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Allgemeinverfügung des Kreises Dithmarschen über Maßnahmen zur Bekämpfung
der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet des Kreises
Dithmarschen aufgrund der Überschreitung des Inzidenzwertes von 35
Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen

Sehr geehrte Damen und Herren,
gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit § 106
Abs. 2 Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein
(Landesverwaltungsgesetz – LVwG) wird für das Gebiet der Stadt Heide folgende
Allgemeinverfügung erlassen:

1.

1In

den öffentlich zugänglichen Bereichen der Straßen Friedrichstraße, Markt,
Schuhmachort und Süderstraße sowie auf dem Marktplatz ist das Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung gemäß § 2 Abs. 5 der Landesverordnung zur
Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2, ersatzverkündet am 1.10.2020,
zuletzt geändert durch Ersatzverkündung am 8.10.2020 (im Folgenden:
Landesverordnung), verpflichtend. 2Die Verpflichtung nach Satz 1 gilt nicht für
Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und Personen, die aufgrund
einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine MundNasen-Bedeckung tragen können und dies glaubhaft machen können.
3Personen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und für die eine
Ausnahme nicht zutrifft, sind das Betreten, der Aufenthalt und die Nutzung
öffentlich zugänglicher Bereiche nicht gestattet.

2.

1Gastronomiebetriebe

sind in der Zeit von 23.00 Uhr bis 06.00 Uhr geschlossen zu
halten.
sind in dieser Zeit das Betreten und der Aufenthalt der Betriebe
untersagt; sie müssen die Betriebe bis 23.00 Uhr verlassen haben.
2Gästen

3.

1Veranstaltungen

im öffentlichen Raum (auch in den Räumen von
Gastronomiebetrieben) mit Gruppenaktivität gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 der
Landesverordnung, bei denen feste Sitzplätze nicht vorhanden sind oder nicht
1

nur kurzzeitig verlassen werden und bei denen der Teilnehmerkreis nicht
wechselt, wie Feste, Empfänge, Führungen und Exkursionen, insbesondere
private Feiern, dürfen eine Teilnehmerzahl von 25 Personen außerhalb und
innerhalb geschlossener Räume nicht überschreiten. 2Sonstige Vorgaben der
Landesverordnung, insbesondere aus § 5 Abs. 3 Satz 2, bleiben unberührt.

4.

1Märkte

und vergleichbare Veranstaltungen mit wechselnden Teilnehmerinnen
und Teilnehmern im öffentlichen Raum wie Messen, Flohmärkte oder
Landmärkte gemäß § 5 Abs. 4 Satz 1 der Landesverordnung, dürfen eine
gleichzeitige Teilnehmerzahl von 500 Personen außerhalb geschlossener Räume
oder 250 Personen innerhalb geschlossener Räume nicht überschreiten.
2Sonstige Vorgaben der Landesverordnung, insbesondere aus § 5 Abs. 4 Satz 2
bis 4, 6 und 7, bleiben unberührt. 3§ 5 Abs. 4 Satz 5 der Landesverordnung ist
nach Maßgabe von Ziffer 9 dieser Verfügung anzuwenden.

5.

1Veranstaltungen

6.

1Veranstaltungen

im öffentlichen Raum, bei denen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer feste Sitzplätze haben, die sie höchstens kurzzeitig verlassen
(Sitzungscharakter), wie Konzerte, Vorträge, Lesungen, Theater, Kinos und
Autokinos gemäß § 5 Abs. 5 Satz 1 der Landesverordnung dürfen eine
gleichzeitige Teilnehmerzahl von 500 Personen außerhalb geschlossener Räume
oder 250 Personen innerhalb geschlossener Räume nicht überschreiten.
2Sonstige Vorgaben der Landesverordnung, insbesondere aus § 5 Abs. 5 Satz 2
bis 5, bleiben unberührt. 3§ 5 Abs. 5 Satz 6 der Landesverordnung ist nach
Maßgabe von Ziffer 9 dieser Verfügung anzuwenden.

im privaten Wohnraum und dazugehörigem befriedeten
Besitztum gemäß § 5 Abs. 6 Satz 1 der Landesverordnung dürfen eine
Gesamtteilnehmerzahl von 15 Personen außerhalb und innerhalb
geschlossener Räume nicht überschreiten. 2Sonstige Vorgaben der
Landesverordnung, insbesondere die Verpflichtungen aus § 5 Abs. 2 Satz 3
sowie § 5 Abs. 6 Satz 2 und 3, bleiben unberührt.

7. Für die Ausübung von Sport innerhalb oder außerhalb von Sportanlagen gilt
§ 11 der Landesverordnung mit der Maßgabe, dass die in Ziffer 5 dieser
Verfügung genannten Höchstteilnehmerzahlen nicht überschritten werden.

8.

1Die

Ausnahmen von § 5 Abs. 7 der Landesverordnung sowie die Regelungen
des § 6 der Landesverordnung bleiben unberührt. 2Die Ziffern 3 bis 6 gelten nicht
für schulische Veranstaltungen und Hochschulen.
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9.

1Ausnahmen

von den Vorgaben der Ziffern 3 bis 7 dieser Verfügung können
vom Gesundheitsamt des Kreises Dithmarschen nach Vorlage eines
Hygienekonzeptes gewährt werden, soweit die durch die Beschränkungen
bewirkten Belastungen im Einzelfall eine besondere Härte darstellen und die
Belange des Infektionsschutzes nicht überwiegen.

Diese Allgemeinverfügung gilt ab 22.10.2020 bis einschließlich 28.10.2020. Sie gilt für
das gesamte Gebiet der Stadt Heide. Eine Verlängerung ist möglich.
Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die enthaltenen Anordnungen
gemäß § 75 Absatz 1 Nr. 1 IfSG wird hingewiesen.
Die Anordnung ist gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar.

Begründung
Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2
Infektionsschutzgesetz (IfSG). Nach Satz 1 hat die zuständige Behörde die
notwendigen Schutzmaßnahmen zu treffen, 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. Nach Satz 2 kann die zuständige Behörde Veranstaltungen einer größeren Anzahl
von Menschen beschränken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte
Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schließen; sie kann auch Personen
verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr
bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen
durchgeführt worden sind.
Vor dem Hintergrund der Fallzahlen der Infektionen mit dem SARS-CoV-2 Virus und
Erkrankungen an COVID-19 auf dem Gebiet des Kreises Dithmarschen müssen
unverzüglich wirksame Maßnahmen zur Verzögerung der Ausbreitungsdynamik und
zur Unterbrechung von Infektionsketten ergriffen werden. Effektive Maßnahmen sind
dazu dringend notwendig, um im Interesse des Gesundheitsschutzes die dauerhafte
Aufrechterhaltung der wesentlichen Funktionen des Gesundheitssystems sowie der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Schleswig-Holstein soweit wie möglich
sicherzustellen. Die großflächige Unterbrechung, Eindämmung bzw. Verzögerung der
Ausbreitung des neuen Erregers im Land stellt – über die bereits ergriffenen
Maßnahmen hinaus - das einzig wirksam Vorgehen dar, um diese Ziele zu erreichen.
Diese und weitere kontaktreduzierende Maßnahmen tragen in besonderer Weise zum
Schutz besonders vulnerable Bevölkerungsgruppen bei. Denn gegen den SARS-CoV2 Virus steht derzeit keine Impfung bereit und es stehen noch keine gesicherten und
flächendeckend verfügbaren Behandlungsmethoden zur Verfügung. Daher stellen
die kontaktreduzierenden Maßnahmen und die Empfehlungen für die breite
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Bevölkerung das einzig wirksame Mittel zum Schutz der Gesundheit der Allgemeinheit
und zur Aufrechterhaltung zentraler Infrastrukturen dar. Somit kommt den
angeordneten Maßnahmen eine so erhebliche Bedeutung zu, dass auch
weitgehende und tiefgreifende Einschränkungen dringend geboten und in dem
jeweiligen Umfang verhältnismäßig und notwendig erscheinen. Insbesondere sind
aufgrund der von allen Gesundheitsbehörden auf internationaler (WHO, CDC, ECDC)
und nationaler Ebene (BMG, RKI, MSGJFS) bestätigten Lage aus fachlicher Sicht keine
weniger eingriffsintensiven Schutzmaßnahmen denkbar, die in vergleichbarer Weise
geeignet und effektiv wären, um die angestrebte breite Schutzwirkung zu erreichen.
Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Landesregierung mit zahlreichen
Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten reagiert. Auf der Grundlage
des Infektionsschutzgesetzes des Bundes wurden ursprünglich unter anderem
Allgemeinverfügungen zum Verbot und zur Beschränkung von Kontakten in
besonderen öffentlichen Bereichen umgesetzt. Diese Maßnahmen wurden dann in
die Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-BekämpfVO)
überführt.
Dem Kreis Dithmarschen war und ist dabei bewusst, dass durch die
Allgemeinverfügung in Bereichen in elementare Grundrechte der Bürgerinnen und
Bürger des Kreises und darüber hinaus eingegriffen wird. Dies hat seinen Grund darin,
dass die Pandemie nach wie vor nicht in dem Umfang zum Stillstand gebracht werden
konnte, der Beschränkungen entbehrlich gemacht hätte. Es bedarf weiterhin
erheblicher grundrechtseinschränkender Maßnahmen zur Eindämmung der Infektion.
Gleichzeitig prüft der Kreis, ob nicht die Verhältnismäßigkeit des staatlichen Handelns
im weiteren Sinne eine Modifizierung der Maßnahmen nötig macht und damit weniger
grundrechtseinschränkende Wirkungen für die Bürgerinnen und Bürger möglich sind.
Der Kreis Dithmarschen hat den Schwellenwert von über 35 Fällen pro 100.000
Einwohner bei einer 7-Tage-Inzidenz überschritten, so dass nunmehr konkrete
Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens in die Wege zu leiten sind.
Um dieser Entwicklung mit verhältnismäßigen Mitteln entgegenzuwirken und
gleichzeitig ein gesellschaftliches Leben weiter möglich zu machen, erfolgen die
Einschränkungen.
Da die Überschreitung des zuvor genannten Schwellenwertes vor allem auf ein
regional eingrenzbares Ausbruchsgeschehen auf dem Gebiet der Stadt Heide
zurückzuführen ist, wird der Geltungsbereich dieser Allgemeinverfügung – auch aus
Gründen der Verhältnismäßigkeit – auf das Gebiet der Stadt Heide beschränkt.
Die aktuellen Maßnahmen werden fortlaufend evaluiert, um ihre Geeignetheit,
Erforderlichkeit und Angemessenheit im Rahmen der Verhältnismäßigkeit im engeren
Sinne zu überprüfen. Die nunmehr konkret festgelegten Maßnahmen entsprechen im
Übrigen dem Erlass vom 20.10.2020, in welchem die Maßnahmen bei Überschreitung
der 7-Tage-Inzidenz in den Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein
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geregelt worden sind. Daher ist der Kreis Dithmarschen zu einem entsprechenden
Handeln gezwungen.
Der Kreis Dithmarschen hat deshalb den Geltungszeitraum für diese
Allgemeinverfügung auf sieben Tage begrenzt, um sehr zeitnah auf Änderungen in
der Pandemiesituation reagieren und die erforderlichen Maßnahmen weiter anpassen
zu können.
Unter Nr. 1 wird der Personenkreis insofern bestimmt, in dem er diejenigen Personen,
die einen bestimmten öffentlich zugänglichen Bereich betreten, sich dort aufhalten
oder diesen nutzen, zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtet. Ebenfalls
werden Ausnahmen von der Pflicht des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung
definiert.
Unter Nr. 2 werden Einschränkungen im Bereich der Gaststätten angeordnet, da der
Betrieb von Gaststätten ein hohes Übertragungsrisiko des Coronavirus birgt. Selbst
wenn die Gäste mit Abstand zueinander sitzen und entsprechend dem geforderten
Hygienekonzept die Gastwirtin oder der Gastwirt erhöhte Anforderungen an die
Sicherheit für seine Beschäftigten und seine Gäste umzusetzen hat. Jede Bewegung
innerhalb der Gaststätte, sei es durch neue Gäste, sei es durch anwesende Gäste oder
sei es die Beschäftigten selbst, birgt die erhöhte Gefahr einer Übertragung. Ferner trägt
Alkoholkonsum – gerade zu späterer Stunde – aufgrund seiner enthemmenden
Wirkung dazu bei, dass die Stimmung geselliger wird und Abstands- und
Hygieneregelungen nicht mehr beachtet werden.
Unter Nr. 3 sind Festlegungen zu Veranstaltungen mit Gruppenaktivität getroffen
worden, die nicht sitzend wahrgenommen werden. Da sich hier ein fester
Teilnehmerkreis über längere Zeit an einem oder gemeinsam an einem sich
ändernden Ort aufhält und die Abstandsregelungen nur teilweise eingehalten
werden, ist die Teilnehmerzahl insgesamt zu begrenzen, um das Risiko der
Weiterverbreitung des Virus zu minimieren.
Veranstaltungen nach Nr. 4 bis 6 stellen eine erhöhte Gefahr zur Übertragung des Virus
da, da unterschiedliche Personen aufeinandertreffen. Im Detail sind im § 5 der
Landesverordnung umfangreiche Regelungen zur Wahrung der Abstands- und
Hygieneregelungen getroffen worden. Um vor diesem Hintergrund und der
Überschreitung des Schwellenwertes von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner bei einer 7Tage-Inzidenz ist die Höchstteilnehmerzahl zu begrenzen, um das Risiko einer
Weiterverbreitung deutlich zu minimieren.
In Nr. 7 ist festgelegt, dass durch die Überschreitung des Schwellenwertes von 35 Fällen
pro 100.000 Einwohner bei einer 7-Tage-Inzidenz nunmehr für die Ausübung von Sport
innerhalb und außerhalb von Sportanlagen grundsätzlich § 11 der Landesverordnung
gilt, die Höchstteilnehmerzahlen jedoch an denen der Veranstaltungen nach Nr. 5 und
Nr. 6 anzupassen sind, um zur Minimierung des Übertragungsrisikos einheitliche
Rahmenbedingungen bei der Begrenzung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu
erreichen.
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In Nr. 9 wird dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung getragen, um die
Rechtssicherheit dieser Allgemeinverfügung zu sichern. Ausnahmen können unter den
in Nr. 9 genannten Voraussetzungen vom Gesundheitsamt des Kreises Dithmarschen
gewährt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift beim Kreis Dithmarschen
– Der Landrat - Fachdienst Gesundheit und Betreuung -, Esmarchstr. 50, 25746
Heide, eingelegt werden.
2. Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg erhoben werden durch
absenderbestätigende De-Mail nach dem De-Mail-Gesetz vom 28.04.2011 an
das Postfach poststelle@dithmarschen.de-mail.de. Eine einfache E-Mail genügt
nicht.
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim SchleswigHolsteinischen Verwaltungsgericht, Brockdorff-Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig
ein Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Unterschrift
Stefan Mohrdieck
Landrat
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