt nach § 4 Abs. 1 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung des
Bundes vom 08.05.2021 (SchAusnahmV) die Beschränkung privater Zusammenkünfte
nach § 28b Abs. 1 Nr. 1 lfSG nicht für private Zusammenkünfte, an der ausschließlich
geimpfte oder genesene Personen teilnehmen.

Mit Eilbeschluss vom 18.05.2021 (Az.: 13 MN 260/21) entschied das Niedersächsische
OVG, dass das grundsätzliche Verbot der Beherbergung von Personen ohne Wohnsitz in
Niedersachsen zu touristischen Zwecken nicht mehr als notwendige Schutzmaßnahme
angesehen werden kann. Das bloße Verbot der Beherbergung von auswärtigen
Besuchern trage nur wenig zur Eindämmung des Infektionsgeschehens bei, da
Tagestouristen trotzdem nach Niedersachsen kommen könnten, ohne einer Testpflicht
zu unterliegen. Jedenfalls sei das Verbot unangemessen, da eine Abwägung
insbesondere der Interessen der Betreiber von Beherbergungsbetrieben mit den zu
erwartenden geringen Auswirkungen auf das lnfektionsgeschehen ergebe, dass die
Einschränkungen der Berufsausübungsfreiheit in keinem angemessenen Verhältnis zu
dem Nutzen stünden. Dies gelte erst recht, nachdem das Beherbergungsverbot auch für
Geimpfte und Genesene greife. Das Niedersächsische OVG setzte deshalb § 8 Abs. 2 5.
1, 1. Halbsatz Niedersächsische Corona-LVO vorläufig außer Vollzug; der Beschuss ist
unanfechtbar.

https.//oberverwaltungsgericht. niedersachsen.de/aktuelles/presseinformation
en/vorlaufige-ausservollzugsetzung-der-Iandeskinderregel u ng-bei-der
beherbergung-zu-touristischen-zwecken-200497.html; zuletzt abgerufen am
19.05.2021
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In MV stellen sich die Verhältnisse nicht substantiell anders dar. Auch in MV ist es seit
05.05.2021 vollständig Geimpften gestattet, als Tagestouristen nach MV einzureisen
und auch in MV schließt § 4 der erwarteten (Folge-)Corona-LVO die Beherbergung auch
von vollständig geimpften und genesenen Personen über den 22.05.2021 hinaus aus.

Nach § 28a Abs. 3 S. 11 IfSG können nach Unterschreitung eines in den Sätzen 5 und 6
des § 28a Abs. 3 IfSG genannten Schwellenwertes die in Bezug auf den jeweiligen
Schwellenwert genannten Schutzmaßnahmen aufrecht erhalten werden, soweit und
solange dies zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID
19) erforderlich ist.

Damit geht aber zugleich einher, dass Schutzmaßnahmen nach Unterschreitung der
Schwellenwerte „50“ und „35“ nicht mehr aufrechterhalten werden können, soweit dies
nicht zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist.

Leisten damit Kontakt-, Bewegungs- und Reisebeschränkungen von vollständig
geimpften und genesenen Personen keinen Beitrag zur Verhinderung der Verbreitung
von COVID-19, ist nicht erkennbar, warum nicht zumindest vollständig Geimpfte und
Genesene nicht zu touristischen Zwecken in Landkreise und kreisfreie Städte reisen
können sollten, in denen die 7-Tages-Inzidenzen den Schwellenwert von 50 nachhaltig!
schon seit mehr als einer Woche unterschreiten.

In einem Verfahren zu § 5 Corona-LVO M-V stellte das OVG Greifswald mit Beschluss
vom 30.04.2021 (1 KM 272/21 OVG) unter Bezugnahme auf das Robert-Koch-Institut
fest, dass kein sachlicher Grund mehr vorliege, vollständig geimpfte Personen bei der
Einreise zu ihrer Zweitwohnung wie nichtgeimpfte Personen zu behandeln.

Der Verordnungsgeber werde bei einer Anpassung der Corona-LVO M-V zu prüfen
haben, ob und inwieweit auch in Ansehung von anderen Gruppen (z.B. Genesene) ein
Gleichheitsverstoß vorliegen könne.

Pressemitteilung OVG Greifswald Nr. 10/2021 vom 30.04.2021 unter
https://www.mv-justiz.de/gerichte-und
staatsa nwa ftschaften/fachgerichte/verwa ltu ngsgerichte/oberverwaltu ngsgeric
ht/Aktuelles/?id=169595&processor=processor.sa.pressemitteilung; zuletzt
abgerufen am 18.05.2021.

Im zeitlichen Gefolge zu diesem OVG-Beschluss fügte der Verordnungsgeber mit
Änderungsverordnung vom 04.05.2021 an § 5 Corona-LVO M-V den damit neuen Abs.
10 an § 5 an, womit vollständig geimpfte Personen unter dem Vorbehalt der
Symptomfreiheit vom Verbot des § 5 Abs. 1 Corona-LVO M-V ausgenommen werden.
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Auch § 4 (Folge-)Corona-LVO M-V könnte entsprechend gestaltet werden.

Leisten Kontakt-, Bewegungs- und Reisebeschränkungen von vollständig geimpften und
genesenen Personen aber keinen Beitrag zur Verhinderung der Verbreitung von COVID
19, ist zumindest ein Verbot der Beherbergung (auch) von vollständig Geimpften und
Genesenen nicht erforderlich.

Die derzeit geplante Abstufung der Öffnungsschritte nach Herkunft der (Ein-)Reisenden
ist hingegen untauglich, einen relevanten Beitrag zur Vermeidung der Pandemiefolgen
zu leisten und damit aus Sicht der schützenswerten Grundrechte der Betroffenen
vorliegend grundsätzlich ungeeignet.

3. Zusammenfassung

Für die Betreiber von Beherbergungsbetrieben im Landkreis Vorpommern-Rügen ist
deshalb ein über den 22.05.2021 hinauswirkendes absolutes Verbot von
Beherbergungen für touristische Zwecke und für Besuche der Kernfamilie nicht (mehr)
gerechtfertigter Eingriff in ihre Grundrechte aus Art. 12 Abs. 1 und ggf. Art. 14 Abs. 1
GG.

Die Differenzierung nach regionaler Herkunft von Reisenden ist ungeeignet,
Grundrechtseingriffe zu rechtfertigen und durch einen geeigneteren Maßstab (z.B. die
Unterscheidung zwischen vollständig geimpften und genesenen gegenüber anderen
Personen) zu ersetzen.

Ebenfalls als Verstoß gegen höherrangiges Recht zu werten sind Maßnahmen, die
nicht nach regionalen 7-Tages-Inzidenzen unterscheiden (u.a. „Landesinzidenz“) und
somit die für die Ausbreitung des lnfektionsgeschehens maßgebliche Entwicklung auf
Landkreisebene unberücksichtigt lassen.
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Nach alledem, fordern wir die Landesregierung darauf hinzuwirken, dass die
23.05.2021 geltende (Folge-)Corona-LVO M-V folgende Aspekte enthält und so
übergeordnetem Recht vereinbare Öffnungsstrategie ermöglicht:

1. Die Öffnung von Beherbergungsbetrieben und anderen tourismusorientierten
Einrichtung wird unmittelbar ab dem 23.05.2021 bei nachhaltigem Vorliegen
entsprechender 7-Tage-lnzidenzwerte wieder ermöglicht.

2. Das Differenzierungskriterium für die Umsetzung der Öffnungsoptionen ist künftig
nicht die regionale Herkunft der Nutzer, sondern die von Ihnen für die weitere
Verbreitung von Covid-19 ausgehende Gefahr. D.h. vollständig geimpfte und
nachweislich genese Personen dürfen die Beherbergungsbetriebe und anderen
tourismusorientieren Einrichtungen nutzen und

3. die Verantwortlichen auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte werden in
Abhängigkeit der jeweils lokal vorliegenden 7-Tage-lnzidenzwerte ermächtigt, die
entsprechenden Öffnungsschritte selbst zu ermöglichen.

Insel Rügen, 19. Mai 2021

K tSchäf
Vorstandsvor tzender
des Tourismusverbandes Rügen e.V.
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