Landkreis Vorpommern,-Grei:fswal d
1

Der Landrat

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

Allgemeinverfügung des Landkreises VorpommernGreifswald
zur Anordnung von Schutzmaßnahmen durch das Gesundheitsamt des Landkreises
Vorpommern-Greifswald, gemäß§§ 2 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 11 des Gesetz zur
Ausführung des Infektionsschutzgesetzes (lfSAG M-V) i. V. m. 28 Abs. 1 Satz 1, 2, 28a
i. V. m. §§ 29, 30 Infektionsschutzgesetz und unter Bezugnahme auf § 13 CoronaLandesverordnung Mecklenburg-Vorpommern (Corona-LVO M-V)
wegen
der Überschreitung des Wertes von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner
innerhalb von 7 Tagen (7-Tage-lnzidenz).
Anordnungen
1. In Ergänzung des § 1 Abs. 2 Corona-LVO-MV ist auf dem Gebiet des Landkreises
Vorpommern-Greifswald bei Nichteinhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern auf
allen belebten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in der Zeit von 06:00 Uhr bis
22:00 Uhr das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch unter freiem Himmel
verpflichtend.
Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Menschen, die aufgrund einer
medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine
Mund-Nase-Bedeckung tragen und dies durch eine ärztliche Bescheinigung
nachweisen können. Die entsprechende Bescheinigung ist mit sich zu führen und auf
Verlangen den zuständigen Behörden vorzulegen. Ferner ist das Abnehmen der MundNase-Bedeckung unter der Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zulässig,
solang dies zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderungen, die auf das
Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.
2. Der Ausschank sowie der Konsum von alkoholischen Getränken in der Öffentlichkeit
ist auf dem gesamten Gebiet des Landkreises Vorpommern-Greifswald untersagt.
3. Der Trainings-, Spiel- und Wettkampfbetrieb im Freizeit-, Breiten- und Leistungssport
in allen Sportarten ist gemäß§ 2 Abs. 21 Satz 3 Corona-LVO M-V auf dem gesamten
Gebiet des Landkreises Vorpommern-Greifswald untersagt. Das gilt nicht für den
Individualsport, der allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand auf und in allen
öffentlichen und privaten Sportanlagen betrieben wird.
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4.

Tanzschulen und ähnliche Einrichtungen sind entgegen § 2 Abs. 24 Corona-LVO M-V
auch für die Durchführung des Trainingsbetriebes im Kinder- und Jugendsport auf dem
Gebiet des Landkreises Vorpommern-Greifswald bis auf Weiteres geschlossen.

5.

Diese Allgemeinverfügung tritt am 15.12.2020 in Kraft. Gleichzeitig werden die
Allgemeinverfügung wegen der Überschreitung des Wertes von 50 Neuinfektionen pro
100.000 Einwohner von 7 Tagen (7-Tage-lnzidenz) vom 28.10.2020 sowie die
Allgemeinverfügung zur Regelung von Einschränkungen des Kinder-und Jugendsports
zu Gunsten des Infektionsschutzes COVID-19/Übertragung von SARS-CoV-2 vom
10.12.2020 widerrufen.

6.

Der jederzeitige Widerruf gemäß § 49 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz
Mecklenburg-Vorpommern (VwVfG M-V) bleibt vorbehalten.

7.

Diese Allgemeinverfügung ist gemäß§ 28 i.

V. m. § 16 Abs. 8 lfSG sofort vollziehbar.

8. Zuwiderhandlungen gegen vollziehbare Anordnungen nach § 28 Abs. 1 S. 1 und S. 2,
28a lfSG stellen eine Ordnungswidrigkeit gem. § 73 Abs. 1 a Nr. 6 lfSG dar.

Begründung
Das Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald ist zuständig für die
angeordneten Maßnahmen gemäß§ 2 Abs. 2 Nr. 1 lfSAG M-V.
Rechtsgrundlage für die getroffene Maßnahme ist§ 28 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 28a Abs. 1 Nr.
2 lfSG.
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider
festgestellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder
Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde, das Gesundheitsamt des Landkreises
Vorpommern-Greifswald, die notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in § 28a
Absatz 1 und in den §§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der
Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist, § 28 Abs. 1 S. 1 lfSG.
Insbesondere kann die zuständige Behörde Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich
befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder von ihr bestimmte
Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betreten, § 28
Abs. 1 S. 1 lfSG. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 des § 28 lfSG kann die zuständige
Behörde Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen von Menschen beschränken oder
verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile
davon schließen, § 28 Abs. 1 S. 2 lfSG.
Die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des
Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der
Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1
des Grundgesetzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 1 des
Grundgesetzes) werden insoweit eingeschränkt,§ 28 Abs. 1 S. 4 lfSG.
Gemäß § 2 Nr. 1 lfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes
vermehrungsfähige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches
transmissibles Agens, dass bei Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen kann.
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Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 lfSG.
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg 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
legen die Entwicklungen in anderen Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union den Rückschluss nahe, dass die Erkrankung allen voran bei älteren Menschen und Menschen mit Grunderkrankungen teilweise auch von einer schwereren Verlaufsform begleitet
sein kann. Das Robert Koch-Institut führt in Bezug auf Personengruppen mit einem erhöhten
Risiko für einen schwereren Krankheitsverlauf konkret aus, dass insbesondere Menschen ab
60
Jahren
und
solche
mit
verschiedenen
Grunderkrankungen,
wie
z.
B.
Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber und der
Niere sowie Krebserkrankungen, hiervon betroffen sind. Bei älteren Menschen mit
vorbestehenden Grunderkrankungen ist das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf
höher als wenn nur ein Faktor (Alter oder Grunderkrankung) vorliegt.
Der fachlichen Bewertung des Infektionsrisikos durch das Robert Koch-Institut schließt sich
der Landkreis Vorpommern-Greifswald an.
Seit Februar des Jahres 2020 breitet sich die durch das Corona-Virus SARS-CoV-2
hervorgerufene akute Atemwegserkrankung Covid-19 in Deutschland aus. Auf der Konferenz
der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am
25.11.2020 wurden Maßnahmen zur Bekämpfung der SARS-Cov2-Pandemie beschlossen.
Im Rahmen der Hotspot-Strategie werden die lnzidenzwerte von 35 und von 50
Neuinfektionen auf 100.000 Personen in den zurückliegenden sieben Tagen als wichtige
Kennzahlen für das Infektionsgeschehen gesehen. Spätestens und nicht erst bei Erreichen
dieser Werte sollen einschränkende Maßnahmen und dann nochmals verschärfte
Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ergriffen werden.
Um ein abgestimmtes und in wesentlichen Bereichen vergleichbares Vorgehen im Land
Mecklenburg-Vorpommern zu erreichen, wurde die im Mai 2020 vereinbarte ,,MV CoronaAmpel" gemeinsam weiterentwickelt und auf die vorherrschende Situation angepasst. Hierbei
hat der Beschluss der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und
Regierungschefs der Länder am 25.11.2020 in der dritten Neufassung der fachaufsichtlichen
Weisung zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen zur Eindämmung von SARS-CoV-2 MVCorona-Ampel vom 08.12.2020 Berücksichtigung gefunden.
Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind in den vergangenen Tagen wiederholt hohe
Neuinfektionszahlen registriert worden. So lag der lnzidenzwert von Neuinfektionen je
100.000 Einwohner seit dem 28.10.2020 täglich über 50 und seit 14. 12.2020 über 100
Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Für den Landkreis Vorpommern-Greifswald liegt der
lnzidenzwert von Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, laut dem täglichen Lagebericht des
Landesamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern vom 13.12.2020
(abgerufen
am
14.12.2020
unter
https://www .lagus.mvregierung.de/Gesundheit/lnfektionsschutzPraevention/Daten-Corona-Pandemie) bei 113, 7 je
100.000 Einwohner. Eine Entwicklungsprognose zu niedrigeren Werten ist nicht möglich, die
dynamische Entwicklung lässt aktuell erwarten, dass die 7-Tage-lnzidenz kurzfristig nicht
unter 100 fallen wird.
Die Aufnahme von Krankheitserregern ist anzunehmen, wenn die betroffene Person mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Für die
Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckungsgefahr gilt dabei kein strikter, alle
möglichen Fälle gleichermaßen erfassender Maßstab. Vielmehr ist der geltende Grundsatz
heranzuziehen, dass an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts umso geringere
Anforderungen zu stellen sind, je größer und folgenschwerer der möglicherweise eintretende
Schaden ist (vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil v. 22.03.2012, Az. 3 C 16/ 11 ). Aufgrund
der besonderen Gefahr, die von dem neuartigen Erreger aufgrund seiner recht hohen
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Übertragbarkeit und den häufig schweren bis hin zu tödlichen Krankheitsverläufen für die
öffentliche Gesundheit in Deutschland und weltweit ausgeht, sind an die Wahrscheinlichkeit
einer Ansteckung eher geringe Anforderungen zu stellen, so dass hier das Übertragungsrisiko
aufgrund der Nähe zur infizierten Person ausreicht.
Zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ist die Nachverfolgbarkeit der Infektionswege von
überragender Bedeutung. Nur bei einer Nachverfolgbarkeit können die Infektionswege
erfolgreich unterbrochen werden. Mit steigenden Fallzahlen wird die Nachverfolgung durch
die Gesundheitsbehörden deutlich erschwert. Spätestens ab einem lnzidenzwert von 35 ist
die Nachverfolgung erschwert, ab einem lnzidenzwert von 50 ist eine Nachverfolgung durch
die Gesundheitsbehörden kaum noch zu bewerkstelligen.
Die angeordneten Maßnahmen sind weitreichend, dienen aber der Prävention und dem
Schutz der Bevölkerung, insbesondere auch der vorgenannten Risikogruppen, um die Ausbreitung des Virus weitgehend einzudämmen. Abzuwägen waren die Interessen der Allgemeinheit (Bevölkerungsschutz und Schutz des medizinischen Versorgungssystems) mit den
Interessen des Einzelnen unter Berücksichtigung der Möglichkeit der grundsätzlichen
Aufrechterhaltung des wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Lebens im Landkreis
Vorpommern-Greifswald. Ziel der Allgemeinverfügung ist es, die Übertragungswege von
SARS-CoV-2 zu unterbrechen und das Übertragungsrisiko einzudämmen.
Gemäß§ 1 Abs. 1 S. 1 Corona-LVO M-V werden die Bürgerinnen und Bürger angehalten, die
Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf
ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren, jeden nicht notwendigen Kontakt zu vermeiden
und möglichst zu Hause zu bleiben. Private Zusammenkünfte in der Öffentlichkeit und in
geschlossenen Räumen sind nur für einen Teilnehmerkreis von Angehörigen des eigenen und
eines weiteren Hausstandes zulässig und auf insgesamt maximal 5 Personen beschränkt.
Dazugehörige Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgerechnet.
Gemäß § 1 Abs. 2 Corona-LVO M-V ist in der Öffentlichkeit, wo immer möglich, zu anderen
als den in Abs. 1 des § 1 Corona-LVO M-V genannten Personen ein Mindestabstand von 1,5
Meter einzuhalten. Jede Person hat in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen
eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie
an durch die nach § 9 örtlich zuständigen Behörden festgelegten Orten in der Öffentlichkeit
eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und
Menschen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer
Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können und dies durch eine ärztliche
Bescheinigung nachweisen können. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur Kommunikation mit
Menschen mit Hörbehinderungen, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, erforderlich ist.
Es wird im Übrigen dringend empfohlen, in der Öffentlichkeit eine Mund-Nase-Bedeckung zu
tragen.
Im Rahmen der Festlegung des unter Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung festgelegten
Bereichs wurde berücksichtigt, dass dort typischerweise das Abstandsgebot nicht oder nicht
hinreichend eingehalten werden kann. Unter der Begrifflichkeit der belebten öffentlichen
Straßen, Wegen und Plätzen sind vor allem, jedoch nicht abschließend, Fußgängerzonen,
Marktplätze,
Promenaden,
Treffpunkte
des
öffentlichen
Lebens,
Bahnhöfe,
Bahnhofsvorplätze, Bahnhaltepunkte und innerörtliche Haltestellen des öffentlichen
Personennah- und Fernverkehrs während der Betriebszeiten, gastronomische Einrichtungen
mit Liefer- und Abholservice und Ladengebieten sowie die dazugehörigen Parkplätze, zu
verstehen. Die vorgenannten Bereiche weisen entweder eine höhere Zahl von Geschäften mit
entsprechendem Kundenaufkommen auf oder werden aufgrund ihrer Lage zu
Verkehrseinrichtungen stark frequentiert. Es handelt sich bei den ausgewiesenen öffentlichen
Orten um Bereiche, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur
vorübergehend aufhalten. Hier ist es deshalb zu befürchten, dass der Mindestabstand von 1,5
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m unterschritten wird.
Bei der zeitlichen Begrenzung der Verpflichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung in den
vorgenannten Bereichen zu tragen, wurde berücksichtigt, dass sich im Zeitraum von 06:00 bis
22:00 Uhr üblicherweise eine Vielzahl von Personen dort aufhalten. Die erhöhte Frequenz in
einem bestimmten Zeitrahmen kann sich beispielsweise aus der Nutzung von öffentlichen
Verkehrsmitteln oder dem Besuch von Geschäften ergeben. Auch nimmt das
Personenaufkommen in der Öffentlichkeit in den Abend- und Nachtstunden generell ab.
Die Festlegung auf den belebten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen Mund-NasenBedeckungen verpflichtend zu tragen, ist insbesondere erforderlich, weil Personen bereits
infektiös sind, bevor diese selbst Krankheitssymptome zeigen. Personen können selbst durch
das Sprechen und Atmen virusbelastete Aerosole ausscheiden, bevor eine Infektion bei
diesen Personen selbst festgestellt wird. Die angeordnete Pflicht zum Tragen einer MundNasen-Bedeckung in den vorgenannten Bereichen und festgelegten Zeiten durch diese
Allgemeinverfügung stellt zwar einen Eingriff in die Grundrechte der Adressaten dieser
Allgemeinverfügung dar, weniger einschneidende gleich geeignete Mittel sind jedoch nicht
ersichtlich. 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.
Vielmehr ist in den letzten Tagen und Wochen ein kreisweiter, aber auch bundesweiter
kontinuierlicher Anstieg der Infektionsfälle zu vermerken. Es bedarf deshalb auch
grundrechtseinschränkender Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen. Die hier
angeordneten Maßnahmen stellen sich hierbei als verhältnismäßig dar. Durch eine Pflicht zum
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
in den
bezeichneten Bereichen können
Infektionsketten wirksam unterbrochen werden und den Bürgerinnen und Bürger des
Landkreises Vorpommern-Greifswald bleibt die Möglichkeit zur Wahrnehmung des
öffentlichen Lebens dennoch erhalten. Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen
Meinungsstand ist die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung eine geeignete
Schutzmaßnahme, um die Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 zu verhindern. Mund-NasenBedeckungen sind geeignet Tröpfchen des Trägers beim Sprechen, Husten und Niesen
aufzufangen und andere so vor einer Infektion zu schützen und das Übertragungsrisiko zu
vermeiden.
Die Untersagung des Ausschanks sowie des Konsums von alkoholischen Getränken in der
Öffentlichkeit auf dem gesamten Gebiet des Landkreises Vorpommern-Greifswald begründet
sich darin, dass durch den Alkoholkonsum ein Kontroll- und Distanzverlust eintritt und die
Hemmschwelle heruntergesetzt wird. Es kann zu einem gemeinsamen Alkoholkonsum
mehrerer Personen oder in Gruppen kommen. Bei diesen Ansammlungen besteht die Gefahr,
dass die erforderliche Abstandshaltung nicht mehr einhaltbar und überblickbar ist. Der
Konsum
alkoholischer Getränke fördert durch
eine zunehmend
unkontrollierte
Artikulationsweise des Menschen die Gefahr der Übertragung von SARS-CoV-2 mittels
Tröpfchen und Aerosolen oder ähnlichem von Mensch zu Mensch. Dies wiegt besonders
schwer, da der Konsum alkoholischer Getränke auch dazu führt, dass die Reaktions- und
Wahrnehmungsfähigkeit beeinträchtigt wird und in Bezug auf räumliche Abstände nachlässt.
Zudem sinkt auch die Bereitschaft, Anordnungen der Ordnungsbehörden zu befolgen.
Unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens und nach Abwägung der betroffenen
Rechte, Rechtsgüter und Interessen ist die Beschränkung des Kinder- und Jugendsports in
Innenräumen, abhängig vom Infektionsgeschehen der Amtsbereiche geboten. So wurde der
lnzidenzwert von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb eines Zeitraumes von
7 Tagen am 14.12.2020 deutlich überschritten. Am 12.12.2020 betrug die lnzidenz 92,9
und am 14.12.2020 113,7. Dabei sind insbesondere wiederholt auch Infektionen in Kinderund Jugendeinrichtungen, wie Schulen und Kindertageseinrichtungen aufgetreten. Dabei
sind
insbesondere
wiederholt
auch
Infektionen
in
den
Schulen
und
Kindertageseinrichtungen aufgetreten. Der Kita- und Schulbetrieb wird durch notwendige
Quarantänemaßnahmen stark gefährdet. Es ist unbedingt zu verhindern, dass
vermeidbare Einträge des SARS-CoV 2-Virus in die Einrichtungen erfolgen. Die
Hygienemaßnahmen in den Einrichtungen sehen weitreichende Trennungen von
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Schülergruppen (sog. Kohorten) vor, um wechselnde Kontakte zu verhindern. Die Einhaltung
der Kohortenbildung stellt daher ein wesentliches Mittel dar, die Dynamik des aktuellen
Infektionsgeschehens zu verlangsamen.
Der Kinder- und Jugendsport außerhalb des Individualsports durchbricht die in den
Einrichtungen gebildeten Kohorten, da weitere Kontakte in den Sportgruppen und mannschaften entstehen. Die Wirksamkeit der Trennung innerhalb des Kita- und
Schulbetriebs wird durch die Sportaktivitäten im Freizeitbereich aufgehoben. Selbst bei
Unterstellung fester Gruppen innerhalb des Kinder- und Jugendsports entstünden
Gesamtkohorten mit einer Vielzahl von Menschen, die nicht mehr geeignet sind, im aktuellen
Infektionsgeschehen eine Durchbrechung von Infektionsketten zu bewirken. Einzelne
Infektionen gefährden damit bei Zulassung des Kinder- und Jugendsportbetriebes einen
größeren Personenkreis als bei einer Untersagung desselben. Quarantäneanordnungen sind
in diesem Falle gleichfalls in größerem Um-fang nötig, so dass auch der Betrieb der offen zu
haltenden Einrichtungen kohortenübergreifend gefährdet ist.
Die bereits am 10.12.2020 in Kraft getretenen Allgemeinverfügung zur Regelung von
ergänzenden Maßnahmen im Bereich des Kinder- und Jugendsports zur Begrenzung der
Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 waren zunächst bis zum 17.12.2020 befristet. Das nach wie
vor hohe Infektionsgeschehen, insbesondere im Bereich der Schulen, Horten und anderen
Kindertageseinrichtungen auf dem Gebiet des Landkreis Vorpommern-Greifswald in den
letzten zwei Wochen macht es jedoch nach erfolgter Evaluierung notwendig, diese Maßgaben
nun unbefristet bis auf Weiteres und im gesamten Kreisgebiet festzusetzen und damit an das
aktuelle Geschehen im Landkreis anzupassen, um die Wahrscheinlichkeit einer
Ansteckungsgefahr zu verringern.
Um die Eindämmung des Infektionsgeschehens sicherzustellen, sind die hier verfügten Maßnahmen geeignet und erforderlich. Die Maßnahmen sind zur Gefahrenabwehr geeignet, da
durch sie die dringend erforderliche Verzögerung des Eintritts von weiteren Infektionen
erreicht werden kann. Dadurch gelingt es, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die
erforderlichen Kapazitäten für die Behandlungen von Erkrankten sowie sonstigen Krankheitsfällen bereitzuhalten. Damit wird auch Zeit gewonnen, Therapeutika, weitergehende
Impfstoffe zu entwickeln und Impfstrategien umzusetzen. Die kontaktreduzierenden
Maßnahmen und die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts, unter anderem zum Tragen
einer Mund-Nasen-Bedeckung, stellen für die breite Bevölkerung das einzig wirksame Mittel
zum Schutz der Gesundheit der Allgemeinheit und zur Aufrechterhaltung zentraler
Infrastrukturen dar. Insbesondere sind aufgrund der von allen Gesundheitsbehörden auf
internationaler (WHO, CDC, ECOC) 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.
Vor dem Hintergrund des bestehenden Infektionsrisikos, stehen die Maßnahmen insgesamt
in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie
Leben, Leib und Gesundheit der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung des Gesundheitsund Pflegesystems, sowie der öffentlichen Daseinsvorsorge. Sowohl die wirtschaftlichen und
persönlichen Interessen Einzelner, insbesondere die betroffenen Grundrechte der
Körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetzt), der Freiheit der Person
(Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz), der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Grundgesetz), der
Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 Grundgesetz) und der Unverletzlichkeit der Wohnung
(Artikel 13 Absatz 1 Grundgesetz) müssen in Anbetracht des vorrangigen Interesses des
Bevölkerungsschutzes, insbesondere der Risikogruppen, dahinter zurückstehen. § 28 Abs. 1

Satz 4 lfSG normiert, dass diese Grundrechte.insoweit eingeschränkt werden können.
Die Anordnung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar, §§ 28 Abs. 3 i. V. m. 16 Abs. 8 lfSG und
§ 80 Abs. 2 Nr. 3 VwGO. Der Widerspruch hat somit keine aufschiebende Wirkung. Diese
Seite 6 von 7

Anordnungen müssen auch befolgt werden, wenn sie mit einem Widerspruch angefochten
werden.
Zuwiderhandlungen gegen vollziehbare Anordnungen nach § 28 Abs. 1 S. 1 und S. 2, 28a
lfSG stellen eine Ordnungswidrigkeit gem. § 73 Abs. 1 a Nr. 6 lfSG dar.

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, 17489 Greifswald einzulegen.
Hinweis:
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.
Die Erhebung des Widerspruchs durch eine einfache E-Mail entspricht nicht der erforderliche
Form.
Der Widerspruch kann elektronisch über das elektronische Gerichts- und
Verwaltungspostfach (EGVP) oder schriftlich erhoben werden.

/1!.!A.,
Greifswald, 14.12.2020

~~~ael Sack
Jlandrat
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