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Hannover/Lüneburg (nds). Der Bund und die 
Länder haben am 28.10.20 den Teil-Lockdown  
für den november beschlossen. Ziel ist es, die 
inzidenzzahlen (Zahl der neuinfektionen pro 
100.000 einwohner auf 7 Tage) wieder unter die 
50er-schwelle zu senken. so könne man in der 
Weihnachtszeit persönliche Kontakte und wirt-
schaftliche Tätigkeit wieder ermöglichen. nach 
zwei Wochen sei eine erneute Beratung zwischen 
der Kanzlerin und den Länderchefs vorgesehen. 
Gleichzeitig wurde weitere finanzielle Unterstüt-
zung angekündigt. 

Die Bund-Länder-Beschlüsse in der Übersicht: 
- Bis zu 10 milliarden für „außerordentliche wirt-
schaftshilfe“ für Betriebe, die temporär schließen 
müssen. 
- Für Unternehmen, Vereine und einrichtungen, die 
von dem befristeten Lockdown betroffen sind, kün-
digt der Bund entschädigungen an. 75 prozent des 
Umsatzes des Vorjahresmonats bei Unternehmen 
bis 50 mitarbeiter können erstattet werden, für grö-
ßere Unternehmen soll sich der Fördersatz an den 
einschlägigen beihilferechtlichen Vorgaben orientie-
ren. insgesamt sollen bis zu 10 milliarden euro be-
reitgestellt werden. 

Bestehende Hilfsmaßnahmen werden 
verlängert/verbessert 
Corona-Förderprogramme werden verlängert und/
oder die konditionen werden verbessert (u. a. wird 
Überbrückungshilfe iii angekündigt). 

Jedes Unternehmen muss ein 
Hygienekonzept haben 
Um ein sicheres arbeiten zu ermöglichen, muss je-
des Unternehmen ein hygienekonzept haben und 
auch umsetzen. Vorhandene hygienekonzepte soll-
ten aufgrund der aktuellen lage nochmals geprüft 
und ggf. angepasst werden. 

Gastronomie: nur Außer-Haus-Verkauf 
restaurants, kneipen, Cafés, Bars, Clubs, disko-
theken müssen geschlossen bleiben. lieferung und 
abholung von speisen für den außer-haus-Verkauf 
bleiben erlaubt. Auch Kantinen dürfen öffnen. 

Keine touristischen Beherbergungen 
Übernachtungsangebote im inland sind nur für not-
wendige und ausdrücklich nicht touristische zwecke 
zugelassen. es wird dazu aufgerufen, private reisen 
zu unterlassen, das gilt auch für Besuche von Be-
kannten und Verwandten. 

Aufgrund der stark ansteigenden Infektionszah-
len sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgefor-
dert, auf nicht zwingend notwendige Reisen zu 
verzichten. Ab 2. November 2020 dürfen – so 
§ 10 Absatz 2 der neuen Verordnung – touris-
tische Einrichtungen wie Hotels oder Pensio-
nen in Deutschland Übernachtungsangebote 
nur noch für zwingend notwendige Zwecke, wie 
etwa Dienst- oder Geschäftsreisen, zur Verfü-
gung stellen. Übernachtungsangebote in Hotels, 
Pensionen, Gästehäusern, Ferienwohnungen, 
Ferienhäusern, auf Campingplätzen, auf Wohn-
mobilstellplätzen und Bootsliegeplätzen für tou-
ristische Zwecke sind dann in Niedersachsen 
nicht mehr gestattet. Reisende, die vor dem 2. 
November 2020 ihr Quartier bezogen haben, dür-
fen bleiben. Eigene Ferienwohnungen oder Feri-
enhäuser dürfen selbst benutzt werden, dies gilt 
auch für Dauercamper.

einzel- und Großhandel: nicht mehr als 
ein Kunde pro 10 Quadratmeter 
Bei Einhaltung der bekannten Auflagen zur Hygiene, 
zutritts- und warteschlangen-management darf der 
Handel öffnen. Einlass für höchstens einen Kunden 
je 10 Quadratmeter Verkaufsfläche. 

Veranstaltungen sind untersagt 
Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, sind 
komplett untersagt. Profi-Sportveranstaltungen müs-
sen ohne Zuschauer stattfinden. 

Freizeiteinrichtungen werden geschlossen 
in § 10 absatz 1 der neuen Verordnung werden all 
diejenigen einrichtungen aufgezählt, die ab montag 

Befristeter Teil-Lockdown 
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nächster woche für den publikumsverkehr und für 
Besuche geschlossen sind:

restaurants und andere gastronomische Betriebe 
müssen schließen, ebenso kneipen, Bars, Clubs und 
diskotheken. außer-haus-Verkauf von speisen zum 
Verzehr für zuhause bleibt möglich, gleiches gilt für 
lieferdienste. mensen, Cafeterien und kantinen, die 
der Versorgung von mitarbeiterinnen, mitarbeitern 
oder studierenden der jeweiligen einrichtung dienen, 
dürfen geöffnet bleiben. Geöffnet bleiben auch Gas-
tronomiebetriebe in Senioren- oder Pflegeeinrichtun-
gen, die der Versorgung der Bewohnerinnen und Be-
wohner dienen.

geschlossen werden müssen außerdem alle kul-
tur- und Freizeiteinrichtungen, wie etwa theater, 
opernhäuser, kulturzentren, museen, Bibliotheken 
und ähnliche einrichtungen, kinos, Freizeitparks 
zoos, indoor-spielplätze sowie Freizeit- und ama-
teursportanlagen, auch schwimm- und spaßbäder 
und Fitnessstudios. Verboten sind leider den ganzen 
November über auch touristische Bus-, Schiffs- oder 
kutschfahrten.

Körperpflege-Dienstleistungen sind untersagt, Fri-
seure bleiben offen, Kosmetikstudios, Tattoo-Studios 
etc. werden geschlossen. medizinisch notwendige 
Behandlungen wie physiotherapie, ergo- oder logo-
therapie oder medizinische Fußpflege sind erlaubt. 
Friseursalons dürfen unter den bekannten hygie-
neauflagen öffnen. 

Private Kontakte verringern 
In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Personen 
aus zwei haushalten zusammen aufhalten, maximal 
10 personen. 

Schulen und Kitas bleiben offen 
Weitere Regelungen trifft die Landesregierung. 

text: ihk lüneburg/wolfsburg / staatskanzlei niedersachsen


