
Landkreis Waldeck-Frankenberg

- Der Kreisausschuss -

Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von

lnfektionskrankheiten beim Menschen (lnfektionsschutzgesetz)

hier: Verbot von Großveranstaltungen im Landkreis Waldeck-Frankenberg

aufgrund des Aufkommens von SARS-CoV-2-Infektionen im Lande

Hessen sowie im Landkreis Waldeck-Frankenberg

Aufgrund von § 28 Abs. 1 Satz 2 lnfektionsschutzgesetz (lfSG) vom 20.07.2000 (BGBI.

I S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.02.2020 (BGBI. I S. 148), in

Verbindung mit § 5 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes über den öffentlichen

Gesundheitsdienst (HGöGD) vom 28.09.2007 (GVBI. I S. 659), zuletzt geändert durch

Gesetz vom 03.05.2018 (GVBI. S. 82), ergeht die folgende

Allqemeinverfügunq:

1. Die Durchführung von öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit

insgesamt mehr als 1.000 erwarteten Teilnehmern im Gebiet des

Landkreises Waldeck-Frankenberg wird untersagt.

2. Die Anordnung tritt in Kraft mit Wirkung ab 13.03.2020, 08:00 Uhr, und gilt

bis einschließlich 10.04.2020.



Begründung

Nach § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG kann die zuständige Behörde Veranstaltungen einer

größeren Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, wenn Kranke,

Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden

oder sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider

war, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer

Krankheiten erforderlich ist.

Bei COVID-19 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG,

der sich in Hessen derzeit stark verbreitet. Im gesamten Lande Hessen sowie im

Gebiet des Landkreises Waldeck-Frankenberg wurden bereits zahlreiche Krankheits-

und Ansteckungsverdächtige festgestellt.

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von COVID-19 über Tröpfchen, z. B.

durch Husten, Niesen, und durch teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch

infizierte Personen kann es zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch kommen.

Das Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern dient

insbesondere dem Zweck, eine Ausbreitung von COVID-19 zeitlich und räumlich zu

verlangsamen und in der gegenwärtigen Lage insbesondere von der noch anhaltenden

Influenzawelle zu entkoppeln. Eine zeitlich langsamere Ausbreitung hat den Vorteil,

dass die medizinischen Versorgungssysteme über einen größeren Zeitraum in

Anspruch genommen werden und die punktuelle Belastung geringer bzw. eine

Überlastung vermieden wird.

Bei großen Menschenansammlungen lässt sich die Gefahr einer Virusübertragung

angesichts des aktuellen Verlaufs an Infektionen mit SARS-CoV-2 grundsätzlich nicht

sicher beurteilen. Dafür spricht die heterogene, nicht vollständig zu überblickende

Zusammensetzung und Herkunft der Teilnehmer sowie die bei solchen

Menschenansammlungen regelmäßig zu befürchtende Durchmischung und Nähe der

Teilnehmer. Darüber hinaus wird bei einer hohen Teilnehmerzahl eine vollständige und

zuverlässige Erfassung der für eine etwaige Rückverfolgung der Teilnehmer

notwendigen persönlichen Daten oft nicht möglich sein.
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Regelmäßig werden auf größeren Veranstaltungen auch vulnerable Gruppen in nicht

unerheblicher Zahl zu erwarten sein. Ebenso kann nicht sicher gewährleistet werden,

dass insbesondere die notwendigen Hygieneanforderungen durchweg eingehalten

werden, selbst wenn diese im Vorfeld der Veranstaltung dem Veranstalter im Wege

der Auflage aufgegeben wurden.

Eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit geht dabei nicht nur von der Veranstaltung

selbst aus, sondern gerade auch von der bei solchen Veranstaltungen erfolgenden An-

und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Im Landkreis Waldeck-Frankenberg befindet sich eine Vielzahl von Versammlungs-

und Veranstaltungsstätten zur Durchführung privater und öffentlicher Veranstaltungen

im Freien und in geschlossenen Räumen. Weder sind der Gesundheitsbehörde des

Landkreises Waldeck-Frankenberg diese Veranstaltungsstätten sämtlich bekannt

noch hat die Gesundheitsbehörde Kenntnis von den vollständigen

Veranstaltungsplänen dieser Veranstaltungsstätten für die nächste Zeit. Damit ist der

Behörde nicht die Möglichkeit gegeben, individuell auf einzelne Veranstaltungen zu

reagieren. Der Schutz der Bevölkerung des Landkreises Waldeck-Frankenberg vor

dem ansteckenden Erreger kann damit nur durch eine Allgemeinverfügung realisiert

werden.

Die nach Abwägung aller möglichen Handlungsoptionen der Gesundheitsbehörde des

Landkreis Waldeck-Frankenberg vorgenommene Untersagung der Durchführung von

öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit insgesamt mehr als 1.000 erwarteten

Teilnehmern ist sowohl angemessen wie auch verhältnismäßig. Ein milderes Mittel ist

nicht ersichtlich. Die privaten Interessen der Veranstalter an einer Durchführung von

Großveranstaltungen im Landkreis Waldeck-Frankenberg haben hinter dem

überwiegenden öffentlichen lnteresse, übertragbare Krankheiten bei Menschen zu

verhüten und zu bekämpfen sowie gesundheitliche Gefahren von der Bevölkerung

abzuwehren, zurückzustehen.

Die gewählte Veranstaltungsgröße, ab der die vorgenommene Untersagung

angeordnet wird, ergibt sich aus dem Er lass des Hessischen Ministeriums für Soziales

und Integration vom 12.03.2020 (ohne Az.) betreffend „Allgemeinverfügungen zum

Verbot von Großveranstaltungen aufgrund des Aufkommens von SARS-Cov-2-

Infektionen in Hessen". Dabei entspricht es der aktuell gängigen Verwaltungspraxis im
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Öffentlichen Gesundheitsdienst, ab einer Teilnehmerzahl von 1.000 von einer

besonders risikogeneigten Großveranstaltung auszugehen.

Vom Anwendungsbereich der Regelung in Ziffer 1) dieser Allgemeinverfügung sind

alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen sowohl in geschlossenen

Räumlichkeiten als auch im Freien betroffen. Hierunter fallen nicht nur Sportereignisse

mit einer entsprechenden Zuschauerzahl, sondern insbesondere auch (Heimat-)Feste

und ähnliche Feiern, Messen und Tagungen, Theater, Konzerte und ähnliche

Festivitäten, aber auch Personal- oder Betriebsversammlungen. Ausdrücklich nicht

darunter fällt der Besuch von Bildungseinrichtungen wie Schulen und Hochschulen

sowie der Besuch von Betreuungseinrichtungen für Kinder unter 16 Jahren.

Im lnteresse einer effektiven Gefahrenabwehr ist das Verbot der Großveranstaltungen

unverzüglich mit Wirkung ab dem 13.03.2020, 08:00 Uhr, in Kraft zu setzen. Die

befristete Geltungsdauer der Untersagung bis zum 10.04.2020 ergibt sich aus der

Überlegung, dass zu den Osterfeiertagen zahlreiche öffentliche und private

Veranstaltungen anstehen und sich zu diesem Zeitpunkt ein erneuter

Bewertungsbedarf ergeben kann.

Gemäß §§ 16 Abs. 8 und 28 Abs. 3 IfSG hat eine Anfechtungsklage gegen die in Ziffer

1) dieser Allgemeinverfügung getroffene Anordnung keine aufschiebende Wirkung.

Der Anordnung ist daher unverzüglich Folge zu leisten; und zwar auch dann, wenn

Anfechtungsklage erhoben wird und/oder um einstweiligen Rechtschutz nachgesucht

wird. Erst durch eine abweichende, behördliche Entscheidung oder eine abweichende,

rechtskräftige gerichtliche Entscheidung kann sich eine neue Sach- und Rechtslage

ergeben.

Auf eine Anhörung gemäß § 28 Abs. 1 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz war

nach Abs. 2 Nr. 4 dieser Vorschrift zu verzichten.

Die Zuständigkeit des Kreisausschusses des Landeskreises Waldeck-Frankenberg

folgt aus § 5 Abs. 1 HGöGD.

Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die in Ziffer 1) enthaltene Anordnung

nach § 75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 IfSG wird vorsorglich hingewiesen.
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Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer

Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Kassel, Goethestraße 41-43, 34119

Kassel, erhoben werden

Korbach, den 12.03.2020

••••••

Fre4sieltAll.
Erster Kreisbeigeordneter
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