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Stellungnahme zum Entwurf zur Änderung der Niedersächsischen Verordnung  
über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus  
vom 02.06.2020 

Mit Freude haben wir zur Kenntnis genommen, dass der Entwurf zur Änderung der 
Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung 
des Corona-Virus vom 02.06.2020 nun auch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit 
ermöglicht, die von ehrenamtlichen Jugendleiter-inne-n betreut werden. 

Leider benachteiligt der Entwurf der Verordnung jedoch an anderen Stellen die Kinder- und 
Jugendarbeit im Vergleich zu vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen und bleibt hinter 
unseren Erwartungen zurück. Daher regen wir folgende weitere Veränderungen in der 
Verordnung an: 

Die Aufnahme von § 1 Absatz 6a in die VO lehnen wir in der jetzigen Form ab. Wir sind uns 
bewusst, dass Angebote mit Übernachtung immer ein besonderes Risiko darstellen und wir 
wissen auch, dass viele Träger der Jugendarbeit ihre Sommermaßnahmen mit Übernachtung 
bereits abgesagt haben. Ein so generelles Verbot schließt jedoch beispielsweise auch die 
Durchführung von Ausbildungen für Jugendleiter-innen mit Übernachtung oder spezifische 
Angebote für besondere Zielgruppen aus. Ziel der Verordnung soll die Eindämmung der 
Pandemie sein: Eine 2wöchige Maßnahme einer Jugendgruppe, die in diesem Zeitraum keinen 
bzw. kaum Kontakt zu Dritten hat und für die bestimmte Hygienestandards gelten, stellt nach 
unserem Dafürhalten ein kleineres epidemiologisches Risiko dar, als Menschen, die in diesem 
Zeitraum täglich wechselnde Kontaktpersonen haben. Zudem haben nach unserer Auffassung 
junge Menschen in den letzten Wochen bewiesen, dass sie sehr verantwortungsbewusst mit der 
Pandemie-Situation umgehen und durch die Schule hier tlw. mehr Routine haben als manche 
Erwachsene. Schließlich möchten wir auch darauf hinweisen, dass es auch kommerzielle 
Anbieter von Jugendreisen gibt – deren Angebote dürften nach § 2 n offenbar stattfinden, dies 
stellt eine Benachteiligung gemeinnütziger Anbieter dar. 

Wir regen an, diesen Absatz wie folgt zu formulieren: 
„(6 a)  Veranstaltungen mit Übernachtung und Reisen für Kinder und Jugendliche nach § 
11 SGB VIII sowie vergleichbare Angebote dürfen bis mindestens 31.08.2020 nur 
stattfinden, wenn die Veranstalter ein Hygienekonzept nach den gemeinsamen 
Empfehlungen des Landesjugendring Niedersachsen e.V. und der LAG Offene Kinder- 
und Jugendarbeit Niedersachsen e.V. nachweisen können.  

Uns erschließt sich nicht, wieso nach § 2 l Abs. 2 Satz 3 Gruppenveranstaltungen und -
angebote in Heimvolkshochschulen und ähnlichen Einrichtungen der Erwachsenen- und 
Weiterbildung gestattet werden, nicht aber in Jugendbildungsstätten, Jugendherbergen etc. 
Die Art der Einrichtung ist nach unserer Auffassung völlig unerheblich für das Infektionsrisiko 
– ausschlaggebend sind andere Faktoren: Art und Größe der Gruppe, Art der Aktivität etc. So 
könnte z.B. eine Fortbildung für volljährige Pädagog-inn-en in einer Heimvolkshochschule 
stattfinden, in einer Jugendbildungsstätte hingegen nicht. Hier findet somit eine 
Wettbewerbsverzerrung statt. Die Möglichkeit, bestimmte Angebotsformen zu untersagen, hat 
das Land an anderer Stelle, wenn dies gewünscht ist. 
Zudem unterscheidet der Absatz nicht nach Veranstaltungen mit und ohne Übernachtung: Viele 
Jugendbildungsstätten haben große Räume und ein riesiges Außengelände. Die räumlichen 
Voraussetzungen für die Durchführung von Angeboten ohne Übernachtung wären daher sehr 
gut und das Infektionsrisiko nicht größer als bei Durchführung der Veranstaltung in anderen 
Räumen oder Grünanlagen. 

 Wir regen an, die Sätze 2 und 3 in Absatz 2 des Entwurfs der VO ersatzlos zu streichen.  
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Wir begrüßen, dass in § 3 Nr. 21 die Beaufsichtigung der Gruppe nicht mehr durch eine 
pädagogische Fachkraft erfolgen muss. Uns erschließt sich jedoch nicht, wieso die weiteren 
Einschränkungen gemacht werden: Ein Mindestalter der „Aufsichtspersonen“ ist an keiner 
anderen Stelle der VO vorgesehen, so könnte z.B. das Training im Sport auch durch 
Minderjährige angeleitet werden. Aus Perspektive des Infektionsschutzes macht es aber wenig 
Unterschied, ob eine 16-Jährige ein Fußballtraining oder eine Gruppenstunde der Pfadfinder-
innen leitet. Zudem gibt es etliche ausgebildete Jugendleiter-innen, die aber die Card nie 
beantragt haben – um eine gute Betreuung der Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, 
sollte daher eine Ausbildung gemäß den Runderlass des Landes Niedersachsen zur Ausstellung 
der bundeseinheitlichen Card für Jugendleiterinnen und Jugendleiter in Niedersachsen 
(Juleica) genügen. Schließlich erachten wir auch die Begrenzung der Gruppengröße auf 10 
Personen im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen als unverständlich: 
Ausschlaggebend für die Gruppenobergröße sollte das Hygienekonzept des Trägers sein. 
Unsere Empfehlungen gehen hier von mindestens 5qm pro Person, bei bewegungsintensiven 
Aktionen auch von einer höheren Fläche pro Person aus. Eine Begrenzung auf 10 Personen 
stellt dabei auch hier eine Benachteiligung der Jugendarbeit dar – für Fitnessstudios, 
Indoorspielanlagen etc. gibt es keine Begrenzung der Personenzahl, obwohl bei diesen 
Einrichtungen nicht einmal pädagogisch qualifiziertes Personal vorgesehen ist. Ferner irritiert 
uns, dass aus Nr. 21 der Begriff der Einrichtung gestrichen wurde. Wir gehen davon aus, dass 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nun unter dem Angebotsbegriff subsumiert wurden 
und erachten es als absolut notwendig, dass auch weiterhin Einrichtungen (wie z.B. 
Jugendzentren) geöffnet haben können.  

Wir schlagen daher folgende Fassung für Nr. 21 vor:  
„21. Der Besuch und die Inanspruchnahme offener, gruppenbezogener und 
gemeinwesenorientierter Angebote der Kinder- und Jugendhilfe unter Aufsicht einer 
Fachkraft einer pädagogischen Fachkraft oder einer ehren- oder nebenamtlichen Person, 
die eine Ausbildung zur/zum Jugendleiter/-in absolviert oder eine vergleichbare 
Qualifikation hat.“ 

Wir sehen zudem eine gewisse Unstimmigkeit zwischen §1 Abs. 5c bzw. den vergleichbaren  
Regelungen in § 2p und den spezifischen Regelungen für die Kinder- und Jugendhilfe – gehen 
aber davon aus, dass die Regelungen in §1 Abs. 5c für alle Vereine und Freizeiteinrichtungen 
gelten, unabhängig davon, ob die Vereine im Bereich des Sports, der Brauchtumspflege, der 
Senioren- oder der Jugendarbeit tätig sind.  

Hannover, den 03.06.2020 


