Vollzug des lnfektionsschutzgesetzes (IfSG)

Soziale Kontakte beschrénken —
.anléisslich der Corona-Pandemie
Bekanntmachung
des Niederséichsischen Ministeriums fiir Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung
.
vom 22.03.2020, Az. 401-41609-11-3

Die rasante Verbreitung des Coronavirus (SARS—COV—Z) in den vergangenen Tagen
in Deutschland ist besorgniserregend. Wir mussen'alles dafﬂr tun, um einen unkon-

trollierten Anstieg der Fallzahlen zu verhindern und unser Gesundheitssystem leistu‘ngsféhig zu halten. Nur so werden wir in der Lage sein, diejenigen, die sich mit
dem Coronavirus infiziert haben und medizinischer Betreuung bedﬁrfen, gut zu versorgen. Vor allem m'L'Issen wir die Menschen in unserem Land schﬂtzen, die ein besond'eres Risiko f'L'Ir schwere Krankheitsverléufe haben.

Ziel muss es sein, die lnfektionskurve zu verlangsamen, damit auch bei hohen
Krankheitsféllen stets genﬂgend Intensivplétze zur Verfﬁgung stehen und die ge-

sundheitliche Versorgung weiterhin gesichert bleibt. Die Vermeidung sozialer Kontakte wird die Ubertragungsgeschwindigkeit des neuartigen Coronavirus SARSCoV—2 verringern und ist daher wirkungsvoller als eine aschale Ausgangssperre.

Denn nicht das Verlassen der Wohnungen ist die Gefahr. Die Gefahr ist der héufige
unmittelbare soziale Kontakt, der dem Virus eine unkontrollierte Verbreitung erméglicht. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Kontakt im éﬁentlichen Raum oder im
héuslichen Umfeld stattfindet. Wissenschaftliche Erkennt'nisse belegen: es ist wichtig,
auch in dieser Zeit Bewegung im Freien an der frischen Luft zu erméglichen. Aus me.dizinischer Sicht ist daher diese Bewegung sogar zu empfehlen.

Deshalb kommt es jetzt darauf an, nicht die individuelle Bewegungsfreiheit einzuschrénken. Geboten ist es vielmehr, Kontakte zu verhindern.

Vor diesem Hintergrund erlésst das Niederséchsische Ministerium fl'Jr Soziales, Gesundheit und Gleichstellung auf der Grundlage des § 28 Abs. -1 Satz 1 und Satz 2
des lnfektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 .und

Satz 3 NGéGD vom 24. Mérz 2006 zuletzt geéndert durch Gesetz vom 19. Dezem—
ber 2019, in Verbindung mit § 102 Absatz 1 Satz 1 Niederséchsisches Polizei- und
Ordnungsbehérdengesetz in der Fassung vom 19. Januar 2005 zuletzt geéndert
durch Gesetz vom 17. Dezember 2019 auf dem Gebiet des Landes folgende

Allgemeinverfﬂgung
1. Kontakte zu anderen Menschen auBerhalb der Angehérigen des eigenen Hausstandes sind auf ein absolut nétiges Minimum zu reduzieren.
2. Kontakte auBerhalb der Wohnung sind nur erlaubt, wenn dabei folgende Bedin-

gungen zwingend eingehalten Werden:

a.) In der Offentlichkeit ist - wo immer mijglich - ein Mindestabstand v0n 1,5 Metern
zu anderen Personen einzuhalten. Das gilt auch fﬁr die kérperliche oder sportliche
Betétigung im Freien, nicht jedoch fﬂr Personen, die in einer gemeinsamen Wohnung
wohnen. Offentlichen Verhaltensweisen, die das Abstandsgebot v0n Mensch zu
Mensch geféhrden (z.B. Gruppenbildung, Picknicken'und Grillen) sind untersagt.

b) Der Aufenthalt im éﬁentlichen Raum ist Einzelpersonen gestattet. Zusammenkﬂnfte und Ansammlungen im éﬁentlichen Raum sind auf héchstens zwei Personen
beschrénkt, ausgen‘ommen v0n dieser Beschrénkung sind Angehérige und Personen, die in einer gemeinsamen Wohnung Ieben.
3. Notwendige Tétigkeiten und Verrichtungen sind weiterhin zuléssig, hierbei handelt

es sich um:
a) die kérperliche und sportliche Betétigung im Freien, .
b) die Ausﬂbung beruflicher Tétigkeiten, einschlieBlich der Jahreszeit bedingt erforderlichen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Fléchen, einschlieBlich der Jahreszeit
bedingt erforderlichen Bewirtschaftung landwirtSchaftlicher Fléchen,

0) die Inanspruchnahme ambulanter oder stationérer medizinischer und veterinérmedizinischer Versorgungsleistungen (z. B. Arztbesuch, medizinische Behandlungen;
Blutspenden sind ausdrﬂcklich erlaubt) sowie der Besuch' bei Angehérigen medizini-

scher Fachberufe Berufe, soweit dies medizinisch dringend erforderlich ist (z. B.
Psycho- und Physiotherapeuten),

d) der Besuch von anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens, soweit der Besuch nicht gesondert eingeschrénkt ist sowie von Apotheken, Sanitétshéusem, Optikern, Hérgeréteakustikern, Drogerien,
6) die Versorgung mit Lebensmitteln, Gﬂtern und Dienstleistungen des téglichen Bedarfs in den folgenden Betrieben und Einrichtungen:

.

Lebensmittelhandel,

.

Wochenmérkte,

o

Getrénkemérkte,

o

Abhol- und Lieferdienste,

.

GroBhandel,

.

Tierbedarfshandel,

0

Brief— und Versandhandel,

0

Post,

«-

Banken, Sparkassen und Geldautomaten,

«-

Tankstellen, _

o

Kfz- oder Fahrrad- Werkstétten,

.

Reinigungen,

.

Zeitungsverkauf,

o

Waschsalons

f) der Besuch bei Lebenspartnern, Alten, Kranken oder Menschen mit Einschrénkungen (auBerhalb von Einrichtungen) und die Wahrnehmung des Sorgerechts im jewei-

Iigen privaten BereiCh,
9) die Betreuung von hilfebedﬂrftigen Personen und Minderjéhrigen, auch zur Versor—
gung mit Lebensmitteln, Gﬂtern und Dienstleistungen des téglichen Bedarfs im Sinne
des Buchstaben e), soweit diese nicht gesondert eingeschrénkt sind,
h) die Begleitung Sterbender sowie die Teilnahme an Beerdigungen, jedoch nur im

engsten Familienkreis,
i) die Wahrnehmung einer s—eelsorgerischen Betreuung durch einzelne Geistliche,

j) die Begleitung und Abholung von Kindern im Rahmen einer Notbetreuung von
Schulen, Kindertageseinrichtungen oder anderen Betreuungseinrichtungen, soweit
der Besuch dieser Einrichtungen nicht gesondert eingeschrénkt ist,

k) der Besuch von Behérde‘n, Gerichten, anderen Hoheitstrégern sowie von anderen
Stellen oder Einrichtungen, die éffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnehmen,

I) die Wahrnehmung der Aufgaben oder des Dienstes als Mitglied des Niederséchsischen Landtags oder der Landesregierung, als Mitglied des Staatsgerichtshofs, als
Mitglied eines Verfassungsorgans des Bundes oder anderer Lénder, als Mitglied

kommunaler Gremien, 'als Beamter oder Richter, als Mitglied des diplomatischen oder konsularischen Corps sowie die Wahrnehmung von Aufgaben im Offentlichen
Dienst oder als Organ der Rechtspﬂege,
m) die Versorgung, Betreuung oder Ausfﬂhrung von selbst gehaltenen Tieren oder

von Tieren, fiJr die sonst eine Pflicht zur Versorgung besteht, soweit dies nicht gesondert eingeschrénkt ist, sowie eine tierérztlich notwendige Versorgung,
n) die Abwendung unmittelbarer Gefahren fﬂr das Leben oder die kérperliche Unversehrtheit einer Person, naher Angehériger oder des Eigentums sowie anderer vergleichbarer Notlagen, die nicht anders abgewendet werden kénnen,
o) wenn Anordnungen einer Behérde, eines anderen Vewvaltungstrégers oder eines

Gerichts Folge zu leisten ist.
4. Aufenthalte auBerhalb der Wohnung zum Zweck der Berichterstattung durch Vertreterinnen und Vertreter von Presse, Rundfunk, Film oder anderer Medien sind gestattet.
5. Betreiber von Restaurationsbetrieben, die einen AuBer—Haus—Verkauf anbieten,
sind verpflichtet, folgende Abstandsregelungen sicherzustellen: Mindestabstand 1,5
Metern zwischen den Kunden, lediglich eine Person auf 10 qm.
6. Alle nicht dringend notwendigen Dienstleistungen bei denen der Mindestabstand
von 1,5 Metern von Mensch zu Mensch nicht eingehalten werden kann sind unter—
sagt. Dies .gilt insbesondere fUr:

.

Frisére

-

Tatoostudios

o

Nagelstudios

.

Kosmetikstudios

.

Phy’siotherapeuten, es sei denn, eine Behandlung ist durch érztliche Bescheinigung als unaufschiebbar erklért

Notwendige Dienstleistungen sind insbesondere
o

Optiker,

o

Hdrgeréteakustiker.

7. Die Betreiber von Verkaufsstellen und Ladengeschéfte im Sinne der Ziffer 1. e)
sind verpflichtet einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kunden si-

cherzustelien, zuléssig ist iedigiich eine Person auf 10 qm.
8. Auf Wochenmérkten sind nur Verkaufssténde fiir Lebensmittel eriaubt. Die Betreiber der Verkaufssténde sind verpflichtet, folgende Abstandsregelungen sicherzustel-

ien einzuhalten: Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kunden.
9. Betreibern von Baumérkte ist die Abgabe von Waren an nichtgewerbliche Kunden

(Privatkunden) untersagt. Die Kunden haben nachzuweisen, ein entsprechendes Gewerbe auszuiiben.

10. Der Umgang mit Erntehelfern, Saisonarbeitern und Werkarbeitskréften wird ge-

sondert geregelt.
11. Die Landkreise und kreisfreien Stédte kdnnen fiir bestimmte 6ffent|iche Plétze in

ihrem Zusténdigkeitsbereich generelle Betretungsverbote erlassen.
12. Verstdfse gegen Anordnungen stellen Ordnungswidrigkeiten nach § 73 Absatz 13
Nr. 6 des Infektionsschutzgesetzes dar und werden mit Buneldern bis zu 25.000,00
Euro geahndet.
Die Polizei ist angehalten, die Einhaltung dieser Regelungen zu kontrollieren.
Weiter gehende Anordnungen der drtlich zusténdigen Behdrden bleiben unberiihrt.
Diese Allgemeinverfiigung ist nach § 28 Abs. 3, § 16 Abs. 8 des Infektionsschutzgesetzes sofort vollziehbar. Nach § 28 Abs. 1 Satz 4 des lnfektionsschutzgesetzes wer-

den die Grundrechte auf Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetz), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz) und der Unverietziichkeit der
Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 Grundgesetz) eingeschrénkt.
Die in dieser Allgemeinverfiigung geregelten Beschréinkungen der Sozialen Kontakte
gelten ab sofort, erforderlichenfalls werden diese Regelungen im Einzelfall durch die
zusténdigen Behdrden, durch die POIizei oder durch die Ordnungsbehdrden auch vor

dem lnkrafttreten der Allgemeinverfiigung durch jeweilige Einzelfallregelungen umgesetzt werden.

Diese Allgemeinverfijgung wird hiermit éﬁentlich bekannt gemacht und tritt am Tag
nach ihrer Verktindung in Kraft und mit Ablauf des 18.04.2020 auBer Kraft. Die Kontaktbeschrénkungen enden damit am 18.04.2020, 24:00 Uhr. Eine Veriéngerung
bleibt vorbehalten.

Begrﬂndung

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV—2 stellt die gesamte Gesellschaft und das Ge—
sundheitssystem vor enorme Herausforderungen. Es besteht weltweit, deutschlandund niedersachsenweit eine sehr dynamische und ernetzunehmende Situation mit
starker Zunahme der Fallzahlen innerhalb’weniger Tage. Die. Weltgesundheitsorganisation hat die Ausbreitung des Virus und der dadurch hervorgerufenen Erkrankung
COVID-19 am 11. Méirz 2020 als Pandemie eingestuft.
Die Geféhrdung fiJr die Gesundheit der Bevblkerung in Deutschland wird delzeit ins-

gesamt als hoch eingesch’étzt. COVID-19 ist sehr infektiés. Besonders éltere Menschen} und solche mit vorbestehenden Grunderkrankungen sind Von schweren Krankheitsverléufen betrofien und kénnen an der Krankheit sterben.
Da derzeit weder eine Impfung noch eine spezifische Therapie zur Verfijgung ste—
hen, miJssen alle MaBnahmen ergriffen werden, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verzégern. Ziel-ist es, durch eine Verlangsamung des Infektionsgeschehens
die Belastung fiir das Gesundheitswesen insgesamt zu reduzieren, Belastungsspitzen zu vermeiden und die medizinische Versorgung sicherzustellen. In Niedersachsen sind dazu bereits zahlreiche Maﬂnahmen eingeleitet, die aber in der Summe
noch nicht ausreichen, um die Geschwindigkeit der lnfektionsketten in dem erforderlichen MaB abzubremsen.

Geméfs § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG trifft die zusténdige Behérde die notwendigen
SchutzmaBnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung Libertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Nach § 28 Abs. 1 Satz 2 Hs. 2 IfSG kann die
zusténdige Behérde Personen verpflichten, den Ort an dem sie sich befinden, nicht

zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, .bis die notwendigen
SchutzmaBnahmen durchgefiihrt worden sind.
Vor dem Hintergrund der éuBerst dynamischen Verbreitung von Infektionen mit dem
SARS- CoV—2 Virus und Erkrankungen an COVlD-19 miissen unverziiglich weitere

umfénglich wirksame Maisnahmen zur Velzégerung der Ausbreitungsdynamik und
zur Unterbrechung von Infektionsketten ergriffen werden. Weitreichende effektive

Maisnahmen sind dazu dringend notwendig, um im Interesse der Bevc‘ilkerung un'd
des Gesundheit'sschutzes die dauerhafte Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems
in Niedersachsen sicherzustellen.

Das Ziel einer Entschleunigung und Unterbrechung der lnfektionsketten, lésst sich
nur mit weiteren MaBnahmen zur Einschrénkung sozialer Kontakte und damit zur Un—

terbrechung der Infektionsketten erreichen.
Die hier geregelten weiteren B’eschrénkungen stellen im Kontext der Ubrigen MaB—
nahmen zur Kontaktreduzierung ein wirksames und angemessenes Vorgehen dar.
Die Regelungen gewéhrleisten weiterhin insbesondere e‘ine Teilnahme am beruflichen Leben, die Versorgung mit medizinischen Leistungen und eine soziale Teilhabe. Das Alltagsleben wird nur so weit eingeschrénkt, wie es zur Zielerreichung
nach derzeitigen fachlichen Risikoeinschétzungen erforderlich ist.
Die Beschrénkungen der Sozialen Kontakte sind zur Eindémmung der Verbreitungsrisiken angesichts des angestrebten Ziels der Aufrechterhaltung der Gesundheitsver—
sorgung fiir die Gesamtbevﬁlkerung auch verhéltnisméﬂig. Die notwendigen und differenzierten MaBnahmen zur Kontaktreduzierung in besonderen Bereichen der Gesellschaft dienen der Aufrechterhaltung der Funktionsféhigkeit des derzeit durch das
Influenza—Geschehen hoch beanspruchten Gesundheitssystems iiber einen absehbar Iéngeren Zeitraum hinaus.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Allgemeinvérfﬂgung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Klage beim VenNaltungsgericht Hannover, Leonhardtstralse 15, 30175 Hannover erhoben werden

Hannover, dengDp32020
Niederséchsisches Ministerium fﬂr Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Im Auftrage

(QW—ed. M' ,

Claudia Sc réder

