
Öffentliche Bekanntmachung

Der besondere Wahlleiter

Der Kreisausschuss des Landkreises Gießen erlässt hiermit eine Allgemeinverfügung gem.
§ 35 S. 2 Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), §§ 28, 28a Infektionsschutzge-
setz (IfSG), § 27 Coronavirus-Schutzverordnung mit folgendem Wortlaut:

33. Allgemeinverfügung

Aufgrund §§ 16, 28, 28a Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten bei Men-
schen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3274), in Verbindung mit § 5 Abs. 1 Hessisches Gesetz über
den öffentlichen Gesundheitsdienst (HGöGD) vom 28. September 2007 (GVBl. I S. 659), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 6. Mai 2020 (GVBl. S. 310), sowie § 35 S. 2 Hessisches Verwaltungsver-
fahrensgesetz (HVwVfG) in der Fassung vom 15. Januar 2010 (GVBl. I S. 18), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 12. September 2018 (GVBl. S. 570), sowie § 27 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz der
Bevölkerung vor Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronavirus-Schutzverordnung –
CoSchuV) des Landes Hessen vom 22. Juni 2021 (GVBl. S. 282), zuletzt geändert durch Verordnung
vom 17. August (GVBl. S. 386), ordnen wir für das Gebiet des Landkreises Gießen zum Schutz der
Bevölkerung des Landkreises Gießen vor dem ansteckenden Erreger SARS-CoV-2 an:

1. Abweichend von § 16 Abs. 1 CoSchuV sind Zusammenkünfte, Fachmessen, Veranstaltungen
und Kulturangebote, wie beispielsweise Theater, Opern, Kinos und Konzerte, an denen mehr
als 25 Personen teilnehmen, zulässig, wenn in geschlossenen Räumen die Teilnehmerzahl 250
und im Freien 500 nicht übersteigt oder die zuständige Behörde ausnahmsweise eine höhere
Teilnehmerzahl bei Gewährleistung der kontinuierlichen Überwachung der Einhaltung der übri-
gen Voraussetzungen gestattet; geimpfte oder genesene Personen im Sinne des § 2 Nr. 2 und
3 oder Nr. 4 und 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung werden bei der
Teilnehmerzahl nicht eingerechnet. § 16 Abs. 1 Nr. 3 und 4 CoSchuV bleiben unberührt.

2. Für private Feierlichkeiten in öffentlichen oder eigens angemieteten Räumen mit mehr als 25
Teilnehmerinnen und Teilnehmern gelten die Vorgaben aus Ziffer 1. unter Beachtung der nach-
folgenden Anordnung Nr. 3. Buchstabe b).

3. Ein Negativnachweis im Sinne von § 3 CoSchuV (d.h. ein Impfnachweis, ein Genesenennach-
weis, oder ein Testnachweis im Sinne dieser Vorschrift) ist

a) ergänzend zu § 16 Abs. 1 Nr. 2 CoSchuV zum Einlass in geschlossene Räume bei Zusam-
menkünften, Fachmessen, Veranstaltungen und Kulturangeboten bei mehr als 25 Teilneh-
merinnen und Teilnehmern;

b) zur Teilnahme an privaten Feierlichkeiten in öffentlichen oder eigens angemieteten Räumen
im Sinne von Anordnung Nr. 2.;

c) ergänzend zu § 22 Abs. 1 Nr. 2 CoSchuV zum Einlass in innenliegende Publikumsbereiche
gastronomischer Einrichtungen; dies gilt nicht für den Einlass in Betriebskantinen als Betrieb-
sangehörige oder Betriebsangehöriger;

d) ergänzend zu § 18 Abs. 4 CoSchuV zum Einlass in Spielbanken, Spielhallen und ähnlichen
Einrichtungen sowie zum Aufenthalt in Wettvermittlungsstellen;

e) ergänzend zu § 23 Nr. 1 CoSchuV auch bei längeren Aufenthalten und zwar einmal pro Auf-
enthaltswoche;

f) ergänzend zu § 11 Abs. 1 CoSchuV zum Einlass als Besucher oder Besucherin in Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe;

g) ergänzend zu § 18 Abs. 1 CoSchuV zum Einlass in die Innenräume von Kultur- und Frei-
zeiteinrichtungen, wie insbesondere Schlösser, Museen, Galerien, Thermalbäder und andere
Schwimmstätten, Tierparks, Zoos, botanische Gärten oder Freizeitparks;

h) ergänzend zu § 18 Abs. 2 CoSchuV zum Einlass in die Innenräume von Sportstätten wie ins-
besondere Fitnessstudios, Hallenbäder oder Sporthallen; dies gilt nicht für den Spitzen- oder
Profisport; oder

i) ergänzend zu § 25 Abs. 2 CoSchuV für die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen
insbesondere im Rahmen eines Friseur- oder Nagelstudiobesuchs als Kundin oder Kunde

erforderlich.

4. Eine medizinische Maske (OP-Maske oder Schutzmaske der Standards FFP2, KN95, N95 oder
vergleichbar, jeweils ohne Ausatemventil) ist in sämtlichen Gedrängesituationen zu tragen, in
denen die gebotenen Mindestabstände von 1,50 Metern nicht eingehalten werden können. Dies
kann etwa der Fall beim Einlass in Verkaufsstellen des Einzelhandels, in Warteschlangen, an
Haltestellen des ÖPNV, bei öffentlichen Darbietungen etwa in Fußgängerzonen oder in ähnlichen
Situationen sein.

5. Ausnahmen von den vorstehenden Anordnungen können zur Vermeidung besonderer Härten
von der zuständigen Behörde unter besonderer Beachtung der epidemiologischen Lage erteilt
werden.

6. Die 32. Allgemeinverfügung des Landkreises Gießen vom 16. August 2021 wird aufgehoben.

7. Die Allgemeinverfügung steht unter dem Vorbehalt, dass aufgrund der allgemeinen gesundheit-
lichen Entwicklung unter Einbeziehung der Vorgaben der übergeordneten Gesundheitsbehörden
und des Robert Koch-Institutes aus zwingenden Gründen weitere Auflagen/Bedingungen auf-
grund einer aktualisierten Risikobewertung zu stellen sind.

8. Diese Allgemeinverfügung tritt am 27. August 2021 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 16. Septem-
ber 2021 außer Kraft.

Begründung:

Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen sind §§ 16, 28, 28a Infektionsschutzgesetz (IfSG)
in Verbindung mit § 5 Abs. 1 HGöGD, § 27 Abs. 2 CoSchuV sowie § 35 Satz 2 HVwVfG. Nach
§ 28 Abs. 1 Satz 1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen,
wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt wer-
den oder sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war,
soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist.
Nach Satz 2 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen einer größeren Anzahl von Menschen
beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 IfSG genannte Gemeinschaftseinrich-
tungen oder Teile davon schließen; sie kann auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich
befinden, nicht zu verlassen oder bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutz-
maßnahmen durchgeführt worden sind.

Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 zum Zwecke der Verhin-
derung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) sind in § 28a IfSG (nicht ab-
schließend) aufgezählt. Insbesondere können Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen (Nr. 3) erlas-
sen werden. Die Regelungen des § 28a IfSG sind geknüpft an die Feststellung einer epidemischen
Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag. Mit Beschluss vom 25. März 2020
stellte der Deutsche Bundestag die epidemische Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz
1 Satz 1 IfSG fest, diese dauert auch zum Erlasszeitpunkt dieser Allgemeinverfügung noch an.

Die Hessische Landesregierung hat zudem gemäß § 32 Satz 1 IfSG in Verbindung mit § 28a IfSG
und § 89 Abs. 1 Satz 1 Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung die Ver-
ordnung zum Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coro-
navirus-Schutzverordnung – CoSchuV) erlassen. Durch den gemeinsamen Erlass des Hessischen
Ministeriums des Innern und für Sport sowie des Hessischen Ministeriums für Soziales und Inte-
gration zuletzt vom 17. August 2021 wurde dem Landkreis Gießen durch ein „Präventions- und
Eskalationskonzept zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 in Hessen“ vom
17. August 2021 (Präventions- und Eskalationskonzept SARS-CoV-2) aufgetragen, Maßnahmen
abhängig von der Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Einwohnerinnen innerhalb
der vergangenen sieben Tage (7-Tage-Inzidenz) durchzuführen.

Gem. § 27 Abs. 2 CoSchuV können die örtlich zuständigen Behörden unter der Beachtung dieses
„Präventions- und Eskalationskonzeptes“ auch über diese Verordnung hinausgehende Regelungen
anordnen.

Maßgeblich hierbei ist die vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz für den
Landkreis Gießen.

Demnach lag der Landkreis Gießen am 25. August 2021 bei einer 7-Tage-Inzidenz von 51,0. Der
Landkreis Gießen befindet sich demnach in der 3. Stufe („orange“) des Präventions- und Eskalati-
onskonzepts SARS-CoV-2.

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Allgemeinverfügung ist von einem weiteren Anstieg der CO-
VID-19 Fälle auszugehen. Die gemeldeten Fälle treten im Landkreis Gießen verteilt auf. Sie betreffen
nicht (mehr) lediglich einzelne Einrichtungen, Betriebe oder sonstige abgrenzbare Teilbereiche des
öffentlichen Lebens und sind auch nicht nur auf einzelne Kommunen beschränkt.

Aufgrund dessen sieht sich der Kreisausschuss des Landkreises Gießen als nach § 2 Abs. 2 Nr. 1
und § 5 Abs. 1 HGöGD zuständige Gesundheitsbehörde dazu veranlasst, unter Beachtung der vor-
genannten Regelungen die oben aufgezeigten notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, um einer
weiteren flächendeckenden Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 und der damit einherge-
henden Gefahr zahlreicher schwerer, ggf. auch tödlicher, Krankheitsverläufe und einer möglichen
Überlastung des Gesundheitssystems wirksam vorzubeugen und entgegenzuwirken.

Die angeordneten Maßnahmen sind geeignet, erforderlich und aufgrund der aktuellen Situation
auch angemessen. Ein milderes Mittel, wie die erteilten Auflagen mit gleichen oder besseren Er-
folgsaussichten umgesetzt werden können, ist nicht gegeben.

Durch das Präventions- und Eskalationskonzept SARS-CoV-2 wird unser Entschließungs- und
Auswahlermessen eingeschränkt und konkretisiert. Gleichwohl machen wir uns die Ermessensaus-
übung und die Ermessenserwägungen des Landes Hessen für diese Anordnung ausdrücklich zu
eigen.

Zu den Regelungen im Einzelnen:

Mit Nr. 1 und 2 werden die Vorgaben des Präventions- und Eskalationskonzepts SARS-CoV-2
umgesetzt, wonach ab einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 50 sowie unter Berücksichtigung wei-
terer Faktoren zur Bewertung der Pandemielage bestimmte Maßnahmen zu treffen sind, wenn ein
diffuses, nicht klar eingrenzbares Infektionsgeschehen in einer Gebietskörperschaft gegeben ist.
Das Präventions- und Eskalationskonzept SARS-CoV-2 sieht insofern vor, dass die Höchstzahl
an Teilnehmenden an Veranstaltungen, Kulturangeboten und größerer Veranstaltungen in Innen-
räumen auf 250 Personen und im Freien auf 500 Personen zu begrenzen sei, wobei genesene
und vollständig geimpfte Personen nicht berücksichtigt werden sollen. Ferner soll der zuständigen
Behörde die Möglichkeit eingeräumt bleiben, ausnahmsweise eine höhere Teilnehmendenzahl bei
Gewährleistung der kontinuierlichen Überwachung der Einhaltung der übrigen Voraussetzungen
zu gestatten.

Die Maßnahmen nach Nr. 1 und 2 setzen diese Vorgabe um und sind insbesondere geeignet, die
Weiterverbreitung des Virus einzudämmen. Die Beschränkung der Kontaktmöglichkeiten zwischen
den Menschen ist bei einer von Mensch zu Mensch per Tröpfchen oder Aerosol übertragbaren
Krankheit eine klassische Maßnahme des Infektionsschutzes. Eine geringere Anzahl an Kontakt-
möglichkeiten begrenzt die Möglichkeiten des Virus, sich in einer großen Menschengruppe unge-
hindert zu verbreiten. Die Reduzierung der höchstzulässigen Teilnehmerzahl auf gegenüber der
Regelungen in der Coronavirus-Schutzverordnung auf je ein Drittel in Innenräumen und im Freien
stellt ohne weiteres eine insofern geeignete Schutzmaßnahme dar, wie nicht zuletzt die Aufnahme
dieser Maßnahme in den Katalog der Standardschutzmaßnahmen des § 28a Abs. 1 IfSG belegt.

Die Maßnahmen sind auch erforderlich, da im Falle des Zusammentreffens zahlreicher Personen
auf beschränktem und im gegebenen Falle sogar geschlossenem Raum noch immer keine milderen
Maßnahmen zur Verfügung stehen, die einen auch nur vergleichbaren Schutz zu begründen vermö-
gen. Die Anordnung anderer Schutzmaßnahmen wie etwa Trennwände oder vergleichbare Maßnah-
men, die zwar einen wirksamen Schutz gegen durch die Aufnahme von Tröpfchen hervorgerufene
Infektionen begründen können, nicht aber die Infektionsgefahr durch Aerosole adressieren, ist nicht
gleich effektiv. Auch eine strenge Einhaltung von Mindestabständen vermag im Hinblick auf die
Infektionsgefahren durch Aerosole keinen gleich wirksamen Beitrag zum Infektionsschutz zu leis-
ten wie die hier angeordnete Maßnahme. Die vollständige Untersagung der Veranstaltungen wäre
infektiologisch betrachtet fraglos zwar noch wirksamer, aber weitaus schwerwiegender im Hinblick
auf die wohlverstandenen Rechte und Interessen der Veranstalter angesichts der derzeitigen Infek-
tionslage unter Berücksichtigung anderer Faktoren wie etwa der Impfquote.

Die Maßnahmen sind auch unter Berücksichtigung der sozialen und gesellschaftlichen Auswir-
kungen, der allgemeinen Handlungsfreiheit, ggf. dem Eigentumsrecht und der Berufsfreiheit der
Veranstalter im Sinne von § 28a Abs. 6 IfSG angemessen. Die Infektionslage ist im Hinblick auf die
Dominanz der besorgniserregenden Virusvariante Delta und die wieder vermehrt nachgewiesenen
Infektionen erneut angespannt. Jedoch bringt die Maßnahme die grundrechtlich geschützten Inte-
ressen der Besucher und Veranstalter von Zusammenkünften, Kulturveranstaltungen, Fachmes-
sen und dergleichen in einen sachgerechten Ausgleich mit den zwingenden Erfordernissen des
Infektionsschutzes bei erneut erhöhten Infektionszahlen. Die Durchführung von Zusammenkünften
und Veranstaltungen bleibt in einem großen Maße möglich, so dass zu bedenkende wirtschaftliche
Schäden geringgehalten werden. Zugleich wird durch die Rückführung der zulässigen Teilnehmer-
zahlen bei Zusammenkünften und Veranstaltungen im Sinne von § 16 Abs. 1 CoSchuV auf ein
Drittel ein deutlich erhöhtes Maß an Infektionsschutz erreicht, das mit der aktuellen Infektionslage
korreliert.

Bei der Entscheidung über die vorstehenden Maßnahmen handelt es sich nach § 28 Abs. 1 Satz 1
Hs. 2 IfSG um eine Ermessensentscheidung. Sie wird aufgrund der erneut gesteigerten Gefährdung
durch SARS-CoV-2 und insbesondere die Dominanz seiner besorgniserregenden und anstecken-
deren Variante Delta unter Beachtung des Präventions- und Eskalationskonzepts zur Eindämmung
der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 in Hessen ergriffen.

So ist auch die Maßnahme nach Nr. 3 geeignet, nicht zuletzt asymptomatische Infektionen bei
Personen frühzeitig zu detektieren, bevor sie Orte aufsuchen und Angebote wahrnehmen, die die
Gelegenheit für zahlreiche Kontakte bieten und somit ein erhebliches Weitertragungspotential ha-
ben. Die frühzeitige Aufdeckung von Infektionen ermöglicht die rasche Unterbrechung von Infekti-
onsketten und damit eine Verhinderung der unbegrenzten Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 in
der Bevölkerung.

Die Maßnahme ist auch erforderlich, da sich die Infektions- und Weitertragungsgefahr an den dem
Publikumsverkehr offenstehenden und häufig stark frequentierten Orten, die sich zudem in ge-
schlossenen Räumen befinden, wo ohnehin eine gesteigerte Infektionsgefahr herrscht, anders nicht
gleich wirksam reduzieren lässt. Mildere, aber gleich wirksame Maßnahmen sind nicht ersichtlich.
Eine umfassende Maskenpflicht wäre insofern nicht gleich wirksam. Gleiches gilt für Trenn- oder
Abstandsmaßnahmen, die zwar als sinnvolle flankierende Schutzmaßnahmen bestehende Infek-
tionsgefahren reduzieren können, aber nicht ebenso wirksam wie die frühzeitige Erkennung und
die damit einhergehende Isolation von erkannt Infizierten sind. Die Maßnahme wirkt schließlich im
Hinblick auf Veranstaltungen im Sinne von § 16 Abs. 1 CoSchuV kumulativ mit der in Nummer 1
angeordneten Begrenzung der Teilnehmerzahl. Im Hinblick auf Gastronomie, Spielhallen, Spiel-
banken, ähnliche Einrichtungen, Wettvermittlungsstellen und Übernachtungsbetreibe mit Gemein-
schaftseinrichtungen stellt die Maßnahme die Rechtslage wieder her, wie sie vor Erlass der weiteren
Lockerungen im Zusammenhang mit der Verlängerung der Coronavirus-Schutzverordnung zum 22.
Juli 2021 bestand. Die Maßnahme ist überdies milder als den Besuch von Veranstaltungen oder
bestimmten Örtlichkeiten wie der Innengastronomie, von Spielhallen und Spielbanken, Wettver-
mittlungsstellen oder Übernachtungsbetrieben mit Gemeinschaftsbereichen weiter zu beschränken
oder gar ganz zu untersagen.

Die Maßnahme ist auch unter Berücksichtigung der sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen,
der allgemeinen Handlungsfreiheit, ggf. dem Eigentumsrecht, dem Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit und der Berufsfreiheit der Unternehmer im Sinne von § 28a Abs. 6 IfSG angemessen. Die
Infektionslage verschärft sich aktuell erneut wohl vor allem infolge der Durchsetzung der Delta-
Variante, die beispielsweise in Großbritannien und Israel zu einem erheblichen Wiederanstieg der
Infektionszahlen geführt hat, obwohl in den genannten Ländern vergleichsweise höhere Impfquoten
als in Deutschland erreicht sind. Bei vorliegenden Genesenen- oder Impfnachweisen ist dies nicht
einmal in nennenswerter Weise der Fall. Bei Abstrichen etwa im Nasenraum zur Durchführung einer
Testung ist die körperliche Integrität allenfalls in marginaler und insbesondere nicht gesundheits-
beeinträchtigender Weise betroffen, so dass es sich insoweit ohne weiteres um eine zumutbare
Beeinträchtigung handelt, die die Landesregierung in anderen Zusammenhängen als ohne weiteres
hinnehmbar angesehen hat und ansieht. Eine Körperverletzung liegt dementsprechend bei einer

Testung ausdrücklich nicht vor (vgl. OLG Oldenburg, Beschluss vom 10.05.2021, Az.: 1 Ws 141/21).
Auch entstehen keine unzumutbaren finanziellen Belastungen, da im Rahmen der sog. Bürgertes-
tung nach § 4a der Verordnung zum Anspruch auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus
SARS-CoV-2 vom 24. Juni 2021 (BAnz AT 25.06.2021 V1) kostenlose, niedrigschwellige Testmög-
lichkeiten gegeben sind. Die Maßnahme ist zudem zeitlich befristet.

Bei der Entscheidung über die vorstehende Maßnahme handelt es sich nach § 28 Abs. 1 Satz 1
Hs. 2 IfSG um eine Ermessensentscheidung. Sie wird aufgrund der nach wie vor nicht entspannten
und sich gar wieder verschärfenden Infektionslage unter Abwägung der betroffenen Interessen und
unter Beachtung des Präventions- und Eskalationskonzepts ergriffen.

Die angeordneten Maßnahmen sind zweckmäßig und, wie dargestellt, auch verhältnismäßig. Durch
die kurze Befristung ist überdies eine zeitnahe und fortlaufende Evaluierung von vorneherein ge-
währleistet. Zudem kann Härtefällen durch die Ausnahmeregelung der Nr. 5 Rechnung getragen
werden.

Maßnahme Nr. 4 erweitert § 2 Abs. 1 Nr. 2 CoSchuV, der eine Maskenpflicht in Gedrängesituationen
lediglich bei Großveranstaltungen insbesondere beim Einlass und in Warteschlangen vorsieht. §
28a Abs. 1 Nr. 2 IfSG benennt die Anordnung einer Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung (Maskenpflicht) als Standardschutzmaßnahme zur Verhinderung der Verbreitung von
SARS-CoV 2 bzw. der von dem Virus ausgelösten Krankheit COVID-19. Die Anordnung Nummer
4) erweitert die Maskenpflicht auf jegliche Gedrängesituation unabhängig von dem Ort bzw. den
Umständen ihres Auftretens.

Der Kreisausschuss des Landkreises Gießen verfolgt auch mit dieser Anordnung ausdrücklich das
Ziel, das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und damit zugleich die Funkti-
onsfähigkeit des öffentlichen Gesundheitssystems zu sichern. Bei der Maßnahme legt der Kreisaus-
schuss des Landkreises Gießen die oben dargestellte lokale Infektionslage zugrunde.

Die Anordnung einer sog. „Maskenpflicht“ ist objektiv geeignet, den Übertragungsweg eines durch
Tröpfcheninfektion bzw. durch Aerosole von Mensch zu Mensch übertragbaren Krankheitserregers,
wie dies SARS-CoV-2 ist, wirksam zu behindern und so dessen Weiterverbreitung zu begrenzen.
Dies wird bereits durch die Aufnahme dieser Maßnahme in den Standardschutzmaßnahmenkatalog
des § 28a Abs. 1 IfSG belegt. Denn Hauptübertragungsweg von SARS-CoV-2 ist die respiratori-
sche Aufnahme virushaltiger Partikel im unmittelbaren Umfeld der infektiösen Person (innerhalb
1,5 - 2 Meter; erhöhtes Risiko bei längerer Exposition (ab ca. 15 Minuten); „Nahfeld“) oder jen-
seits des Nahfeldes über sich (unter ungünstigen Bedingungen) aufsättigende infektiöse Aerosole
(„Fernfeld“). Das Risiko einer Übertragung über das Fernfeld erhöht sich nicht zuletzt bei besonders
starker Partikelemission wie etwa beim Singen oder Schreien (vgl. RKI, Präventionsmaßnahmen
in Schulen während der COVID-19-Pandemie vom 12. Oktober 2020, Seite 3). Das Tragen bereits
einer einfachen stofflichen Mund-Nasen-Bedeckung behindert die ungehinderte Verbreitung von
virenbehafteten Tröpfchen und Aerosolen, so dass sich Menschen im Nahfeld nicht ohne weiteres
infizieren können. Die Wahrscheinlichkeit, durch diese Maßnahme eine ungebremste Weiterverbrei-
tung von SARS-CoV-2 wirksam zu verhindern, wird somit spürbar erhöht (vgl. VG Wiesbaden, Be-
schluss vom 12.11.2020 - 7 L 1257/20.WI; VG Düsseldorf, Beschluss vom 24.11.2020 – 7 L 2327/20
= BeckRS 2020, 33533, Rn. 34). Die wechselseitige Schutzwirkung durch die Bedeckung von Mund
und Nase wird durch die Verwendung von medizinischen Masken (OP-Mund-Nasen-Schutz oder
Schutzmasken nach den Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbaren Qualitätsstufen jeweils
ohne Ausatemventil) noch erhöht.

Die Maßnahme ist auch erforderlich, da insbesondere im Falle des ungeordneten Zusammentref-
fens zahlreicher Personen auf beschränktem Raum, wie dies Gedrängesituationen eigen ist, noch
immer keine gleich wirksamen anderweitigen Maßnahmen zur Verfügung stehen, die einen auch nur
vergleichbaren Schutz zu begründen vermögen. Insbesondere erreichen bloße Ermahnungen oder
auch dringende Empfehlungen nicht die erforderliche Wirksamkeit wie eine Maskenpflicht. Reine
Ermahnungen reichen insoweit nicht aus, da das Anlegen einer Mund-Nasen-Bedeckung vielfach
als eine als unangenehm empfundene Einschränkung der persönlichen Lebensführung angesehen
wird. Es ist daher nicht sicher, ob eine hinreichende Anzahl an Personen einer letztlich nur unver-
bindlichen Empfehlung nachkommen würde. Andere reguläre Infektionsschutzmaßnahmen wie das
Erfordernis eines Negativnachweises o. ä. sind bei sich spontan bildenden Gedrängesituationen,
für die es in aller Regel keine ordnende Instanz wie eine Veranstalterin oder einen Veranstalter gibt,
nicht sinnvoll einsetzbar und stellen daher keine anderweitige und zudem keine mildere Alternative
dar. Die strikte Einhaltung des Mindestabstands als milderer Maßnahme käme nur dort als milderes
und gleich wirksames Mittel in Betracht, wo seine dauerhafte Einhaltung tatsächlich möglich ist.
Dies ist bei einem Gedränge gerade nicht der Fall.

Die Maßnahme ist auch unter Berücksichtigung der sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen
im Sinne von § 28a Abs. 6 IfSG angemessen. Die Infektionslage ist im Hinblick auf die Dominanz
der besorgniserregenden Virusvariante Delta und die wieder vermehrt nachgewiesenen Infektionen
keineswegs entspannt. Zwar wird, wie dem Kreisausschuss des Landkreis Gießen sehr bewusst ist,
die durch Art. 2 Abs. 1 GG geschützte allgemeine Handlungsfreiheit durch die Anordnung der Mas-
kenpflicht eingeschränkt. Die Maskenpflicht ist aber nicht unzumutbar, insbesondere verfügt die
Bevölkerung über Masken, da sie in zahlreichen Lebensbereichen ebenfalls verpflichtend getragen
werden müssen. Die marginalen Einschränkungen des Grundrechts auf eine ungehinderte Persön-
lichkeitsentfaltung sind gegenüber dem Nutzen der Masken für den Infektionsschutz hinzunehmen.

Die grundsätzlich geltenden Ausnahmen von der Maskenpflicht nach § 2 Abs. 2 CoSchuV gelten
selbstverständlich auch in der vorliegend geregelten Gedrängesituation.

Bei der Entscheidung über die vorstehende Maßnahme handelt es sich nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Hs.
2 IfSG um eine Ermessensentscheidung. Sie wird aufgrund der nach wie vor bestehenden erhöh-
ten Gefährdung durch SARS-CoV-2 und insbesondere die Dominanz seiner besorgniserregenden
Variante Delta ergriffen.

Nr. 5 sieht aus Gründen der Verhältnismäßigkeit eine grundsätzliche Möglichkeit zur Gewährung
von Ausnahmen von den Anordnungen der Allgemeinverfügung vor. Dabei ist jedoch der Aus-
nahmecharakter einer solchen Einzelfallgenehmigung durch das Gesundheitsamt zu betonen, da
Ausnahmen von der Regel stets nur vor dem Hintergrund der aktuellen epidemiologischen Lage
gewährt werden können.

Nr. 6: Die bislang geltende 32. Allgemeinverfügung wird durch die vorliegende Allgemeinverfügung
ersetzt. Sie ist daher aufzuheben.

Nr. 7 enthält den ausdrücklichen Vorbehalt, dass diese Allgemeinverfügung bei einer entsprechen-
den Entwicklung auch während ihrer Gültigkeit geändert werden darf, und dient der Klarstellung.

Nr. 8. bestimmt das Inkrafttreten der Allgemeinverfügung am 27. August 2021 und deren Geltungs-
dauer bis zum 16. September 2021. Wir haben hierbei berücksichtigt, dass es der gewählte Zeit-
raum ermöglicht, die Entwicklung der Infektionslage realistisch abzuschätzen. Es ist zudem mög-
lich, die Allgemeinverfügung insgesamt oder teilweise kurzfristig im Wege der Eilbekanntmachung
nach § 2 Abs. 2 der Verordnung über öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinden und Land-
kreise bereits vor diesem Termin aufzuheben, um die mit der Allgemeinverfügung für die Bürger
verbundenen Einschränkungen frühestmöglich entfallen zu lassen. Dabei gibt das Präventions- und
Eskalationskonzept SARS-CoV-2 vor, dass Beschränkungen im Regelfall wieder ab dem nächsten
Tag zurückgenommen werden sollen, wenn der Schwellenwert der jeweiligen Stufe fünf Tage in
Folge unterschritten wird. Maßgeblich ist auch hierfür die durch das Robert Koch-Institut veröffent-
lichte Anzahl der Neuinfektionen.

Von einer Anhörung wird vorliegend nach § 28 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 4 HVwVfG abgesehen.

Die aktuelle Infektionslage erfordert noch immer das unverzügliche Ergreifen von weiteren infekti-
onsschutzrechtlichen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und ist im öffentlichen Interesse
notwendig. Darüber hinaus ist der Adressatenkreis dieser Allgemeinverfügung nach abstrakten Kri-
terien bestimmt, dessen sämtliche Angehörige im Vorfeld nicht ermittelt werden können, so dass
eine Anhörung nicht durchführbar ist und zudem das Regelungsziel gefährden würde.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage bei dem Ver-
waltungsgericht in Gießen, Marburger Straße 4, 35390 Gießen, erhoben werden.

Hinweis:

Eine Anfechtungsklage gegen diese Anordnung hat keine aufschiebende Wirkung (§ 28 Abs. 3,
§ 16 Abs. 8 IfSG).

Gießen, den 25. August 2021

Anita Schneider Christopher Lipp
Landrätin Erster Kreisbeigeordneter

Amtliche Bekanntmachung

Der Kreisausschuss


