
Allgemeinverfügung 
des Landkreises Osterholz 

 

zur Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der 

Corona-Epidemie und zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung des Corona-

virus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet des Landkreises Osterholz  

 
hier: Übernachtungen, Gaststätten, Restaurants, Werkstätten für behinderte Men-

schen, Tagesförderstätten für behinderte Menschen sowie vergleichbare Angebote 

der Eingliederungshilfe 

 

 

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit § 3 Absatz 

1 Satz 1 Nr. 1 NGöGD wird folgende Allgemeinverfügung erlassen:  

 

1. Betreibern von Beherbergungsstätten und vergleichbaren Angeboten, Hotels, Cam-

pingplätzen, Wohnmobilstellplätzen sowie privaten und gewerblichen Vermietern von 

Ferienwohnungen, von Ferienzimmern, von Übernachtungs- und Schlafgelegenheiten 

und vergleichbaren Angeboten ist es untersagt, Personen zu touristischen Zwecken 

zu beherbergen.  

Dies gilt auch für Betreiber von Kureinrichtungen und präventiven Reha-Einrichtun-

gen. Anschlussheilbehandlungen im Sinne des SGB V sind hiervon ausgenommen.  

Bereits beherbergte Personen haben ihre Rückreise möglichst bis zum 19.03.2020, 

spätestens bis zum 25.03.2020 vorzunehmen.  

 

2. Restaurants, Speisegaststätten und Mensen dürfen für den Publikumsverkehr aus-

schließlich unter der Beachtung nachfolgender Auflagen öffnen: 

 

 Die Öffnung darf ausschließlich in der Zeit von frühestens 6:00 Uhr bis spätestens 

18:00 Uhr erfolgen. 

 Das Risiko einer Verbreitung des Corona-Virus ist durch Reglementierung der 

Besucherzahl und durch Hygienemaßnahmen und -hinweise zu minimieren, in-

dem insbesondere 

o zwischen den Tischen ein Abstand von mindestens 2 Metern gewährleistet ist, 

o die Gäste angewiesen werden, dass ein ausreichender Abstand zueinander 

einzuhalten ist, 

o in den Sanitärräumen ausreichend Seife und Papier-Einmalhandtücher bereit-

gestellt werden. 

 

3. Werkstätten für behinderte Menschen, Tagesförderstätten für behinderte Menschen 

sowie vergleichbare ambulante und teilstationäre Angebote der Eingliederungshilfe 

dürfen von den dort beschäftigen und betreuten Menschen mit Behinderungen nicht 

betreten werden, wenn sie 

 sich in einer betreuten Unterkunft (z. B. besondere Wohnform, Wohnheim) befin-

den,  

 bei Erziehungsberechtigen oder ihren Eltern wohnen und deren Betreuung sicher-

gestellt ist oder  

 alleine oder in Wohngruppen wohnen und sich selbst versorgen können oder eine 

Betreuung erhalten.  



Von diesem Betretungsverbot ausgenommen, sind diejenigen Menschen mit Behinde-

rung, die eine Betreuung während des Tages benötigen und deren Betreuung ander-

weitig nicht sichergestellt werden kann. Für diesen Personenkreis ist eine Notbetreu-

ung sicherzustellen. Dabei ist restriktiv zu verfahren.  

Das Betretungsverbot gilt nicht für Betriebsbereiche von Werkstätten für behinderte 

Menschen, die im Zusammenhang mit medizinischen und/oder pflegerelevanten Pro-

dukten, Leistungen oder Unterstützungsarbeiten erbringen oder durchführen, hierzu 

zählen auch Wäschereien.  

Es gilt auch nicht für solche Betriebsbereiche von Werkstätten für behinderte Men-

schen, die der Versorgung mit Speisen in medizinischen und/oder pflegerelevanten 

Einrichtungen dienen.  

Die Träger der Werkstätten für behinderte Menschen haben in allen Fällen durch ge-

eignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Abstands- und Hygieneregeln eingehalten 

und Nahkontakte soweit wie möglich verhindert werden.  

 

4. Diese Allgemeinverfügung gilt sofort ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung bis ein-

schließlich Sonnabend, den 18. April 2020. Eine Verlängerung ist möglich.  

Ihre Rechte: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage vor dem Ver-

waltungsgericht Stade, Am Sande 4a, 21682 Stade erhoben werden. 

 

Gemäß § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 IfSG hat eine Anfechtungsklage gegen 

diese Allgemeinverfügung keine aufschiebende Wirkung.  

 

Der Landrat 

In Vertretung: 

 

(Schumacher) 


