Niedersächsische Verordnung über Maßnahmen gegen die Ausbreitung des
Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung)
Vom 7. Oktober 2020
Auszug
§2
Abstandsgebot
(1) Jede Person hat in der Öffentlichkeit, in den für einen Besuchs- oder
Kundenverkehr geöffneten Einrichtungen und Veranstaltungen jeglicher Art sowie in
den übrigen in dieser Verordnung geregelten Fällen soweit möglich einen Abstand
von mindestens 1,5 Metern zu jeder anderen Person einzuhalten (Abstandsgebot).
Kann eine Person das Abstandsgebot in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel nach
Satz 1 nicht nur vorübergehend nicht einhalten, so hat sie eine Mund-NasenBedeckung nach § 3 zu tragen; im Übrigen bleibt § 3 unberührt.
(2) Das Abstandsgebot nach Absatz 1 gilt nicht
10. bei sportlicher Betätigung in Gruppen von nicht mehr als 60 Personen.
§3
Mund-Nasen-Bedeckung
(1) Jede Person hat in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines
Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen.
(3) Absatz 1 gilt nicht
9. bei sportlicher Betätigung.
§4
Hygienekonzept
(1) Der Betrieb einer öffentlich zugänglichen Einrichtung mit Kunden- oder
Besuchsverkehr jeglicher Art sowie die Durchführung einer Veranstaltung oder
Versammlung setzt ein Hygienekonzept nach den Vorgaben des Absatzes 2 voraus.
(2) In dem Hygienekonzept im Sinne des Absatzes 1 sind insbesondere Maßnahmen
zum Schutz vor Infektionen mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 vorzusehen, die
1. die Zahl von Personen auf der Grundlage der jeweiligen räumlichen Kapazitäten
begrenzen und steuern,
2. der Wahrung des Abstandsgebots nach § 2 dienen,
3. Personenströme einschließlich Zu- und Abfahrten steuern und der Vermeidung
von Warteschlangen dienen,
4. die Nutzung sanitärer Anlagen regeln,
5. das Reinigen von Oberflächen und Gegenständen, die häufig von Personen
berührt werden, und von Sanitäranlagen sicherstellen und
6. sicherstellen, dass Räume möglichst durch die Zufuhr von Frischluft gelüftet
werden.

Das Hygienekonzept nach Satz 1 kann Regelungen und Maßnahmen enthalten, die
den Verzicht auf eine Mund-Nasen-Bedeckung ermöglichen, zum Beispiel durch die
Verwendung geeigneter physischer Barrieren aus Glas oder Plexiglas. Die oder der
jeweils Verpflichtete hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung
des Hygienekonzepts zu gewährleisten. Auf Verlangen der zuständigen Behörde hat
die oder der Verpflichtete das Hygienekonzept vorzulegen und über dessen
Umsetzung Auskunft zu erteilen. Darüber hinausgehende Pflichten zur Aufstellung
von Hygieneplänen nach dem Infektionsschutzgesetz oder anderen Vorschriften
bleiben unberührt.
§5
Datenerhebung und Dokumentation
(1) Im Rahmen des Zutritts oder der Nutzung einer Einrichtung oder der Teilnahme
oder des Besuchs einer Veranstaltung hat
10. die Veranstalterin oder der Veranstalter einer sportlichen Betätigung im Sinne
des § 2 Abs. 2 Nr. 10, personenbezogene Daten der besuchenden oder
teilnehmenden Personen zu erheben und bei begründeten Zweifeln auf Plausibilität
zu überprüfen, zum Beispiel durch Vorlage eines Personalausweises. Nach Satz 1
sind der Familienname, der Vorname, die vollständige Anschrift und eine
Telefonnummer (Kontaktdaten) der jeweiligen Person sowie das Erhebungsdatum
und die Erhebungsuhrzeit zu dokumentieren; bei dienstlichen Tätigkeiten genügen
die dienstlichen Kontaktdaten der jeweiligen Person. Die Kontaktdaten sind für die
Dauer von drei Wochen nach dem Ende des jeweiligen Ereignisses aufzubewahren,
damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann. Die Dokumentation
ist dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen vorzulegen. Es ist zu
gewährleisten, dass unbefugte Dritte von den erhobenen Kontaktdaten keine
Kenntnis erlangen. Spätestens einen Monat nach dem Ende des jeweiligen
Ereignisses sind die Kontaktdaten zu löschen. Soweit gegenüber der oder dem zur
Erhebung Verpflichteten Kontaktdaten angegeben werden, ist die besuchende oder
teilnehmende Person zur vollständigen und wahrheitsgemäßen Angabe verpflichtet.
Verweigert die besuchende oder teilnehmende Person die Kontaktdatenerhebung
oder erfüllt sie ihre Pflicht nach Satz 7 nicht, so darf ein Zutritt zu der jeweiligen
Einrichtung oder Veranstaltung nicht gewährt werden.
§7
Veranstaltungen mit sitzendem Publikum
(1) Veranstaltungen im öffentlich zugänglichen Raum einschließlich privat
angemieteter oder zur Verfügung gestellter öffentlich zugänglicher Räume, an denen
die Besucherinnen und Besucher sitzend teilnehmen, sind mit jeweils nicht mehr als
500 Besucherinnen und Besuchern zulässig, wenn sichergestellt ist, dass die
Besucherinnen und Besucher das Abstandsgebot nach § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 1
einhalten und ihre Sitzplätze einnehmen. Abweichend von Satz 1 genügt ein Abstand
von mindestens einem Meter zu jeder anderen Person, wenn die Besucherinnen und
Besucher der Veranstaltung Interaktion und Kommunikation untereinander
vermeiden und es sich bei geschlossenen Räumen um durch eine Lüftungsanlage

mit Frischluftzufuhr belüftete Räume handelt; dies gilt insbesondere für Theater,
Kinos und Opernhäuser. Soweit und solange eine Besucherin oder ein Besucher
nicht nach Satz 1 oder 2 sitzt, hat sie oder er eine Mund-Nasen-Bedeckung nach § 3
Abs. 1, 2, 5 und 6 zu tragen.
(2) Sportveranstaltungen mit mehr als 500 Zuschauerinnen und Zuschauern
bedürfen der vorherigen Zulassung. Sie können auf Antrag der Veranstalterin oder
des Veranstalters unter der Voraussetzung zugelassen werden, dass die
Zuschauerinnen und Zuschauer sitzend an der Sportveranstaltung teilnehmen, die
Einhaltung des Abstandsgebots nach § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 1 sichergestellt ist und
zudem ein Hygienekonzept nach § 4 vorgelegt wird, das über die Anforderungen des
§ 4 Abs. 2 Satz 1 hinaus jeweils gesondert Maßnahmen für den Zugang, die Pausen
und das Verlassen der Sportveranstaltung sowie für die Nutzung und Reinigung der
Sanitäranlagen und für Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen ein
gesondertes Lüftungskonzept vorsehen muss. Es ist zudem sicherzustellen, dass die
Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer nicht mehr als 1 000 beträgt, wobei
abweichend hiervon in Sportstätten mit mehr als 5 000 Zuschauerplätzen nicht mehr
als 20 Prozent aller Zuschauerplätze belegt werden dürfen; Gästetickets dürfen
weder verkauft noch auf andere Weise vergeben werden. Das Abstandsgebot nach §
2 Abs. 1 und 2 Nr. 1 ist im Rahmen des Belegkonzepts zu berücksichtigen; die
Kontaktdaten jeder Zuschauerin und jedes Zuschauers sind nach § 5 Abs. 1 zu
erheben und zu dokumentieren, wobei es genügt, wenn die Kontaktdaten durch den
Verkauf personalisierter Tickets erhoben und dokumentiert werden. Die
Zuschauerinnen und Zuschauer haben eine Mund-Nasen-Bedeckung nach § 3 Abs.
1, 2, 5 und 6 zu tragen; § 3 Abs. 4 gilt entsprechend. Während der
Sportveranstaltungen nach Satz 1 darf Alkohol weder angeboten noch konsumiert
werden; erkennbar alkoholisierten oder auf andere Weise berauschten Personen ist
der Zutritt zur Sportstätte zu verwehren. Die Zulassung nach Satz 1 muss mit dem
Vorbehalt des Widerrufs in Bezug auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens
versehen werden; die Zulassung nach Satz 1 darf im Übrigen nur mit Auflagen
versehen werden, die die Einhaltung und Umsetzung der im Hygienekonzept nach
Satz 2 vorgesehenen Maßnahmen und der Anforderungen nach den Sätzen 3 bis 6
sicherstellen.
(3) Veranstaltungen mit sitzendem Publikum, die weder die Anforderungen des
Absatzes 1 noch des Absatzes 2 erfüllen, sind verboten; § 9 bleibt unberührt.
§8
Veranstaltungen mit mindestens zeitweise stehendem Publikum
(2) Sportveranstaltungen, an denen die Zuschauerinnen und Zuschauer mindestens
zeitweise stehend teilnehmen, sind mit jeweils nicht mehr als 50 Zuschauerinnen und
Zuschauern zulässig, wenn jede Zuschauerin und jeder Zuschauer das
Abstandsgebot nach § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 1 einhält.
§9
Religionsausübung, sonstige Regelungen für Sitzungen, Zusammenkünfte und
Versammlungen
(2) Abweichend von § 7 Abs. 1 dürfen öffentlich-rechtliche Körperschaften sowie
Vereine, Initiativen und andere ehrenamtliche Zusammenschlüsse Sitzungen und
Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen durchführen, wenn das Abstandsgebot
nach § 2 Abs. 1 und 2 Nr. 1 eingehalten wird.

