
Der AMV informiert:  
28.01.2022 
 

Aktuelles für die Ernährungswirtschaft 
 
Liebe Mitglieder im AMV-Netzwerk, 
aktuell informiert die Geschäftsstelle des AMV die Mitglieder im AMV-Netzwerk über wichtige 
Regelungen und Entwicklungen. 
 

Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler am 
24.01.2022  
Inhaltlicher Schwerpunkt war die Bekräftigung der Notwendigkeit, an den bisherigen 
Einschränkungen festzuhalten, dies war im Vorfeld medial breit diskutiert und angekündigt 
worden.  
 
In der anschließenden Info-Schalte mit Ministerpräsidentin Schwesig wurden durch die VU drei 
konkrete Punkte benannt und durch die Ministerpräsidentin zugesagt: 
 
1. Änderungen von Impf- und Genesenenstatus durch das RKI werden künftig mit einer 
vorgeschalteten Übergangsfrist kommuniziert.  
 
2.  Die Verlängerung der Wirtschaftshilfen (u.a. Überbrückungshilfe IV) sowie des KuG etc. über 
den 31.03.2022 hinaus wird durch die MP forciert und in die Beratungen der MPK als zwingend 
notwendig eingebracht.  
 
3. Zur Untermauerung von 2. Punktes wird auf Bitten der MP der Wirtschaftsminister zu einem 
Treffen des Wirtschaftsfokus einladen. Die Zusammenkunft soll/muss vor dem 16. Februar 2022 
(nächste Sitzung der MPK) stattfinden.  
 
Der Bundeskanzler und die Regierungschefs der Länder hatten folgende Vereinbarungen getroffen 
(Gesamttext siehe Anlage 02): 

1. Fortgeltung der bisherigen Maßnahmen: Der Bundeskanzler und die Regierungschefs der 
Länder sind sich darin einig, dass die bisher geltenden Regeln grundsätzlich weiterhin 
Bestand haben. Die Entwicklung der Omikron-Welle wird weiter aufmerksam beobachtet. 
Wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems droht, werden sie weitergehende 
Maßnahmen zur Infektionskontrolle vereinbaren. 

2. Öffnungsperspektive: Bund und Länder werden Öffnungsperspektiven entwickeln für den 
Moment, zu dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann. 

3. Überregionale Großveranstaltungen: Die Regierungschefs der Länder sind sich einig, dass 
es bei der Durchführung von Großveranstaltungen einer Vereinheitlichung der bestehen-
den Regelungen bedarf. Sie beauftragen die Chefs der Staats- und Senatskanzleien der 
Länder, bis zum 9. Februar 2022 eine einheitliche Regelung zu vereinbaren. 

4. Impfen: Impfen hilft. Impfungen schützen vor schweren Erkrankungen. Sie sind das beste 
und sicherste Mittel für Gesellschaft und Wirtschaft, um die Pandemie zu überwinden. 
Entsprechend der Empfehlungen des Expertenrats werden Bund und Länder ihre 



Impfkampagne verstärken. Der Bundeskanzler und die Regierungschefs rufen alle 
Bürgerinnen und Bürger dazu auf, drei Monate nach ihrer zweiten Impfung die 
Auffrischungsimpfung vornehmen zu lassen, den Booster. Diejenigen, die bisher noch gar 
keine Impfung erhalten haben, sollten sich nunmehr sofort impfen lassen. Schon die erste 
Impfung schützt vor einem schweren Verlauf der Krankheit. Es stehen genug Dosen der 
mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech zur Verfügung. Eine Impfung ist leicht und 
ohne Kosten überall verfügbar. Für alle Bürgerinnen und Bürger über 30 Jahre wird 
vorrangig der Moderna-Impfstoff eingesetzt. Für Kinder und Bürgerinnen und Bürger bis 30 
Jahre gibt es den Impfstoff von BionNTech. Beide Impfstoffe sind sicher und millionenfach 
erprobt. Mit dem Impfstoff Novavax steht neben den beiden mRNA-Impfstoffen ab Ende 
Februar auch ein proteinbasiertes Vakzin zur Verfügung. 

5. Testen: Die derzeit hohe und voraussichtlich weiter steigende Zahl der Neuinfektionen 
führt zu Engpässen bei den verfügbaren PCR-Tests. Die Labore sind bereits in Teilen 
überlastet. Bei auftretenden Engpässen ist es daher unabdingbar, Priorisierungen 
vorzunehmen. 
Die Länder nehmen den Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz zur Kenntnis, dass 
die nur begrenzt verfügbaren PCR-Tests auf vulnerable Gruppen und Beschäftigte, die diese 
betreuen und behandeln, konzentriert werden sollen. Also auf das Personal insbesondere 
in Krankenhäusern, Praxen, Pflege, Einrichtungen der Eingliederungshilfe und für Personen 
mit dem Risiko schwerer Krankheitsverläufe. Bei diesen soll der Verdacht auf eine Covid-
19-Infektion weiterhin durch einen PCR-Test abgeklärt werden. Ebenso sollen PCR-Tests für 
Hochrisikopatientinnen und -patienten (Ältere, Komorbidität, immunsupprimierte 
Patientinnen und Patienten) eingesetzt werden, um eine frühzeitige Behandlung und ggfls. 
antivirale Therapie zu ermöglichen. Der Bundesminister für Gesundheit wird in 
Abstimmung mit den Gesundheitsministern der Länder ein verändertes Testregime 
ausarbeiten und die Nationale Teststrategie sowie die Coronavirus-Testverordnung 
entsprechend anpassen. Gleichzeitig müssen alle Anstrengungen unternommen werden 
die PCR-Testkapazitäten zu erhöhen. 

6. Quarantäne und Isolation: Der Bundeskanzler und die Regierungschefs begrüßen die 
Ankündigung des Bundesgesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts, 
angesichts der Engpässe bei den PCR-Tests und aufgrund der neuen Erkenntnisse zu den 
Infektionsverläufen der Omikron-Variante die Regeln für die Isolation von erkrankten 
Beschäftigten in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe anzupassen. Auch für sie gelten künftig die allgemeinen Regeln: Die 
Isolation nach einer nachgewiesenen Infektion kann nach sieben Tagen durch einen 
zertifizierten Antigen-Schnelltest (mit Nachweis des negativen Ergebnisses) bei 48 Stunden 
Symptomfreiheit beendet werden. Ohne Test endet sie nach 10 Tagen. Für die Quarantäne 
von Kontaktpersonen ist ebenfalls eine Freitestung durch negativen Antigentest nach 
sieben Tagen möglich. Diejenigen, die einen vollständigen Impfschutz durch die Auffri-
schungsimpfung vorweisen („3 von 3“), sind von der Quarantäne als Kontaktpersonen aus-
genommen; dies gilt auch für vergleichbare Gruppen (frisch Geimpfte und Genesene etc.). 

7. Genesenen- und Impfstatus: Die Regierungschefs der Länder nehmen zur Kenntnis, dass 
der Bundesminister für Gesundheit angekündigt hat, dass die nach der geänderten Covid-
19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) vom Paul-Ehrlich-Institut 
und Robert-Koch-Institut (RKI) zu treffenden Festlegungen zum Geimpften- und 
Genesenenstatus aufgrund ihrer erheblichen Reichweite künftig rechtzeitig vor ihrem 
Inkrafttreten angekündigt und begründet werden. Sie gehen davon aus, dass der Bund die 
entsprechenden Vorkehrungen trifft. 

 



 
Kontaktnachverfolgung:  
Vor dem Hintergrund der derzeit hohen Zahl der täglichen Neuinfektionen, der beschränkten 
Kapazitäten der Gesundheitsämter sowie dem guten Schutz von geboosterten Personen ist auch 
im Rahmen der Nachverfolgung der Kontaktpersonen von Infizierten eine Priorisierung sinnvoll 
und notwendig. Der Bundeskanzler und die Regierungschefs bitten die Konferenz der Gesundheits-
minister, dazu zeitnah in Zusammenarbeit mit dem RKI umsetzbare Regelungen zu erarbeiten. 
 
 

Problemstellung Boosterung / Impfstoff Johnson & Johnson etc. 
AMV-Vorsitzender Tobia Blömer hatte das Land MV vor einigen Tagen im Zusammenhang mit der 
medial stattfindenden Berichterstattung zum Thema Impfstatus bei Impfung mit Johnson & 
Johnson auf die zahlreichen offenen Fragen aufmerksam gemacht und um Beantwortung gebeten. 
Hintergrund ist der, dass Betriebe der Ernährungswirtschaft im Mai letzten Jahres den 
Mitarbeitern eine Impfung mit Johnson & Johnson in Zusammenarbeit mit den mobilen Impfteams 
in den Betrieben angeboten haben. Zu diesem Zeitpunkt waren andere Impfstoffe z. T. nicht 
verfügbar und es galt ein Impfschutz nach einer einmaligen Impfung. Im Vertrauen darauf haben 
sich die Mitarbeiter impfen lassen.  
Nachdem im Herbst 2021 eine zusätzliche Impfung auch für Johnson & Johnson als Booster 
notwendig war, haben viele Betriebe die Impfung der Mitarbeiter auch hier wieder im Betrieb 
ermöglicht. Damit galten die Mitarbeiter als geboostert.  
Damit haben die Betriebe der Ernährungsbranche immer versucht, alle  Bemühungen zur Impfung 
der Mitarbeiter und Sicherstellung der Versorgung in diesem Lande umzusetzen. 
Aufgrund der jetzigen undurchsichtigen Informationslage sind die Mitarbeiter verunsichert, was 
auch zu einem Vertrauensverlust in die Betriebslenker im Zusammenhang mit in Zukunft 
notwendigen Maßnahmen zum Impfen oder anderen Schutzmaßnahmen führt. Es gibt täglich 
Diskussionen, ohne aber klare Angaben machen zu können. 

  
Der AMV hat dann das Land MV um eine klare Aussage gebeten, ab wann was für die Menschen 
mit einer einfachen Johnson & Johnson Impfung und denen mit einmal Johnson & Johnson und 
einmal einem anderen Impfstoff (Biontech/Moderna) gilt und eine Übergangsfrist angefragt. 
 
Wenn man z.B. Anfang die damalige Boosterung angeboten hat, könnten die Mitarbeiter erst 
wieder zum Anfang März geboostert werden und wären dann ab sofort oder Anfang Februar (hier 
gibt es verschiedene Aussagen) als „nur“ noch geimpft gelten und müssten sich bei allen 2G plus 
Regeln testen lassen.  

  
Antwort aus dem Land MV: 
Der geschilderte Sachverhalt entspricht der Gesetzeslage, es gibt keinen Spielraum für 
Änderungen bzw.  Anpassungen. 
Beigefügt wurde ein  Link zur Seite des Paul Ehrlich Instituts:  
 
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-
inhalt.html?nn=169730&cms_pos=3 
 
Das Institut gibt hier eine Aufstellung zur aktuell gültigen Regelung des jeweiligen Impfstatus je 
nach Impfserie. Demnach reicht seit Freitag eine J&J Impfung nicht für eine Grundimmunisierung 
aus. Es müssen mindestens zwei Impfungen sein (unterschiedliche Kombinationen sind möglich). 
Somit ist der Boosterstatus  erst mit einer dritten Impfung erreicht. 



Eine Übergangsfrist hat der Gesetzgeber bei der Neufassung der COVID-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmeverordnung des Bundes nicht vorgesehen. 
Dem AMV wurde vom Landwirtschaftsministerium zugesagt, dass der geschilderte Fall im 
Krisenstab der Landesregierung angesprochen wird. 
 
 

Heutiger Video-Input zum Thema „Impfstatus und Entschädigung im 
Falle von Quarantäne“ 
Zu einer Videoschalte zum o.g. Thema hatte unser Fördermitglied, der Arbeitsgeberverband 
Nordernährung e.V., eingeladen.  
In Anlage 03 sind die Charts abgebildet, Anlage 04 enthält die Fragen und Antworten im Nachgang 
aus der Videoschalte. 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. 
  
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr       Ihre 
 
 
Tobias Blömer      Jarste Weuffen 
Vorsitzender      Geschäftsführerin 
 


