
Auszug aus den Änderungen der Nds. Corona-Verordnung  

zum 10. Mai 2021 für Beherbergung und Gastronomie 

Beherbergung (§8): 

 

Der Betrieb eines Hotels, eines Campingplatzes sowie die Vermietung einer 

Ferienwohnung oder eines Ferienhauses sind unter folgenden Anforderungen 

zulässig: 

- Übernachtungsangebote dürfen sich nur an Personen richten, die in 

Niedersachsen ihren Wohnsitz haben (Dienst- und Geschäftsreisende sind 

hiervon ausgenommen) – das gilt auch für Wohnmobilisten 

- Die Betreiber bzw. Vermieter sind verpflichtet, Hygienemaßnahmen zu 

treffen 

- Hotels, Camping- und Wohnmobilplätze dürfen nur zu 60 % ausgelastet 

sein (ausgenommen hiervon Dienst- und Geschäftsreisende) 

- Eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus darf an einen Mieter*in erst am 

übernächsten Tag nach Ende eines Mietverhältnisses vermietet werden 

- Gäste in Hotels, Ferienwohnungen, -häuser, auf Campingplätzen haben zu 

Beginn der Nutzung einen negativen Corona-Test (Bescheinigung), eine 

Impfdokumentation (abgeschlossen) oder einen Genesenennachweis 

vorzulegen 

- Während des Aufenthalts in Hotels und auf Campingplätzen haben Gäste, 

die weder geimpft, noch genesen sind, mindestens zwei Tests in jeder 

Woche der Nutzungsdauer durchzuführen bzw. nachzuweisen 

- In Ferienwohnungen bzw. –häuser sind mindestens zwei Tests in jeder 

Woche der Nutzungsdauer erforderlich 

- Das Testergebnis ist dem Vermieter/der Vermieterin bzw. dem 

Betreiber/der Betreiberin nachzuweisen. Wird das verweigert, ist das 

Mietverhältnis sofort zu beenden 

 

Hinweise dazu: 

 Testnachweise erhält man in Testzentren (auch außerhalb der Gemeinde 

Krummhörn), bei Ärzten und Apotheken. Testzentren in Greetsiel und Pewsum 

sind derzeit in der Vorbereitung 

Auch anerkannte Selbsttests sind zulässig, die in Anwesenheit der 

Betreiber bzw. der Vermieter vorgenommen werden – dabei haben der 

Betreiber bzw. Vermieter dem Gast auf Verlangen formlos zu 

bescheinigen, dass der Test negativ war. 

 



 

Gastronomie (§9): 

 

- Gastronomiebetriebe bleiben weiterhin geschlossen – ausgenommen die 

Außenbewirtschaftung der Gastronomiebetriebe mit einem 

Speisenangebot 

- Der Außer-Haus-Verkauf von Speisen und alkoholfreien Getränken zum 

Verzehr außerhalb der jeweiligen Einrichtung ist erlaubt.  

- Bei der Außenbewirtschaftung sind bestimmte Anforderungen zu erfüllen: 

o Abstandsgebot  

o Maßnahmen nach dem Hygienekonzept 

o Datenerhebung und Dokumentation 

o Sperrzeit beginnt um 23.00 Uhr und endet um 6.00 Uhr 

o Bescheinigter Negativtest bzw. Impfnachweis bzw. 

Genesenennachweis 

Hinweis dazu: 

 

Testnachweise erhält man in Testzentren (auch außerhalb der Gemeinde 

Krummhörn), bei Ärzten und Apotheken. Testzentren in Greetsiel und Pewsum 

sind derzeit in der Vorbereitung 

Auch hier kann der Betreiber/die Betreiberin anerkannte Selbsttests anbieten 

bzw. zulassen, wenn die Tests im Beisein des Betreibers/der Betreiberin 

durchgeführt werden. Auch hier ist auf Verlangen der Negativtest schriftlich 

nachzuweisen (formlos) 

 

Diese Vorschriften gelten vorerst bis zum 30. Mai 2021 


