
I
I Niedersächsische Verordnung
,' ztlrBekämpfungderGoronafandemie

Vom 8. |üai2O20

Aufgrund de S 32 SaE 1 in Veöindung mit den gg 28,29 und 30 Abs. 1 Satz 2 des
InfektionsschuEgeseEes vom 20. Juli2000 (BGBI. I S. 1045), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des GeseEes vom 27. März2020 (BGBI. I S. 587), in Verbindung mit $ 3 Nr. 1 der
Subdelegationsverordnung vom g. Dezember201l (Nds. GVBI. S.484, zul#.geändert
durch Verordnung vom 17. Mätz2O17 (Nds. GVBI. S. 65), wird verordnet:

Artikel 1
N iedersächsische Verordnung

über infektionssc*rtitzende Maßnahmen
ge€en die Ausbreitung des Coron+Virus

s"1
Verhaltensregeln, Schließung von Einrichtungen,

Durchfrihrung von Veranstaltungen

(1) Jede Petson hat physiscfre Kontakte zu anderen Menschen, die niclrt zu den
Angehörigen des eigenen Hausstandes gehören, auf ein absolut nötiges Minimum zu
reduzieren.

(2) lAusgenonmen von Absaü 1 ist die private Betreuung von höc*rstens fünf Kindem,
die nicht zum Hausstand der betreuenden Person gehören; die Betreuung ist auf
Tagesabschnitte beschränkt und der Betreuungszeitraum darf nicht länger als drei Monate
betragen. 2Eigene betreute Kinder der befieuendsr Person sind auf die Höchstzahl von
Kindem nach Satz 1 anzurechnen. 3Die betreuten Kinder dürfen insgesanrt aus höc.hstens
drei unterschiedlichen Hausständen stammen.lscheidet ein Kind während des
Betreuungszeitraums aus der Betreuung aus, so ist es gleicfrwohl ueiterhin auf die
Höchstzahl von Kindem nach SaE 1 anzurecfinen. sDie beüeuende Person hat geeigne*e
Maßnahmen zu ergreifen, um die Gefahr einer Infektion der eigenen Person und der
betreuten Kinder mit dem CoronaVirus SAR$CoV-2 zu vermindem. 6\A/ährend des
gesanrten Eleüeuungszeitraums hat die beüeuende Person die Zeiten, in denen sie Kinder
nach SaE 1 betreut, sowie die Namen, Vomamen und die Anschrift aller betreuten Kinder in
geeigneter Weise zu dokumentieren und dreiWochen nach der leHen Betreuung des
Kindes aufzubewahren, damit etwaige lnfektionskefiten im FallderAusbneitung des Corona-
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Virus SARS-CoV-2 nachverfolgtwerden können. TDie Dokumentation ist dem
Gesundheitsamt auf Verlangen vozulegen. sEin Kind darf nur betreut werden, wenn eine
Erziehungsberechtigte oder ein Erziefrungsberdrtigter mit ds Dd<umentation nach SaE 6
einverstanden ist.

I

I (3) Für den Publikumsverkehr und Besuche sind geschlossen:

1. Bars, Club, Diskotheken und ähnliche Einricfitungen,

2. Theater, Opem, Konzerthäuser, Kultuzentren und ähnliche Einrichtungen, unabhängig
von der ieureiligen Trägerschaft und den Elgentumsverhättnissen,

3. Messen, Kinos, Freizei$arks, Spezialmärkte,spielhallen, Spielbanken,
Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen, jeweils sowohlinnerhalb als auch
außerhalb von Gebäuden,

4. Prostitutionsstaitten, Bordelle und ähnlicfre Einrichtungen sowie die Straßenprostitution,

I 5. öffentliche und privatd Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios,
l

Saunen und ähnlicfre Einricfrtungen,
' 6, lndoor€pielplätze,l{etterhallenundähnlicfreEinrictrtungen.

7. (gestrichen)

(3a) Die Durcfifährur€ von und die Teilnahme an touristischen Busreisen sind verboten.

(4) lBetreiberinnen und Betreibem von Beherbergungss{ätten und ähnlichen
Elnrichtungen sowie von Hotels ist es untersagt, Personen zu touristischen Zwecken zu
beherbergen. 2Privaten und gererblic*ren Vsnrieterinnen und Vermietem von ' 

.,
Ferienwohnungen und Ferienhäusem mrrie Befueiberinnen und Beüeibem von
Campingplätzen, WohnmobilstellpläEen und Bootsliegeplätzen ist es gestattet, Personen zu
touristischen Zwecken zu beherbergen, wenn die jerrrrciligen Anforderungen der Sätze 3 und
4 eingehalten werden; ansonsten ist ihnen die Beherbergung verboten. sFeriehwohnungen

r und Ferienhäuser dürfen jeweils innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen nur von einem
Gast und dessen Mitreisenden genutztwerden. aEine Person im Sinne des SaEes 2, die
jeweils mehi als eine Pazelle eines CampingplaEe odereinesWofrnmobilstellpl#es oder
jareils mehr als einen BootsliegeplaE vermietet, därf insgesarnt nicfrt mefrr als die Hälfte der
Zahl aller ihrer Parzellen und Bootsliegeplätze auf dem Gebiet einer Gemeinde gleichzeitig
vennieten. sUnabhängig von den Anforderurgen des Satzes 4 ist die Beherbergung auf
Parzellen auf einem Campingpld oder auf Bootsliegeplätzen, die gamjährig oder fiir die
Dauer der Saison vermietet sind, gestattet.

f tSl lVerboten sind Zusammenkünfte in Vereinseinrichtungen und sonstigen Sport- und
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Freizeiteinrichtungen sowie alle öffentlichen Veranstaltungen. äuch der Besuch der
Zusammenkilnfte und öffentlichen Veranstaltungen nacfr SaE 1 ist verbotsr. 3Die Sätze 1
und2 gelten nicfitfür Sitzungen der kommunalen VerFetungen, Gremien, Fraktionen und
Gruppen sowie des Landtages und seinerAusschtisse, Gremien und Fräktionen. aFirr eine
ausschließlich gastronomische NuEung eines Restaurationsbetriebs in einer
Vereinseinrichtung, insbesondere einerVereinsgaststtitte, ist S 6 amurenden.

(5 a) Abweichend von Absatz 5 Satz 1 können gewählte Gremien von öffentlich-
recfrtlichen Körperschafren sowie von Vereinen, Initiativen oder anderen ehrenamtlichen
Zusammenschlüssen Sitrungan und Zusammenktinfte durchfiihren, wenn sicfiergestellt ist,
dass jede Person beim Betreten und Verlassen der Einrichtung sowie beim Aufenthalt in der
Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metem zu jeder anderen Person, die nicht
zum eigenen Hausstand gehört, einhält.

(5 b) Abtreichend von Absatz 5 Satz 1 sind kommunale, politische und wissenschafiliche
Veranstaltungen, insbesondere im Rahmen von Bürger- und Volksbegehren, oder in
Rechtsvotschriften vorgesehsre Veranstaltungen zulässig, wenn sichergestellt ist, dass jede
Pelson beim Befeten und Verlassen der Einricfrtung swie bdm Aufenthalt in der
Einrichtung einen Abstand von mindestens 1,5 Metem zu jeder anderen Person, die nicht
zum eigenen Hausstand gehört, einhält.

(6) lln jedem Fall bleiben mindestens bis zum Ablauf de 31. August 2020 verboten
Veranstaltungen, Zusammenkünfte und ähnliche Ansammlungen von Menschen mit 1 000
oder mehrTeilnehmenden, Zuschauenden und Zuhörenden und unabhängig von derAnzahl
der Teilnehmenden alle Volksfesfie, Kirmesveranstaltungen, Fdivals, Dorf-, Stadt-, SfaßerF
und Schützenfesfie und ähnliche Veranstaltungen. 2Auch der Besuch ds in SaA 1 genannten
Veranstaltungen ist verboten.

(7) lAbweicfrend von Absaüz 3 Satz I Nr. 3 und AbsaE 5 SaE 1 sind der Betrieb und die
NuEung von Einrichtungen sowie die Durcfiftihrung und der Beuch von Verahstaltungen,
wie zum BeispielAutokinos, zulässig, wenn sich die NuEerinnen, Nutzer, Besucherinnen
und Besucfierwährend dergesamten Zeit der Nutzung oderdes Besuchs in gescfrlossenen
Fahrzeugeri befinden. 2Die Betreiberin oder der Befireiber ds Einricfitung oder die
Veranstalterin oder der Veranstalter hat sicherzustellen, dass sich in jedem Fahzeug nicht
mehr als alei Personen befinden; mehr als alei Personen sind nur zulässig, wenn alle
Personen entweder dem gleichen Hausstand.oder einem weiteren Haussand angehören.
3Die Betreiberin oder der Betreiber der Einrictrtung oder die Verans{afterin oder der
Veranstalter hat zudem sichezustellen, dass die Personen nach den Sätzen 1 und 2 die
Fahrzeuge während der Zetl.der NuEung der Einricfrtung oder des Beucfis der
Veranstaltung nic*rt verlassen; in begründeten Einzelfällen darf das Fahrzeug verlassen
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werden, wenn ein Abstand von mindestens 1,5 Metem der betreffenden Person zu anderen
Personen außerhalb des Fahrzeugs eingehalten wird. aDie Betreiberin, der Befreiber, die
Veranstalterin oder der Verans{alter hat Maßnahmen zur Steuenrng der Zu- und Abfahrt
sowie Hygienemaßnahmen für die Nutzung der Einrichtung oder des Be5uchs der
Veranstaltung zu treffen, die geeignet sind, die Gefahr einer Infektion mit dem Corona-Virus
SAR$CoV-2 zu vermindem.

(8) lAbweichend von AbsaE 3 Satz 1 Nr. 5 und AbsaE 5 Satz 1 sind der Betrieb und die
Nutzung öffentlicher und privater Sportanlagen im Freien zur Ausübung von kontalctlosem
Sport unter den VorausseEungen der SäEe 2 bis 4 zulässig. 2Jede Person hat stilndig einen
Abstand von mindestens 2 Metem zu anderen Personen eimuhalten. 3Geräteräume und
andere Räume zur Aufbewahrung von Sportmaterial dllrfen von Personen nur unter
Einhaltung des AHandes nach SeE.2betreten und genutztwerden. odie NuEung von
Umkleideräumen und Duschen ist nicht zulässig.

(9) lAbweichend von Absatz 3 Satz 1 Nr. 5 und Absatz 5 Satz 1 sind auch der Betrieb
und die Nutzung öffenüicher und privater Sportanlagen zum Zrirsk des Trainings durch
Sportlerinnen und Spoiler des SpiEen- und Profisports, dsen Trainerinnen, Trainer,
Betreuerinnen und Betreuer sowie durch Personen des medizinischen und
physiotherapeutischen Personals zulässig. 2Sportlerinnen und Sportler im Sinne des
S#es 1 sind Personen, die

1. einem olympischen oder paralympischen Kader, das heißt einem Olympiakader, einem
Perspektivkader oder einem Naclrwuc*rskader 1 oder 2, angehören und an einem
Bundesstätzpunkt, einern Landesleistungszentrum ods einem Landesstätzpunkt
trainieren,

2. einer Mannschafr angehören, die

a) aus Sportlerinnen oder Sportlem besteht, die ihre Sportaft berußmaßig ausüben,
und

b) der 1. oder 2. Bundesliga, gleich welcher Sportart, angehört, oder

3. wirtschaftlicfi selbständige, vereins. und verbandsungebundene Sportlerinnen oder
Sportler sind, die ihre Sportart berufumaßig ausüben, ohne einem Bundeskader im
Sinne der Nummer 1 amugehören.

(10) Bei der Nutzung derAnlagen im Sinne des Absatzes I SaE 1 ist sicherzustellen,
dass

1. während der gesamten Zeit des Trainings ein Abstand von mindestens 2 Metern
alischen jeder Person im Sinne des Absatzes I Satz 1 eingehalten wird, wobei ein
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