Begründung der Allgemeinverfügung zur Absonderung von mit COVID-l9 infizierten
Personen und Kontaktpersonen :
Diese Allgemeinverfügung schließt inhaltlich an die Achte Eindämmungsverordnung der
Stadt Halle (Saale) an, wesentliche inhaltliche Anderungen sind nicht erfolgt.
Die Stadt Halle (Saale) ist als kommunale Trägerin des öffentlichen Gesundheitsdienstes
nach § 3 der Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem lnfektionsschutzgesetz
(ZustVO lfSG) und den §§ 19 Absatz 2 Salz 1,4 Absatz l des Gesetzes über den
öffentlichen Gesundheitsdienst und die Berufsausübung im Gesundheitswesen im Land
Sachsen-Anhalt (Gesundheitsdienstgesetz - GDG LSA) für Maßnahmen zur Verhütung und
Bekämpfung auf Menschen übertragbarer Krankheiten nach Maßgabe der bundes- oder
landesrechtlichen Vorschriften sachlich zuständig. Die örtliche Zuständigkeit der Stadt Halle
(Saale) für den Erlass des Venrvaltungsaktes ergibt sich aus § 3 Absatz 1 Nummer 3 des
Venrvaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 des
Ve nrualtu n gsverfah re nsgesetzes des La ndes Sachsen-An ha lt (VwVfG LSA).
Rechtsgrundlage für die Anordnungen zur Absonderung von infizierten Personen und von
Kontaktpersonen in dieser Allgemeinverfügung ist § 28 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit §
30 Absatz 1 Satz 2 des lnfektionsschutzgesetzes.
Nach § 28 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 des lnfektionsschutzgesetzes trifft die zuständige
Behörde unter anderem dann, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt werden, die notwendigen Schutzmaßnahmen,
insbesondere die in § 28a und in den §§ 29 bis 31 des lnfektionsschutzgesetzes genannten,
soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten
erforderlich ist.
Nach § 30 Absatz 1 Satz 2 des lnfektionsschutzgesetzes kann bei Kranken sowie Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern durch die zuständige
Behörde angeordnet werden, dass sie in sonst geeigneter Weise abgesondert werden. Der
Adressatenkreis des § 30 Absatz 1 Satz 2 des lnfektionsschutzgesetzes ist in § 2 Nummer 4
bis Nummer 7 des lnfektionsschutzgesetzes definiert. Danach ist Kranker eine Person, die
an einer übertragbaren Krankheit erkrankt ist, Krankheitsverdächtiger eine Person, bei der
Symptome bestehen, welche das Vorliegen einer bestimmten übertragbaren Krankheit
vermuten lassen, und Ausscheider eine Person, die Krankheitserreger ausscheidet und
dadurch eine Ansteckungsquelle für die Allgemeinheit sein kann, ohne krank oder
krankheitsverdächtig zu sein. Ansteckungsverdächtiger ist eine Person, von der
anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger aufgenommen hat, ohne krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu sein.
Diese Voraussetzungen liegen im Falle des Virus SARS-CoV-2 nach dem derzeitigen Stand
der Wissenschaft und der aktuellen lnfektionslage in Deutschland vor. Das Virus SARSCoV2 ist ein Krankheitserreger im Sinne von § 2 Nummer 1 des lnfektionsschutzgesetzes,
der zur COVID-19-Erkrankung, einer übertragbaren Krankheit im Sinne von § 2 Nummer 3
des lnfektionsschutzgesetzes, führen kann und rechtfertigt daher grundsätzlich die
Anordnung der Absonderung als Schutzmaßnahme.
Die von dem Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöste Krankheit COVID-19 kann mit einer
Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder
weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) diagnostiziert werden. Es ist daher
gerechtfertigt, Personen, bei denen eine lnfektion mit dem neuartigen Coronavirus
SARSCoV-2 mit einer solchen Testung nachgewiesen wurde (infizierte Personen), als
Kranke oder Ausscheider einzustufen.
Personen, die demselben Haushalt wie die infizierte Person angehören (Kontaktpersonen),
sind als Ansteckungsverdächtige im Sinne des § 30 Absatz 1 Satz 2 des lnfektionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 2 Nummer 7 des lnfektionsschutzgesetzes anzusehen.
Die Aufnahme von Krankheitserregern im Sinne von § 2 Nummer 7 des lnfektionsschutzgesetzes ist bei Personen, die demselben Haushalt wie eine infizierte Person

angehören, anzunehmen, da diese mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Kontakt zu der
infizierten Person oder einem kontaminierten Gegenstand hatten. Personen aus demselben
Haushalt werden nach den Kriterien des Robert Koch-lnstituts als enge Kontaktpersonen mit
erhöhtem lnfektionsrisiko definiert und gelten als Ansteckungsverdächtige im Sinne von § 2
Nummer 7 des lnfektionsschutzgesetzes.

Die Corona-Pandemie begründet weiterhin eine ernstzunehmende

Gefahrensituation,
welche ein Einschreiten nicht nur rechtfertigt, sondetn zur Vermeidung eines exponentiellen
Wachstums der lnfektionen mit unmittelbaren, nicht absehbaren Folgen für Gesundheit, Leib
und Leben der Bevölkerung mit Blick auf die diesbezüglich aus Artikel 2 Absatz2 Salz 1 des
Grundgesetzes folgende Schutzpflicht des Staates gebietet. Das lnfektionsgeschehen für die
Stadt Halle (Saale) liegt auf einem hohen Niveau. Von diesem lnfektionsgeschehen
ausgehend ist die Stadt Halle (Saale) berechtigt, Absonderungsanordnungen nach § 30
Absatz 1 Satz 2 des lnfektionsschutzgesetzes gegenüber infizierten Personen und Kontaktpersonen zu treffen, um der Ausbreitung der übertragbaren Krankheit COVID-19 zu
begegnen.

Die Gefahrenabwehr, zu der auch das lnfektionsschutzgesetz gehört, erfordert einen weiten
Gestaltungsspielraum der Venvaltung und eine flexible Handhabung des ordnungsbehördlichen lnstrumentariums. ln diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass nach
der Rechtsprechung des Bundesvenrualtungsgerichts im lnfektionsschutzrecht der im
allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht geltende Grundsatz heranzuziehen ist, nach
welchem an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts umso geringere Anforderungen zu
stellen sind, je größer und folgenschwerer der möglichenrueise eintretende Schaden ist (vgl.
BVenruG, Urteil vom 22. März 2012).
Da aufgrund der durch zahlreiche Unsicherheiten geprägten epidemischen Lage eine
komplexe Gefährdungslage zu beurteilen ist, kommt der Stadt bei der Festlegung der
Regelungsziele und der Beurteilung dessen, was zur Venruirklichung der Ziele geeignet,
erforderlich und angemessen ist, ein weiter Einschätzungs- und Prognose-Spielraum zu.
Die Anordnungen in dieser Verordnung dienen dem effektiven lnfektionsschutz,
insbesondere dem Zweck, eine Ausbreitung von SARS-CoV-2 zeitlich und räumlich zu
verlangsamen. Die Anordnungen sind zur Erreichung dieser Zwecke geeignet, erforderlich
und angemessen.
Gerade angesichts schwerer und lebensbedrohender Krankheitsverläufe muss es Ziel sein,

durch geeignete Maßnahmen, insbesondere der Vermeidung von Kontakten, eine
Ausbreitung der lnfektion mit dem Coronavirus soweit wie möglich zeitlich zu verlangsamen
und letztlich ganz zu vermeiden. Nur so können vor allem auch besondere Risikogruppen
ausreichend geschützt werden. Die Absonderung ist dabei aus infektionsmedizinischer Sicht
eine entscheidende Maßnahme zur Unterbrechung möglicher lnfektionsketten und gerade in
Zeiten eines diffusen lnfektionsgeschehens schnellstmöglich und konsequent umzusetzen.
Aus diesem Grund ist es weiterhin dringend erforderlich, lnfektionsketten so schnell wie
möglich zu unterbrechen. Hierfür ist die Absonderung von Krankheitsverdächtigen, positiv
getesteten Personen und deren Kontaktpersonen, insbesondere auch der
haushaltsangehörigenPersonen, ein zentraler strategischer Bestandteil. Diese Verordnung
trägt dem Bedürfnis nach einer die Betroffenen unmittelbar verpflichtenden Regelung zur
Umsetzung der Absonderungspflichten Rechnung. Die Entscheidungsprozesse und
Kommunikationsabläufe bei der individuellen Umsetzung und Durchsetzung vor Ort werden
dadurch beschleunigt. Dies soll auch zu einem besseren Schutz der Bevölkerung vor
Ansteckung mit dem Coronavirus beitragen.

Geeignet ist eine Maßnahme, wenn sie den verfolgten Zweck erreicht oder wenigstens
fördert. Die Maßnahmen sind geeignet, eine Ausbreitung von SARS-CoV-2 zeitlich und
räumlich zu verlangsamen, da aufgrund dieser Verordnung unter anderem Personen sehr
schnell informiert und isoliert werden und so das Ansteckungsrisiko minimiert wird. Zum
anderen sind sie auch geeignet, durch die Verringerung möglicher Kontaktpersonen das

Contact Tracing zu ermöglichen und den Fachbereich Gesundheit besser handlungsfähig zu
halten.
Die Anordnungen sind zur Erreichung dieser Zwecke auch erforderlich. Erforderlich ist eine
Maßnahme, wenn es kein milderes Mittel gibt, welches den gleichen Erfolg herbeiführen
würde und die Betroffenen dabei weniger belastet. Unter Berücksichtigung der zuvor
genannten Umstände sind die Maßnahmen geeignet, erforderlich und aufgrund der aktuellen
Situation auch angemessen. Die Verordnung ist verhältnismäßig und gerechtfertigt, um dem
vorrangigen Gesundheitsschutz der Bevölkerung Rechnung zu tragen.
Um die Ausbreitung dieser Krankheit wirksam eindämmen zu können, räumt das lnfektionsschutzgesetz den zuständigen Behörden sehr umfassende Maßnahmen ein. Dazu zählen
insbesondere:
- Anordnungen, sich an einem festgelegten Ort aufzuhalten.

- die Pflicht zur Duldung von Untersuchungen,

- umfassende Auskunftspflichten zum Gesundheitszustand.

Das lfSG sieht in den §§ 28 - 30 ausdrücklich vor, dass die Grundrechte der körperlichen
Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Salz 1 Grundgesetz), der Freiheit der Person (Artikel 2 Abs.
2Satz 2 Grundgesetz) und der Unverletzlichkeit derWohnung (Artikel 13 Abs. 1 Grundgesetz) eingeschränkt werden dürfen.

Die Ermittlung von infizierten Personen und insbesondere Kontaktpersonen erfordert
naturgemäß umfangreiche Recherchearbeit. Die ldentifikation der infizierten Personen und
der Kontaktpersonen, das Erreichen dieser Personen und die Anordnung der notwendigen
Maßnahmen nimmt im Zusammenhang mit dem Ziel, das lnfektionsgeschehen möglichst
einzudämmen und lnfektionsketten zu unterbrechen, viel Zeit in Anspruch.Es darf keine
unnötige Zeit verstreichen, bis die betroffenen Personen von den von ihnen zu beachtenden
Maßnahmen erfahren. Daher ist es sinnvoll, die lnfizierten selbst mit ihren Möglichkeiten zur
Kontaktnachverfolgung in die Pflicht zu nehmen. Dadurch wird die lnformation der
betreffenden Personen über ihren Status als Kontaktperson erreicht, ohne dass es dazu
zwingend einer Ermittlung oder direkten Ansprache durch den Fachbereich Gesundheit
bedarf.

Mit der Verpflichtung zur Absonderung in der eigenen Wohnung oder einer anderen
geeigneten Unterkunft, kann unterbunden werden, dass Personen, die sich infiziert haben
oder haben könnten, mit anderen, nicht demselben Haushalt angehörenden Personen in
Kontakt treten und auf diese Weise das Virus weiterverbreiten. Die Anordnung zut
Absonderung ist eine mögliche und geeignete Maßnahme zum Schutz von Leben und
Gesundheit der Bevölkerung und zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems. Diese Maßnahme verhindert die Entstehung neuer lnfektionsketten und damit
verbunden die weitere Verbreitung der COVID-1 9-Krankheit.
Das lsolieren von infizierten Personen und von Kontaktpersonen ist seit Beginn der
Pandemie in Deutschland eine zentrale Säule der Bekämpfungsstrategie. Die Quarantäneanordnung ist geeignet, lnfektionsketten zu unterbrechen und der Ausbreitung der Pandemie
entgegenzuwirken. Die Anordnung zur Absonderung ist auch erforderlich. Da die lsolation
von infizierten Personen und von Kontaktpersonen eine wesentliche Säule der Pandemiebekämpfung darstellt, ist eine mildere, aber ebenso wirksame Maßnahme wie die
Absonderung in der derzeitigen Situation nicht ersichtlich.
Die Anordnung zur Absonderung ist auch angemessen. Dem Eingriff in die Rechte der
betroffenen Personen steht der Schutz von Gesundheit und Leben der Allgemeinheit,

insbesondere demjenigen von Risikopatienten, sowie der Schutz des öffentlichen
Gesundheitssystems vor einer Überlastung bei ungehinderter Ausbreitung des
lnfektionsgeschehens gegenüber. Angesichts der hochwertigen Rechtsgüter Leib und
Leben, der möglichen gravierenden, teils irreversiblen Folgen eines weiteren Anstiegs von
lnfektionen und Erkrankungen einer Vielzahl von Personen ist der Eingriff trotz seiner
lntensität als angemessen zu bewerten, zumal der Gesetzgeber mit den §§ 56 ff. des
lnfektionsschutzgesetzes Regelungen zur Entschädigungen beruflicher Verdienstausfälle
geschaffen hat. Soweit die Verpflichtung zur Absonderung Schüler betrifft, können sich
diese Aufgaben zur häuslichen Bearbeitung (Hausaufgaben) von ihrer Schule zusenden
lassen, um keinen allzu großen Rückstand zu erleiden.
Mit Blick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wurde eine Ausnahme von der Pflicht
zur Absonderung für Kontaktpersonen, die geimpfte oder genesene Personen sind, zugelassen.
lm Lichte des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist auch die eröffnete Möglichkeit zu werten,
die Wohnung oder die andere geeignete Unterkunft mit ausdrücklicher Zustimmung des
Fachbereichs Gesundheit verlassen zu dürfen. Auch die angeordnete Dauer der
Absonderung bzw. häuslichen Quarantäne ist nicht zu beanstanden.
Die Auswirkungen einer Quarantäne sind zeitlich begrenzt. Privatinteressen Einzelner
müssen hinter den Allgemeininteressen zurücktreten. Die nur zeitweise Einschränkung ist im
Vergleich zu einer möglichenrueise zum Tode führenden Erkrankung oder einer drohenden
massiven Beeinträchtigung der öffentlichen Gesundheit hinnehmbar. Rechtlich unbedenklich
ist, dass mit den Schutzmaßnahmen auch nicht erkrankte Personen belastet werden, da
dieses Tätigwerden im Rahmen der effektiven Gefahrenabwehr notwendig ist. Bereits aus
tatsächlichen Gründen ist vielfach gar nicht klar, ob eine Person ,,Störer" (also ein lnfizierter)
oder ,,Nichtstöref ist. Es reicht nicht aus, nur die ,,Störer" in die Pflicht zu nehmen, da eine
Übertragung des Virus durch eine infizierte Person schon vor Symptombeginn oder auch bei
asymptomatischem Verlauf der Erkrankung stattfinden kann. Die angeordneten Maßnahmen
berücksichtigen die Erkenntnisse und Leitlinien des RKl, denen sich die Stadt Halle (Saale)
unter Ausübung ihres Ermessens grundsätzlich anschließt.

Die Befristung der Allgemeinverfügung gründet sich auf § 36 Absatz 2 Nummer 1 VwVfG in
Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 VwVfG LSA. Aufgrund des bisherigen und aktuellen
lnfektionsgeschehens in der Stadt Halle (Saale) ist auch demnächst noch mit hohen
Fallzahlen zu rechnen.
Die Allgemeinverfügung gilt bis zum 17.Mai 2q?2 Aufgrund der vom RKI angekündigten
Lockerungen ist jedoch in absehbarer Zeit mit Anderungen zu rechnen, wobei der genaue
Zeitpunkt allerdings noch nicht feststeht. Sobald die Details festehen, wird die Stadt Halle
(Saale) diese Allgemeinverfügung aufheben oder ändern.
Die Stadt Halle (Saale) hat sich entschieden, die Anordnungen als Allgemeinverfügung
öffentlich bekannt zu geben, weil es aufgrund der Fallzahlen nicht möglich ist, allen
betroffenen Personen diese Schutzmaßnahme individuell und zeitnah bekanntzugeben. Mit
den zeitaufwendigen . Einzelbekanntgaben lässt sich unter den derzeit herrschenden
Umständen das verfolgte Ziel, wirksam die Entstehung neuer lnfektionsketten und damit
verbunden die weitere Verbreitung der COVID-19-Krankheit zu verhindern, nur noch
eingeschränkt erreichen.
Die öffentliche Bekanntgabe der Allgemeinverfügung gründet sich auf § 41 Absatz 3 und 4
des VwVfG in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 VwVfG LSA, § 9 Absatz 3 des
Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) und der
Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale).
Halle (Saale), den 1. April2022
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