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SHGT - info - intern Nr. 82/20 

Coronavirus: Aktuelle Informationen  

- Neue Bekämpfungsverordnung des Landes 
- Positivliste zur Abgrenzung der zugelassenen Verkaufsstellen etc. 
- Neue Allgemeinverfügungen der Kreise 
- Neue Handhabung für Zweitwohnungsbesitzer 

 
 
Neue Bekämpfungsverordnung des Landes 
Nach den Verabredungen zwischen Bund und Ländern über eine weitere Verschär-
fung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus (siehe info-intern 
Nummer 79/20) wurde die Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (SARS-
CoV-2-Bekämpfungsverordnung) vom 23. März 2020 neu erlassen. Die neue Be-
kämpfungsverordnung ist als Anlage 1 beigefügt. Sie ersetzt die bisherige Bekämp-
fungsverordnung vom 17. März 2020. Die Verordnung tritt am 19. April 2020 außer 
Kraft. 
 
Gegenüber der bisherigen Bekämpfungsverordnung des Landes vom 17. März 2020 
sind folgende wesentliche Änderungen hervorzuheben: 

 Der Betrieb von Jugendherbergen, Jugendfreizeiteinrichtungen und ähnlichen 
Einrichtungen ist nun ausdrücklich durch die Bekämpfungsverordnung untersagt 
(§ 1 Abs. 2). 

 Es wird klargestellt, dass erlaubte Verkaufsstellen im Fall von Mischsortimenten 
nur öffnen dürfen, wenn die erlaubten Sortimentsteile überwiegen; in diesen Fäl-
len darf das Nebensortiment weiterverkauft werden. 

 Die Vorschriften für Dienstleister und Handwerker werden strenger gefasst. Sie 
dürfen ihrer Tätigkeit nur noch nachgehen, sofern ein enger persönlicher Kontakt 
zum Kunden ausgeschlossen ist. Nur Tätigkeiten des Gesundheitshandwerks 
können auch trotz enger persönlicher Nähe fortgeführt werden. Tätigkeiten der 
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Gesundheits-, und Heilberufe sind ebenfalls mit enger persönlicher Nähe zuläs-
sig, sofern sie medizinisch akut geboten sind. 

 Aus den neuen Begrenzungen für Tätigkeiten, die körperliche Nähe erfordern 
folgt, dass ab sofort auch Friseurbetriebe oder Kosmetikstudios zu schließen 
sind. Ausnahmen gibt es für medizinische Anwendungen. 

 Öffentliche und private Sportanlagen sind ganz zu schließen, es ist nicht nur der 
Sportbetrieb dort untersagt (Ausnahme: gemeindliche Gremiensitzungen). 

 Die Schließung von Bibliotheken wird nun ausdrücklich in der Bekämpfungsver-
ordnung des Landes angeordnet. 

 Zusammenkünfte in Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften sind gene-
rell untersagt. Eine Ausnahme gilt nur unter der Beschränkung auf das unbedingt 
notwendige Maß für Bestattungen. 

 Eine entscheidende Neuerung ist, dass das Gesundheitsministerium im Internet 
eine Liste veröffentlichen darf, aus der die erlaubten Verkaufsstellen sowie 
Dienstleistungs-, Behandlungs-, und Handwerkstätigkeiten hervorgehen („Positiv-
liste“). 

 
Im Ergebnis werden also einige Tatbestände in die Bekämpfungsverordnung des 
Landes verlagert, die bisher in den Allgemeinverfügungen der Kreise geregelt waren. 
 
 
Positivliste zur Abgrenzung der zugelassenen Verkaufsstellen sowie Dienst-
leistungs-, Behandlungs-, und Handwerkstätigkeiten 
Auf Grundlage von § 7 Absatz 1 der SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung des 
Landes hat das Gesundheitsministerium eine Liste veröffentlicht, in der die erlaubten 
Verkaufsstellen nach § 4 Abs. 1 der Bekämpfungsverordnung und die erlaubten 
Dienstleistungs-, Behandlungs- und Handwerkstätigkeiten nach § 4 Abs. 2 der Be-
kämpfungsverordnung festgelegt sind. Diese werden unterschieden nach Geschäf-
ten, Tätigkeiten des Gesundheitshandwerks und Tätigkeiten der Gesundheitsberufe. 
Die Liste ist als Anlage 2 beigefügt. 
 
Sie ist auf der Internetseite des Landes zusammen mit der SARS-CoV-2-
Bekämpfungsverordnung veröffentlicht.  
 
Eine Veröffentlichung der Liste außerhalb der Bekämpfungsverordnung auf der In-
ternetseite des Landes dient dazu, diese Liste ohne die formellen Anforderungen an 
die Änderung einer Landesverordnung mit einer schnelleren Reaktionsfähigkeit an-
passen zu können. Mit einer regelmäßigen Anpassung ist also zu rechnen. 
 
 
Neue Allgemeinverfügungen der Kreise  
Auf Grundlage der neuen Bekämpfungsverordnung des Landes haben die Kreise als 
Gesundheitsbehörden mit Wirkung vom 24 März 2020 neue Allgemeinverfügungen in 
Kraft gesetzt. Zu den neuen Allgemeinverfügungen ist folgendes hervorzuheben: 
 

 Entscheidende Neuerung in den Allgemeinverfügungen der Kreise ist die Umset-
zung der zwischen Bund und Ländern verabredeten Beschränkung des Aufent-
halts im öffentlichen Raum. Dieser ist nur noch alleine, mit einer weiteren, nicht im 
Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haus-
stands gestattet. Dabei sind Kontakte zu anderen Personen auf ein absolut not-
wendiges Minimum zu reduzieren und, wo immer möglich, ein Mindestabstand 
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von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

 Aus dieser Form der Beschränkung des Aufenthalts im öffentlichen Raum folgt 
gleichzeitig im Umkehrschluss, dass zum Beispiel der Weg zur Arbeit, zur Notbe-
treuung, Einkäufe, Arztbesuche, die Teilnahme an Sitzungen, für erforderliche 
Termine und Prüfungen, für die Hilfe für andere oder individueller Sport und Be-
wegung an der frischen Luft sowie andere notwendige Tätigkeiten weiterhin mög-
lich bleiben. 

 Private Veranstaltungen wie Geburtstagfeiern, Grillabende o. ä. Veranstaltungen 
werden generell untersagt, unabhängig von der Personenzahl. Dies gilt auch in 
Wohnungen, auf Privatgrundstücken und in privaten Einrichtungen. Kontakte zu 
anderen Personen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes sind 
auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. 

 Die Allgemeinverfügungen enthalten auch ausdrückliche Ausführungen zur 
Durchführung kommunaler Gremiensitzungen. Diese Formulierung wurde zwi-
schen SHGT, Städteverband und Landkreistag abgestimmt und gibt in Kurzform 
die wesentlichen Ergebnisse des Erlasses des Innenministeriums von 23. März 
2020 wieder. Kommunale Gremiensitzungen können in allen sonst gesperrten 
Räumlichkeiten vorgenommen werden. 

 Wie alle bisherigen Rechtsvorschriften werden auch den neuen Allgemeinverfü-
gungen der Kreise bis 19. April 2020 befristet. 

 
Auf die jeweiligen Allgemeinverfügungen ist zu achten, diese können Besonderheiten 
enthalten. 
 
 
Neue Handhabung für Zweitwohnungsbesitzer 
Die in einigen Kreisen bestehenden Zusatzregelungen für Zweitwohnungsbesitzer 
sind am 23.3.2020 ausgelaufen und wurden zunächst nicht verlängert.  
 
Vorgesehen ist aber, dass die Mehrheit der Kreise neue Allgemeinverfügungen be-
züglich der Zweitwohnungsbesitzer erlässt. In denen soll nun nicht mehr die Abreise 
aller Zweitwohnungsbesitzer verfügt werden. Diese wollen nicht mehr zur Rückkehr 
in ihre Erstwohnsitze gezwungen werden. Zweitwohnungsbesitzer, die ihre Immobilie 
in Schleswig-Holstein bereits nutzen, können im Land bleiben. Wer abreise, soll aber 
nur noch aus den unten genannten in seine Zweitwohnung zurückkehren können. 
 
Für Neuanreisen zu touristischen Zwecken gilt das Verbot touristischer Anreisen in  
§ 2 der SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung. Darüber hinaus bleibt sollen für 
Zweitwohnungsbesitzer Neuanreisen in Zweitwohnungen ohne triftigen Grund unter-
sagt werden.  
 
Als triftige Gründe für Neuanreisen in die Zweitwohnung sollen gelten: 

 Die Nebenwohnung wird aus zwingenden beruflichen, gesundheitlichen sowie 
aus ehe-, sorge-und betreuungsrechtlichen Gründen genutzt. 

 Verwandte 1. Grades, die Ehegattin, der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der 
Lebenspartner haben in der Nebenwohnung ihren derzeitigen Aufenthaltsort. 

 Eine zwingende Betreuung von betreuungs- oder pflegebedürftigen nahen Fami-
lienangehörigen in oder bei der Nebenwohnung soll sichergestellt werden. 

 Es ist eine am Hauptwohnsitz nicht zu gewährleistende Trennung von Personen 
vorzunehmen, die aufgrund behördlicher Anordnung unter häusliche Quarantäne 
gestellt wurden. 
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 Es sind zwingende und nicht aufschiebbare Erhaltungs- und Sicherungsmaß-
nahmen an der Nebenwohnung vorzunehmen. Dies gilt nicht für Renovierungsar-
beiten. 

 
Für diese Fälle wird die Nutzung der Zweitwohnungen nicht untersagt. 
 
Außerdem sollen Zweitwohnungsbesitzer aus vergleichbar schwerwiegenden Grün-
den beim Kreis eine Ausnahmegenehmigung beantragen können.   
 
Der SHGT war in die Abstimmung dieser Maßnahme nicht eingebunden. 
 
Mit dem Erlass der neuen Allgemeinverfügungen bezüglich der Zweitwohnungs-
besitzer ist am 24.3.2020 zu rechnen. 

 
 

- Ende info-intern Nr. 82/20 – 
 

Anlagen 


