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Fragen und Antworten für Arbeitgeber in Zeiten des Coronavirus (SAR-CoV-2): 

 

Wo erhalte ich aktuelle 
Informationen zum 
Coronavirus SARS-CoV-2? 

Aktuelle Informationen zu der Entwicklung im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde erhalten Sie auf der Kreis-
Website unter:  https://www.kreis-rendsburg-
eckernfoerde.de/service/aktuelles-coronavirus/  
 
Außerdem finden Sie beim Robert Koch-Institut 
eine Liste zu Fragen und Antworten sowie aktuelle 
Informationen.  
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/F
AQ_Liste.html 
 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges
_Coronavirus/nCoV.html 
 
Das Schleswig-Holsteiner Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren 
informiert ebenfalls Arbeitgeber über ihre Website 
und hat ihr auch Verhaltenstipps veröffentlicht.  
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Art
ikel_2020/I/200129_Grippe_Coronavirus_material/
Dokumente/hinweise_arbeitgeber.html 
 

Muss ich als Arbeitgeber 
Schutzvorkehrungen treffen? 

Bei Betrieben mit regem Kundenkontakt bzw. bei 
Kundenkontakt mit gefährdeten Personen ist der 
Arbeitgeber aufgrund seiner Fürsorgepflicht 
angehalten geeignete Schutzmaßnahmen zu 
treffen, um seine Arbeitnehmer vor Infektionen zu 
schützen. Informieren Sie Ihre Mitarbeiter/-innen 
darüber: 
 
• Handhygiene: Täglich mehrmals Händewaschen 
mit Wasser und Seife oder mit einem 
alkoholhaltigen Desinfektionsmittel; 
• Bedecken von Mund und Nase mit einem 
Papiertaschentuch, bei Husten oder Niesen (nicht 
in die Hände niesen und husten). Ist kein 
Taschentuch vorhanden, in die Armbeuge niesen 
oder Husten; 
• Vermeidung von Kontakt zu erkrankten 
Menschen; 
• Händeschütteln vermeiden; 
• Im Verdachtsfall zu Hause bleiben. 

Darf der Arbeitnehmer von 
der Arbeit fernbleiben, wenn 
er sich vor einer Ansteckung 
fürchtet?  

Nein. Ein grundloses einseitiges Fernbleiben von 
der Arbeit stellt eine Verletzung der Dienstpflichten 
dar und stellt in der Regel einen Entlassungsgrund 
dar. 

https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/service/aktuelles-coronavirus/
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/service/aktuelles-coronavirus/
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/I/200129_Grippe_Coronavirus_material/Dokumente/hinweise_arbeitgeber.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/I/200129_Grippe_Coronavirus_material/Dokumente/hinweise_arbeitgeber.html
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Die Verweigerung der Arbeitsleistung kann 
gerechtfertigt sein, wenn eine objektiv 
nachvollziehbare Gefahr besteht, beispielsweise 
wenn es im unmittelbaren Arbeitsumfeld bereits zu 
einer Ansteckung mit dem Virus gab. 

Wer legt fest, welche 
Region/welches Land zu den 
Risikogebieten zählt? 

Auf der Website des Robert-Koch-Instituts finden 
Sie die aktuellen Risikogebiete:  
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges
_Coronavirus/Risikogebiete.html 
 

Wo finde ich als Betreiber 
einer Zahnarztpraxis oder 
Kieferorthopäden 
Informationen zum Verhalten 
während der Corona-
Pandemie? 

Die Zahnärztekammer Schleswig-Holstein hat 
hierzu umfangreiche Informationen veröffentlicht: 
https://zahnaerzte-
sh.de/praxisservice/qualitaetsmanagement/themen
-von-a-z/infektionsschutz-mrsa-hiv-
hbv/coronavirus/ 
 

Was ist, wenn Verdachtsfälle 
für Covid-19 (sog. „Corona 
Virus“) in meinen Betrieb 
vorliegen? 

Im Verdachtsfall schicken Sie Betroffene bitte 
nach Hause und bitten Sie sie, den eigenen 
Hausarzt zu informieren oder bei dem ärztlichen 
Bereitschaftsdienst 116 117 (rund um die Uhr) 
anzurufen. Bitte schicken Sie Betroffene bei einem 
Verdacht nicht direkt zum Arzt oder in die 
Notaufnahme eines Krankenhauses.  
Sie helfen den Behörden sehr, wenn Sie so gut 
wie möglich anhand von Dienstplänen oder 
Terminkalendern rekonstruieren können, mit 
welchen Personen unter Verdacht stehende 
Betroffene Kontakt hatten. 
Sollte ein Verdachtsfall beziehungsweise ein 
bestätigter positiver Befund vorliegen, ordnet 
das zuständige Gesundheitsamt alle weiteren 
Maßnahmen an. 
 
Treten bei Mitarbeitern in Ihrem Betrieb Symptome 
einer durch den Coronavirus SARS-CoV-2 
ausgelöste Covid-19-Erkrankung auf, sollten Sie 
sich unmittelbar an Ihr 
zuständiges Gesundheitsamt wenden. Das 
Gesundheitsamt ist dann sowohl für den 
Meldeweg als auch für die Verhängung von 
weiteren Maßnahmen zuständig. Zudem informiert 
die Behörde Sie unter anderem darüber, wie Sie 
sich zu verhalten haben.  
Die Kontaktdaten des Gesundheitsamts lauten: 
Fachdienst Gesundheitsdienste Kreis RD-ECK, 
Tel. 04331-202 238, e-Mail: gesundheit@kreis-
rd.de; 
 
Die Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände BDA hat einen Leitfaden zu 
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arbeitsrechtlichen Folgen einer Pandemie 
herausgegeben in dem Fragen zur Arbeitspflicht, 
zu Mitteilungsobliegenheiten des Arbeitnehmers, 
zur Vergütung im Zusammenhang mit 
Entgeltfortzahlung und zu Leistungen der 
Unfallversicherung beantwortet werden. 
 
https://www.arbeitgeber.de 
Stichwort: Corona oder Pandemieleitfaden 
 

Was ist, wenn mein Betrieb 
geschlossen wird?  
(„Tätigkeitsverbot, 
Quarantäne“) 

Mein Betrieb wurde von der zuständigen Behörde 
mit einem Tätigkeitsverbot bzw. aufgrund von 
Verdachtsfällen unter Quarantäne gestellt (gemäß 
Infektionsschutzgesetz). Kann ich als mir als 
Arbeitgeber die Lohnfortzahlung erstatten lassen? 
 
Wer aufgrund des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
einem Tätigkeitsverbot unterliegt oder unterworfen 
wird, beziehungsweise abgesondert (Quarantäne) 
wurde, und einen Verdienstausfall erleidet und 
dabei nicht krank ist, erhält grundsätzlich eine 
Entschädigung. Die Entschädigung bemisst sich 
nach dem Verdienstausfall. 
Bei Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber für 
längstens 6 Wochen, soweit tarifvertraglich nicht 
anders geregelt, die Lohnfortzahlung zu 
übernehmen. Die ausgezahlten Beträge werden 
dem Arbeitgeber erstattet, wenn die jeweiligen 
Voraussetzungen vorliegen. 
 
Selbstständig Tätige stellen den Antrag auf 
Entschädigung bzw. Erstattung von Lohnkosten 
beim Landesamt für soziale Dienste.  
Landesamt für soziale Dienste  
Dienstsitz Schleswig  
Seminarweg 6, 24837 Schleswig 
Telefon: 04621 806-0  
Fax: 04621 29583 
E-Mail: post.sl@lasd.landsh.de  
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/LASD/Aufgaben/I
nfektionsschutzgesetz/Infektionsschutzgesetz.html 
 
Weitere Kosten einer Werksschließung deckt ggf. 
eine entsprechende Versicherung.  
 
Ansprechpartner für Finanzhilfen und 
Förderinstrumente sind die Landesförderbanken. 
Investitionsbank Schleswig-Holstein, www.ib-
sh.de; Förderlotsen unter Tel. 0431- 9905 3367 
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http://www.ib-sh.de/
http://www.ib-sh.de/


Seite 4 von 12 
 

Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein, www.bb-
sh.de;  
Tel. 0431-59 38 0 
https://www.ib-sh.de/aktuelles/news/aktuelle-
meldung/covid-19-beratung-fuer-unternehmen/ 
 
Bitte neu folgende Dokumente verlinken: Ist auch 
unter Corona → FAQ → Arbeitgeber abgelegt 
20200313_Infoblatt_Finanzierungsinitiative 
20200313_PI_Finanzierungsinitiativen_KMU_Coro
na 
 
 

Wie kann ich eine 
Werksschließung vermeiden? 
 

Wie bei Influenza und anderen akuten 
Atemwegsinfektionen schützen die Hust- und 
Niesregeln, gute Händehygiene sowie Abstand zu 
Erkrankten (ca. 1 bis 2 Meter) auch vor einer 
Übertragung des neuen Coronavirus. Auch aufs 
Händeschütteln sollte verzichtet werden. Generell 
sollten Menschen, die Atemwegssymptome haben, 
nach Möglichkeit zu Hause bleiben. (Robert-Koch-
Institut) 

Erstellen Sie einen Notfallplan, bereiten Sie 
Maßnahmen zur Abwehr einer kompletten 
Quarantäne Ihres Betriebes im Verdachtsfall/ 
Ansteckungsfall von Mitarbeitern von (siehe Tipps 
zur Pandemieplanung: unter „weiterführende 
Informationen“)  
 

Was ist, wenn meine 
Mitarbeiter aus 
Risikogebieten (inkl. 
Österreich und Schweiz) 
zurückkommen? Müssen 
diese sofort in häusliche 
Quarantäne?  

 

Ja! Personen, die sich innerhalb der letzten 14 
Tage in einem Risikogebiet, in der Republik 
Österreich oder der Schweizerische 
Eidgenossenschaft (Schweiz) oder in einem 
besonders betroffenen Gebiet entsprechend der 
jeweils aktuellen Festlegung durch das Robert-
Koch-Institut aufgehalten haben, melden sich bei 
Rückkehr unverzüglich beim zuständigen 
Gesundheitsamt und begeben sich in 
häusliche Quarantäne. 

Link zu den Risikogebieten: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges
_Coronavirus/Risikogebiete.html 

Den genauen Ablauf und Ihre Pflichten 
entnehmen Sie der Fragen und Antworten 
„Rückkehrer“: 
Link: https://www.kreis-rendsburg-
eckernfoerde.de/informationen-zum-

http://www.bb-sh.de/
http://www.bb-sh.de/
https://www.ib-sh.de/aktuelles/news/aktuelle-meldung/covid-19-beratung-fuer-unternehmen/
https://www.ib-sh.de/aktuelles/news/aktuelle-meldung/covid-19-beratung-fuer-unternehmen/
https://www.infektionsschutz.de/
https://www.infektionsschutz.de/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/informationen-zum-coronavirus/fragen-und-antworten/reiserueckkehrer/
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/informationen-zum-coronavirus/fragen-und-antworten/reiserueckkehrer/
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coronavirus/fragen-und-
antworten/reiserueckkehrer/ 

Informieren Sie Ihren Arbeitgeber, Mitarbeiter, 
Familie und weitere Bezugspersonen über die 
häusliche Quarantäne. Vermeiden Sie möglichst 
alle sozialen Kontakte.  

Bei Anzeichen von Erkältungssymptomen melden 
Sie sich telefonisch zur Beratung unter Tel. 
116117 (www.116117.de). Klären Sie, ob eine 
diagnostische Abklärung sinnvoll ist.  
 

Welche finanziellen Hilfen 
und Förderinstrumente stellt 
das Land Schleswig-Holstein 
für Unternehmen bereit? (I) 

Landesregierung und Förderbanken des Landes 
Schleswig-Holstein haben gegen die Folgen der 
Corona-Krise die "Schleswig-Holstein-
Finanzierungsinitiative für Stabilität" zur Stärkung 
der mittelständischen Unternehmen gestartet. Um 
den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu 
erleichtern, haben die Investitionsbank Schleswig-
Holstein (IB.SH), die Bürgschaftsbank und die 
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft ihre 
Angebote auf die aktuellen Bedarfslagen der 
Unternehmen neu ausgerichtet. Informationen 
erhalten Sie bei Ihren Hausbanken. Diese nehmen 
Kontakt zu den Förderbanken auf.  
 

Welche finanziellen Hilfen 
und Förderinstrumente stellt 
das Land Schleswig-Holstein 
für Unternehmen bereit? (II) 

1. Darlehen 
Das Darlehensprogramm "IB.SH 
Mittelstandskredit" als das zentrale Angebot für 
Unternehmen in Liquiditätsschwierigkeiten wird 
aufgeweitet. 
Einzelheiten dazu s.: 
https://www.ib-sh.de/produkt/ibsh-
mittelstandskredit/ 
Beratung dazu: 
Förderlotsen der 
Investitionsbank Schleswig-Holstein 
Tel.: 0431- 9905 3367 
 
2. Sollte in diesem eine Stärkung der 
Eigenkapitalbasis erforderlich sein, kann dies im 
Rahmen der Initiative durch die Beisteuerung einer 
stillen Beteiligung sichergestellt werden.  
Ansprechpartner s.o. 
 

Welche Entlastungen stellen 
Land und Bund bereit?  

1. Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen  
Wenn Ihr Unternehmen in ernsthafte finanzielle 
Schwierigkeiten in Folge der Coronakrise gerät, ist 
die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen 

https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/informationen-zum-coronavirus/fragen-und-antworten/reiserueckkehrer/
https://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/informationen-zum-coronavirus/fragen-und-antworten/reiserueckkehrer/
http://www.116117.de/
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eine Möglichkeit, dem Unternehmen finanziell 
wieder ein wenig Luft zu verschaffen.  
Die Möglichkeit einer Stundung von 
Sozialversicherungsbeiträgen ist in § 76 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 SGB IV geregelt. Danach dürfen 
Ansprüche auf den 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag dann gestundet 
werden, wenn die sofortige Einziehung mit 
erheblichen Härten für das Unternehmen 
verbunden wäre und der Anspruch durch die 
Stundung nicht gefährdet wird.  
Eine erhebliche Härte für das Unternehmen ist 
gegeben, wenn es sich aufgrund ungünstiger 
wirtschaftlicher Verhältnisse vorübergehend in 
ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet oder 
im Falle der sofortigen Einziehung der fälligen 
Sozialversicherungsabgaben in diese geraten 
würde 
 
Die Stundung setzt einen entsprechenden Antrag 
des Unternehmens voraus, wobei das Vorliegen 
der oben genannten Voraussetzungen zu belegen 
ist. 
Über den Stundungsantrag entscheidet die 
Krankenkasse als zuständige Einzugsstelle nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Bitte wenden Sie sich 
direkt an Ihre jeweils zuständige Krankenkasse. 
 
2. Steuerstundungen  
Anfang kommender Woche sind von Schleswig-
Holsteins Finanzministerium steuerliche 
Maßnahmen zur Entlastung betroffener 
Unternehmen zu erwarten, u.a. durch vereinfachte 
Möglichkeit von Steuerstundungen. An den 
Nachweis der Stundungsvoraussetzungen 
unmittelbar und erheblich betroffener 
Steuerpflichtiger sollen dann keine strengen 
Anforderungen mehr gestellt werden. In der Regel 
kann in diesen Fällen auch auf die Erhebung von 
Stundungszinsen verzichtet werden. 
 

Wo kann ich Kurzarbeit und 
Entschädigungsanträge 
stellen? 
 

Der Bezug von Kurzarbeitergeld ist auch möglich, 
wenn die üblichen Arbeitszeiten vorübergehend 
wesentlich verringert sind. Das kann der Fall sein, 
wenn aufgrund des Corona-Virus zum Beispiel 
Lieferungen ausbleiben und dadurch die 
Arbeitszeit verringert werden muss oder staatliche 
Schutzmaßnahmen dafür sorgen, dass der Betrieb 
vorübergehend geschlossen wird. 
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Die Agentur für Arbeit hat aufgrund der derzeitigen 
Situation eine unbürokratische Regelung der 
Kurzarbeit zugesagt. Die Kurzarbeit muss 
weiterhin der Agentur für Arbeit durch den 
Arbeitgeber angezeigt und das Kurzarbeitergeld 
beantragt werden. Wenn Sie Kurzarbeitergeld 
(KUG) beantragen möchten, so beantragen Sie 
dies aufgrund der aktuellen Lage bitte online unter: 
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanzi
ell/kurzarbeitergeld-uebersicht-
kurzarbeitergeldformen 
Wichtig: Melden Sie sich für die Beantragung von 
KUG im Portal der Bundesagentur für Arbeit im 
Bereich eServices über einen von der zuständigen 
Agentur für Arbeit betreuten Account an – dafür 
können Sie auch Ihre JOBBÖRSE-Zugangsdaten 
(Benutzername und Kennwort) verwenden. Wenn 
Sie diese nicht mehr haben, dann wenden Sie sich 
bitte an Ihre/n Betreuer/in im gemeinsamen 
Arbeitgeberservice oder über die Hotline 0800 4 
5555 20. 
 
Wer auf Grund des Infektionsschutzgesetzes 
einem Tätigkeitsverbot unterliegt oder unterworfen 
wird bzw. abgesondert wurde und einen 
Verdienstausfall erleidet, enthält grundsätzlich eine 
Entschädigung in Geld. 
Weitere Informationen finden Sie hier: 
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/LASD/Aufgaben/I
nfektionsschutzgesetz/Infektionsschutzgesetz.html 
 
 

Die Schulen und Kitas 
schließen. Wer muss die 
Kinderbetreuung 
organisieren? 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten in diesen 
Fällen gemeinsam überlegen, wie die Situation 
bewältigt werden kann. Neben der 
Inanspruchnahme von Erholungsurlaub oder dem 
Abbau von Überstunden (soweit vorhanden) 
kommt möglicherweise Arbeit im Homeoffice in 
Betracht. 

Arbeitsrechtlich gilt: Wenn das Kind altersbedingt 
nicht alleine zuhause bleiben kann und keine 
andere Betreuungsperson zur Verfügung steht, ist 
ein persönlicher Verhinderungsgrund gegeben. Zu 
beachten ist jedoch, nur unter engen 
Voraussetzungen ein Anspruch auf Fortzahlung 
des Arbeitsentgelts bestehen kann. Ein solcher 
Entgeltanspruch kann sich aus § 616 BGB für eine 
verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit ergeben. 
Zudem kann der Anspruch aus § 616 BGB durch 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-kurzarbeitergeldformen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-kurzarbeitergeldformen
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kurzarbeitergeld-uebersicht-kurzarbeitergeldformen
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arbeits- oder tarifvertragliche Vereinbarungen 
eingeschränkt oder sogar vollständig 
ausgeschlossen sein. Nimmt der Arbeitnehmer 
Urlaub, erhält er Urlaubsentgelt. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie hier: LINK zu 
Fragen zur Kinderbetreuung ergänzen. 
  

Dürfen Überstunden 
angeordnet werden, wenn 
viele Angestellte 
krankheitsbedingt ausfallen? 

Von Überstunden spricht man, wenn die 
vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit überschritten 
wird. Arbeitnehmer sind grundsätzlich nur dann zur 
Leistung von Überstunden verpflichtet, wenn sich 
dies aus einem Tarifvertrag, einer 
Betriebsvereinbarung oder einem Arbeitsvertrag 
ergibt. Es kann jedoch auch eine Nebenpflicht zur 
Leistung von Überstunden bestehen, wenn durch 
die geforderten Überstunden ein sonst dem 
Arbeitgeber drohender Schaden, der auf andere 
Weise nicht abgewendet werden kann, vermieden 
wird. Dies könnte auch dann der Fall sein, wenn 
es beispielsweise aufgrund von COVID-19-
Erkrankungen zu erheblichen Personalausfällen 
kommt.  

Besteht keine arbeits- oder kollektivvertragliche 
Bestimmung über die Bezahlung der Überstunden, 
kann der Arbeitnehmer grundsätzlich gem. 
§ 612 BGB die Grundvergütung für die 
Überstunden verlangen. Der Anspruch auf 
Überstundenvergütung setzt voraus, dass die 
Überstunden vom Arbeitgeber angeordnet, 
gebilligt oder geduldet wurden und jedenfalls zur 
Erledigung der geschuldeten Arbeit notwendig 
waren. 

 

Was passiert mit Personal, 
das ich aufgrund der 
Einschränkungen nicht 
beschäftigen kann? 

Machen Sie eine Bestandsaufnahme, welches 
Personal für den Geschäftsbetrieb benötigt wird.  
Klären Sie, bei welche Mitarbeiter/innen ggf. 
aufgrund Kinderbetreuung eingeschränkt 
einsetzbar sind.  
Für das übrige Personal gilt: Können Überstunden 
abgebummelt werden, wird die Zeit für (online) 
Fortbildung genutzt, nehmen Mitarbeiter/innen 
Urlaub? Kommt eine befristete Freistellung in 
Frage? 
Entscheiden Sie, ob Mitarbeiter Arbeiten im 
Homeoffice durchführen können, z.B. zur 
Vorbereitung von Unterrichten, Projekten, 
Schulungen. Können Dokumentation oder 
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Planungen bearbeitet werden? 
Wird Personal als Eingreifreserve vorgehalten? 
 
Wenn Sie als Arbeitgeber eigenmächtig 
entscheiden, dass Personal von der Arbeit 
freigestellt wird, obwohl die Arbeitnehmer/innen 
kommen und arbeiten wollen, liegt ein Fall von 
Annahmeverzug vor und der Arbeitgeber zahlt das 
Entgelt in der Zeit der Freistellung. 
 
Klären Sie, ob ggf. ein Antrag auf Kurzarbeitergeld 
zum Tragen kommt:  Siehe FAQ  
„Kurzarbeitergeld“ 
 

Welche Regelungen gelten 
für private Praxen, 
Heilpraktiker, 
Massagepraxen, Osteopathie-
Praxen? 

Leistungen für Vorsorge- und Rehabilitations-
maßnahmen nach §41 SGB V und im Rahmen 
allgemeiner Heilverfahren gem. §40 Abs. 1 SGB V 
fallen, sind ab sofort untersagt.  
 
Für andere Leistungen gilt:  
Die Fortführung des Geschäftsbetriebs setzt ein 
Präventionskonzept mit Angabe einer maximalen 
Besucherzahl voraus. Kunden sind mit 
Kontaktdaten zu registrieren. Schutzmaßnahmen 
und Hygienemaßnahmen zur Handdesinfektion 
sind bereitzustellen.  
 
Dazu gelten folgende Empfehlungen:  

• Vergewissern Sie sich, dass die Patienten 
in den letzten 14 Tagen nicht in einem 
Risikogebiet / besonders betroffenem 
Gebiet waren. 

• Arbeiten Sie mit festen Zeitfenstern, so 
dass sich darauffolgende Patienten(-
gruppen) möglichst nicht begegnen 

• Patienten, die sich im Wartebereich 
aufhalten, sollten mindestens 2m Abstand 
zu anderen Personen einhalten. 

• Praxis-/Reha-Räume dürfen mit maximal 
50% der zugelassenen Personenzahl belegt 
werden 

• Verzichten Sie auf Händeschütteln 

• Hygieneregeln sind einzuhalten (Niesen- 
und Husten in Einmaltaschentücher oder 
die Armbeuge) 
 

Empfehlungen für 
Bestattungsunternehmen 

Es gilt die aktuell gültige Allgemeinverfügung des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 16.03.2020.  
Öffentliche Veranstaltungen sind bis zum 19. 
April 2020 untersagt. 
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Es wird empfohlen private Trauerfeiern/ 
Beerdigungen abzusagen. 
 
Sollten private Feiern in angemieteten Räumen 
(z.B. beim Bestattungsunternehmen) stattfinden 
(müssen), ist gemäß Verfügung zu beachten:  

• Bei Feiern in geschlossenen Räumen ist ein 
Mindestabstand von 2 Metern zwischen den 
Personen an verschiedenen Tischen 
einzuhalten. 

• Räume dürfen mit maximal 50% der 
zugelassenen Gästezahl belegt werden. 

• Es hat eine Registrierung aller Teilnehmer 
mit Kontaktdaten zu erfolgen.  

• Hygienevorschiften sind einzuhalten 
(insbes. Husten- und Nies-Etikette).  

• Stationen zur Desinfektion/ entsprechende 
Schutzmaßnahmen sind vorzuhalten.  

 
Die Bestatter-Innung-S.-H. empfiehlt Ihren 
Mitgliedunternehmen: 
Bestattungen im engen Familienkreis am 
offenen Grab sind zu präferieren. 
 

Betreiber von 
Campingplätzen, 
Wohnmobilstellplätzen 

Der Betrieb ist bis auf weiteres gemäß §28 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) untersagt. Besucher 
haben die Plätze zu verlassen.  
Ausnahmen gelten nur für Nutzer mit 
angemeldetem Erstwohnsitz auf den Plätzen. 

 

Anbieter von Sportunterricht 
(Reit-, Tennis-, Swin/Golf-, 
o.ä.), Fitness- und 
Yogakursen, Hundeschulen  

Das Bereitstellen solcher Angebote ist bis auf 
weiteres gemäß §28 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
untersagt.  
Ausnahmen gelten nur Einzelunterricht für eine 
Person, ggf. mit Hund. 

 

Betrieb von Frisör- und 
Kosmetiksalons, 
Körperpflege, kosmetische 
Fußpflege 

Der Betrieb setzt ein Präventionskonzept mit 
Angabe einer maximalen Besucherzahl voraus. 
Kunden sind mit Kontaktdaten zu registrieren. 
Schutzmaßnahmen und Hygienemaßnahmen zur 
Handdesinfektion sind bereitzustellen.  
 
Dazu gelten folgende Empfehlungen:  

• Vergewissern Sie sich, dass die Kunden in 
den letzten 14 Tagen nicht in einem 
Risikogebiet / besonders betroffenem 
Gebiet waren. 
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• Arbeiten Sie mit festen Zeitfenstern, so 
dass sich darauffolgende Kunden(-gruppen) 
möglichst nicht begegnen 

• Kunden, die sich im Wartebereich 
aufhalten, sollten mindestens 2m Abstand 
zu anderen Personen einhalten. 

• Behandlungs- und Warteräumer dürfen mit 
maximal 50% der zugelassenen 
Personenzahl belegt werden 

• Verzichten Sie auf Händeschütteln 

• Hygieneregeln sind einzuhalten (Niesen- 
und Husten in Einmaltaschentücher oder 
die Armbeuge) 

 

Unternehmen aus Hotel und 
Gastronomie 

Gemäß Erlass der Landesregierung SH vom 
17.03. gilt vorerst bis zum 19.04.: 

• Allen Beherbergungsbetrieben* 
(unabhängig von Art und Größe) ist die 
Beherbergung von Personen aus 
touristischen Zwecken untersagt. 
Ordnungsrechtliche Kontrollen sind 
vorgesehen. 

• Reisen aus touristischen Zwecken sind für 
Tagesgäste und Übernachtungsgäste 
komplett untersagt. 

• Betriebe, die rein touristischem Zweck 
dienen, sind zu schließen. 

• Geschäftsreisen, die zum Erhalt des 
allgemeinen Systems dienen, sind 
weiterhin erlaubt. 

• Gaststätten sind zu schließen. Es dürfen 
nur noch Lieferdienste bzw. Betriebe mit 
Außerhausverkauf tätig sein. 

*Hotels, Ferienwohnungen, Ferienhäuser und 
Appartements. Betroffen sind auch Campingplätze inklusive 
der Dauercampingstellplätze und Wohnmobilstellplätze, 
sowie Yachthäfen und Sportboothäfen. 
 

Der Deutsche Tourismusverband hat einen 
ausführlichen FAQ-Katalog mit 
branchenrelevanten Fragen auf seiner Website 
veröffentlicht: 
https://www.deutschertourismusverband.de/servic
e/coronavirus.html 

 

  

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