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An die 
Innungsbetriebe 
 
 
            Stade, 23.09.2021 
 

Newsletter Corona 120 – Neue Corona-Verordnung des Landes 
Niedersachsen sowie Absonderungsverordnung 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die beigefügte Niedersachsen Corona-Verordnung ist  am Mittwoch, den 22. September 2021,in Kraft 
getreten.  Sie läuft bis zum 10. November 2021, damit länger als 4 Wochen, um die Herbstferien in 
Niedersachsen mit einzubeziehen. 

Zugleich ist auch die neue  Absonderungsverordnung in Kraft getreten. Sie gibt einen 
rechtsverbindlichen und einheitlichen Rahmen für die Gesundheitsämter für die Verhängung von 
Quarantäne- und Absonderungsanordnungen vor, vgl. unten. 
 
In die nachfolgende Übersicht sind Auskünfte der Pressekonferenz vom vergangenen Dienstag 
eingeflossen: 

 

Worin liegt die wesentliche Neuheit der Corona-Verordnung?  
 Veranstalter und Betriebe können unabhängig von Inzidenzen oder anderen 

Werten auf das 2G-Modell umzustellen. 
Wenn sie somit den Zugang auf Geimpfte und Genesene beschränken, kann auf Abstand und 
Maske verzichtet werden. 
Ausnahme: Für ungeimpfte Schwangere, unter 18 Jährige oder Menschen, die an einer klinischen 
Studie teilnehmen oder wegen einer Erkrankung nicht geimpft werden können, bleibt es dabei, 
dass sie auch beim 2G -Modell teilnehmen können – wenn sie einen Schnelltest vorlegen. Dieser 
Test bleibt für sie weiterhin kostenfrei. 
Absonderungsverordnung: Ziel: Einheitliche Regelungen, keine unterschiedliche Handhabung 
durch die Gesundheitsämter mehr! 
Hinweis: Es wird nicht mehr auf Schüler abgestellt – das Vorlegen von Schülerausweisen entfällt. 
 

 Wenn ein Gastwirt, Veranstalter, Handwerksbetrieb (auch Friseure) im Rahmen 
seiner Privatautonomie freiwillig auf das 2G-Modell umgestellt hat: Was ist mit den 
Mitarbeiter/Innen? 

§ 8 Absatz 7 gilt hier  - laut Landesregierung ist dies die entscheidende Regelung für diese Frage. 
Es gilt Folgendes: 
Entweder die Mitarbeiter/Innen sind auch geimpft oder genesen – dann gilt auch für sie keine 
Maskenpflicht und kein Abstandsgebot. 
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Wenn sich aber die Mitarbeiter/Innen in 2G-Betrieben weigern, sich impfen zu lassen oder nicht 
offenlegen wollen, ob sie geimpft/ genesen sind oder nicht: 

Diese Personen, die keinen Impfnachweis oder Genesenennachweis nach Absatz 4 Satz 1 vorlegen 
(können oder wollen), dürfen in Einrichtungen, Betrieben  und auf Veranstaltungen, in denen die 
2G-Regelung gilt, nur dann tätig sein, wenn sie  
täglich den Nachweis eines negativen PoC-Antigen-Tests nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 führen  
(Schnelltest) und  
eine Maske mindestens des Schutzniveaus FFP2, KN 95 oder eines gleichwertigen Schutzniveaus 
tragen, wenn sie den Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen regelmäßig 
unterschreiten. 
Die Landesregierung bestätigt auf Nachfrage, dass die dadurch verursachte Erschwerung der 
Arbeit wegen der Möglichkeit der Impfung verhältnismäßig ist. 
Auch die indirekte Pflicht zur Offenbarung der bisher noch nicht erfolgten Impfung/ Genesung 
durch das Tragen der Maske wird im Rahmen der Interessenabwägung ausdrücklich als zulässig 
und verfassungsgemäß angesehen. 
Fazit: Man kann als Chef/in in der Gastronomie oder in unseren Handwerksbetrieben also nicht 
zwingend verpflichtend das Impfen für das Personal vorschreiben. ABER: Wenn der Betrieb für 
seine Kunden freiwillig das 2G-Modell umgesetzt hat, bedeutet das für die ungeimpften 
Mitarbeiter/Innen: FFP-2 Maske und täglicher Schnell-Test, also nicht nur an den zwei Tagen, an 
denen die Arbeitgeber sowieso in der Woche verpflichtet sind, zumindest den Ungeimpften einen 
Test anzubieten. Zur Kostentragung ist nach wie vor keine weitere klarstellende Regelung 
enthalten – bekanntlich ist derzeit gerichtlich noch nicht geklärt, ob die Arbeitgeber auch über die 
zwei Tage hinaus die Tests bezahlen müssen oder nicht.  

 

 Die Vorgehensweise zur Festlegung der Warnstufen ändert sich wie folgt: 
Entscheidend ist ab sofort der Leitindikator „Hospitalisierung“. Damit hat die Zahl der 
Neuaufnahmen im Krankenhaus, also die Zahl der schwereren Verläufe, eine besondere 
Bedeutung. 
Wenn dort die jeweiligen Werte erreicht sind, erfolgte die Festlegung der Warnstufen bei Erreichen 
eines weiteren Wertes entweder bei der „Belegung der Intensivbetten“ oder bei den Werten für die 
„Neuinfizierten“ . 
Für die Einordnung sind folgende Werte relevant: 
 
 

Indikatoren     Warnstufe 1 Warnstufe 2 Warnstufe 3 
1. „Hospitalisierung" 
(landesweite 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz - Fälle je 100 000, 
neu: hier wird jetzt auf die Neuaufnahmen abgestellt, bisher wurde die 
Belegung abgestellt) 
  
2. „Neuinfizierte" 
(7-Tage-Inzidenz - Fälle je 100 000 - im Landkreis oder in der kreisfreien 
Stadt) 
  

    mehr als 6 bis 
    höchstens 8 
  
  
mehr als 35 bis höchstens 100 

mehr als 8 bis höchstens 11 
  
  
  
mehr als 100 bis höchstens 200 

mehr als 11 
  
  
  
mehr als 200 

3. „Intensivbetten" 
(landesweiter Anteil der Belegung von Intensivbetten mit an COVID-
Patienten an der Gesamt-Intensivbetten-Kapazität) 
  

  

mehr als 5 bis höchstens 10 
Prozent 

mehr als 10 bis höchstens 20 
Prozent 

mehr als 20 Prozent. 

 

Wo ist geregelt, nach wie vielen Tagen diese Werte zu einer Festlegung der 
Warnstufe durch wen erfolgt? Welche Neuheit gibt es? 

Die genaue Vorgehensweise ergibt sich aus § 3. 
Es sind nicht mehr nur die Städte und Landkreise zur Feststellung der Warnstufen zuständig. 
Neu: Das Gesundheitsministerium ist für die landesweite Festlegung der Warnstufe zuständig, 
wenn an jeweils 5 aufeinanderfolgenden Werktagen im Bereich der 
„Hospitalisierung“ und Intensivbetten die Werte erreicht werden ( § 3 I). Die Warnstufe gilt dann 
ab dem übernächsten Tag der Verkündung. 

 Die Landkreise und kreisfreien Städte sind hingegen dann für die Festlegung der Warnstufen 
zuständig, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt der 
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Leitindikator „Hospitalisierung“ und der Indikator „Neuinfizierte“ in einem Fünftagesabschnitt 
jeweils mindestens den in dieser Verordnung festgelegten Wertebereich erreichen. Auch hier gilt 
die Warnstufe dann ab dem übernächsten Tag der Verkündung. 
Hier besteht nach wie vor die Möglichkeit, von einer Festlegung der Warnstufe abzusehen, 
wenn das Infektionsgeschehen mit hinreichender Sicherheit auf einen bestimmten räumlich 
abgrenzbaren Bereich gegrenzt ist. 
Die Rücknahme der Warnstufe erfolgt nach Unterschreitung der Wertgrenzen eines der beiden 
jeweils entscheidenden Indikatoren – und zwar jeweils durch denjenigen, der die Warnstufe auch 
festgelegt hat. 
 

Sind die Konsequenzen jetzt auch von den Warnstufen 2 und 3 definiert? 
Ja! Siehe die anliegende Übersicht. 

 

Was gilt hinsichtlich der Maskenpflicht? Vgl. § 4 
Es bleibt dabei, dass mindestens medizinische Masken in geschlossenen Räumen, die öffentlich 
oder für den Kundenverkehr zugänglich sind – also in den Einzelhandelsgeschäften des Handwerks, 
in Cafés, in Friseursalons- getragen werden müssen. 
Dies gilt auch für private Veranstaltungen über 25 Personen – allerdings zählen Geimpfte und 
Genese und Kinder/Jugendliche unter 18 Jahren nicht mit. 
Ausnahme von der Maskenpflicht: Beim 2G-Modell bis einschließlich Warnstufe 1. 
Wenn die Warnstufe 3 erreicht wird, ist im öffentlichen Nahverkehr eine FFP 2 Maske zu tragen. 

  

Hygienekonzepte 
Es bleibt bei den bisherigen Regelungen. 

  

Datenerhebung und Dokumentation 
Auch hier bleiben die bisherigen Regelungen bestehen. 

  

Testungen 
Wenn diese in den nachfolgenden Regelungen vorgesehen sind, bleibt es dabei:  Geimpfte und 
Genesene müssen sich nach wie vor nicht testen lassen – dies ergibt sich aus den 
bundesgesetzlichen Regelungen. 
Die Kostenfreiheit entfällt ab dem 10. Oktober – allerdings bleiben die Tests kostenfrei für 
diejenigen, die aufgrund eines medizinischen Attests nicht geimpft werden können ( Schwangere 
etc.) und für Jugendliche bis 18 Jahren. 
Ab Warnstufe 3 müssen dann, wenn Tests erforderlich sind, immer PCR-Tests vorgelegt werden. 
Dies gilt dann auch für Kunden/Innen von Friseuren. 
In der Woche nach den Herbstferien wird in den Schulen wieder eine tägliche Testung erfolgen – 
es sei denn, die Schüler/innen sind geimpft oder genesen. 
 

Veranstaltungen, § 8 
Bei einer Inzidenz von größer als 50 oder ab Warnstufe 1: In geschlossenen Räumen gilt 
grundsätzlich 3G. 
Wenn die Warnstufe 3 erreicht ist, gilt auch draußen wieder 3G. 
 

Welche Tests reichen bei Warnstufe 2? 
Schnelltests reichen. 

  

Welche Tests bei Warnstufe 3 ? 
Hier muss ein PCR-Test erfolgen – die Schnelltests reichen dann hier nicht. 

  

Veranstaltungen zwischen 25 und 100 Personen: 
Veranstalter kann optional das 2G-Modell fahren – mit der Folge, dass auf Abstand und Maske 
verzichtet werden kann. 
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Gastronomie, § 9: 
 Betreiber können 2G wählen – mit der Folge: Kein Abstand, keine Maske. 
 Personal ohne Impfung:  tägliche Schnelltests sind erforderlich, FFP 2 Maske oder 

vergleichbare Maske, wenn Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten wird. 
 Wenn die Warnstufe 1 erreicht ist, gilt mindestens 3 G. 
 Wenn die Warnstufe 2 erreicht ist, gilt 2 G innen verpflichtend. Outdoor bleibt 3 G. 
 Wenn die Warnstufe 3 erreicht ist, gilt 2 G verpflichtend. Outdoor bleibt 3 G – allerdings muss 

dann hier ein PCR-Test für den Besuch vorgelegt werden. 
  

Veranstaltungen zwischen 1.000-5.000 Personen, § 10 
Wenn 2G-Regel für die Besucher gilt, muss das Personal entweder geimpft/genesen sein oder: 
Täglicher Schnelltest und verpflichtendes Tragen von FFP 2 Maske, wenn der Abstand von 1,50 
Meter nicht eingehalten werden kann. 
Ansonsten vgl. § 9. 
Für bereits genehmigte Veranstaltungen gibt es Bestandsschutz. 

  

Diskotheken, Clubs, Bars 
3G-Modell, mit der Option zum Umstellen auf 2G Modell. ( Nicht geimpfte Jugendliche müssen 
in diesem Fall allerdings auch einen Schnelltest vorlegen)  

  

Wochenmärkte 
Keine Maskenpflicht – sie sind auch keine Veranstaltungen in § 10. Keine Neuerung, aber 
bisher wohl nicht so bekannt. 
 

Absonderungsverordnung: Ziel: Einheitliche Regelungen, keine unterschiedliche 
Handhabung durch die Gesundheitsämter mehr! 

Verbindliche Festlegung, dass enge Kontaktpersonen einer nachweislich mit dem Corona-Virus 
infizierten Person ihre Absonderung nun nach fünf Tagen mit einem negativen PCR Test und 
nach sieben Tagen mit einem negativen Corona-Test beenden können. Nach zehn Tagen läuft 
die Quarantäne bei nicht infizierten Personen automatisch aus. 
Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler können eine durch das Gesundheitsamt 
angeordnete Quarantäne nun landesweit und grundsätzlich bereits nach fünf Tagen mit 
einem negativen Antigenschnelltest beenden, sofern dieser unter professioneller Aufsicht 
durchgeführt und bescheinigt wurde. 
Zudem regelt die Verordnung rechtsverbindlich, dass Personen, die einen Selbsttest 
durchgeführt und dabei ein positives Testergebnis erhalten haben, verpflichtet sind, sich 
zunächst in Absonderung zu begeben. Sie sind zudem gehalten, das Testergebnis an das 
jeweils zuständige Gesundheitsamt zu übermitteln und verpflichtet, unverzüglich einen PCR-
Test zur Abklärung vornehmen zu lassen. Eine solche ausdrückliche Rechtsverpflichtung war 
bislang nicht gesondert normiert. 
Darüber hinaus enthält die Verordnung die Verpflichtung für infizierte Personen, eine 
Kontaktliste anzulegen, die dem Gesundheitsamt auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden 
muss, um die Kontaktnachverfolgung zu beschleunigen. Damit sollen die niedersächsischen 
Gesundheitsämter vor dem Hintergrund gestiegener Infektionszahlen entlastet werden. 

  
 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Geschäftsstelle unter 04141 - 52 12 - 0. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
  (Detlef Böckmann) 
Hauptgeschäftsführer 
Anlagen 


