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An alle Mitgliedsbetriebe! 
 
 
 
 
 
 
 
         23.03.2020  KS/DH 
 
Gestrige Corona-Verschärfungen – Was dürfen unsere Handwerker? 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitgliedsbetriebe, 
 
gestern wurden im Rahmen einer Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit allen 
Ministerpräsidenten der Länder weitere Leitlinien zur Beschränkung sozialer 
Kontakte auf den Weg gebracht. 
 
Wir übermitteln diese in der Anlage im Wortlaut. Wir haben die für Sie als 
Handwerker relevanten Passagen hervorgehoben. 
 
Im Wortlaut deshalb, weil es wieder darum geht, jedes Wort genau zu lesen, damit 
für Sie als Handwerker einigermaßen klar ist, was Sie noch dürfen bzw. was Sie 
beachten müssen. 
 
Gleichzeitig möchte ich erneut die bisherigen Regelungen und die neuen Regeln für 
Sie lesen und bewerten und Ihnen damit sagen, was Sie noch tun können. 
 
Folgendes ist festzuhalten: 
 

1. Auch mit den gestern verabschiedeten Leitlinien, die heute von den 
zuständigen Gebietskörperschaften in entsprechende Allgemeinverfügungen 
gegossen werden, gilt mit Ausnahme der Friseure, die bundesweit ab heute 
geschlossen bleiben müssen (vergleiche VII. der Leitlinien) unverändert 
folgender Grundsatz: 

 
Dienstleister und Handwerker können weiterhin ihre Tätigkeit ausüben, sofern 
sie die erforderlichen Schutzmaßnahmen gewährleisten können. Sie dürfen 
also – mit Ausnahme der Friseure – weitermachen! 
 

 
Standorte: 
Martin-Luther-Str. 46 
76829 Landau 
Tel. (0 63 41) 92 78 - 70 
Fax (0 63 41) 92 78 – 99 
 
Friedrich-Ebert-Str. 11 – 13 
67433 Neustadt 
Tel. (0 63 21) 9 27 45 – 0 
Fax (0 63 21) 9 27 45 – 18 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Doris Hofmann 
Tel. (0 63 41) 92 78 – 73 
doris.hofmann@khsdw.de 
www.khsdw.de 
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2. Wenn unter I. davon die Rede ist, dass die Kontakte zu anderen Menschen 
auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren sind, dann ist dieses absolut 
nötige Minimum auch der unerlässliche Kontakt zwischen Arbeitskollegen.  
Wenn die handwerkliche Arbeit auch bei optimaler Reduzierung des Kontakts 
zu Kollegen in bestimmten Situationen nur in Zusammenarbeit mit Chef und 
Kollegen möglich ist, dann ist dies gestattet. Das heißt: 
 
Sie dürfen und müssen als Handwerker zusammenarbeiten und den mit Chef 
und Kollegen unverzichtbaren Kontakt haben. Sie dürfen also den Kontakt 
haben, ohne den Ihre handwerkliche Arbeit nicht geht bzw. nicht gehen würde 
 

3. Sie dürfen, wenn es unter den Gesichtspunkten der Zumutbarkeit, 
Machbarkeit und Verhältnismäßigkeit partout nicht anders geht, auch den 
Mindestabstand von 1,5 m unterschreiten.  
 
Zu diesem Ergebnis komme ich vor dem Hintergrund folgender 
Formulierungen in den Allgemeinverfügungen bzw. Leitlinien: 
 
a) Gemäß Nr. II. der gestrigen Leitlinien ist der Mindestabstand von 

mindestens 1,5 m in der Öffentlichkeit und wo immer möglich 
einzuhalten.  
 
Ihre Arbeiten erledigen Sie aber nicht in der Öffentlichkeit, sondern auf 
Ihrem Betriebsgelände bzw. auf dem Grundstück des Auftraggebers. Und 
wenn es heißt „wo immer möglich“, bedeutet dies, dass der Regierung 
natürlich bewusst ist, dass es eben nicht immer möglich ist. Nicht möglich 
ist es gerade bei manchen Ihrer handwerklichen Arbeiten. 
 

b) In der Allgemeinverfügung zu kontaktreduzierende Maßnahmen sind alle 
Betriebe aufgefordert, alle machbaren Hygienemaßnahmen 
durchzuführen und hierzu gegebenenfalls ausreichende Abstände (mind. 
1,5 m) zur Vermeidung von Schlangen- und Pulkbildung einzuhalten. 
 
Wenn also die Hygienemaßnahme, nämlich das Abstandhalten von 
mindestens 1,5 m, eben nicht machbar ist, zum Beispiel, wenn zwei 
Mitarbeiter in einem Firmenfahrzeug gemeinsam zur Baustelle fahren, 
dann ist dies eine Ausnahme und geht in Ordnung.  
 
Außerdem liegt der Zweck des Abstandhaltens, wie ausdrücklich erwähnt, 
vor allem darin, Schlangen- und Pulkbildung zu vermeiden. Davon kann ja 
nicht die Rede sein, wenn zwei oder drei Ihrer Mitarbeiter zusammen auf 
die Baustelle fahren und dann dort gemeinsam Arbeiten zu erledigen.  
 

c) Und schließlich lautet aktuell, was man nicht oft genug betonen kann, die 
grundsätzliche Entscheidung der Politik, dass Dienstleister und 
Handwerker weiterhin ihre Tätigkeit ausüben können.  
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Nur wenn man dann die Rahmenbedingungen so gestaltet, dass auch die 
handwerkliche Tätigkeit in der gelebten Realität noch möglich ist und Sinn 
macht, kann das Handwerk schaffen. Deshalb können wir die Regelungen 
meines Erachtens so interpretieren. 
 

4. Die gestrigen Leitlinien sprechen von „Betrieben ……. mit Publikumsverkehr“. 
Daneben wurde mehrfach in Pressekonferenzen ausgeführt, dass aus 
triftigem Grund Privatleute das Haus verlassen dürfen. Das Aufsuchen des 
Handwerksbetriebs ist nach unserer Überzeugung ein triftiger Grund für den 
Privatkunden. Dies gilt aktuell z. B. für Reifenwechsel oder Service- und 
Inspektionstermine in der Werkstatt oder sonstige Treffen, die zwingend beim 
Handwerker vor Ort erfolgen müssen und nicht online oder telefonisch erledigt 
werden können. Wieder sind natürlich die Hygienemaßnahmen unerlässlich.  

 
Machen Sie also, gegebenenfalls reduziert, abgespeckt oder notfallmäßig, weiter. 
Aber machen Sie so weiter, dass immer alle machbaren Hygienevorschriften 
eingehalten sind und die Politik an dieser Stelle nicht zu einer weiteren Verschärfung 
herausgefordert wird.  
 
Nachstehend ein Link, unter dem Sie nochmals sich über Hygienevorschriften 
informieren können: 
 
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 
 
Das ist allemal besser, als schon jetzt, wie Einzelhändler, Kneipen oder Kinos, 
überhaupt nicht mehr tätig sein zu dürfen.  
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, die sehr schmale Gratwanderung zwischen 
handwerklicher Tätigkeit und Gesundheitsschutz aller Beteiligten hinzubekommen. 
 
Wir werden weiter informieren. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kreishandwerkerschaft Südpfalz – Deutsche Weinstraße 
 
gez. Klaus Seiferlein 
Geschäftsführer 
 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/

