
 
Niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der Maßnahmen gegen die 

Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung) 
Vom 10. Juli 2020 

 
Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit den §§ 28, 29 und 30 Abs. 1 Satz 2 des 

Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 

2 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018), in Verbindung mit § 3 Nr. 1 der 

Subdelegationsverordnung vom 9. Dezember 2011 (Nds. GVBl. S. 487), zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 17. März 2017 (Nds. GVBl. S. 65), wird verordnet: 

[…] 

Dritter Teil 
 

Berufs- und Gewerbeausübung 
§ 6 

Regelungen zur Berufsausübung 
(1) Für Zusammenkünfte zu beruflichen Zwecken gilt das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 3 
entsprechend. 
 
(2) Absatz 1 gilt auch für die Wahrnehmung der Aufgaben oder des Dienstes als Mitglied des 
Niedersächsischen Landtages oder der Landesregierung, als Mitglied des 
Staatsgerichtshofs, als Mitglied eines Verfassungsorgans des Bundes oder eines anderen 
Landes, als Mitglied kommunaler Vertretungen oder Gremien, als Mitglied des 
diplomatischen oder konsularischen Corps sowie die Wahrnehmung von Aufgaben im 
Öffentlichen Dienst oder als Organ der Rechtspflege. 
 
(3) 1Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe, die Personen beschäftigen, die in 
Sammelunterkünften oder in betriebseigenen oder angemieteten Unterkünften untergebracht 
sind, haben sicherzustellen, dass die beschäftigten Personen auf die aktuellen 
Hygieneregeln hingewiesen werden und sie diese verstanden haben. 2Die Unternehmen und 
landwirtschaftlichen Betriebe haben die Einhaltung der Hygieneregeln regelmäßig zu 
überprüfen und zu dokumentieren. 3Die von der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung herausgegebenen Infografiken mit den wichtigsten Hygienehinweisen sollen in 
allen Unterkünften gut sichtbar und für alle Bewohnerinnen und Bewohner zugänglich 
ausgehängt werden. 4Eine Unterbringung in den in Satz 1 genannten Unterkünften soll 
möglichst nur in Einzelzimmern erfolgen. 5Küche und Bad sind so zu nutzen, dass eine 
ausreichende Distanz zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern gewährleistet ist. 
 

(4) 1Unternehmen im Sinne des § 6 Abs. 10 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes sind 

verpflichtet, von jeder Arbeitnehmerin und jedem Arbeitnehmer sowie von jeder bei ihnen 

eingesetzten Person Kontaktdaten nach § 4 zu erheben, zu dokumentieren und den 

zuständigen Behörden auf Verlangen unverzüglich zu übermitteln. 

[…] 

Siebter Teil 
Regelungen über Ein- und Rückreisen nach Niedersachen 

§ 27 
Ein- und Rückreisende  
 
(1) 1Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland nach Niedersachsen 
einreisen und sich zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor ihrer Einreise 



in einem Risikogebiet nach Absatz 4 aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich 
nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung, an den Ort des gewöhnlichen 
Aufenthalts oder in eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen 
Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern. 2Satz 1 gilt auch für 
Personen, die zunächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist 
sind. 3Den nach Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, verpflichteten Personen ist es in 
diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem 
eigenen Hausstand angehören.  
 
(2) 1Die von Absatz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, unverzüglich die für sie 
zuständige Behörde zu kontaktieren und auf das Vorliegen der Verpflichtungen nach Absatz 
1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, hinzuweisen. 2Die von Absatz 1 erfassten Personen 
sind ferner verpflichtet, beim Auftreten von Krankheitssymptomen, die auf eine Erkrankung 
mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert 
Koch-Instituts hinweisen, die zuständige Behörde hierüber unverzüglich zu informieren.  
 
(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 erfassten Personen der 
Beobachtung durch die zuständige Behörde.  
 
(4) 1Risikogebiet im Sinne des Absatzes 1 ist ein Staat oder eine Region außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland, für den oder die zum Zeitpunkt der Einreise in die 
Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Corona-Virus 
SARS-CoV-2 besteht. 2Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt durch das Bundesministerium 
für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat und wird durch das Robert Koch-Institut veröffentlicht.  
 
(5) Von Absatz 1 nicht erfasst sind Personen, die keine Symptome aufweisen, die auf eine 
Erkrankung mit dem Corona-Virus SAR-CoV-2 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien 
des Robert Koch-Instituts hinweisen, und die sich weniger als 48 Stunden im Ausland 
aufgehalten haben oder aus einem dringenden, insbesondere persönlichen oder 
gesundheitsbezogenen Grund oder zwecks Wahrnehmung behördlich verpflichtender 
Termine nach Niedersachsen einreisen.  
 
(6) 1Von Absatz 1 nicht erfasst sind Personen, die keinen über eine Durchreise 
hinausgehenden Aufenthalt in Niedersachsen beabsichtigen. 2Diese Personen haben das 
Gebiet Niedersachsens auf unmittelbarem Weg zu verlassen. 3Die hierfür erforderliche 
Durchreise durch Niedersachsen ist gestattet.  
 
(7) 1Von Absatz 1 nicht erfasst sind Personen, die über ein ärztliches Zeugnis in deutscher 
oder englischer Sprache verfügen, das bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen 
einer Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 vorhanden sind, und dieses der 
zuständigen Behörde auf Verlangen unverzüglich vorlegen. 2Das ärztliche Zeugnis nach Satz 
1 muss sich auf eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem 
Corona-Virus SARS-CoV-2 stützen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem sonstigen durch das Robert Koch-Institut bekannt gegebenen Staat durchgeführt und 
höchstens 48 Stunden vor der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen 
worden ist. 3Das ärztliche Zeugnis nach Satz 1 ist für mindestens 14 Tage nach der Einreise 
aufzubewahren.  
 
(8) Die zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen auf Antrag Befreiungen von 
Absatz 1 zulassen, soweit dies unter Abwägung aller betroffenen Belange vertretbar ist. 

 
(9) 1Die Absätze 6 bis 8 gelten nur, soweit die dort bezeichneten Personen keine Symptome 

aufweisen, die auf eine Erkrankung mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 im Sinne der dafür 

jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen. 2Treten binnen 14 Tagen 



nach der Einreise Symptome auf, die auf eine Erkrankung mit dem Corona-Virus SARS-

CoV-2 im Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts hinweisen, so 

haben die Personen nach den Absätzen 7 und 8 unverzüglich die zuständige Behörde 

hierüber zu informieren. 

[…] 


