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Mai 2021: Wonnemonat für Urlaub in Schleswig-Holstein 
 
Update 1 - 12.05.2021: Nach offizieller Aussage steht das Bundesrecht übergeordnet über 
den jeweiligen Verordnungen der einzelnen Bundesländer. So auch in Schleswig-Holstein, 
sodass für vollständig geimpfte und genesene Personen ab sofort folgende Lockerungen 
gelten: Ausnahme von Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperre, Ausnahme von 
Quarantänepflichten (außer bei Einreise aus Virusvariantengebieten) und Zugang ohne Test 
(z.B. bei Zutritt zu Zoo, Friseur und Geschäften).  
 
Definition berechtigter Personenkreis: 
 

 Vollständig geimpfte Personen (die letzte erforderliche Impfdosis liegt mindestens 
14 Tage zurück) 
 

 Von einer Covid-19-Infektion genesene Personen (offiziell nachgewiesen, näheres 
unter „Zu erbringende Nachweise“) 

 
Zu erbringende Nachweise (bis elektronische Nachweissysteme eingeführt wurden): 
 

 Vollständig geimpfte Personen haben bis zur Einführung elektronischer 
Nachweissysteme ihren Impfausweis oder ihre Impfbescheinigung mit sich zu führen 
und auf Verlangen vorzuzeigen. Bei BioNTech/Pfizer (Comirnaty), Moderna (COVID-
19 Vaccine Moderna) und Vaxzervria (AstraZeneca) ist der vollständige Impfschutz 
nach der zweiten Impfung gegeben (somit 2 Eintragungen), bei Janssen (Janssen-
Cilag, Johnson & Johnson) ist dies bereits nach der einmaligen Impfung der Fall 
(somit 1 Eintragung) 
 

 Als von einer Covid-19-Infektion genesene Personen gelten Personen, die vor 
mindestens 28 Tagen bis maximal 6 Monaten nachweisbar eine Covid-19-
Erkrankung durchgemacht haben. Bis zur Einführung elektronischer 
Nachweissysteme haben genesene Personen ihr positives PCR-Testergebnis 
(offizielle Teststelle, kein Selbsttest!), welches mindestens 28 Tage zurückliegt 
und nicht älter als 6 Monate ist, mit sich zu führen und auf Verlangen vorzuzeigen. 
Alternativ als Behelf kann auch die „Isolierungsanordnung / 
Absonderungsanordnung“ des Gesundheitsamtes vorgezeigt werden, insofern diese 
vorliegt. Achtung: Nicht gültig ist eine „Quarantäneanordnung“ des 
Gesundheitsamtes, da diese lediglich für ansteckungsverdächtige Kontaktpersonen 
ausgestellt wurde 
 

 
Weitere Informationen unter https://www.bundesregierung.de/breg-
de/themen/coronavirus/erleichterungen-geimpfte-1910886 sowie https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Fragen_und_Antworten/Genesen_Getestet_
Geimpft/1_erleichterungen.html 
 
 
Update 2 - 12.05.2021: Die LTO Ostseefjord Schlei hat offiziell bekanntgegeben, dass das 
Tourismus-Modellprojekt Ostseefjord Schlei zum 17. Mai 2021 in den allgemeinen 
Landesbetrieb des Landes Schleswig-Holstein überführt wird und somit ab diesem Tag 
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die allgemeinen Regeln des Bundeslandes gelten. Verpflichtungserklärungen gegenüber der 
LTO Ostseefjord Schlei laufen zum 16. Mai aus und entfallen dann. Die 
Beherbergungsbetriebe haben ein Hygienekonzept zu erstellen und Kontaktdaten zu 
erheben; hierbei ist die Luca-App nicht mehr verpflichtend, die Nutzung wird aber weiterhin 
empfohlen. Im Rahmen der Landesverordnung sind aber auch alternative Methoden zur 
Kontaktverfolgung zulässig. 
 
 
 
Ahrensburg, 07. Mai 2021 - Diese Aussage macht einfach nur Freude! Auf Grund der 
äußerst positiv verlaufenden Entwicklung der Tourismus-Modellprojekte in Eckernförde und 
an der Schlei sowie der weiter sinkenden Inzidenz in Schleswig-Holstein werden bereits ab 
dem 17. Mai deutliche Lockerungen für das gesamte Bundesland in Kraft treten. Und auch 
die Bundesregierung erlässt gerade wichtige Beschlüsse für das gesellschaftliche Leben.   
 
Es kam beinahe einem erleichterten Aufseufzen gleich, als Schleswig-Holsteins 
Ministerpräsident Daniel Günther am Mittwoch, den 05.Mai typisch norddeutsch frisch 
verkündete, das bereits ab dem 17. Mai landesweit unter strengen Auflagen eine Vielzahl 
von Lockerungen im Bereich Sport, Freizeit und Jugendarbeit gelten werden. Aber auch in 
der Gastronomie und im Tourismus kommen endlich nach langen Monaten des Wartens 
konkrete Öffnungsschritte auf den Plan, die eine Beherbergung und Bewirtung auch in der 
Innengastronomie für Geimpfte, Genesene und Getestete wieder möglich machen.  
 
Daniel Günther sowie seine Stellvertreterin Monika Heinold als auch Wirtschafts- und 
Tourismusminister Dr. Bernd Buchholz betonen hierbei, dass vor allem die positiven 
Erfahrungen mit den beiden bereits laufenden Tourismus-Modellprojekten in Eckernförde 
und an der Schlei ausschlaggebende Argumente lieferten, sich für weitere Öffnungsschritte 
zu entscheiden. Somit überträgt die Landesregierung die gültigen Regelungen aus den 
Modellprojekten auf das gesamte Bundesland Schleswig-Holstein, was Günther unter 
Betrachtung der nach wie vor sinkenden Inzidenz für angemessen hält und freudig erklärt: 
„Wir können so noch vor Pfingsten wieder Urlaub und den Besuch der Innengastronomie in 
allen Teilen des Landes ermöglichen“. Natürlich bleibe man dennoch vorsichtig und verfolge 
die Entwicklung genau; sobald die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 100 liege, würde 
dementsprechend in den betreffenden Gebieten wieder die Notbremse greifen. Auf Grund 
der zunehmenden Impfungen äußert sich Buchholz allerdings zuversichtlich, dass in der 
Gastronomie nicht erneut der Rückwärtsgang eingelegt werden müsse.   
 
Sehr erfreulich: Auf Grund der gesunkenen Inzidenzwerte dürfen nun auch die Tourismus-
Modellprojekte Nordfriesland, Büsum und Innere Lübecker Bucht vollständig an den Start 
gehen, was das touristische Angebot deutlich vergrößert und Urlauberherzen augenblicklich 
höher schlagen lassen dürfte. Worauf genau müssen die Urlauber nun aber achten? 
Touristen dürfen in die Regionen der Modellprojekte (Nordfriesland läuft bereits seit 01. Mai, 
Innere Lübecker Bucht startet ab 08. Mai und Büsum folgt am 10. Mai) nur einreisen, wenn 
bei der Anreise ein maximal 24 Stunden alter negativer Corona-Test (Schnelltest) oder ein 
maximal 48 Stunden alter negativer Corona-Test (PCR von offizieller Teststelle) vorgelegt 
wird, anschließend ist der Test spätestens alle 72 Stunden zu erneuern. Für Kinder unter 6 
Jahren ist die Testpflicht sowohl für die Anreise als auch vor Ort. Ab dem 17. Mai gilt für das 
gesamte Land Schleswig-Holstein beim Besuchen von Innengastronomie und Lokalen die 
Regelung, dass ein maximal 24 Stunden alter negativer Corona-Test (PCR oder Antigen) 
vorzulegen ist; dies muss von den Betrieben kontrolliert und dokumentiert werden, die in 
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Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Kreis oder der Kommune zudem auch die 
entsprechenden Testkapazitäten sicherzustellen haben.  
 
Wirtschafts- und Tourismusminister Buchholz betont hierbei zusätzlich, dass es auf Grund 
von Erfahrungen mit den bisherigen Modellprojekten durchaus sinnvoll ist, die 
Testergebnisse getrennt nach Gästen, Einheimischen und Beschäftigten im Tourismus-
Gewerbe zu erfassen und auszuwerten, das solle so auch künftig beibehalten werden. 
Beschäftigten in der Hotel- und Gastronomiebranche zum Beispiel solle zweimal wöchentlich 
ein Testangebot gemacht werden; wenn Mitarbeiter:innen diese Testungen ablehnen, dürfen 
sie ausschließlich in Bereichen eingesetzt werden, in denen kein oder zumindest kein 
regelmäßiger Gästekontakt stattfindet.  
 
Buchholz erläutert, dass diese neue Test-Regelung Spielraum dafür bietet, kurzfristig in den 
einzelnen Kreisen, Kommunen oder auch Betrieben je nach aktueller Lage Verschärfungen 
vorzunehmen. Zudem betont der Minister, dass sich das Land von der laufenden 
wissenschaftlichen Begleitung der Tourismus-Modellprojekte weitere wertvolle Erkenntnisse 
erhoffe, denn ohne diese Erfahrungswerte aus den bereits laufenden Modellprojekten wären 
die nun anstehenden Öffnungsschritte quasi unmöglich gewesen.   
 
Und auch die Bundesregierung hat erneut wichtige Beschlüsse erlassen, die bereits am 
Wochenende umgesetzt werden können, wenn sie jetzt schnell im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht werden; somit werden vollständig geimpfte (dieser Status gilt zwei Wochen 
nach der letzten Impfung) und genesene Personen künftig nicht nur von der Ausgangssperre 
ausgenommen, sollte die Notbremse-Regelung angewendet werden, sondern auch die 
Kontaktbeschränkungen fallen weg: Vollständig Geimpfte und Genese werden bei Treffen 
mit anderen Personen einfach nicht mehr mitgezählt. Auch die Quarantänepflicht nach 
Reisen und nach Kontakt zu infizierten Personen soll in der Regel wegfallen, außer es 
handelt sich hierbei um das Risiko einer Virusvariante.  
 
Birgit Hoffmann, Inhaberin von dk-ferien, hofft auf Grund der neuen Beschlüsse, dass diese 
sich auch im Bereich Urlaub in Deutschland positiv auswirken werden: „Vielleicht kann so 
schon sehr bald die Haushaltsbeschränkung auch beim Aufenthalt im Ferienhaus gelockert 
oder sogar gänzlich aufgehoben werden“. 
 
 
 
 
Über dk-ferien: dk-ferien ist auf individuelle Ferienhäuser in Dänemark und Deutschland spezialisiert. Inhaberin 
Birgit Hoffmann hat das Unternehmen 1996 gegründet. Heute beschäftigt sie neun MitarbeiterInnen. Die 
Unternehmerin ist mehrfach im Jahr selbst in den schönsten Ferienhausregionen unterwegs, um neue Domizile 
auszuwählen sowie bestehende zu prüfen. dk-ferien ist Mitglied im Deutschen Reiseverband e.V. (DRV), im 
Deutschen Ferienhausverband e.V. (DFV), im dänischen Branchenverband für die Ferienhausbranche (FBNET) 
und bei Futouris e.V. 
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