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Antwort auf die Kleine Anfrage 

Drucksache 0638/2020
Verstöße gegen Corona-Regeln durch gastronomische Betriebe in Kiel

von Ratsmitglied Julia Brüggen (AfD-Ratsfraktion) vom 09.08.2020 zur 
Ratsversammlung am 20.08.2020

Die zur Sitzung der Ratsversammlung am 20.08.2020 gestellte Kleine Anfrage beantworte 
ich wie folgt:

Frage 1: In welcher Art der gastronomischen Betriebe in Kiel gern. Definition
DEHOGA wurden die Verstöße der ersten und zweiten Corona-Kontrollreihe 
festgestellt? (Bitte nach Betriebsart, Anzahl und Art der Verstöße und 
Kontrollreihe aufgliedern)

Antwort: Das Land hat mit § 1 Abs. 2 S. 2 der „Corona - Bekämpfungsverordnung" auch
der Tatsache Rechnung getragen, dass eine lückenlose Überwachung derz.B. 
in Kiel etwa 25.000 Gewerbebetriebe bzw. rund 1.000 Gaststätten nicht möglich 
wäre und verfügt, dass die Ge- und Verbote vorrangig in Eigenverantwortung 
der Bürgerinnen und nur nachrangig durch hoheitliches Handeln der 
zuständigen Behörden umzusetzen seien. Ein Einschreiten der Behörde soll nur 
erfolgen, sofern und soweit es zum Schutz der Allgemeinheit geboten ist.

Eine auf die ausführliche Beantwortung der Frage abzielende Auswertung der 
über 420 Seiten der Kontrollbögen und der Vorgänge zu den im Rahmen der 
Nachverfolgung behandelten Mängel ist aktuell aufgrund der gebundenen 
Kapazitäten nicht möglich.

Das Bürger- und Ordnungsamt führt in der Regel anlassbezogene Kontrollen, 
z.B. nach Beschwerden, durch.

Die vom DEHOGA verwendeten Definitionen weichen teilweise auch von den 
bauordnungsrechtlichen bzw. gaststättenrechtlichen Begriffen ab, so dass für 
eine ausführliche Beantwortung jede der 71 Akten zu den kontrollierten 
Betrieben gezogen werden müsste bzw. bei den nicht erlaubnispflichtigen 
Betrieben vor Ort geprüft werden müsste, welches Angebot den Betrieb 
tatsächlich prägt.

Die Gaststättenaufsicht ist damit beschäftigt, in jedem einzelnen Fall die 
Mängelbeseitigung einzufordern. Dazu gehört auch eine teilweise sehr intensive 
Beratung zu den erforderlichen Inhalten der auf den Einzelbetrieb 
abzustimmenden Hygienekonzepte.
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Diskotheken sind derzeit geschlossen zu halten, zu Kantinen und Caterer liegen 
keine Erkenntnisse vor.

Frage 2: Wie viele der 24 beanstandeten Betriebe der zweiten Kontrollreihe waren
bereits bei der ersten Überprüfung auffällig und wurden mit einem Bußgeld 
belegt? Bitte nach Betriebsart, Anzahl und Art der Verstöße und 
Bußgeldbeträgen aufgliedern.

Keine. In den beiden Kontrollreihen wurden insgesamt 71 verschiedene Betriebe 
kontrolliert. Die Gaststättenaufsicht fordert in jedem Fall die Mängelbeseitigung, 
berät und setzt diese durch.

Frage 3: Gab es in den beanstandeten Betrieben aus Kontrollreihe 1 und 2 bestätigte
Fälle von Covid-19-lnfektionen bei Mitarbeitern oder Kunden? Bitte nach 
Betriebsart, Anzahl der Infektionen und der infizierten Personen aufgliedern.

Bislang gab es beim Personal der kontrollierten Betriebe keine Infektionen. Auch 
eine Infektion von Gästen hat es nach Kenntnis des Amtes für Gesundheit nicht 
gegeben.


