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SHGT - info-intern Nr. 369/20 

Coronavirus: Aktuelle Informationen 

- Beschlüsse der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten 
- Jugendfeuerwehr SH gibt Hinweise zu Dienst- und Lehrgangsbetrieb 
- Testkonzept für Antigentests bei Pflege und Eingliederungshilfe 
- Unterstützung der Kreise durch die Polizei bei Kontrollen 
- Einschränkungen für fleischverarbeitende Betriebe verlängert 
 

 
Beschlüsse der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten: Weitreichende Ein-
schränkungen im November auch in Schleswig-Holstein 
Die Bundeskanzlerin und die Länder haben am 28. Oktober 2020 über weitere Maßnah-
men zur Eindämmung des Coronavirus beraten. Der Beschluss der Konferenz ist als An-
lage 1 beigefügt. Die Maßnahmen gehen hinsichtlich Breite, Intensität und Zeitdauer 
deutlich über das hinaus, was die Landesregierung am 27.10.2020 angekündigt hat (sie-
he info – intern Nr. 367/20). Die Maßnahmen sollen am 2.11.2020 in Kraft treten und 4 
Wochen bis Ende November gelten. Mitte November wird eine Zwischenbewertung vor-
genommen. Folgende konkrete Maßnahmen haben die Ministerpräsidenten beschlossen: 

 Kontaktbeschränkung: der Aufenthalt in der Öffentlichkeit wird nur mit den Angehö-
rigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes, jedoch maximal mit 10 Personen 
gestattet. 

 Gastronomiebetriebe sowie Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen werden ge-
schlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger 
Speisen für den Verzehr zu Hause sowie der Betrieb von Kantinen. 

 Es wird dazu aufgefordert, auf nicht notwendige private Reisen und Besuche -auch 
von Verwandten- zu verzichten. Das gilt auch im Inland und für überregionale tages-
touristische Ausflüge.  

 Übernachtungsangebote im Inland werden nur noch für notwendige und ausdrück-
lich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt. 

 Zahlreiche Freizeit- und Kultureinrichtungen werden geschlossen, insb. Theater, 
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Opern, Messen, Kinos, Freizeitparks, Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und 
draußen), Spielhallen, Wettannahmestellen, Prostitutionsstätten, Schwimm- und 
Spaßbäder, Saunen und Thermen, Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen. 

 Der Freizeit- und Amateursportbetrieb (mit Ausnahme des Individualsports allein, 
zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand) wird auf und in allen öffentlichen und pri-
vaten Sportanlagen eingestellt. 

 Unterhaltungsveranstaltungen werden untersagt. 

 Profisportveranstaltungen können nur ohne Zuschauer stattfinden. 

 Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massa-
gepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen. Medizinisch 
notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo und Logotherapien sowie Po-
dologie/Fußpflege, bleiben weiter möglich. Friseursalons bleiben unter den bestehen-
den Auflagen zur Hygiene geöffnet. 

 Im Einzelhandel ist eine Obergrenze von 1 Kunden pro 10 qm Verkaufsfläche vorge-
sehen. 

 Für die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, Selb-
ständige, Vereine und Einrichtungen wird der Bund eine außerordentliche Wirt-
schaftshilfe gewähren, um sie für finanzielle Ausfälle zu entschädigen. Der Erstat-
tungsbetrag beträgt 75% des entsprechenden Umsatzes des Vorjahresmonats für 
Unternehmen bis 50 Mitarbeiter. Die Prozentsätze für größere Unternehmen werden 
davon abweichen.  

 
Die Landeregierung hat angekündigt, dass sie die Maßnahmen umsetzen wird. Die um-
fassende Änderung der Corona-BekämpfVO zur Umsetzung der am 27.10. und am 
28.10. angekündigten Maßnahmen bleibt abzuwarten.   
 
 
Jugendfeuerwehr SH gibt Hinweise zu Dienst- und Lehrgangsbetrieb 
Mit Info-intern Nr. 267/20 hatte die Geschäftsstelle u.a. über Hinweise und Empfehlungen 
für die Wiederaufnahme des Dienstbetriebes von Jugend- und Kinderfeuerwehren der 
HFUK informiert. Ausgehend von den ansteigenden Infektionszahlen im Rahmen der 
Corona-Pandemie hat die Jugendfeuerwehr Schleswig-Holstein (Landesgeschäftsstelle) 
mit einem Schreiben vom 26. Oktober 2020 aktuelle Hinweise zum Dienst- und Lehr-
gangsbetrieb gegeben. Das Schreiben ist diesem Info-intern als Anlage 2 beigefügt. Es 
enthält im Wesentlichen folgende Informationen: 
 

Zum Dienstbetrieb der Jugendfeuerwehren: 

 Angebote der Jugendarbeit und somit auch Jugendfeuerwehrdienste sind mit max. 15 
Personen (inkl. Betreuungspersonen) möglich (vgl. Gruppengröße § 16 Corona-
BekämpfVO). 

 Bei einer Überschreitung der Grenze von 50 Neuinfektionen sind die Regelungen der 
Allgemeinverfügungen der Kreise bzw. kreisfreien Städte zu beachten (ggf. Kontakt-
reduzierung auf 10 Personen). 

 Bei Kontaktbeschränkungen auf max. 5 Personen sollte auf Jugendfeuerwehrdienst-
betrieb in Präsenz verzichtet werden. 

 
Zum Lehrgangsbetrieb der Jugendfeuerwehren: 

 Bei einer Überschreitung der Grenze von 50 Neuinfektionen dürfen Lehrgangsteil-
nehmer aus betroffenen Kreisen bzw. Städten an Lehrgängen nicht teilnehmen. 

 Teilnehmer mit Erkältungssymptomen dürfen nicht an den Lehrgängen teilnehmen. 

 Sollte das Land insgesamt über einen Wert von 50 Neuinfektionen binnen 7 Tagen 
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pro 100.000 Einwohner liegen, soll der Lehrgangsbetrieb für dieses Jahr vollständig 
eingestellt werden. 

 
Das Hinweisschreiben zur Wiederaufnahme des Dienstbetriebes vom 16. August 2020 
ist der Vollständigkeit halber diesem Info-intern ebenfalls als Anlage 3 beigefügt. 
 
Weitere Informationen können der Internetseite der SHJF unter 
http://www.shjf.de/aktuelle-informationen-covid19.html  sowie der Seite der HFUK Nord 
unter https://www.hfuknord.de/hfuk/aktuelles/meldungen/2020/Merkblatt-Coronavirus.php 
entnommen werden. 
 
Grundsätzlich weist die Jugendfeuerwehr SH darauf hin, auch weiterhin alle Maßnahmen 
der Jugendfeuerwehr mit den zuständigen Wehrführern abzustimmen.   
 
 
Muster - Testkonzept für Antigentests bei Pflege und Eingliederungshilfe 

Für die Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe hat das Sozialmi-
nisterium den Gesundheitsämtern der Kreise am 27.10.2020 ein Muster-Testkonzept zur 
Umsetzung der nationalen Teststrategie und zur Anwendung von Antigen-Tests in der 
ambulanten, teilstationären und stationären Pflege und Eingliederungshilfe übermittelt. 
Darin wird darüber informiert, in welchen Fällen und auf welche Weise diese Schnelltests 
in den genannten Einrichtungen Anwendung finden sollen. Das Testkonzept, das gleich-
zeitig als Meldebogen dienen kann, ist als Anlage 4 beigefügt. 
 
 

Unterstützung der Kreise durch die Polizei bei Kontrollen 
Die Landespolizei hat den Kreisen und kreisfreien Städten konkrete Zusagen und einen 
Ablaufplan für die Unterstützung der Ordnungs- und Gesundheitsbehörden der Kreise 
und kreisfreien Städte bei der Kontrolle von Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavi-
rus übermittelt. Das Anschreiben vom 28.10.2020 ist als Anlage 5 beigefügt. 
 
Darin wird zunächst betont, dass die Kontrollen zur Eindämmung des Coronavirus in der 
Zuständigkeit der Kreise liegt. Die Polizei sagt zu, die Ordnungs-und Gesundheitsbehör-
den der Kreise im Rahmen der Amts- und Vollzugshilfe bei Kontrollaktionen insb. an den 
potentiellen örtlichen Infektionsübertragungstätten zu unterstützen. Die Ansprache soll 
über die örtlich zuständigen Polizeidirektionen erfolgen. Auch sofern eine Unterstützung 
durch die Bundespolizei gewünscht wird, soll der Kontakt über die Polizeidirektionen lau-
fen. Für eine eventuelle Unterstützung der Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfol-
gung wurde beim Landespolizeiamt eine zentrale Ansprechstelle eingerichtet. 
 
 
Einschränkungen für fleischverarbeitende Betriebe verlängert 

Das Sozialministerium hat am 28.10.2020 den gegenüber den Gesundheitsbehörden 
ergangenen „Erlass von Allgemeinverfügungen zur Anordnung von Maßnahmen zur Be-
schränkung des Einsatzes von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im fleisch-, geflü-
gelfleisch-, oder fischverarbeitenden Betrieben zum Zwecke der Bekämpfung des neuar-
tigen Coronavirus SARS-CoV-2 (siehe zuletzt info-intern Nr. 342/20) bis zum 15. Januar 
2021 unverändert verlängert. Der aktuelle Erlass ist als Anlage 6 beigefügt. 
 

- Ende info-intern Nr. 369/20 - 
 
Anlagen 

http://www.shjf.de/aktuelle-informationen-covid19.html
https://www.hfuknord.de/hfuk/aktuelles/meldungen/2020/Merkblatt-Coronavirus.php
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Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den 

Regierungschefinnen und  
Regierungschefs der Länder am 28. Oktober 2020   

  
  

BESCHLUSS  

 

TOP Bekämpfung der SARS-Cov2-Pandemie  

  

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 

fassen folgenden Beschluss:  

  

Trotz der Maßnahmen, die Bund und Länder vor zwei Wochen vereinbart haben, steigt 

die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) inzwischen in nahezu 

allen Regionen Deutschlands mit exponentieller Dynamik an. Dies hat dazu geführt, 

dass bereits in zahlreichen Gesundheitsämtern eine vollständige 

Kontaktnachverfolgung nicht mehr gewährleistet werden kann, was wiederum zu einer 

beschleunigten Ausbreitung des Virus beiträgt. Aktuell verdoppeln sich die 

Infiziertenzahlen etwa alle sieben und die Zahl der Intensivpatienten etwa alle zehn 

Tage. Nach den Statistiken des Robert-Koch-Institutes sind die Ansteckungsumstände 

im Bundesdurchschnitt in mehr als 75% der Fälle unklar. Zur Vermeidung einer akuten 

nationalen Gesundheitsnotlage ist es deshalb nun erforderlich, durch eine erhebliche 

Reduzierung der Kontakte in der Bevölkerung insgesamt das Infektionsgeschehen 

aufzuhalten und die Zahl der Neuinfektionen wieder in die nachverfolgbare 

Größenordnung von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche 

zu senken. Ohne solche Beschränkungen würde das weitere exponentielle Wachstum 

der Infiziertenzahlen unweigerlich binnen weniger Wochen zu einer Überforderung des 

Gesundheitssystems führen und die Zahl der schweren Verläufe und der Todesfälle 

würde erheblich ansteigen. Wesentlich ist es dabei auch, jetzt schnell zu reagieren. Je 

später die Infektionsdynamik umgekehrt wird, desto länger bzw. umfassender sind 

Beschränkungen erforderlich. 

Bund und Länder streben an, zügig die Infektionsdynamik zu unterbrechen, damit 

einerseits Schulen und Kindergärten verlässlich geöffnet bleiben können und 

andererseits in der Weihnachtszeit keine weitreichenden Beschränkungen im Hinblick 

auf persönliche Kontakte und wirtschaftliche Tätigkeit erforderlich sind. Familien und 
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Freunde sollen sich auch unter Corona-Bedingungen in der Weihnachtszeit treffen 

können. Dazu bedarf es jetzt erneut, wie schon im Frühjahr, einer gemeinsamen 

nationalen Anstrengung des Bundes und aller Länder.  

Bund und Ländern ist bewusst, dass die Beschränkungen für die Bevölkerung eine 

große Belastung darstellen. Deshalb gebührt der überwiegenden Mehrheit der 

Bevölkerung großer Dank, die bisher und auch in Zukunft diese Maßnahmen mit 

Gemeinsinn und Geduld einhalten und besonders denjenigen, die für die praktische 

Umsetzung der Maßnahmen sorgen und natürlich auch denen, die im 

Gesundheitssystem ihren Dienst leisten. 

Die Lage ist jetzt wieder sehr ernst. Vor uns liegen vier schwierige Wintermonate. Aber 

Bund und Länder sehen mit Zuversicht in die Zukunft. Die Fortschritte bei der 

Impfstoffentwicklung und die einfachere Infektionskontrolle im Sommer geben uns die 

Hoffnung, dass Deutschland, wenn es gut durch diesen Winter kommt, im nächsten 

Jahr schrittweise die Pandemie überwinden und sich auch wirtschaftlich erholen kann. 

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Bundeskanzlerin und die 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder ergänzend zu ihren bisherigen 

Beschlüssen:  

1. Ab dem 2. November treten deutschlandweit die im Folgenden dargelegten 

zusätzliche Maßnahmen in Kraft. Die Maßnahmen werden bis Ende November 

befristet. Nach Ablauf von zwei Wochen werden die Bundeskanzlerin und die 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sich erneut beraten und die 

durch die Maßnahmen erreichten Ziele beurteilen und notwendige Anpassungen 

vornehmen. 

2. Wichtigste Maßnahme in der kommenden Zeit wird es sein, Abstand zu halten und 

Kontakte zu verringern. Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die 

Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen 

Hausstands auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.  

3. Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist daher ab sofort nur mit den Angehörigen des 

eigenen und eines weiteren Hausstandes jedoch in jedem Falle maximal mit 10 

Personen gestattet. Dies gilt verbindlich und Verstöße gegen diese 

Kontaktbeschränkungen werden entsprechend von den Ordnungsbehörden 

sanktioniert. Darüber hinausgehende Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen 

Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten 

Lage in unserem Land inakzeptabel. Bund und Länder wirken bei den verstärkten 

Kontrollen zusammen. 
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4. Bürgerinnen und Bürger werden aufgefordert, generell auf nicht notwendige 

private Reisen und Besuche -auch von Verwandten- zu verzichten. Das gilt auch 

im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge. 

Übernachtungsangebote im Inland werden nur noch für notwendige und 

ausdrücklich nicht touristische Zwecke zur Verfügung gestellt. 

5. Institutionen und Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzuordnen sind, 

werden geschlossen. Dazu gehören  

a. Theater, Opern, Konzerthäuser, und ähnliche Einrichtungen, 

b. Messen, Kinos, Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und 

draußen), Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und ähnliche 

Einrichtungen, 

c. Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen, 

d. der Freizeit- und Amateursportbetrieb mit Ausnahme des Individualsports 

allein, zu zweit oder mit dem eignen Hausstand auf und in allen öffentlichen 

und privaten Sportanlagen, 

e. Schwimm- und Spaßbäder, Saunen und Thermen, 

f. Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen.  

6. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. 

Profisportveranstaltungen können nur ohne Zuschauer stattfinden. 

7. Gastronomiebetriebe sowie Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche 

Einrichtungen werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die Lieferung und 

Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause sowie der Betrieb 

von Kantinen. 

8. Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, 

Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen, weil 

in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. Medizinisch notwendige 

Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo und Logotherapien sowie 

Podologie/Fußpflege, bleiben weiter möglich. Friseursalons bleiben unter den 

bestehenden Auflagen zur Hygiene geöffnet. 

9. Der Groß- und Einzelhandel bleibt unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des 

Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen insgesamt geöffnet. Dabei ist 

sicherzustellen, dass sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro 10 qm 

Verkaufsfläche aufhält. 

10. Schulen und Kindergärten bleiben offen. Die Länder entscheiden über die 

erforderlichen Schutzmaßnahmen. 
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11. Für die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Betriebe, 

Selbständige, Vereine und Einrichtungen wird der Bund eine außerordentliche 

Wirtschaftshilfe gewähren, um sie für finanzielle Ausfälle zu entschädigen. Der 

Erstattungsbetrag beträgt 75% des entsprechenden Umsatzes des 

Vorjahresmonats für Unternehmen bis 50 Mitarbeiter, womit die Fixkosten des 

Unternehmens pauschaliert werden. Die Prozentsätze für größere Unternehmen 

werden nach Maßgabe der Obergrenzen der einschlägigen beihilferechtlichen 

Vorgaben ermittelt. Die Finanzhilfe wird ein Finanzvolumen von bis zu 10 Milliarden 

haben. 

12. Jenseits der umfassenden temporären Beschränkungen führen bereits die 

bisherigen Maßnahmen dazu, dass einige Wirtschaftsbereiche auch in den 

kommenden Monaten erhebliche Einschränkungen ihres Geschäftsbetriebes 

hinnehmen müssen. Deshalb wird der Bund Hilfsmaßnahmen für Unternehmen 

verlängern und die Konditionen für die hauptbetroffenen Wirtschaftsbereiche 

verbessern (Überbrückungshilfe III). Dies betrifft zum Beispiel den Bereich der 

Kultur- und Veranstaltungswirtschaft und die Soloselbständigen. Außerdem wird 

der KfW-Schnellkredit für Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten geöffnet 

und angepasst. 

13. Auch in der Pandemie wollen wir in Industrie, Handwerk und Mittelstand sicheres 

Arbeiten möglichst umfassend ermöglichen. Die Arbeitgeber haben eine 

besondere Verantwortung für ihre Mitarbeiter, um sie vor Infektionen zu schützen. 

Infektionsketten, die im Betrieb entstehen, sind schnell zu identifizieren. Deshalb 

muss jedes Unternehmen in Deutschland auch auf Grundlage einer angepassten 

Gefährdungsbeurteilung sowie betrieblichen Pandemieplanung ein 

Hygienekonzept umsetzen und angesichts der gestiegenen Infektionszahlen auch 

nochmals anpassen. Ziel ist u.a. nicht erforderliche Kontakte in der Belegschaft und 

mit Kunden zu vermeiden, allgemeine Hygienemaßnahmen umzusetzen und die 

Infektionsrisiken bei erforderlichen Kontakten durch besondere Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen zu minimieren. Bund und Länder fordern die Unternehmen 

eindringlich auf, jetzt wieder angesichts der hohen Infektionszahlen, wo immer dies 

umsetzbar ist, Heimarbeit oder das mobile Arbeiten zu Hause zu ermöglichen. 

Die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden sowie die 

Unfallversicherungsträger beraten die Unternehmen dabei und führen Kontrollen 

durch. 
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14. Steigende Infektionszahlen führen leider auch zu einem Anstieg an Infektionen in 

medizinischen Einrichtungen und bei vulnerablen Gruppen. Deren Schutz stellt 

eine besondere Herausforderung dar. Deshalb haben die zuständigen Stellen je 

nach den lokalen Gegebenheiten für die Krankenhäuser, Pflegeheime, Senioren- 

und Behinderteneinrichtungen besondere Schutzvorkehrungen ergriffen. Dabei 

wird stets berücksichtigt, dass die jeweiligen Regelungen nicht zu einer 

vollständigen sozialen Isolation der Betroffenen führen dürfen. Bei steigenden 

Infektionszahlen werden diese Maßnahmen entsprechend angepasst. Der Bund 

hat durch die neue Testverordnung sichergestellt, dass die Kosten der seit kurzem 

verfügbaren SARS-CoV2-Schnelltests für regelmäßige Testungen der Bewohner 

bzw. Patienten, deren Besucher und das Personal übernommen werden. Die 

verfügbaren Schnelltests sollen jetzt zügig und prioritär in diesem Bereich 

eingesetzt werden, um auch bei steigenden Infektionszahlen einen bestmöglichen 

Schutz zu gewährleisten und sichere Kontakte zu ermöglichen. Einrichtungen der 

Sozial- und Jugendhilfe sowie vergleichbare Beratungseinrichtungen bleiben 

geöffnet. Die Krankenhäuser sollen weiterhin bei der Bereitstellung von 

Intensivbetten unterstützt werden. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern 

werden zeitnah praktikable Lösungen erarbeiten, die auch die Fortführung 

finanzieller Unterstützungen enthalten soll. Krankenhäuser, die aufgrund der 

Behandlung von SARS-CoV-2-Patienten besonders belastet sind, können wie in 

der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung vorgesehen sanktionsfrei von den 

Vorgaben abweichen. 

15. Bund und Länder werden die Information über die geltenden Corona-Maßnahmen 

noch einmal verstärken und durch möglichst einheitliche Maßnahmen die 

Übersichtlichkeit erhöhen. Sie werden jedoch auch die Kontrollen zur Einhaltung 

der Maßnahmen flächendeckend verstärken und dabei auch mittels 

verdachtsunabhängiger Kontrollen, insbesondere im grenznahen Bereich, die 

Einhaltung der Quarantäneverordnungen überprüfen. 

16. Bund und Länder sind sich darüber im Klaren, dass es sich um sehr 

einschneidende Maßnahmen handelt. Aber sie sind notwendig und sie sind mit 

Blick auf das zu schützende Rechtsgut der Gesundheit der Bevölkerung und zur 

Abwendung noch umfangreicherer wirtschaftlicher Schäden im Falle einer 

unkontrollierten pandemischen Entwicklung verhältnismäßig. 
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Protokollerklärung Thüringen: 

1. Als Selbstorganisation der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder nimmt die MPK in der laufenden 
Pandemiebewältigung eine wichtige strukturierende Aufgabe wahr. Diese Aufgabe darf sie jedoch nicht überstrapazieren. 
Die MPK muss sich im Hinblick auf die Stärkung der Legislative bei der Pandemiebewältigung ihrer Funktion und den 
Grenzen ihrer Kompetenzen bewusst sein. 

2. Der Freistaat Thüringen stimmt dem Bundestagspräsidenten ausdrücklich darin zu, dass durch das Parlament konkrete 
Ermächtigungsgrundlagen für besonders eingriffsintensive Maßnahmen wie z.B. Ausgangssperren, Kontaktverbote und die 
Verhängung eines sogenannten Lockdowns geschaffen werden müssen. Der Freistaat Thüringen erwartet deshalb, dass  

a. der Deutsche Bundestag eine akute nationale Gesundheitsnotlage  feststellt, der die von der 
Ministerpräsidentenkonferenz getroffenen Beschlüsse rechtfertigt, und 

b. der Bundesrat in seiner nächsten Sitzung seinerseits die vorher vom Deutschen Bundestag getroffene Feststellung 
einer akuten nationalen Gesundheitsnotlage  ebenfalls vornimmt 

Der Freistaat Thüringen erwartet zudem, dass der Deutsche Bundestag schnellstmöglich die notwendigen Anpassungen 
des Infektionsschutzgesetzes abschließt. 

3. Mit Blick auf das gemeinsame Ziel der Vermeidung einer Überforderung des Gesundheitssystems  begrüßt der Freistaat 
Thüringen und trägt diejenigen Maßnahmen mit, die für eine wirksame Eindämmung des Infektionsgeschehens durch 
wissenschaftliche Erkenntnisse geeignet und verhältnismäßig sind und erwartet vom Bund diese evidenzbasierte 
Untersetzung der Maßnahmen. 

4. Der Freistaat Thüringen erwartet vom Bund, dass er mittels seiner Finanzkraft und der ihm gegenüber den Ländern allein 
obliegenden Gestaltungsmöglichkeiten der steuerlichen Einnahmeseite dafür Sorge trägt, dass alle von den getroffenen 
Maßnahmen unmittelbar und mittelbar betroffenen Akteure, darunter insbesondere Solo-Selbständige, Selbständige, 
gemeinnützige Institutionen und weitere, wirksam unterstützt werden und weiterhin Maßnahmen getroffen werden, 
Schieflagen zu Lasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzufangen. 

5. Der Freistaat Thüringen erklärt, dass mit der Verabschiedung des MPK-Beschlusses kein Präjudiz das für parlamentarische 
Verfahren im Freistaat Thüringen verbunden ist. 

 



 

 

Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein     
Landesgeschäftsstelle    24097 Kiel 
_____________________________________________________ 

Besucheranschrift: 
Hopfenstraße 2d 
24114 Kiel 
Telefon 0431 / 603 - 2109 
Telefax 0431 / 603 - 2119 
E-Mail: benthien@lfv-sh.de 

An: 
• Landesjugendfeuerwehrausschuss  

(mit der Aufforderung zur Weiterleitung  
an die Jugendfeuerwehren im Land) 

• Großen Verteiler im LFV SH 
• Referat IV 33 im MILIG (zur Kenntnis) 

• HFUK Nord (zur Kenntnis) 

 
 
 

 
26.10.2020/ben 

 
 

Hinweise JF Dienste in Coronazeiten 
 
 

Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
nach einigen Monaten, in denen es kaum neue Corona Infizierte gab, steigen die Zahlen nun 
wieder stark an. Inzwischen hat sich, als Gradmesser für die Risikobewertung, die „7 Tages In-
zidenz“ mit den Schwellenwerten von 35 bzw. 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 
Tagen (IW) ergeben. Diese Schwellenwerte werden auch durch die Feuerwehren genutzt. Auch 
für die Jugendfeuerwehren hat das Überschreiten dieser Werte auf verschiedenen Ebenen Aus-
wirkungen. Diese wollen wir hier kurz darstellen. 
 
 
Dienstbetrieb der Jugendfeuerwehren 
Weiterhin gilt: Gemäß §16 der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-
CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO) sind Angebote der Jugendar-
beit und somit auch Jugendfeuerwehrdienste mit maximal 15 Personen (inkl. Betreuungsperso-
nen) möglich.  
 
Bei einer Überschreitung der IW Grenze von 50 Neuinfektionen entfällt die Ausnahme des §16 
der Landesverordnung und es gelten die Regeln der dann zu erlassenen Allgemeinverfügung 
der Kreise bzw. kreisfreien Städte. Diese wird ein Kontaktverbot enthalten, nach dem sich maxi-
mal 10 Personen treffen dürfen.  
Der JF-Dienstbetrieb wäre dann nur mit maximal 10 Personen (inkl. Betreuungspersonen) mög-
lich. Diese Möglichkeit sollte gemeinsam mit der Wehrführung geprüft werden. 
 
Sollte die Anzahl der Neuinfektionen trotz dieser Maßnahmen nach 10 Tagen weiter steigen o-
der gestiegenen sein, würden die Kreise bzw. kreisfreien Städten eine neue Allgemeinverfü-
gung erlassen. Diese wird eine Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum auf maximal 5 Per-
sonen enthalten. 
Aus unser Sicht ist der Jugendfeuerwehrdienstbetrieb in Präsenz dann nicht mehr sinnvoll mög-
lich. Stattdessen sollten Onlineangebote etc. geprüft werden. 



Lehrgangsbetrieb der SHJF 
Überschreitet ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt die IW Grenze von 50 Neuinfektionen, so kön-
nen aus diesem Kreis bzw. dieser Stadt keine Teilnehmer_innen an den Lehrgängen teilneh-
men. Die Geschäftsstelle des LFV wird dann betroffene Kreise bzw. Städte informieren und um 
Information der Teilnehmer_innen bitten. Die Regelung gilt ebenso für Referent_innen. Eine 
Teilnahme ist erst 7 Tage nach dem Unterschreiten des IW Grenzwertes von 50 Neuinfektionen 
möglich. 
 
Ebenso dürfen Teilnehmer_innen mit Erkältungssymptomen nicht an den Lehrgängen teilneh-
men.  
 
Sollte das Land Schleswig-Holstein insgesamt über einen Wert von 50 Neuinfektionen binnen 7 
Tagen pro 100.000 Einwohner liegen, werden wir den Lehrgangsbetrieb für dieses Jahr kom-
plett einstellen, selbst wenn einzelne Kreise und Städte den Grenzwert nicht überschritten ha-
ben.  
 
Bei Rückfragen stehen wir auch weiterhin gerne zur Verfügung.  
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
 
 
 
Rüdiger König 
Landesjugendfeuerwehrwart (k) 



 

 

Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein     
Landesgeschäftsstelle    24097 Kiel 
_____________________________________________________ 

Besucheranschrift: 
Hopfenstraße 2d 
24114 Kiel 
Telefon 0431 / 603 - 2109 
Telefax 0431 / 603 - 2119 
E-Mail: benthien@lfv-sh.de 

An: 
• Landesjugendfeuerwehrausschuss (mit der Bitte um Weiterlei-

tung an die Jugendfeuerwehren im Land) 
• Großen Verteiler im LFV SH 
• Referat IV 33 im MILIG (zur Kenntnis) 
• HFUK Nord (zur Kenntnis) 

 
 
 

 
21.08.2020/ 

Hinweise Wiederaufnahme JF Dienste 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
 
auch weiterhin befindet sich unsere Gesellschaft im Pandemiemodus und dies hat natürlich 
auch Auswirkungen auf die Jugendfeuerwehren. Genauso wir ihr alle fehlt uns die Zusammen-
arbeit und das Zusammenleben in den Jugendfeuerwehren. Gleichzeitig gilt weiterhin der Leit-
satz „Flatten the curve“. Unter diesem Eindruck steht auch die Landesverordnung zur Bekämp-
fung des Coronavirus SARS-CoV-2, die weiterhin Gültigkeit hat.  
 
Im §2 (Volltext siehe Anlage 2) werden weiterhin sehr umfangreiche Kontaktbeschränkungen 
definiert. Lediglich die Verordnung darf Ausnahmen hierzu zulassen. Für Jugendfeuerwehren 
relevant sind die §5 und §16. 
 
Gemäß § 5 der Landesverordnung sind derzeit Veranstaltungen ohne dauerhafte Sitzplätze mit 
bis zu 150 außerhalb und mit 50 Personen innerhalb geschlossener Räume zulässig. Hierbei 
gelten Zelte als geschlossene Räume. 
 
Gemäß §16 der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-
Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO) sind Angebote der Jugendarbeit und somit 
auch Jugendfeuerwehrdienste mit maximal 15 Personen (inkl. Betreuungspersonen) möglich. 
Der normale Jugendfeuerwehrdienst ist nach Auskunft des Sozialministeriums eindeutig als An-
gebot der Jugendarbeit nach § 16 zu behandeln.  
 
Daher empfehlen wir als SHJF den Dienstbetrieb in den Jugendfeuerwehren in Kleingrup-
pen zu 15 Personen (inkl. Ausbilder) wiederaufzunehmen. 
 
Die Entscheidung über die Wiederaufnahme des Dienstbetriebes kann natürlich nur vor Ort und 
in enger Abstimmung von Jugendfeuerwehrwartung, Wehrführung sowie dem Träger der Feuer-
wehr getroffen werden. Vor dem ersten Dienst sollten die Jugendfeuerwehrmitglieder sowie de-
ren Eltern über die Regeln informiert werden.  
 
Um im Falle einer Erkrankung die Verbreitung einzuschränken ist es leider bis auf weiteres not-
wendig, auf alle Veranstaltungen zu verzichten, die einen Kontakt außerhalb der Gruppen zu-
lassen (also insbesondere keine wehrübergreifenden Übungen, etc.).  
 
 
 



Der Lehrgangsbetrieb (z.B. die TrpM Ausbildung) und Sitzungen sollten auf ein zwingend not-
wendiges Mindestmaß reduziert werden. Hier gelten die Regelungen für Veranstaltungen ge-
mäß §5 der Landesverordnung. Wir empfehlen, dass Teilnehmer solcher Veranstaltungen nach 
deren Ende mindestens 14 Tage nicht am Dienstbetrieb der (Jugend-) Feuerwehr teilnehmen.  
 
JF Mitglieder die sich im Übergang in die Einsatzabteilung befinden, müssen sich entscheiden, 
ob sie an den Ausbildungsdiensten der Feuerwehr oder Jugendfeuerwehr teilnehmen wollen.  
 
Auf jeden Fall müssen neben der Gruppeneinteilung ein Hygienekonzept erstellt werden und 
die Kontaktdaten der tatsächlich Teilnehmenden erfasst werden. 
 
Anbei erhaltet ihr einige Hinweise, bei Rückfragen stehen wir auch weiterhin gerne zur Verfü-
gung.  
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
 
 
 
Rüdiger König 
Landesjugendfeuerwehrwart (k) 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 – Hinweise zur Gruppenbildung, Hygiene und Kontaktdatenerhebung 
Anlage 2 – Auszug aus der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-
CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung (Stand 19. August 2020) 
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Anlage 1 – Hinweise zur Gruppenbildung, Hygiene und Kontaktdatenerhebung 

Hinweise zu Gruppenbildung: 

- es werden feste Kleingruppen von maximal 15 Personen gebildet, in denen der 
Ausbildungsbetrieb stattfindet;  

- eine Vermischung der Ausbildungsgruppen ist zu vermeiden. Hierbei sind 
insbesondere Klassenkameraden, Geschwisterkinder und Ausbilder zu 
berücksichtigen; 

- die Ausbilder und die Jugendfeuerwehrwarte dürfen nur an einer der 
Ausbildungsgruppen teilnehmen. Ob eine Teilnahme an Ausbildungsdiensten und 
den Einsätzen der Einsatzabteilungen erfolgen kann, muss vor Ort kritisch geprüft 
werden. 

Wir empfehlen die folgenden Hygieneregeln: 

- Jugendliche nehmen nicht am Dienst teil, 
o  wenn sie oder ein Mitglied des Haushalts Corona-Symptome (Husten, Fieber, 

Schnupfen, Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns) zeigen,  
o wenn sie in den letzten 14 Tagen ein Risikogebiet nach RKI besucht haben 
o wenn das Gesundheitsamt eine Teilnahme untersagt oder 
o wenn ihre schulische Kohorte vorsorglich nicht am Schulunterricht teilnehmen 

darf. 
- Die Hände werden regelmäßig und gründlich gewaschen und vor sowie nach dem 

JF Dienst desinfiziert. 
- Das Fassen ins Gesicht, insbesondere in/an Mund, Nase und Augen, sollte 

unterlassen werden. 
- Niesen und Husten erfolgt in die Ellenbeuge oder in ein Papiertaschentuch. 
- Flächen, die häufig berührt werden (Türklinken, Aufzugsknöpfe, …) sollten 

möglichst nicht mit den Händen betätigt werden. 
- Die Abstandregeln (mindestens 1,5 Meter) sind grundsätzlich einzuhalten, ist dies 

nicht möglich, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. 
- Eltern und andere Personen, die Kinder zur Jugendfeuerwehr bringen bzw. 

abholen, sollten das Feuerwehrhaus nicht betreten. 

Folgende verbindlichen Regeln gelten bei den Kontaktdaten: 

- Zu erfassen sind:  
o Erhebungsdatum und -Erhebungsuhrzeit,  
o Vor- und Nachname,  
o Adresse;  
o wenn vorhanden auch Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. 

- Wer diese Daten nicht angibt, darf nicht teilnehmen! 
- Diese Daten müssen ggfs. zeitnah auf Anforderung an das zuständige 

Gesundheitsamt weitergegeben werden. Die Daten dienen der Nachverfolgung 
von Infektionswegen. 

In der Regel wird bei der Jugendfeuerwehr ja ohnehin ein Dienstbuch bzw. eine 
Anwesenheitsliste geführt. Gemeinsam mit aktuellen Erreichbarkeiten aus der 
Mitgliederverwaltung werden aus unser Sicht diese Ansprüche erfüllt.  
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Anlage 2 - Auszug aus der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 (Corona-Bekämpfungsverordnung (Stand 19. August 2020) 

§ 2 Allgemeine Anforderungen an die Hygiene; Kontaktbeschränkungen 

(1) Im privaten und öffentlichen Raum ist zu anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5 
Metern einzuhalten (Abstandsgebot). Dies gilt nicht, 

1. wenn die Einhaltung des Mindestabstands aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen nicht möglich ist; 

2. wenn die Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete physische Barrieren 
verringert wird; 

3. bei Zusammenkünften zu einem gemeinsamen privaten Zweck mit bis zu 10 
Personen, 

4. für Angehörige des eigenen Haushalts und bei Zusammenkünften zu einem 
gemeinsamen privaten Zweck mit den Angehörigen eines weiteren Haushalts. 

(2) Kontakte zu anderen Personen als den Angehörigen des eigenen Haushalts sind nach 
Möglichkeit auf ein Minimum zu beschränken. 

(3) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise der zuständigen öffentlichen Stellen 
zur Vermeidung der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet werden. 

(4) Ansammlungen im öffentlichen Raum und Zusammenkünfte zu privaten Zwecken mit 
mehr als 10 Personen sind unzulässig (Kontaktverbot), soweit in dieser Verordnung keine 
Ausnahmen vorgesehen sind. Dies gilt nicht für im selben Haushalt lebende Personen und 
Personen, die einem weiteren gemeinsamen Haushalt angehören. 

(5) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
vorgeschrieben ist, sind Mund und Nase so zu bedecken, dass eine Ausbreitung von 
Tröpfchen durch Husten, Niesen oder Sprechen vermindert wird; eine Bedeckung mit Hand 
oder Arm oder die Verwendung einer Maske mit Ausatemventil reicht nicht aus. Satz 1 gilt 
nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und Personen, die aufgrund einer 
körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen können und dies glaubhaft machen können. 

 

 



  

 
     

   
        

       
        

            
     

       
 

     
      

   
      

       
        

        
   

        

  
 

     
   

      
 

      

   
 

  
 

     
   

     
         

  
 

 

    
 

 
        

    
   

    
 

  
 

  

    
          

   

 
 

 
 

 

                                                

    
  

Muster-Testkonzept 
zur Umsetzung der Nationalen Teststrategie (Coronavirus-Testverordnung – TestV) 

zur Anwendung von Antigen-Tests 
in der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege und EGH1 

Antigen-Tests können in bestimmten Situationen angewendet werden, um niedrigschwellige Testungen, 
z.B. bei der beruflichen Tätigkeit, im Sinne einer Vortestung zu ermöglichen. 
Aufgrund der geringeren Genauigkeit von Antigen-Tests ist der Einsatz dieser Tests nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Maßnahmen. 
Unter Berücksichtigung dieser Punkte, empfiehlt das Land Schleswig-Holstein folgende Anwendung von 
Antigen-Tests: 

1. Regelmäßiges 1-2 wöchentliches Personal-Screening als Vortestung in Situationen, in denen 
sich kein COVID-19-Fall in der Einrichtung befindet und kein Kontakt zu einem nachgewiesener-
maßen Infizierten bestand. 

2. Stichprobenartiges Testen von Bewohner*innen in Situationen, in denen sich kein COVID-19-Fall 
in der Einrichtung befindet und kein Kontakt zu einem nachgewiesenermaßen Infizierten bestand. 

3. Testen von Besucher*innen in Situationen, in denen eine Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz > 
50/ 100.000 vorliegt. Die Testung von Besuchern sollte dann erfolgen, wenn Tests verfügbar 
sind, die keinen Rachenabstrich erfordern. 

Entsprechend dieser Empfehlung des Landes werden in der Einrichtung/ im Unternehmen 

Name der Einrichtung/des Unternehmens: 

folgende Anzahl an Antigen-Tests zur Vermeidung des Eintrags und zur Verhütung der Weiterverbrei-
tung von SARS-CoV2 durchgeführt 

• Wöchentliche/ 2-wöchentliche routinemäßige Testungen des Personals (Auswahl markieren/un-
terstreichen), nur wenn 

• Aktuell kein COVID-Fall in der Einrichtung 

Aktuelle Anzahl Personal in KW: Anzahl Testungen: 

• Stichprobenartige Testungen bei ausgewählten Bewohner*innen/Nutzer*innen in Abhängig-
keit vom Gesundheitszustand, nur wenn 

• Aktuell kein COVID-19-Fall in der Einrichtung 
• Aktuell Testungen geplant/ aktuell Testungen nicht geplant (Auswahl markieren/unterstreichen) 

Aktuelle Anzahl Bewohner*innen/ 
Nutzer*innen: 

Anzahl Testungen bei ausgewählten Bewoh-
ner*innen/Nutzer*innen: 

• Testungen bei Besucher*innen bei Überschreitung einer Inzidenz von 50/ 100.000 im Kreisge-
biet/ in der kreisfreien Stadt 

• Inzidenzüberschreitung liegt vor 

Aktuelle Inzidenz Kreis/ kreisfreie Stadt: Anzahl geplanter Testungen: 

Es wird bestätigt, das 

• geschultes Personal zur Testdurchführung eingesetzt wird 
• bei positiven Testergebnissen das örtliche Gesundheitsamt informiert wird und eine PCR-

Testung veranlasst wird. 

Datum Unterschrift 

1 Gilt auch für Angebote zur Unterstützung im Alltag sowie (teil-)stationäre und ambulante Angebote in der EGH 
(insbes. Wohneinrichtungen, Tagesstätten, Tagesförderstätten Werkstätten und Frühförderung) 

Sachstand: 23.10.2020 



 

Dienstgebäude Mühlenweg 166, 24116 Kiel | Telefon 0431 160-0 | Telefax 0431 160-60109 | 

Infosteuerung.kiel.lpa@polizei.landsh.de | www.polizei.schleswig-holstein.de | Buslinie 71, 100, 101 | 

E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente.  

 
 
 
 
 
 
Landespolizeiamt | Mühlenweg 166 | 24116 Kiel Landespolizeiamt 

 
Herrn/Frau Oberbürgermeister/in 
der Städte Kiel, Lübeck, Flensburg und  
Neumünster 
 
Herrn/Frau Landrat/Landrätin 
der Kreise Rendsburg-Eckernförde, Plön,  
Ostholstein, Stormarn, Herzogtum Lauenburg, 
Segeberg, Pinneberg, Steinburg, Dithmarschen, 
Nordfriesland, und Schleswig-Flensburg 
 
Landkreistag Schleswig-Holstein 
Herrn Dr. Sönke Schulz 
 
Städteverband Schleswig-Holstein 
Herrn Marc Ziertmann 
 
 
nachrichtlich: 
IV 40 / IV 42 
Alle Polizeidirektionen 
LPA – StSt 1 
 

Ihr Zeichen: / 
Ihre Nachricht vom: / 

Mein Zeichen: 11 - 14.47/19.03.16 - 
Meine Nachricht vom: / 

 
 

Frank Ritter 
frank.ritter@polizei.landsh.de 

Telefon Büro: 0431 160-61100 
Telefon mobil: 0171-7683697 

Telefax: 0431/988-6342514  
 

28.10.2020 
 
 
 

Unterstützung der Polizei bei Maßnahmen  
der Kreise und Städte zur Eindämmung der SARS-Cov2-Pandemie  
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am 14. Oktober 2020 beschlossen die Bundeskanzlerin und die Regierungschef/innen der 

Länder weitere Maßnahmen zur Bekämpfung der SARS-Cov2-Pandemie. Die Ziffer 7 des 

Beschlusspapiers thematisiert eine Unterstützung der Länder durch die Bundespolizei.  

Vorrangiges Ziel ist die Gewährleistung einer hohen Kontrolldichte in sogenannten  

Hotspot-Regionen, d.h. in Gebieten, in denen mindestens 50 Neuinfektionen auf 100.000 

Einwohner innerhalb von sieben Tagen zu beklagen sind. 

 

mailto:frank.ritter@polizei.landsh.de
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Im Kontext dieses Beschlusses war auch zu betrachten, wie unsere Landespolizei in die  

bisherigen Kontrollmaßnahmen eingebunden ist und wie sie fortan eingebunden sein soll.  

In einem Gespräch mit Vertretern des Innenministeriums, des Städteverbandes, des Land-

kreistages und der Landespolizei Schleswig-Holstein am 23.10.2020 wurden folgende  

Vereinbarungen getroffen: 

 

1. Die Kontrollen zur Eindämmung der SARS-Cov2-Pandemie obliegen in originärer  

Zuständigkeit den Gesundheitsämtern der Kreise und kreisfreien Städte. 

 

2. Die Landespolizei SH leistet seit Beginn der Pandemie im Rahmen ihres gesetzlichen 

Auftrages einen erhöhten, an Schwerpunkten ausgerichteten Präsenzdienst und ergreift 

die notwendigen Maßnahmen bei festgestellten oder durch Dritte  

mitgeteilten Sachverhalten.   

 
3. Die Polizei unterstützt die Ordnungs- und Gesundheitsbehörden der Kreise und Städte 

im Rahmen der ihr obliegenden Amts- und Vollzugshilfepflichten nach dem Landesver-

waltungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, z.B. bei den in Ziffer 1 genannten  

Kontrollmaßnahmen. Ihre Amts- und Vollzugshilfe beschränkt sich auf die Teilhabe an 

Kontrollaktionen an den potentiellen örtlichen Infektionsübertragungsstätten bzw. der 

personellen Unterstützung der Gesundheitsämter beim Einschreiten gegen Beschul-

digte und Betroffene. 

 
4. Die polizeiliche Ansprechebene für die Gesundheitsbehörden der Kreise und Städte ist 

die örtlich zuständige Polizeidirektion, unmittelbar oder ggf. über die lokale Polizei-

dienststelle. Die Kommunikationswege sind etabliert und haben sich nicht erst in Zeiten 

der Pandemie bewährt. Die Polizeidirektion prüft das Amts-/Vollzugshilfeersuchen und 

bespricht weitere Maßnahmen mit der ersuchenden Ordnungs-/Gesundheitsbehörde. 

Sollte die örtliche Polizeidirektion ergänzende Unterstützung benachbarter Polizei-

dienststellen benötigen, nutzt sie das hierfür intern festgelegte Instrumentarium.  

Gleiches gilt für Fälle, in denen die Landespolizei Unterstützung durch die Bundespolizei 

bräuchte. Für einen Einsatz der Bundespolizei in den Ländern bestimmt das Grundge-

setz allerdings hohe Anforderungen. 
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5. Eine direkte Kontaktaufnahme der Kreise und Städte mit der Bundespolizei soll es nicht 

geben. Dies entspricht auch der ausdrücklichen Sichtweise der für Schleswig-Holstein 

zuständigen Bundespolizeidirektion in Bad Bramstedt.  

 
6. Den Kontakt zur Bundespolizei stellt – wie auch außerhalb der Pandemie Corona  

fest etabliert – das Landespolizeiamt (LPA) in Kiel sicher. Dies gilt gleichermaßen für 

die Anforderung von Kontrollkräften (siehe Ziffern 1 und 3) als auch für Ersuchen zur 

personellen Unterstützung bei der – büromäßigen – Nachvollziehung von Kontaktper-

sonen und Infektionsketten. Für letztgenannte Fälle bildet das Dezernat 11 des Landes-

polizeiamtes (Einsatzmanagement) eine Zentrale Ansprechstelle und stellt die Entge-

gennahme und Weiterleitung von Unterstützungsersuchen der Kreise und Städte an das 

Bundespolizeipräsidium Potsdam sicher. 

 

7. Die Zentrale Ansprechstelle ist darüber hinaus zuständig für Polizeidirektionen übergrei-

fende Kontrollaspekte und diesbezüglich koordinierende Tätigkeiten. 

 

8. Die vorgenannte Zentrale Ansprechstelle ist rund um die Uhr besetzt und kann – so-

fern die örtlich zuständige Polizeidienststelle bzw. die Polizeidirektion nicht mehr er-

reicht werden kann – für Anfragen oder die Mitteilung dringender Information genutzt 

werden.  

 

Dieses Verfahren ist anliegend als Verlaufsdiagramm schematisiert. In der Anlage finden 

Sie darüber hinaus eine Übersicht mit allen Erreichbarkeiten der Polizeidirektionen und 

des Landespolizeiamtes (Zentrale Ansprechstelle bzw. Dezernat Einsatzmanagement). 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Frank Ritter 

Polizeidirektor 

 

 
2 Anlagen 
 
 
 



Schleswig-Holstein
Der echte Norden

Schleswig-Holstein
Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, Famil 
und Senioren

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend,
Familie und Senioren | Postfach 70 61 | 24170 Kiel
Öffentlicher Gesundheitsdienst 
Gesundheitsämter

Ihr Zeichen 
Ihre Nachricht vom: 

Mein Zeichen: VIII 40 - 56869/2020
der Kreise und kreisfreien Städte

in deren Zuständigkeitsbereich sich 
fleisch-, geflügelfleisch- oder fischverarbeitende 
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Städteverband
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Erlass von Allgemeinverfügungen zur Anordnung von Maßnahmen zur Beschrän
kung des Einsatzes von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in fleisch-, geflügel
fleisch- oder fischverarbeitenden Betrieben zum Zwecke der Bekämpfung des 
neuartigen Corona-Virus SARS-CoV-2

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Ge
sundheitsdienst-Gesetz - GDG) vom 14. Dezember 2001, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 2. Mai 2018, wird angewiesen, durch Allgemeinverfügungen auf der Grundlage des 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 16 Infektionsschutzgesetz folgende Maßnahme 
umzusetzen:

In - fleisch-, geflügelfleisch- oder fischverarbeitenden - Betrieben, in denen

a) mehr als 100 Beschäftigte einschließlich Leiharbeitnehmerinnen beziehungsweise 
Leiharbeitnehmer oder Beschäftigte eines Werkunternehmers tätig sind

b) in denen mehr als 30 % der dort tätigen Personen Leiharbeitnehmerinnen bezie
hungsweise Leiharbeitnehmer oder Beschäftigte eines Werkunternehmers sind, 
sind besondere Maßnahmen gegen eine Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu ergrei
fen.
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Zu den besonderen Maßnahmen gehört, dass Leiharbeitnehmerinnen, Leiharbeit
nehmer und Beschäftigte eines Werkunternehmers, die innerhalb der vergangenen 
14 Tage vor Aufnahme der Tätigkeit in einer anderen Arbeitsstätte desselben Be
triebs nach Satz 1 oder in einem anderen Betrieb nach Satz 1 in der Fleisch-, Geflü
gelfleisch- oder Fischverarbeitung tätig waren, nicht beschäftigt werden dürfen.

Das Verbot der Beschäftigung von 14 Tagen kann verkürzt werden, wenn frühes
tens nach 5 Tagen ein Abstrich für die Erstellung eines ärztlichen Zeugnisses vor
genommen wird, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen ei
ner Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind. Das ärztliche 
Zeugnis muss sich auf eine molekularbiologische Testung über das Vorliegen einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 stützen.

Das ärztliche Zeugnis ist der Leitung des Betriebes sowie auf Verlangen der örtlich 
zuständigen Gesundheitsbehörde oder der Ordnungsbehörde auf Verlangen vorzu
legen. § 16 Absatz 2 IfSG gilt entsprechend.

Ordnungswidrig nach § 73 Abs. 1a Ziffer 6 IfSG handelt, wer entgegen Satz 2 eine 
Person ohne einen Nachweis nach Satz 3 bis 6 beschäftigt.

Begründung

Gemäß § 28 in Verbindung mit § 16 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) trifft die zustän
dige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen, wenn Kranke, Krankheitsverdäch
tige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden oder sich ergibt, dass 
ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war. Nach dieser allge
meinen Befugnis zur Ergreifung der notwendigen Schutzmaßnahme kann die zuständige 
Behörde insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht 
oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder 
öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten, soweit und 
solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist.

Durch den Wechsel von Beschäftigten zwischen unterschiedlichen Betrieben oder ver
schiedenen Arbeitsstätten innerhalb eines Betriebs erhöht sich grundsätzlich das Risiko 
von Übertragungen unerkannter Infektionen für Mitarbeiter, die kurzfristig an einem Ar
beitsplatz in einem neuen Betrieb tätig werden, und für die bereits dort tätigen übrigen 
Beschäftigten. Insbesondere bei größeren Belegschaften mit einem hohen Anteil von 
Leih- bzw. Zeitarbeitnehmerinnen und -arbeitnehmern oder Beschäftigten eines Werkun
ternehmens ist eine hohe Fluktuation zu unterstellen, die die Ausbreitung für das Corona
virus SARS-CoV-2 bei begünstigenden Umgebungsbedingungen befördern kann. Bei 
stabilen Stammbelegschaften hingegen kann davon ausgegangen werden, dass diese 
eine Kohorte bilden, die nicht so schnell wie im vorstehend geschilderten Fall durch wei
tere Viruseinträge von außen bzw. durch Dritte zu infizieren ist.

§ 28 in Verbindung mit § 16 IfSG gestattet - unter Wahrung des Grundsatzes der Verhält
nismäßigkeit - erforderlichenfalls auch behördliche Maßnahmen zur Schließung von Be
trieben oder Einrichtungen oder Verbote des Betretens von Betrieben und Einrichtungen. 
Als weniger eingreifende Maßnahme können gezielte Gebote ausgesprochen werden, 
durch die die Gefahr der Ausbreitung von SARS-CoV-2 verringert werden kann.
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Die hohe Zahl von Ansteckungen in bestimmten Betrieben haben gezeigt, dass ange
messene Schutzmaßnahmen zur Begrenzung des Verbreitungsrisikos in und vor allem 
zwischen den Betrieben erforderlich sind. Hier sind aufgrund besonderer Umgebungsbe
dingungen und einer höheren Personalfluktuation besondere Schutzmaßnahmen zu tref
fen, um eine Ausbreitung des Virus zu unterbinden oder zu minimieren. Zwar ist eine 
vollständige Verhinderung der weiteren Verbreitung des Virus bzw. der Krankheit derzeit 
kaum zu erreichen. Dies ergibt sich bereits daraus, dass die Übertragungswege wegen 
der relativ langen Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen und des relevanten Anteils an (na
hezu) symptomlosen, aber trotzdem potentiell ansteckenden Virusträgern nicht mehr voll
ständig nachvollzogen werden können. Eine Eindämmung der Ausbreitung dient aber 
ebenso dem Zweck des Gesetzes, übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorzu
beugen.

Das Erfordernis, ein ärztliches Zeugnis über einen negativen Nukleinsäurenachweise des 
beta-Coronavirus SARS-CoV-2 von Beschäftigten vorlegen zu müssen, die zuvor Tätig
keiten in anderen vergleichbaren Betrieben mit einer erhöhten Ansteckungsgefahr aus
geübt haben, ist auch verhältnismäßig. Mit der Auflage, faktisch vor Arbeitsaufnahme ei
nen Test durchgeführt haben zu müssen, wird zwar in die unternehmerische Freiheit der 
Inhaberinnen und Inhaber von Betrieben eingegriffen. Allerdings ist die Maßnahme ge
eignet, erforderlich und angemessen, die Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und 
der übertragbaren Krankheit COVID-19 einzudämmen. In solchen Betrieben, ist es in der 
Regel möglich, vor der Aufnahme der Arbeitstätigkeit der betreffenden Personen Testun
gen auch unter Einbindung oder Beauftragung von Betriebsärzten durchführen zu lassen. 
Mögliche Personalengpässe können in der Regel durch andere angemessene unterneh
merische oder betriebliche Maßnahmen kompensiert werden.

Die Ordnungswidrigkeit richtet sich nach § 73 Abs. 1a Ziffer 6 IfSG.

Die Allgemeinverfügungen nach § 28 Absatz 1 in Verbindung mit § 16 IfSG sind bis zum 
15. Januar 2021 zu befristen.

Die Allgemeinverfügungen sind gemäß § 28 Absatz 3 in Verbindung mit § 16 Absatz 8 
IfSG sofort vollziehbär.

Ministerialdirigent
Leiter der Gesundheitsabteilung


	202008221_Wiederaufnahme_Dienstbetrieb
	202008221_Wiederaufnahme_Dienstbetrieb_Anlagen
	§ 2 Allgemeine Anforderungen an die Hygiene; Kontaktbeschränkungen

	Muster-Testkonzept zur Umsetzung der Nationalen Teststrategie (Coronavirus-Testverordnung – TestV) zur Anwendung von Antigen-Tests in der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege und EGH

	Name der Einrichtungdes Unternehmens: 
	Aktuelle Anzahl Personal in KW: 
	Anzahl Testungen: 
	Aktuelle Anzahl Bewohnerinnen Nutzerinnen: 
	Anzahl Testungen bei ausgewählten Bewoh nerinnenNutzerinnen: 
	Aktuelle Inzidenz Kreis kreisfreie Stadt: 
	Anzahl geplanter Testungen: 
	Datum: 
	Unterschrift: 


