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   Corona – was müssen Arbeitgeber wissen? – Update 66   
 
 
 
Neue Corona-Verordnung in Niedersachsen vom 22.09.2021 bis 10.11.2021 und Absonderungs-
verordnung 
  
Unser Dank gilt auch diesmal Frau Höltkemeier von der LV Bauwirtschaft, die uns die nachfolgenden 
Informationen wieder so schnell hat zukommen lassen. 
  
 
Was ist NEU in der Corona-Verordnung? 
 
Das 2-G-Modell: 
 
Betriebe können unabhängig von Inzidenzen oder anderen Werten auf das 2-G-Modell umzustel-
len.  
Der Zugang wird auf Geimpfte und Genesene beschränkt, so dass dann auf Abstand und Maske ver-
zichtet werden kann. Ausnahmen gibt es allerdings für ungeimpfte Schwangere, unter 18-Jährige oder 
Menschen, die an einer klinischen Studie teilnehmen oder wegen einer Erkrankung nicht geimpft werden 
können. Sie haben weiterhin Zugang, sofern sie einen Schnelltest vorlegen, der für sie kostenfrei ist.  
 
Es wird nicht mehr auf Schüler abgestellt, d.h. das Vorlegen von Schülerausweisen entfällt.  
 
Für die Mitarbeiter*innen gilt Folgendes: 
Wenn sie geimpft oder genesen sind, dann gilt auch für sie keine Maskenpflicht (bis einschließlich 
Warnstufe 1) und kein Abstandsgebot. 
 
Wenn die Mitarbeiter*Innen in 2-G-Betrieben weder geimpft noch genesen sind, dürfen sie nur dann tätig 
sein, wenn  
 sie  täglich den Nachweis eines negativen PoC-Antigen-Tests ( Schnelltest) vorlegen und   
 eine Maske mindestens des Schutzniveaus FFP2, KN 95 oder eines gleichwertigen Schutzni-

veaus tragen, wenn sie den Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen regelmäßig 
unterschreiten.  

 
Die Mitarbeiter*innen sind daher nun verpflichtet mitzuteilen, ob sie geimpft oder genesen sind. Wenn 
sie keine Auskunft erteilen, so müssen diese eben einen täglichen negativen Schnell-Test nachweisen 
und immer eine FFP-2 Maske tragen, wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden 
kann. Es gibt weder eine Klarstellung für die Kostentragungspflicht des Arbeitgebers über die 2 Tests 
pro Woche hinaus noch gerichtliche Entscheidungen.  
 
 
Die Vorgehensweise zur Festlegung der Warnstufen: 
 
Entscheidend ist ab heute der Leitindikator „Hospitalisierung“. Damit hat die Zahl der Neuaufnahmen 
im Krankenhaus, also die Zahl der schwereren Verläufe, eine besondere Bedeutung. Wenn dort die je-
weiligen Werte erreicht sind, erfolgt die Festlegung der Warnstufen bei Erreichen eines weiteren Wertes 
entweder bei der „Belegung der Intensivbetten“ oder bei den Werten für die „Neuinfizierten“ . 
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Kreishandwerkerschaft Region Braunschweig
Geschäftsstelle Braunschweig
Geschäftsstelle Gifhorn
 
Kreishandwerkerschaft Peine
Kantstraße 33

 

Leitindikator
 
 
Hospitalisierung
Landesweit
 
Neuinfizierte
Pro 100.000
Landkreis/S
 
Intensivbetten
Kapazität
Landesweit
 
Neu: Das 
wenn an jeweils 5 aufeinanderfolgenden Werktagen im Bereich der „
betten
 
Die Landkreise und kreisfreien Städte
nem Landkreis oder eine kreisfreie Stadt der Leitindikator 
fizierte“
tebereich erreichen. Auch hier gilt die Warnstufe dann ab dem übernächsten Tag der Verkü
besteht nach wie vor die Möglichkeit, von einer Festlegung der Warnstufe a
onsgeschehen mit hinreichender Sicherheit auf einen b
grenzt ist. 
den jeweils en
festgelegt hat.
 
Veranstaltungen zwischen 25 und 100 
Veranstalter kann optional das 2 G
tet werden kann. 
  
Gastronomie
Betreiber können 2
fung:
stand von 1.50 Meter nicht eingehalten wird.

  
  
 Was bleibt?
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Leitindikator
  

Hospitalisierung
Landesweit 

Neuinfizierte
Pro 100.000 EW
Landkreis/Stadt

Intensivbetten
Kapazität 
Landesweit 

Neu: Das Gesundheitsministerium 
wenn an jeweils 5 aufeinanderfolgenden Werktagen im Bereich der „
betten die Werte erreicht werden

Die Landkreise und kreisfreien Städte
nem Landkreis oder eine kreisfreie Stadt der Leitindikator 
fizierte“ in einem Fünftagesabschnitt jeweils mindestens den in dieser Verordnung festgele
ebereich erreichen. Auch hier gilt die Warnstufe dann ab dem übernächsten Tag der Verkü

besteht nach wie vor die Möglichkeit, von einer Festlegung der Warnstufe a
onsgeschehen mit hinreichender Sicherheit auf einen b
grenzt ist. Die Rücknahme der Warnstufe erfolgt nach Unterschreitung der Wertgrenzen eines der be
den jeweils en
festgelegt hat.

eranstaltungen zwischen 25 und 100 
Veranstalter kann optional das 2 G
tet werden kann. 

Gastronomie
Betreiber können 2
fung:  tägliche 
stand 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. Outdoo
 Wenn die Warnstufe 3 erreicht ist, gilt 2 G verpflichtend. Outdoor bleibt 3 G 

dann hier ein PCR

Was bleibt? 

 Das Tragen von medizinischen 
oder für den Kundenverkehr zugänglich sind.
Modell bis einschließlich Warnstufe 1

 Hygienekonzepte
Es bleibt bei den bisherigen Regelungen.
 

 Datenerhebung und Dokumentation
Auch hier bleiben die
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Leitindikator  Warnstufe1
   

Hospitalisierung 6-8

Neuinfizierte  35-
EW 

tadt 

Intensivbetten- 5-10 %

Gesundheitsministerium 
wenn an jeweils 5 aufeinanderfolgenden Werktagen im Bereich der „

e Werte erreicht werden

Die Landkreise und kreisfreien Städte
nem Landkreis oder eine kreisfreie Stadt der Leitindikator 

in einem Fünftagesabschnitt jeweils mindestens den in dieser Verordnung festgele
ebereich erreichen. Auch hier gilt die Warnstufe dann ab dem übernächsten Tag der Verkü

besteht nach wie vor die Möglichkeit, von einer Festlegung der Warnstufe a
onsgeschehen mit hinreichender Sicherheit auf einen b

Die Rücknahme der Warnstufe erfolgt nach Unterschreitung der Wertgrenzen eines der be
den jeweils entscheidenden Indikatoren 
festgelegt hat. 

eranstaltungen zwischen 25 und 100 
Veranstalter kann optional das 2 G
tet werden kann.  

Gastronomie 
Betreiber können 2- G wählen 

liche Schnelltests sind erforderlich, FFP 2 Maske oder vergleichbare Maske, wenn Mindesta
stand 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. Outdoo
Wenn die Warnstufe 3 erreicht ist, gilt 2 G verpflichtend. Outdoor bleibt 3 G 
dann hier ein PCR

  

Tragen von medizinischen 
oder für den Kundenverkehr zugänglich sind.
Modell bis einschließlich Warnstufe 1

Hygienekonzepte
bleibt bei den bisherigen Regelungen.

Datenerhebung und Dokumentation
Auch hier bleiben die
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Kreishandwerkerschaft Region Braunschweig-Gifhorn
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Warnstufe1 
  

8  

-100  

10 %  

Gesundheitsministerium 
wenn an jeweils 5 aufeinanderfolgenden Werktagen im Bereich der „

e Werte erreicht werden. Die Warns

Die Landkreise und kreisfreien Städte
nem Landkreis oder eine kreisfreie Stadt der Leitindikator 

in einem Fünftagesabschnitt jeweils mindestens den in dieser Verordnung festgele
ebereich erreichen. Auch hier gilt die Warnstufe dann ab dem übernächsten Tag der Verkü

besteht nach wie vor die Möglichkeit, von einer Festlegung der Warnstufe a
onsgeschehen mit hinreichender Sicherheit auf einen b

Die Rücknahme der Warnstufe erfolgt nach Unterschreitung der Wertgrenzen eines der be
scheidenden Indikatoren 

eranstaltungen zwischen 25 und 100 
Veranstalter kann optional das 2 G-

G wählen – 
Schnelltests sind erforderlich, FFP 2 Maske oder vergleichbare Maske, wenn Mindesta

stand 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. Outdoo
Wenn die Warnstufe 3 erreicht ist, gilt 2 G verpflichtend. Outdoor bleibt 3 G 
dann hier ein PCR-Test für den Besuch vorgelegt werden.

Tragen von medizinischen 
oder für den Kundenverkehr zugänglich sind.
Modell bis einschließlich Warnstufe 1

Hygienekonzepte 
bleibt bei den bisherigen Regelungen.

Datenerhebung und Dokumentation
Auch hier bleiben die bisherigen Regelungen bestehen
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Gifhorn 
straße 15 · 38124 Braunschweig

· Fon: 05371/54047 · Fax: 05371/59287 · 

· Fon: 05171/7 77 10 · Fax: 05171/7 77 35 · Email: 

  Warnstufe
   

  mehr als 8

  100

  10-

Gesundheitsministerium ist für die 
wenn an jeweils 5 aufeinanderfolgenden Werktagen im Bereich der „

. Die Warnstufe gilt dann ab dem übernächsten Tag der Verkündung. 

Die Landkreise und kreisfreien Städte sind 
nem Landkreis oder eine kreisfreie Stadt der Leitindikator 

in einem Fünftagesabschnitt jeweils mindestens den in dieser Verordnung festgele
ebereich erreichen. Auch hier gilt die Warnstufe dann ab dem übernächsten Tag der Verkü

besteht nach wie vor die Möglichkeit, von einer Festlegung der Warnstufe a
onsgeschehen mit hinreichender Sicherheit auf einen b

Die Rücknahme der Warnstufe erfolgt nach Unterschreitung der Wertgrenzen eines der be
scheidenden Indikatoren – und zwar jeweils durch denjenigen, der die Warnstufe auch 

eranstaltungen zwischen 25 und 100 Personen:
-Modell fahren 

 mit der Folge: Kein Abstand, keine Maske.
Schnelltests sind erforderlich, FFP 2 Maske oder vergleichbare Maske, wenn Mindesta

stand 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. Outdoo
Wenn die Warnstufe 3 erreicht ist, gilt 2 G verpflichtend. Outdoor bleibt 3 G 

Test für den Besuch vorgelegt werden.

Tragen von medizinischen Masken
oder für den Kundenverkehr zugänglich sind.
Modell bis einschließlich Warnstufe 1

bleibt bei den bisherigen Regelungen.

Datenerhebung und Dokumentation 
bisherigen Regelungen bestehen
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- Seite 2 - 

Warnstufe 2 

mehr als 8-11

100-200 

-20 % 

ist für die landesweite Festlegung der Warnstufe
wenn an jeweils 5 aufeinanderfolgenden Werktagen im Bereich der „

tufe gilt dann ab dem übernächsten Tag der Verkündung. 

sind für die Festlegung der Warnstufen zustä
nem Landkreis oder eine kreisfreie Stadt der Leitindikator 

in einem Fünftagesabschnitt jeweils mindestens den in dieser Verordnung festgele
ebereich erreichen. Auch hier gilt die Warnstufe dann ab dem übernächsten Tag der Verkü

besteht nach wie vor die Möglichkeit, von einer Festlegung der Warnstufe a
onsgeschehen mit hinreichender Sicherheit auf einen be

Die Rücknahme der Warnstufe erfolgt nach Unterschreitung der Wertgrenzen eines der be
und zwar jeweils durch denjenigen, der die Warnstufe auch 

Personen: 
Modell fahren – mit der Folge, dass auf Abstand und Maske verzic

mit der Folge: Kein Abstand, keine Maske.
Schnelltests sind erforderlich, FFP 2 Maske oder vergleichbare Maske, wenn Mindesta

Wenn die Warnstufe 1 erreicht ist, gilt mindestens 3 G.
Wenn die Warnstufe 2 erreicht ist, gilt 2 G innen verpflichtend. Outdoo
Wenn die Warnstufe 3 erreicht ist, gilt 2 G verpflichtend. Outdoor bleibt 3 G 

Test für den Besuch vorgelegt werden.

Masken in geschlossenen Räumen, 
oder für den Kundenverkehr zugänglich sind. Ausnahme von der Maskenpflicht: Beim 2
Modell bis einschließlich Warnstufe 1. 

bleibt bei den bisherigen Regelungen. 

 
bisherigen Regelungen bestehen
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  Warnstufe

  über 

  über 200

  über 20

landesweite Festlegung der Warnstufe
wenn an jeweils 5 aufeinanderfolgenden Werktagen im Bereich der „

tufe gilt dann ab dem übernächsten Tag der Verkündung. 

für die Festlegung der Warnstufen zustä
nem Landkreis oder eine kreisfreie Stadt der Leitindikator „Hospitalisi

in einem Fünftagesabschnitt jeweils mindestens den in dieser Verordnung festgele
ebereich erreichen. Auch hier gilt die Warnstufe dann ab dem übernächsten Tag der Verkü

besteht nach wie vor die Möglichkeit, von einer Festlegung der Warnstufe a
estimmten räumlich abgrenzbaren Bereich g

Die Rücknahme der Warnstufe erfolgt nach Unterschreitung der Wertgrenzen eines der be
und zwar jeweils durch denjenigen, der die Warnstufe auch 

mit der Folge, dass auf Abstand und Maske verzic

mit der Folge: Kein Abstand, keine Maske.
Schnelltests sind erforderlich, FFP 2 Maske oder vergleichbare Maske, wenn Mindesta

Wenn die Warnstufe 1 erreicht ist, gilt mindestens 3 G. 
Wenn die Warnstufe 2 erreicht ist, gilt 2 G innen verpflichtend. Outdoo
Wenn die Warnstufe 3 erreicht ist, gilt 2 G verpflichtend. Outdoor bleibt 3 G 

Test für den Besuch vorgelegt werden. 

in geschlossenen Räumen, 
Ausnahme von der Maskenpflicht: Beim 2

bisherigen Regelungen bestehen. 
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Warnstufe 3 

über 11 

über 200 

über 20 % 

landesweite Festlegung der Warnstufe
wenn an jeweils 5 aufeinanderfolgenden Werktagen im Bereich der „Hospitalisierung“

tufe gilt dann ab dem übernächsten Tag der Verkündung. 

für die Festlegung der Warnstufen zustä
„Hospitalisierung“ und der Indik

in einem Fünftagesabschnitt jeweils mindestens den in dieser Verordnung festgele
ebereich erreichen. Auch hier gilt die Warnstufe dann ab dem übernächsten Tag der Verkü

besteht nach wie vor die Möglichkeit, von einer Festlegung der Warnstufe abzus
immten räumlich abgrenzbaren Bereich g

Die Rücknahme der Warnstufe erfolgt nach Unterschreitung der Wertgrenzen eines der be
und zwar jeweils durch denjenigen, der die Warnstufe auch 

mit der Folge, dass auf Abstand und Maske verzic

mit der Folge: Kein Abstand, keine Maske.
Schnelltests sind erforderlich, FFP 2 Maske oder vergleichbare Maske, wenn Mindesta

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 

in geschlossenen Räumen, 
Ausnahme von der Maskenpflicht: Beim 2
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Fon: 0531/264690 · Fax: 0531/2646910 · Email: braunschweig@kh
   

 

landesweite Festlegung der Warnstufe
Hospitalisierung“ 

tufe gilt dann ab dem übernächsten Tag der Verkündung. 

für die Festlegung der Warnstufen zuständig, wenn in e
und der Indik

in einem Fünftagesabschnitt jeweils mindestens den in dieser Verordnung festgele
ebereich erreichen. Auch hier gilt die Warnstufe dann ab dem übernächsten Tag der Verkü

zusehen, wenn das Infekt
immten räumlich abgrenzbaren Bereich g

Die Rücknahme der Warnstufe erfolgt nach Unterschreitung der Wertgrenzen eines der be
und zwar jeweils durch denjenigen, der die Warnstufe auch 

mit der Folge, dass auf Abstand und Maske verzic

mit der Folge: Kein Abstand, keine Maske. Personal ohne Im
Schnelltests sind erforderlich, FFP 2 Maske oder vergleichbare Maske, wenn Mindesta

r bleibt 3 G. 
Wenn die Warnstufe 3 erreicht ist, gilt 2 G verpflichtend. Outdoor bleibt 3 G – allerdings muss 

in geschlossenen Räumen, die öffentlich zugänglich
Ausnahme von der Maskenpflicht: Beim 2
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landesweite Festlegung der Warnstufe zuständig, 
 und Intensi

tufe gilt dann ab dem übernächsten Tag der Verkündung. 

dig, wenn in e
und der Indikator „Neu

in einem Fünftagesabschnitt jeweils mindestens den in dieser Verordnung festgelegten We
ebereich erreichen. Auch hier gilt die Warnstufe dann ab dem übernächsten Tag der Verkündung. Hier 

hen, wenn das Infekt
immten räumlich abgrenzbaren Bereich g

Die Rücknahme der Warnstufe erfolgt nach Unterschreitung der Wertgrenzen eines der be
und zwar jeweils durch denjenigen, der die Warnstufe auch 

mit der Folge, dass auf Abstand und Maske verzic

Personal ohne Im
Schnelltests sind erforderlich, FFP 2 Maske oder vergleichbare Maske, wenn Mindesta

allerdings muss 

die öffentlich zugänglich
Ausnahme von der Maskenpflicht: Beim 2-
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bsgf.de  

dig, 
Intensiv-

tufe gilt dann ab dem übernächsten Tag der Verkündung.  

dig, wenn in ei-
uin-

ten Wer-
Hier 

hen, wenn das Infekti-
immten räumlich abgrenzbaren Bereich ge-

Die Rücknahme der Warnstufe erfolgt nach Unterschreitung der Wertgrenzen eines der bei-
und zwar jeweils durch denjenigen, der die Warnstufe auch 

mit der Folge, dass auf Abstand und Maske verzich-

Personal ohne Imp-
Schnelltests sind erforderlich, FFP 2 Maske oder vergleichbare Maske, wenn Mindestab-

allerdings muss 

die öffentlich zugänglich 
-G-
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Kreishandwerkerschaft Region Braunschweig
Geschäftsstelle Braunschweig
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Absonderungsverordnung
 
Sie gibt einen rechtsve
gung von Quarant
 

 

 

 
 
An
Warnstufenkonzept
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
 
Mit freundlichen Grüßen
 

Dr. Andreas Bierich
Geschäftsführer
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Kreishandwerkerschaft Region Braunschweig
Geschäftsstelle Braunschweig
Geschäftsstelle Gifhorn

Kreishandwerkerschaft Peine
Kantstraße 33 · 31224 Peine

 Testungen
Geimpfte und Genesene müssen sich nach w
NEU: 
einem medizinischen Attest oder für Jugendliche unter 18 Jahren.
wenn Tests erforderlich sind, immer PCR
den*Innen von Friseuren. 

Absonderungsverordnung

Sie gibt einen rechtsve
gung von Quarant

 Verbindliche Festlegung, dass enge Kontaktpersonen einer nachweislich mit dem Corona
infizier
nach sieben T
die Quarantäne bei nicht infizierten Personen automatisch aus.
 

 Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler
angeor
nem negativen A
durchgeführt und bescheinigt wu

 Zudem regelt die Verordnung rechtsverbindlich, dass Personen, die einen Selbsttes
führt und d
sonderung zu b
Gesundheitsamt zu übe
vornehmen zu lassen. 
sondert normiert

 Darüber hinaus enthält die Verordnung die Verpflichtung für infizierte Personen, eine Kontaktliste 
anzule
Kontak
vor dem Hi

nliegend übersenden wir Ih
Warnstufenkonzept

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Andreas Bierich
Geschäftsführer
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Kreishandwerkerschaft Region Braunschweig
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Testungen 
Geimpfte und Genesene müssen sich nach w

 Die Kostenfreihei
nem medizinischen Attest oder für Jugendliche unter 18 Jahren.

wenn Tests erforderlich sind, immer PCR
Innen von Friseuren. 

Absonderungsverordnung

Sie gibt einen rechtsverbindl
gung von Quarantäne- und Abso

Verbindliche Festlegung, dass enge Kontaktpersonen einer nachweislich mit dem Corona
rten Person ihre Absonderung nun nach fünf Tagen mit einem negativen PCR Test und 

nach sieben Tag
die Quarantäne bei nicht infizierten Personen automatisch aus.

Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler
ordnete Quarantäne nun landesw

nem negativen A
durchgeführt und bescheinigt wu

Zudem regelt die Verordnung rechtsverbindlich, dass Personen, die einen Selbsttes
führt und dabei ein positives Testergebnis erhalten haben, verpflichtet sind, sich zunächst in A
sonderung zu be
Gesundheitsamt zu übe
vornehmen zu lassen. 
sondert normiert

Darüber hinaus enthält die Verordnung die Verpflichtung für infizierte Personen, eine Kontaktliste 
egen, die dem Ges

Kontaktnachverfolgung zu beschleunigen. Damit sollen die niedersächsischen Gesundheitsämter 
vor dem Hintergrund g

übersenden wir Ih
Warnstufenkonzept. 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Andreas Bierich  
Geschäftsführer  
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Kreishandwerkerschaft Region Braunschweig-Gifhorn
Thüringenplatz/Gerastraße 15 · 38124 Braunschweig

Steinweg 50 · 38518 Gifhorn · 

· Fon: 05171/7 77 10 · Fax: 05171/7 77 35 · Email: 

Geimpfte und Genesene müssen sich nach w
Die Kostenfreiheit entfällt ab dem 10. Oktober

nem medizinischen Attest oder für Jugendliche unter 18 Jahren.
wenn Tests erforderlich sind, immer PCR

Innen von Friseuren.  

Absonderungsverordnung  

bindlichen und 
und Absonde

Verbindliche Festlegung, dass enge Kontaktpersonen einer nachweislich mit dem Corona
ten Person ihre Absonderung nun nach fünf Tagen mit einem negativen PCR Test und 

gen mit einem negativen Corona
die Quarantäne bei nicht infizierten Personen automatisch aus.

Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler
nete Quarantäne nun landesw

nem negativen Antigenschnelltest beenden
durchgeführt und bescheinigt wu
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