
Corona - Wichtige Informationen für Leistungsträger 

 

 Beherbergung 

In Niedersachsen ist es bis einschließlich 18. April 2020 untersagt, Gäste zu 

touristischen Zwecken zu beherbergen.  

Geschäftsreisende dürfen in diesem Zeitraum noch beherbergt werden, müssen 

aber ggf. einen Nachweis über die Erforderlichkeit ihrer Tätigkeit erbringen. 

Die Verfügung finden Sie auf den Seiten des Landkreises Ammerland: 

https://www.ammerland.de/Aktuelles/Topthemen/Coronavirus-

INFOPORTAL/Ma%C3%9Fnahmen-

.php?object=tx%7c2843.5&ModID=7&FID=2843.14466.1&NavID=2843.360&La=1  

 

Der DTV hat Fragen und Antworten zum Thema Beherbergung zusammengestellt. 

https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus/faq.html  

 

Ebenso beantwortet die Verbraucherzentrale einige Fragen bezüglich der 

Vermietung: 

https://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/themen/freizeit-reise/faq-

reisen-coronavirus  

 

 Zweitwohnungsinhaber 

Sollte ein Vermieter in der Zeit bis zum 18. April 2020 seinen Zweitwohnsitz in Bad 

Zwischenahn besuchen wollen, ist das grundsätzlich nicht verboten - aber auch 

nicht gerne gesehen. Es sollte sich nur um die Herrichtung von Haus und Garten 

handeln, es dürfen max. 2 Personen vor Ort sein und die Dauer des Aufenthaltes 

muss sich auf wenige Tage beschränken (Aussage des Landkreises Ammerland). 

 

 

 Corona-Hilfen 

Eine umfangreiche und ständig aktualisierte Übersicht finden Sie auf den Seiten des 

DTV unter 

https://www.deutschertourismusverband.de/service/coronavirus/hilfsangebote.ht

ml  

Grundsätzlich gilt: Anträge können nur von Vermietern gestellt werden, die 

gewerblich, also dauerhaft, regelmäßig und mit Gewinnerzielungsabsicht im 

Haupterwerb vermieten. Das wird grundsätzlich ab einem Jahresgewinn von  

24.500 € der Fall sein (Grenze für die Gewerbesteuerpflicht), voraussichtlich aber 

auch für Vermieter, die die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. 

In Niedersachsen ist die NBank zuständig, alle Infos finden Sie hier: 

https://www.soforthilfe.nbank.de/  
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Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Freiberufler gibt es darüber hinaus 

eine Beratungsförderung seitens des Bundeswirtschaftsministeriums. Infos gibt es 

hier:  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200403-bis-zu-

4000-euro-beratungskosten-ohne-eigenanteil-fuer-kmu-und-freiberufler-in-der-

corona-krise.html  

 

 

 Gema 

Für die Lizenznehmer ruhen für den Zeitraum, in dem sie ihren Betrieb aufgrund 

behördlicher Anordnungen zur Eindämmung der Pandemie-Ausbreitung schließen 

müssen, alle Monats-, Quartals- und Jahresverträge. Es entfallen während dieses 

Zeitraums die GEMA-Vergütungen. 

https://www.gema.de/musiknutzer/coronavirus-kundenunterstuetzung/umgang-

mit-lizenzvertraegen/ 

 

 

 GEZ-Gebühren 

Die GEZ hat mitgeteilt, dass sich betroffene Unternehmen schon jetzt über das 

Kontakt-Formular an die GEZ wenden und die befristete Aussetzung der 

Gebührenpflicht beantragen können. Aktuell beraten die Landesregierungen über 

eine befristete Aussetzung der Gebührenpflicht während der Coronakrise. Noch 

gibt es allerdings keine Entscheidung dazu. 
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