Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim
Menschen (Infektionsschutzgesetz - lfSG)

Allgemeinve.rfügung
des Landkreises Vorpommern-Greifswald
an die Schulen (private, öffentliche und Berufsschulen), Kindertageseinrichtungen (Krippen,
Kindergärten und Horte),Einrichtungen der Kindertagespflege und die Betreuer und dort Betreuten
auf dem Gebiet des Landkreises Vorpommern-Greifswald um die weitere Ausbreitung der
Atemwegserkrankung COVID-19 (Corona virus disease 2019) zu unterbinden.
1. Werden in obigen Einrichtungen Krankheitssymptome (neu auftretender Husten, bei
Erhöhung der Körpertemperatur über 38°C) bei dort betreuten minderjährigen
Personen und/oder Lehrkräften oder dem pädagogischen Personal festgestellt, sind
die persönlichen Daten (Vor- und Familienname, vollständige Anschrift,
Telefonnummer) aller anwesenden Personen in Listen zu erfassen. Die Listen sind
für die Dauer von vier Wochen aufzubewahren. Die zu erhebenden
personenbezogenen Daten dürfen zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu
Werbezwecken, weiterverarbeitet werden. Die Informationspflicht nach Artikel 13 der
Datenschutz-Grundverordnung kann durch einen Aushang erfüllt werden. Die
Anwesenheitsliste ist so zu führen und zu verwahren, dass die personenbezogenen
Daten für Dritte nicht zugänglich sind. Wenn sie nicht von der Gesundheitsbehörde
angefordert wird, ist die Anwesenheitsliste unverzüglich nach Ablauf der
Aufbewahrungsfrist zu vernichten.
2. Sofern der positive Nachweis des SARS-CoV-2- Erregers erfolgt ist, ist die in Abs. 1
genannte Liste dem Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald
vorzulegen.
3. Alle auf der Liste genannten Personen haben die Anfertigung von Mund-NasenRachenraum-Abstrichen durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes zu dulden; sie
werden der Beobachtung unterworfen.
4. Sollte den unter Punkt 1 bis 3 genannten Regelungen nicht anordnungsgemäß
nachgekommen werden, wird hiermit die Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe
von 2.000 € in jedem Einzelfall angedroht.

Begründung

Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nummer 1
lfSG.
Auf dem Gebiet des Landkreises Vorpommern-Greifswald sind (Stand: 25.05.2020) 137
Infektionsfälle amtlich bekannt geworden. Insgesamt sind deutschlandweit und in
Mecklenburg-Vorpommern bisher (RKI Stand: 25.05.2020) 178.570 Erkrankungsfälle amtlich
bekannt gewordene. In Mecklenburg-Vorpommern sind 760 Erkrankte erfasst worden.
Deutschlandweit sind 8.257 Todesfälle, in Mecklenburg Vorpommern: 20 Todesfälle auf
Grund der COVID-19-Erkrankung registriert worden. Am 11.03.2020 erklärte die
Weltgesundheitsorganisation WHO den Ausbruch der Atemwegserkrankung COVID-19 zur
Pandemie.

Auf
Grund
des
vorherrschenden
Übertragungsweges
von
SARS-CoV-2,
der
Tröpfcheninfektion, kann es zu Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen. Diese
Übertragung kann auch durch infizierte Personen erfolgen, die nur mild erkrankt sind oder
keine Symptome zeigen. Dabei zeigen die epidemiologischen Daten, dass es bei
Zusammenkünften unter ungünstigen Bedingungen zu einer Übertragung auf viele Personen
kommen kann. Daher zählen neben der Einhaltung hygienischer Maßnahmen die
Vermeidung oder zumindest die Reduzierung sozialer Kontakte zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen. Viele der derzeitigen Anstrengungen auf Bundes- und
Landesebene zielen daher in erster Linie darauf ab, die Infektionen so früh wie möglich zu
erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus durch Begrenzung der sozialen Kontakte so
weit wie möglich zu verzögern.
Um das oben genannte Ziel zu erreichen, ist es erforderlich, dass Schulen (private,
öffentliche und Berufsschulen), Kindertageseinrichtungen (Krippen, Kindergärten und Horte)
und Einrichtungen der Kindertagespflege auf dem Gebiet des Landkreises VorpommernGreifswald einheitlich und nach verbindlichen Vorgaben handeln. Diese Allgemeinverfügung
enthält hierzu einheitliche und verbindliche Regeln für den Fall, dass in einer der genannten
Einrichtungen bei einer Person Symptome der COVID-19-Erkrankung festgestellt werden.
Gerade in den genannten Einrichtungen können die durch die Corona-Schutz-Verordnung
MV angeordneten Maßnahmen der sozialen Distanzwahrung nicht umgesetzt werden, da
von kleinsten und kleinen Kindern realistisch nicht erwartet werden kann Abstandsregeln
einzuhalten. Die
Allgemeinverfügung der Landesregierung zum Besuch von Schulen,
Kindertageseinrichtungen
und
der
Kindertagespflege
zur
Eindämmung
der
Atemwegserkrankung COVID-19/ Übertragung von SARS-CoV-2, vom 17.04.2020, begrenzt
die Gruppengröße in oben genannten Einrichtungen, jedoch kann auf Grund der
unvermeidlichen Nähe zwischen den betreuten und den betreuenden Personen nicht
ausgeschlossen werden, dass eine Übertragung des Erregers von COVID-19 stattfinden wird.

Die Maßnahmen nach Nr. 1, 2 und 3 finden ihre Ermächtigungsgrundlage in den §§ 16 Abs.
1 Satz 1 und§ 28 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 29 Abs. 1, § 30 Abs. 1 Satz 2 lfSG.
Treten bei einer der betreuten oder der betreuenden Personen in den genannten
Einrichtungen Symptome der COVID-19-Erkrankung auf, ist diese Person als
Krankheitsverdächtiger i.S.d. § 28 Abs. 1 i.V.m. § 2 Nr. 5 lfSG zu behandeln. Alle Personen
die in unmittelbarem Kontakt zu dieser Person standen sind als Ansteckungsverdächtige
i.S.d. § 28 Abs. 1 i.V.m. § 2 Nr. 7 lfSG zu behandeln.
Sofern in einer genannten Einrichtung bei einer Person die genannten Krankheitssymptome
festgestellt wurden, sind alle zu dem Zeitpunkt der Feststellung in der Einrichtung
anwesenden Personen in Anwesenheitslisten zu erfassen. Diese Maßnahme ist erforderlich
und angemessen, da zum Zwecke der Nachverfolgung der Ansteckungswege das Personal
des Gesundheitsamtes die Möglichkeit haben muss alle Anwesenden zu befragen und
Abstriche zu entnehmen.
Die angeordneten Maßnahmen sind verhältnismäßig. Abzuwägen sind die Interessen der
Allgemeinheit (Bevölkerungsschutz und Schutz der medizinischen Versorgungssysteme) mit
den Interessen genannten Einrichtungen und der betroffenen Menschen in den
Einrichtungen. Ziel der Allgemeinverfügung ist es, die Übertragungswege von SARS-CoV-2
zu unterbrechen und das Risiko der Infektion bisher nicht betroffener Personen
einzudämmen. Dieses Ziel wird dadurch erreicht, dass strenge Maßnahmen der
Beobachtung von potentiell infizierten Personen angeordnet werden.
Die angeordneten Maßnahmen sind angemessen, d.h. verhältnismäßig im engeren Sinne,
da sie nicht außer Verhältnis zu dem in der Allgemeinverfügung angestrebten Schutz,

höherwertiger Rechtsgüter wie Leben, Leib und Gesundheit der Bevölkerung steht. In
Anbetracht der hohen Virulenz und der Gefährlichkeit von COVID-19 müssen private
Interessen sowohl der Einrichtungen als auch der betroffenen Personen zurückstehen.
Durch die angeordneten Maßnahmen zu 1. und 2. werden die betroffenen Personen
kurzfristig in ihrer informationellen Selbstbestimmung eingeschränkt. Diese Maßnahme dient
der Effektivität des Bevölkerungsschutzes vor der unkontrollierten Verbreitung des SARSCoV-2-Erregers. Dieser Eingriff erfolgt nur für den Zeitraum der notwendig ist, alle
Kontaktpersonen zu einer positiv auf den SARS-Cov-2-Erreger getesteten Person zu
ermitteln. Sollte kein positiver Nachweis erbracht werden, dass eine Person der Gruppe mit
SARS-CoV-2 infiziert ist, so sind die Daten nach einer Frist von vier Wochen zu vernichten.
Der Eingriff in die informationellen Rechte der Betroffenen ist damit zeitlich begrenzt.
Die betroffenen Personen müssen einen Abstrich dulden. Dieser Eingriff in die allgemeinen
Persönlichkeitsrechte dient ebenfalls der Effektivität des Bevölkerungsschutzes vor der
unkontrollierten Verbreitung des SARS-CoV-2-Erregers durch Maßnahmen der Kontrolle und
Überprüfung, ob der SARS-CoV-2-Erregers im konkreten Fall vorliegt.

Rechtsgrundlage für das Zwangsmittel sind die §§ 79, 80 Abs. 1 Nr. 2, 86 Abs. 1 Nr. 1, 88
Abs. 1 Nr. 1 M-V in Verbindung mit § 110 des Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und
Vollstreckungsgesetztes des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Nach Ausübung des
pflichtgemäßen Ermessens ist das Zwangsgeld das geeignete, erforderliche und auch
angemessene Zwangsmittel, da zu gewährleisten ist, dass Sie die angeordneten
Maßnahmen ausführen.

Ein milderes Mittel zur Erreichung des vorgenannten Zieles ist nicht erkennbar.
Ersatzvornahme oder unmittelbarer Zwang sind unzweckmäßig und würden nicht zum Erfolg
führen.
Die Zwangsmittel der Ersatzvornahme oder des unmittelbaren Zwanges sind in ihrer
Eingriffsintensität intensiver, sodass lediglich das Zwangsgeld erforderlich und zugleich
angemessen ist.
Die Angemessenheit ergibt sich daraus, dass der Zweck der Vornahme der erstrebten
Handlungen, durch das Mittel, die Androhung des Zwangsgeldes, am effektivsten erreicht
werden kann.
Die Höhe des Zwangsgeldes ist ebenfalls angemessen.
In Anbetracht des erstrebten Ziels des Bevölkerungsschutzes und des dazu gewählten
Mittels, nämlich der Beschränkung Ihrer persönlichen Bewegungsfreiheit für einen eng
begrenzten Zeitraum ist das Zwangsgeld in der festgesetzten Höhe erforderlich. Ihre
derzeitige Einkommenssituation in Rechnung stellend, ist davon auszugehen, dass nur durch
die Höhe des Zwangsgeldes zu 1. - 3. eine ausreichend starke Motivation hergestellt werden
kann, die geforderten Maßnahmen umzusetzen. Das Zwangsgeld ist dabei so bemessen,
dass die Geschäfts-und/oder Lebensführung nur in einer den Zweck fördernden Weise
eingeschränkt wird.
Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung, gemäß §§ 28 Abs.
3 i.V.m. § 16 Abs. 8 lfSG entfällt die aufschiebende Wirkung. Diese Allgemeinverfügung
muss auch dann befolgt werden, wenn sie mit einem Rechtsmittel angefochten werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Landrat des
Landkreises Vorpommern-Greifswald, Feldstraße 85a, 17 489 Greifswald einzulegen.
Auf Antrag kann die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise durch das Gericht
angeordnet werden. Der Antrag wäre beim Verwaltungsgericht Greifswald, Domstraße 7,
17489 Greifswald, zu stellen.
Hinweis:
Eine Erhebung des Widerspruchs durch eine einfache E-Mail ist nicht möglich, die
erforderliche Form des Widerspruchs ist damit nicht gewahrt.

Greifswald, 26.05.2020
Landrat

