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Allgemeinverfügung des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis über Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 im Stadtkreis Ulm 

aufgrund des außergewöhnlich starken Infektionsgeschehens (Hotspot) 
 
 
 
Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis erlässt aufgrund von §§ 28 Abs. 1, 3, 28a Abs. 1 
und 2, 16 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung mit § 1 Abs. 6a 
der Verordnung des Sozialministeriums über Zuständigkeiten nach dem 
Infektionsschutzgesetz (IfSG ZustVO BW) und § 20 Abs. 1 der Rechtsverordnung 
über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus des 
Landes Baden-Württemberg (CoronaVO) sowie der §§ 35 Satz 2, 41 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG BW) im Einvernehmen mit der Stadt 
Ulm für den Stadtkreis Ulm folgende 
 
 

Allgemeinverfügung 
 
 
I. Kontaktbeschränkung 
 

Abweichend von § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Verordnung der Landesregierung 
über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus 
SARS-CoV-2 (CoronaVO) sind Ansammlungen und private Veranstaltungen 
mit maximal fünf Personen gestattet, die aus maximal zwei Haushalten 
stammen können; Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre 
sind hiervon ausgenommen. Verwandte in gerader Linie, Ehegatten, 
Lebenspartner oder Lebensgefährten in nicht ehelicher Lebensgemeinschaft, 
die nicht Teil dieser Haushalte sind, dürfen entgegen § 9 Abs. 1 CoronaVO an 
den Ansammlungen und privaten Veranstaltungen nicht teilnehmen. Im 
Übrigen bleibt § 9 Abs. 2 CoronaVO unberührt. 

 
 
II. Ausgangsbeschränkung 
 

1. Täglich im Zeitraum zwischen 21.00 Uhr und 5.00 Uhr des Folgetages ist 
das Verlassen einer im Stadtgebiet Ulm gelegenen Wohnung ohne triftige 
Gründe untersagt. Während des in Satz 1 genannten Zeitraums ist der 
Aufenthalt im Stadtgebiet ohne triftige Gründe auch Personen, die nicht 
dort sesshaft sind, untersagt. 
 

2. Triftige Gründe sind insbesondere: 
 

a) die Ausübung beruflicher Tätigkeiten, einschließlich der Teilnahme 
Ehrenamtlicher an Einsätzen von Feuerwehr, Katastrophenschutz und 
Rettungsdienst einschließlich der An- und Abfahrt an den Ort der 
Ausübung, 
 

b) die Inanspruchnahme medizinischer, therapeutischer und 
veterinärmedizinischer Versorgungsleistungen, 
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c) die Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und 
Minderjährigen, 
 

d) die Begleitung Sterbender, zwingende seelsorgerische Tätigkeiten und 
von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen und 
 

e) Handlungen zur Versorgung einschließlich der notwendigen Bewegung 
von Tieren. 

 
Die triftigen Gründe müssen durch den Betroffenen glaubhaft gemacht 
werden. 
 
 

III. Betriebsuntersagung 
 
1. Abweichend von § 13 Abs. 2 Nr. 11 CoronaVO ist der Betrieb von 

 
a) Friseurbetriebe, 

 
b) Barbershops und 

 
c) Sonnenstudios 
 
für den Publikumsverkehr untersagt. 
 
Medizinische Behandlungen (z. B. Physio- oder Ergotherapie, 
Psychotherapie, Logopädie, Podologie, medizinische Fußpflege sowie 
Massagen) bleiben erlaubt, sofern sie medizinisch notwendig sind. 
Arztbesuche bleiben erlaubt; gegebenenfalls ist die Ärztin oder der Arzt 
vorab telefonisch zu kontaktieren. 
 

2. Abweichend von § 13 Abs. 2 Nr. 6 und 7 CoronaVO ist der Betrieb von 
öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstätten, einschließlich 
Fitnessstudios, Yogastudios, Tanzschulen und ähnlichen Einrichtungen, 
Bolzplätzen sowie Schwimm-, Hallen-, Thermal-, Spaßbädern, sonstigen 
Bädern und Badeseen mit kontrolliertem Zugang auch für den Schulsport, 
Studienbetrieb, Freizeit- und Individualsport untersagt. 
 

3. In Einzelhandelsbetrieben sind besondere Verkaufsaktionen (z. B. 
Räumungs- oder Schlussverkäufe, besondere Rabattaktionen), bei denen 
regelmäßig aufgrund des Eventcharakters oder erwarteten zusätzlichen 
Publikumsverkehrs ein größerer Zustrom von Menschen erwartet werden 
kann, untersagt. 

 
Als besondere Verkaufsaktion in diesem Sinne gilt das gewerbliche 
Anbieten von Waren zum Verkauf an Endverbraucher (inner- und 
außerhalb von Verkaufsstellen), bei dem insbesondere aufgrund eines 
Eventcharakters oder eines erweiterten zusätzlichen Publikumsverkehrs 
ein größeres Zusammenkommen von Menschen erwartet werden kann, 
einschließlich eines mit der besonderen Verkaufsaktion unmittelbar im 
Zusammenhang stehenden Rahmenprogramms (z. B. Musikdarbietungen, 
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Verteilaktionen oder ähnliche Angebote). Dies gilt insbesondere für 
Verkaufsaktionen aus Anlass von Eröffnungsfeiern oder andere zeitlich 
befristete Einzelaktionen, die den Verkauf von Produkten oder 
Dienstleistungen erhöhen sollen. 

 
4. Märkte, welche nicht der Deckung des täglichen Lebensbedarfs dienen 

(z. B. Flohmärkte, Jahrmärkte, Spezialmärkte, Messen, Ausstellungen 
i.S.v. §§ 64 ff. GewO) sind verboten. 

 
 

IV. Veranstaltungen  
 
1. Abweichend von § 10 CoronaVO sind alle sonstigen Veranstaltungen 

untersagt, mit Ausnahme von  
 

a) Veranstaltungen im Sinne der § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. der CoronaVO 
religiöse Veranstaltungen und Veranstaltungen bei Todesfällen sowie 
Versammlungen nach Art. 8 Grundgesetz (GG), 
 

b) Veranstaltungen nach § 10 Abs. 4 CoronaVO (bspw. die Teilnahme an 
Gerichtsterminen, Aussagen bei Polizei oder Staatsanwaltschaft, 
Sitzungen kommunaler Gremien sowie Wahlen und Abstimmungen 
oder Maßnahmen der Tierseuchenbekämpfung) 

 
c) Studienbetrieb im Sinne des § 13 Abs. 4 CoronaVO und 

 
d) Schulbetrieb außerhalb der Ressortzuständigkeit des 

Kultusministeriums, sowie Angebote beruflicher und betrieblicher 
Bildung zur Erlangung beruflicher Abschlüsse oder Qualifikationen 
und die Teilnahme an sonstigen im Präsenzbetrieb durchzuführenden 
Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen.  

 
2. Das Verbot gilt ebenso nicht für Veranstaltungen, die für die 

Aufrechterhaltung des Arbeits-, Dienst- oder Geschäftsbetriebs, der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der sozialen Fürsorge zwingend 
erforderlich sind und nicht aufgeschoben werden können.  
 

3. Veranstaltungen, die für die Aufrechterhaltung der sozialen Fürsorge 
zwingend erforderlich sind und nicht aufgeschoben werden können, sind 
im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe ausschließlich solche, die im 
Rahmen von Leistungen oder Maßnahmen nach § 13 
(Jugendsozialarbeit), § 14 (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz), 
§§ 22 bis 25 (Tageseinrichtungen und Kindertagespflege), §§ 27 bis 35 
(Hilfen zur Erziehung), § 35a (Hilfen für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche), § 41 (Hilfen für junge Volljährige) sowie §§ 42 bis 42 e mit 
Ausnahme von 42a Abs. 3a (Inobhutnahme, vorläufige Inobhutnahme) 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB 
VIII) – durchgeführt werden. 

 
4. Ein Verbot von Versammlungen durch Verwaltungsakt gemäß §§ 5, 15 

Versammlungsgesetz (VersG) kommt in Betracht nach Maßgabe des 
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§ 28a Abs. 2 Nr. 1 IfSG i.V.m. § 11 Abs. 3 CoronaVO, sofern der Schutz 
vor Infektionen anderweitig, insbesondere durch Auflagen, nicht erreicht 
werden kann. 

 
 

V. Besuchsbeschränkung für vollstationäre Einrichtungen für Menschen 
mit Pflege- oder Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen, 
Intensivpflege-WGs, Altenheime und Seniorenresidenzen 
 
Der Besuch von Einrichtungen im Sinne des § 16 Abs. 3 Nr. 1 CoronaVO 
(Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, 
Dialyseeinrichtungen und Tageskliniken) und § 16 Abs. 3 Nr. 2 CoronaVO 
(Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf oder 
mit Behinderungen) ist nur nach vorherigem negativem Antigentest oder 
mit einem Atemschutz, welcher die Anforderungen der DIN EN 149:2001 
(FFP2) oder vergleichbar (z. B. N95, KN95) erfüllt, zulässig. 
 
 

VI. Mund-Nasen-Bedeckung 
 
1. Zum eigenen sowie zum Schutz anderer Personen vor einer 

Verbreitung des Virus SARSCoV-2 ist über die Vorgaben § 3 Abs. 1 
CoronaVO hinaus in den nachfolgend aufgeführten Bereichen und 
Situationen eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine 
vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen:  

 
a) Im Innenstadtbereich des Stadtgebiets Ulm gemäß Anlage 1 

(Bahnhofsvorplatz, Sedelhöfe einschließlich Albert-Einstein-Platz, 
Bahnhofstraße, Glöcklerstraße, Wengengasse, Hirschstraße, 
Pfauengasse, Lautenberg, Münsterplatz, Platzgasse, Brautgasse, 
Kramgasse, Neue Mitte einschließlich Hans-und Sophie-Scholl-Platz, 
Kramgasse, Hafenbad und Hafengasse) von 07.00 bis 21.00 Uhr von 
Montag bis Samstag, auch wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden kann sowie 
 

b) auf Baustellen auch im Freien, soweit der Abstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen nicht sicher eingehalten werden kann. 

 
2. Die Verpflichtung gemäß Nr. 1 besteht entsprechend § 3 Abs. 2 

CoronaVO nicht 
  
a) für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und  

 
b) für Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen 

einer nicht-medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren 
Mund-Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen oder sonstigen 
zwingenden Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, wobei 
die Glaubhaftmachung gesundheitlicher Gründe in der Regel durch 
eine ärztliche Bescheinigung zu erfolgen hat. Diese Bescheinigung 
ist auf Verlangen vorzulegen,  
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c) beim straßenverkehrsrechtliche zulässigen Radfahren und 
 

d) beim Konsum von Lebensmitteln, jedoch nicht im Gehen, sondern 
nur stationär unter ständiger Wahrung des Mindestabstandes von 
1,5 Metern. Der Konsum von Tabakwaren stellt keine Ausnahme 
dar.  
 

3. Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne dieser Regelung ist jede Bedeckung 
von Mund und Nase, die aufgrund ihrer Beschaffenheit unabhängig von 
einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie geeignet ist, 
eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln oder 
Aerosolen durch Husten, Niesen oder Aussprache zu verringern. 
Schutzschilder (sog. Face-Shields), Kinnvisiere oder ähnliches sind 
keine geeigneten Mund-Nasen-Bedeckungen.  

 
 

VII. Alkoholabgabeverbot im öffentlichen Raum 
 
Im gesamten Stadtgebiet Ulm dürfen in Gaststätten und in gastgewerblichen 
Einrichtungen im Sinne des § 25 Abs. 2 Gaststättengesetz sowie über 
sonstige Verkaufsstände in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr keine 
alkoholischen Heißgetränke und in der Zeit von 17.00 Uhr bis 6.00 Uhr des 
Folgetags keine alkoholischen Getränke zum alsbaldigen Verzehr über die 
Straße (sogenannter "Gassenschank") abgegeben werden. 
 
 

VIII. Ausnahmen  
 
Ausnahmen von den Regelungen der Ziffern I. – VII. erteilt die Stadt Ulm als 
zuständige Ortspolizeibehörde aus wichtigem Grund im Einzelfall unter 
Abwägung der entgegenstehenden Interessen. 
 

 
IX. Zwangsmaßnahmen 

 
Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die Ziffern I. – VII. wird die 
Anwendung unmittelbaren Zwangs angedroht.  

 
 

X. Hinweise 
 
1. Weitergehende Regelungen anderer einschlägiger Vorschriften werden von 

dieser Allgemeinverfügung nicht berührt und sind zu beachten. Hierzu zählt 
insbesondere die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in 
ihrer jeweils aktuellen Fassung. 

 
2. Weitergehende Anordnungen der örtlichen Gesundheitsbehörden und der 

Stadt Ulm bleiben unberührt. 
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3. Diese Allgemeinverfügung ist nach §§ 28 Abs. 3, 16 Abs. 8 IfSG sofort 
vollziehbar. Widerspruch und Anfechtungsklage haben daher keine 
aufschiebende Wirkung. 

 
4. Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung können mit einem Bußgeld bis zu 

fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden, §§ 73 Abs. 1a Nr. 6, Abs. 2, 
28 Abs. 1, Abs. 3, 16 Abs. 8 IfSG.  

 
5. Diese Allgemeinverfügung kann im Haus des Landkreises, lnformationsstelle, 

Schillerstraße 30, 89077 Ulm, während der Sprechzeiten des Landratsamts 
nach vorheriger Terminvereinbarung kostenlos eingesehen werden und ist 
gegen Kostenerstattung als Ausdruck zu erhalten. Ausdrucke können unter 
Angabe der Bezugsadresse gegen Kostenerstattung zugesandt werden. 

 
 

XI. Inkrafttreten 
 
Diese Allgemeinverfügung wird gem. § 41 Abs. 3 und 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Baden-Württemberg (VwVfG BW) 
öffentlich bekannt gemacht.  
 
Die Allgemeinverfügung steht unter dem Vorbehalt der nachträglichen Änderung, 
Ergänzung oder Aufnahme einer Auflage.  
 
Diese Allgemeinverfügung gilt in Bezug auf Ziffer VI. (Mund-Nasen-Bedeckung) 
ab Samstag, 12. Dezember 2020 um 06.00 Uhr.  
 
Die Allgemeinverfügung gilt für die Ziffern I., II., III., IV., V. und VII. ab 0:00 Uhr 
des Tages, der auf den Tag folgt, an dem die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 
Einwohner drei Tage infolge über 200 lag. Maßgeblich für die Bestimmung der 7-
Tage-Inzidenz für das Stadtgebiet Ulm ist der Tagesbericht COVID-19 des 
Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg (abrufbar unter: 
https://www.gesundheitsamt-
bw.de/lga/DE/Fachinformationen/Infodienste_Newsletter/InfektNews/Seiten/Lage
bericht_covid-19.aspx).  
 
Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis teilt den Zeitpunkt, an dem die 7-Tage-
Inzidenz pro 100.000 Einwohner drei Tage infolge über 200 lag, wodurch die 
Ziffern I., II., III., IV., V. und VII. wirksam werden, auf seiner Internetseite unter 
www.alb-donau-kreis.de mit. 
 
Diese Allgemeinverfügung ist insgesamt befristet bis 10. Januar 2021. Sie wird 
unabhängig davon in Bezug auf die Ziffern I., II., III., IV., V. und VII. aufgehoben, 
sobald die 7-Tage-Inzidenz von 200 an fünf aufeinander folgenden Tagen wieder 
unterschritten wurde. Im Übrigen kann die Allgemeinverfügung durch das 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis bereits vor dem Ende der Befristung aufgehoben 
werden, soweit es die epidemiologische Entwicklung zulässt. 
 
Abweichend von Ziffern I. und II. gelten in der in der Zeit vom 23. bis 27. 
Dezember 2020 bezüglich der Ansammlungen und privaten Veranstaltungen 
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sowie der nächtlichen Ausgangsbeschränkung die Regelungen der in diesem 
Zeitraum gültigen Corona-Verordnung der Landesregierung.  
 
 

Begründung 
 

 
1. Sachverhalt 
 
Die Ausbreitung des Coronavirus im Stadtgebiet Ulm hat aktuell einen sehr hohen 
und besorgniserregenden Stand erreicht. Auch durch die aktuell geltenden Corona-
Verordnungen konnte das Infektionsgeschehen nicht ausreichend wirksam begrenzt 
werden. Die vorliegende Allgemeinverfügung verfolgt daher das Ziel, die Verbreitung 
des Corona-Virus SARS-CoV-2 wirksam einzudämmen bzw. zu begrenzen.  
 
Um die Verbreitung des Coronavirus und weitere Ansteckungen zu verhindern, 
wurde aufgrund des sich dynamisch und lokal zuspitzenden Infektionsgeschehens 
durch die Landesregierung eine „Hotspotstrategie zur Bekämpfung der SARS-CoV-2- 
Pandemie“ erstellt. Diese fußt auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und greift 
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts auf. Diese Hotspotstrategie der 
Landesregierung wurde in einem Erlass des Ministeriums für Soziales und 
Integration vom 04. Dezember 2020 – 51-1443.1 SARS-Cov2/4 (Erlass) – gegenüber 
den zuständigen unteren Verwaltungsbehörden angeordnet. Der Erlass sieht 
weitergehende Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Verlangsamung der Verbreitung 
des Erregers bei steigenden Infektionszahlen ab einer 7-Tages-Inzidenz von 
200/100.000 Einwohnern pro Woche an drei aufeinanderfolgenden Tagen und 
gleichzeitig diffusem Infektionsgeschehen vor. Im Stadtgebiet Ulm wurde die 7-
Tages-lnzidenz von 200 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner erstmals ab 09. 
Dezember 2020 überschritten. Es besteht aktuell ein hohes regionales Risiko, sich 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren. Die Infektionsketten lassen sich 
dabei nicht mehr nachvollziehen. Insbesondere wurden keine lokal auf eine oder 
mehrere Einrichtungen begrenzten Infektionsquellen festgestellt. Vielmehr ist das 
Virus in der Breite der Bevölkerung im Stadtgebiet feststellbar.  
 
Die Infektionszahlen stiegen sowohl im Stadtgebiet Ulm als auch im Alb-Donau-
Kreis, mithin im Zuständigkeitsgebiet dieses Gesundheitsamtes, zunächst in der 42. 
Kalenderwoche stark an. Der 7-Tages-Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 
100.000 Einwohnern wurde mit 51,02 im Alb-Donau-Kreis und 50,0 in der Stadt Ulm 
(gesamt 58,0) am 16. Oktober 2020 erstmals überschritten.  
 
Seit dem 03. November 2020 gilt bundesweit der sogenannte „Teil-Lockdown“ mit 
weiteren Schutzmaßnahmen. Dieser wurde mit Wirkung zum 01. Dezember 2020 
nochmals weiter verschärft. Dennoch ist es trotz des „Teil-Lockdowns“ bisher nicht 
gelungen, die Zahl der Neuinfektionen in dem erforderlichen Maß zu senken. Am 09. 
Dezember lag die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner im Stadtgebiet Ulm bei 
210,6 und damit deutlich über dem Landesdurchschnitt von 160,2 (Tagesbericht 
COVID-19 des Landesgesundheitsamtes, 09. Dezember 2020, 16:00 Uhr). Es ist 
daher mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass in den nächsten 
Tagen die 7-Tages-lnzidenz von 200 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen überschritten werden wird. 
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Aufgrund der sich drastisch verschärfenden Situation wurden die rapide 
angestiegenen Infektionszahlen fortlaufend analysiert und Maßnahmen erörtert, um 
das Infektionsgeschehen einzudämmen. Die in dieser Allgemeinverfügung 
erlassenen Beschränkungen berücksichtigen insbesondere die Eckpunkte der 
Hotspotstrategie der Landesregierung vom 03. Dezember 2020. In der 
Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder am 25. November 2020 wurde vereinbart, dass bei 
weiter steigendem Infektionsgeschehen zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. 
Bei besonders ausgeprägten Infektionslagen mit einer Inzidenz von über 200 
Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern pro Woche und diffusem 
Infektionsgeschehen sollen die umfassenden allgemeinen Maßnahmen nochmals 
erweitert werden, um kurzfristig eine deutliche Absenkung des Infektionsgeschehens 
zu erreichen. Mit der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – 
CoronaVO) vom 30. November 2020 hat die Landesregierung weitere 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 
angeordnet. 
 
Am Infektionsgeschehen in der Stadt Ulm ist weiterhin unverändert insbesondere der 
Umstand, dass die steigenden Fallzahlen nicht nur auf einzelne lokale 
Ausbruchsgeschehen, etwa in Alten- oder Pflegeheimen, Schulen oder sonstigen 
Gemeinschaftsunterkünften zurückzuführen sind, sondern sich flächig über das 
gesamte Gebiet und in allen Bevölkerungsgruppen verteilen. Das Gesundheitsamt 
des Alb-Donau-Kreises stellt im Rahmen der täglichen Ermittlungen fest, dass ein 
großer Teil der Neuinfektionen auf Fälle im Zusammenhang mit Feiern im Familien- 
und Freundeskreis sowie mit Treffen von größeren Personengruppen im öffentlichen 
Raum zurückzuführen ist. Nach den Beobachtungen der Bürgerdienste der Stadt 
Ulm sind auch nachts im öffentlichen Bereich Zusammenkünfte festzustellen. Gerade 
in der Nachtzeit sind Kontrollen sehr schwierig, sodass es notwendig ist, dass gerade 
in diesem Bereich durch die Einschränkungen dieser Allgemeinverfügung die 
Kontakte minimiert werden.  
 
Dieses epidemiologische Verteilungsbild lässt sich nach der fachlichen Einschätzung 
des Gesundheitsamtes auf eine mangelnde Akzeptanz der Einhaltung der 
erforderlichen Hygienemaßnahmen (Abstand halten, Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung, Händehygiene) und der Kontaktbeschränkungen auch im familiären 
Umfeld zurückführen. Dies entspricht auch den Beobachtungen, die bundesweit 
gemacht werden. Nach Auswertung der Statistiken des Gesundheitsamtes sowie den 
Erkenntnissen aus den täglichen Gesprächen mit den Betroffenen zeigt sich, dass 
die gegenwärtigen Maßnahmen aus der CoronaVO nicht ausreichen, sodass 
Kontakte bzw. Kontaktmöglichkeiten weiter eingeschränkt werden müssen, um die 
Infektionszahlen im Stadtgebiet Ulm zu senken.  
 
Aufgrund der nun stark angestiegenen Infektionszahlen im Stadtgebiet Ulm ist es 
dem Gesundheitsamt des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis nicht mehr vollständig 
möglich, dass die Kontaktpersonen-Nachverfolgung entsprechend den Vorgaben des 
Robert-Koch-Instituts (RKI) zeitnah durchgeführt werden kann. Es sind daher weitere 
geeignete Maßnahmen zu treffen, um eine Überlastung des Gesundheitsamtes zu 
vermeiden.  
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Das RKI als konzeptionierende Stelle im Sinne des § 4 IfSG empfiehlt als geeignete 
Gegenmaßnahmen zuvorderst die Einhaltung geeigneter Hygienemaßnahmen, 
Kontaktreduktion und den Schutz besonders vulnerabler Personengruppen (vor 
allem älterer oder vorerkrankter Personen). Das RKI gibt derzeit als hauptsächlichen 
Übertragungsweg des Virus SARS-CoV-2 die Tröpfcheninfektion an. Es ist nach den 
vorliegenden gesicherten Erkenntnissen möglich, dass Personen das Virus in sich 
tragen und bereits ausscheiden (die Personen also infektiös sind), noch bevor erste 
Symptome auftreten. Es gibt daher Fälle, in welchen die betreffende Person mangels 
Symptomen keine Kenntnis von ihrer Erkrankung hat. Bei einer unkontrollierten 
Ausbreitung etwa durch diese Personen ist in kurzer Zeit mit einer hohen Anzahl 
behandlungsbedürftiger Personen mit schweren und kritischen bis hin zu tödlichen 
Krankheitsverläufen zu rechnen. Es droht daher die Gefahr, dass die Strukturen der 
Gesundheitsversorgung durch den gleichzeitigen starken Anstieg an Patienten mit 
ähnlichem Behandlungsbedarf überlastet werden.  
 
Der Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 ist die respiratorische Aufnahme 
virushaltiger Flüssigkeitspartikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen und Niesen 
entstehen. Bei jeder Zusammenkunft von Personen besteht die spezifische Gefahr 
einer Ansteckung. Damit ist die Kontaktreduktion ein besonders wirksames Mittel zur 
Bekämpfung der Pandemie.  
 
 
2. Rechtliche Würdigung 
 
a) Zuständigkeit 
 
Die Zuständigkeit des Landratsamt Alb-Donau-Kreis ergibt sich aus § 28 Abs. 1 
Satz 1 IfSG und § 1 Abs. 6a der Verordnung des Sozialministeriums über 
Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG ZustVO BW) in Verbindung 
mit § 15 Abs. 1 Nr. 1 Landesverwaltungsgesetz Baden-Württemberg (LVG).  
 
Nach § 1 Abs. 6a Satz 1 IfSGZustV BW ist das Gesundheitsamt und damit gemäß 
§ 2 Abs. 1 Nr. 3 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) i.V.m. § 15 
Abs. 1 Nr. 1 Landesverwaltungsgesetz Baden-Württemberg (LVG) das Landratsamt 
Alb-Donau-Kreis zuständig für den Erlass der getroffenen Allgemeinverfügung. 
 
Das Landesgesundheitsamt hat das Vorliegen der Voraussetzungen des § 1 Abs. 6a 
Satz 1 IfSGZustV BW gegenüber dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis am 16. Oktober 
2020 festgestellt. 
 
Die Stadt Ulm wurden gem. § 1 Abs. 6a Satz 2 IfSGZustV BW rechtzeitig beteiligt. 
Das Einvernehmen des Stadtkreises Ulm wurde erteilt, § 1 Abs. 6a Satz 3 IfSG 
ZustV BW. 
 
Gemäß § 28 Abs. 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) ist vor Erlass 
eines belastenden Verwaltungsaktes grundsätzlich eine Anhörung erforderlich. Nach 
§ 28 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 4 LVwVfG kann von einer Anhörung aber abgesehen 
werden, wenn eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug notwendig 
erscheint bzw. die Behörde eine Allgemeinverfugung erlassen will. Im Rahmen des 
pflichtgemäßen Ermessens wird angesichts der dynamischen Entwicklung der 
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Infektionszahlen im Stadtgebiet Ulm im Zusammenhang mit dem Corona-Virus von 
einer Anhörung abgesehen. 
 
b) Rechtsgrundlage 
 
Rechtsgrundlage für die Anordnungen ist § 28 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 28a 
Abs. 1, Abs. 2, Abs. 3 IfSG.  
 
Gemäß §§ 28 Abs. 1, 28a Abs. 1 und 2 lfSG, welcher § 28 IfSG lediglich 
konkretisiert, § 20 Abs. 1 und 3 CoronaVO i.V.m. dem Erlass zur Hotspotstrategie 
Baden-Württemberg, können die zuständigen Behörden weitergehende Maßnahmen 
zum Schutz vor Infektionen treffen, soweit und solange dies zur Verhinderung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 
 
Nach § 28a Abs. 1, Abs. 2 IfSG kann die zuständige Behörde insbesondere 
Personen verpflichten, von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nur unter 
bestimmten Bedingungen zu betreten sowie Veranstaltungen oder sonstige 
Ansammlungen von Menschen beschränken oder verbieten. Dabei dürfen 
insbesondere die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 
GG), der Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG), der Versammlungsfreiheit 
(Art. 8 GG) und der Freizügigkeit (Art. 11 Abs. 1 GG) insoweit eingeschränkt werden.  
 
Wie sich dem Wortlaut des § 28a Abs. 3 Satz 1 IfSG entnehmen lässt, sind die 
Entscheidungen über Schutzmaßnahmen insbesondere am Schutz von Leben und 
Gesundheit und der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems auszurichten. 
Maßstab für die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen ist insbesondere die Anzahl der 
Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohnern innerhalb 
von sieben Tagen, § 28a Abs. 3 Satz 4 IfSG. Bei Überschreitung eines 
Schwellenwertes von über 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von 
sieben Tagen sind gem. § 28a Abs. 3 Satz 5 IfSG umfassende Schutzmaßnahmen 
zu ergreifen, die eine effektive Eindämmung des Infektionsgeschehens erwarten 
lassen.  
 
Der Anwendungsbereich ist nach den vorliegenden Erkenntnissen eröffnet. Das 
Virus SARS-CoV-2 hat sich in der Stadt Ulm weit verbreitet, sodass Personen im 
Sinne des § 2 Nr. 4 bis 7 IfSG festgestellt wurden. Aufgrund der sich dynamisch 
entwickelnden Lage bei SARS-CoV-2 Erkrankungen besteht die Notwendigkeit, 
weitergehende kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der 
Ausbreitungsdynamik zu ergreifen, auch um besonders vulnerable Gruppen zu 
schützen. Prognostisch ist auch nicht mit einem Rückgang der infizierten Personen 
zu rechnen. Selbst die durch die aktuellen Corona-Verordnungen verfügten 
Maßnahmen haben nicht ausgereicht, den Anstieg der Infektionen zu begrenzen. 
Vielmehr ist selbst unter diesem Rechtsregime ein weiterer Anstieg im Stadtgebiet zu 
verzeichnen.  
 
Die in dieser Allgemeinverfügung erlassenen Maßnahmen, nämlich die nächtliche 
Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen, Veranstaltungsverbote, 
Besuchsbeschränkungen in Einrichtungen besonders vulnerabler Gruppen, die 
erweiterte Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Bereichen mit 
vermehrtem Publikumsverkehr in denen der Mindestabstand nicht bzw. nicht sicher 
eingehalten werden kann, die Schließung von Einrichtungen sowie Beschränkungen 
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des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit, stellen notwendige Schutzmaßnahmen im 
Sinne von §§ 28 Abs. 1, 28a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 IfSG dar. 
 
c) Rechtmäßigkeit der Anordnungen 
 
Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung sind verhältnismäßig.  
 
Hinsichtlich der Art und des Umfangs der Bekämpfungsmaßnahmen ist der Behörde 
ein Auswahlermessen eingeräumt, § 40 Landesverwaltungsverfahrensgesetz 
(LVwVfG).  
 
(1) Zweck der Anordnungen 
 
Die Anordnungen dienen vor diesem Hintergrund zum einen dem effektiven 
Infektionsschutz und insbesondere dem Zweck, eine Ausbreitung von SARS-CoV-2 
zeitlich und räumlich zu verlangsamen bzw. dessen Ausbreitung einzudämmen. 
Oberstes Ziel ist dabei die Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitssystems 
und das damit verbundene Risiko einer erhöhten Sterblichkeit Betroffener an einer 
Infektion mit SARS-CoV-2. 
 
Die Möglichkeit, die Infektionsketten schnell nachzuvollziehen und damit zu 
durchbrechen, wird auf Grund des meist exponentiellen Anstiegs an 
Kontaktpersonen mit zunehmenden Infektionszahlen schwieriger. Bei steigenden 
Infektionszahlen ist es deshalb notwendig, frühzeitig Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen, damit das sogenannte Contact Tracing, also das Ermitteln der 
infektionsrelevanten Kontakte und die Durchbrechung der Infektionsketten durch 
Quarantänisierung als wirksames Mittel gegen die Weiterverbreitung zeitnah 
umgesetzt werden kann. Die Anordnungen dienen vor diesem Hintergrund auch dem 
Zweck, das Contact Tracing in ausreichendem Maße zu ermöglichen und die 
Gesundheitsbehörde handlungsfähig zu halten. 
 
Bei einer unkontrollierten Ausbreitung ist in kurzer Zeit mit einer hohen Anzahl 
behandlungsbedürftiger Personen mit schweren und kritischen bis hin zu tödlichen 
Krankheitsverläufen zu rechnen. Es droht daher die konkrete Gefahr, dass die 
Strukturen der Gesundheitsversorgung durch den gleichzeitigen starken Anstieg an 
Patienten mit ähnlichem Behandlungsbedarf überlastet werden. Im momentanen 
Zeitpunkt reichen die Beschränkungen des „Teil-Lockdowns“ aus der derzeit gültigen 
CoronaVO alleine nicht aus, um eine Rückkehr zu einem kontrollierten 
Infektionsgeschehen im Stadtkreis zu erreichen, sodass die darüberhinausgehenden 
Maßnahmen dieser Allgemeinverfügung zu ergreifen sind.  
 
Die bisher ergriffenen und nach der CoronaVO geltenden Maßnahmen haben nicht 
ausgereicht, das Infektionsgeschehen im Stadtgebiet Ulm genügend einzudämmen. 
Es ist daher notwendig weitere Kontaktreduktionen sicherzustellen. Veranstaltungen, 
Gewerbebetriebe und Einzelhandel, welche ein enges Zusammenkommen von 
Menschen fördern oder bedingen und die nicht zwingend für eine Grundversorgung 
der Bevölkerung erforderlich sind, müssen daher weiter eingeschränkt, unterbleiben 
bzw. untersagt werden. Damit wird das Ziel verfolgt, die Infektionsausbreitung zu 
verlangsamen und möglichst zu unterbrechen. Insbesondere soll sichergestellt 
werden, dass nur eine möglichst geringe Anzahl an Menschen infiziert wird oder zu 
potentiellen Kontaktpersonen einer infizierten Person wird, um das 



12 
 

Gesundheitssystem nicht zu überlasten und das damit verbundene Risiko einer 
erhöhten Sterblichkeit Betroffener an einer Infektion zu verhindern. Dies ist nach den 
Erkenntnissen des RKI durch Kontaktbeschränkungen erreichbar. 
 
(2) Geeignetheit der Anordnungen 
 
Die Anordnungen dieser Allgemeinverfügung sind zur Erreichung dieser Zwecke 
auch geeignet. Geeignet ist eine Maßnahme, wenn sie den verfolgten Zweck erreicht 
oder wenigstens fördert. 
 
Die Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 kann direkt von Mensch-zu-Mensch über die 
Schleimhäute z. B. durch Aerosole (Tröpfcheninfektion) erfolgen oder auch indirekt 
über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augenbindehaut 
in Kontakt gebracht werden. Bereits durch teils mild erkrankte oder auch 
asymptomatisch Infizierte kann es zu Übertragungen dieser Art kommen. SARS-
CoV-2 gilt als sehr leicht übertragbare Infektionskrankheit. Durch die Verringerung 
der Personen, mit denen man in Kontakt kommen kann, reduziert sich das Risiko, mit 
einem Erkrankten in Kontakt zu kommen und sich ebenfalls zu infizieren.  
 
Die Maßnahmen sind deshalb geeignet, eine Ausbreitung von SARS-CoV-2 zeitlich 
und räumlich zu verlangsamen.  
 
(3) Erforderlichkeit der Anordnungen 
 
Die Anordnungen sind erforderlich. Erforderlich ist eine Maßnahme, wenn es kein 
milderes Mittel gibt, welches den gleichen Erfolg herbeiführen würde und die 
Betroffenen dabei weniger belastet.  
 
Mildere, gleich wirksame Mittel, um dem spezifischen Infektionsrisiko zu begegnen 
und die Entstehung von Infektionen zu verhindern, sind nicht ersichtlich. 
Insbesondere reichen derzeit, wie das oben dargestellte aktuelle 
Infektionsgeschehen zeigt, die sich aus der CoronaVO angeordneten Pflichten nicht 
aus, um die Übertragung zu verringern.  
 
(4) Angemessenheit der Anordnungen 
 
Die Maßnahmen sind nach Abwägung der betroffenen Rechtsgüter angemessen. 
Dies ist dann gegeben, wenn die Nachteile, die mit den Maßnahmen verbunden sind, 
nicht außer Verhältnis zum angestrebten Zweck der Maßnahme stehen.  
 
Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um eine Infektionskrankheit mit teils schweren und 
tödlichen Verläufen. Bei dieser Pandemie sind das Leben und die Gesundheit sehr 
vieler Menschen, im Extremfall auch die Funktionsfähigkeit des deutschen 
Gesundheitssystems und der Verwaltung bedroht. Diesen Rechtsgütern kommt eine 
sehr hohe Bedeutung zu, die es zu schützen gilt. Das Gesundheitsamt des 
Landratsamt Alb-Donau-Kreis ist als zuständige Behörde verpflichtet, die Gesundheit 
und das Leben der Menschen zu schützen, Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG. Das 
Bundesverfassungsgericht entschied, dass die Schutzpflicht des Staates umfassend 
sei und „gebietet dem Staat sich schützend und fördernd vor das Leben zu stellen. 
(…) Das menschliche Leben stellt, wie nicht näher begründet werden muss, 
innerhalb der grundgesetzlichen Ordnung einen Höchstwert dar; es ist die vitale 
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Basis der Menschenwürde und die Voraussetzung aller anderer Grundrecht.“ 
(BVerfG, Urteil vom 25. Februar 1975 – 1 BvF 1 – 6/74.). 
 
Die Zahl der Infizierten und deren Kontaktpersonen sind in den letzten Tagen im 
Stadtgebiet Ulm erheblich angestiegen. Durch die angeordneten Maßnahmen kommt 
das Landratsamt Alb-Donau-Kreis seinem Schutzauftrag nach, da es ohne diese 
Maßnahmen zu einer weiteren Beschleunigung der Ausbreitung des Virus kommen 
würde. Dies hätte zur Folge, dass die Versorgung schwer erkrankter Patienten nicht 
mehr sichergestellt werden kann und sich weitere Menschen infizieren. Dies hätte 
zur Folge, dass weitere, auch schwer erkrankte Menschen zu verzeichnen wären, 
damit geht gesichert einher, dass es zu Todesfällen, gerade in der älteren 
Bevölkerung und in vulnerablen Gruppen kommt. Aus diesem Grund ist es 
notwendig, dass das Landratsamt Alb-Donau-Kreis auf die regional begrenzte 
Situation reagiert und diese Allgemeinverfügung als wirksame Ergänzung zu der 
derzeit gültigen CoronaVO erlässt.  
 
Im Verhältnis zu den hier betroffenen Individualrechtsgütern, insbesondere der 
grundrechtlich geschützten Berufs- und allgemeinen Handlungsfreiheit, überwiegen 
diese besonders schützenswerten Interessen der Allgemeinheit. Die Anordnungen 
sind somit angemessen. Sie stehen im Hinblick auf den Schutz überragend wichtiger 
Rechtsgüter wie Gesundheit und Leben des Einzelnen und der Bevölkerung sowie 
der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems offensichtlich nicht außer Verhältnis 
zu den wirtschaftlichen Interessen der Betroffenen. Auch weitergehende durch Art. 2 
GG (allgemeine Handlungsfreiheit) geschützte Aktivitäten, wie etwa Vergnügungen 
müssen zurücktreten.  
 
Bei der aktuellen pandemischen Lage im Stadtgebiet Ulm ist davon auszugehen, 
dass weniger einschneidende Maßnahmen eine weitere Ausbreitung des Virus nicht 
ausreichend wirksam verhindern. In der Folge ist damit zu rechnen, dass das 
Infektionsgeschehen völlig unkontrollierbar wird und das Gesundheitssystem die 
Versorgung der schwer erkrankten Personen nicht mehr sicherstellen kann. Die 
Gesundheit und das Leben sind nach Art. 2 GG besonders schützenswert. Daher ist 
der Gesundheitsschutz, insbesondere der Schutz vor Ansteckung und schweren 
Krankheitsverläufen der in Ulm lebenden Bevölkerung, gewichtiger als die 
allgemeine Handlungsfreiheit und die Berufsausübungsfreiheit. 
 
Die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen nach Ziffern I. – VIII. folgt aus den 
nachfolgenden Überlegungen:  
 
 
Zu I.  
 
Die Kontaktbeschränkung und die damit einhergehende Begrenzung für das 
Zusammenkommen von Personen im öffentlichen und im privaten Raum ist geeignet, 
erforderlich und angemessen, um eine Verbreitung der Virusinfizierung und des 
damit möglichen Ausbruchs der Atemwegserkrankung SARS-CoV-2 einzudämmen.  
 
Durch die Kontaktbeschränkungen wird die allgemeine Handlungsfreiheit der 
Teilnehmenden zwar beschränkt. Dem steht allerdings die hohe Ansteckungsgefahr 
bis hin zum tödlichen Verlauf der Krankheit gegenüber. Darüber hinaus wird die 
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Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit durch Ausnahmetatbestände 
relativiert. 
 
Aufgrund der Beschränkung der Anzahl der Personen auf zwei Haushalte mit 
insgesamt maximal fünf Personen wird die Zahl der möglichen Kontaktpersonen und 
dadurch das Ausbreitungspotential des Erregers limitiert und die Ausbreitung in 
weitere Haushalte verhindert. Die Infektionsketten werden hierdurch verlangsamt und 
möglichst unterbrochen. Damit soll sichergestellt werden, dass nur eine möglichst 
geringe Anzahl von Menschen infiziert oder zu potentiellen Kontaktpersonen einer 
infizierten Person wird. Dies ist nach den Erkenntnissen des RKI durch 
Kontaktbeschränkungen erreichbar.  
 
Mildere, gleich geeignete Mittel kommen nicht in Betracht. Insbesondere genügen bei 
dem oben dargestellten aktuellen Infektionsgeschehen die sich aus der aktuellen 
CoronaVO angeordneten Beschränkungen nicht, um eine schnelle Ausbreitung des 
SARS-CoV-2 Virus zu verhindern. Deswegen ist eine weitergehende Reduzierung 
der Kontakte erforderlich. 
 
Die Beschränkung nach der Anzahl der Personen reduziert die Anzahl der möglichen 
Kontakte von vornherein. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch, z. B. durch 
Husten oder Niesen ist wegen des vorherrschenden Übertragungswegs 
(Tröpfcheninfektion) auch durch mild erkrankte oder asymptomatisch infizierte 
Personen leicht möglich. Insbesondere bei Personen, die relevanten Kontakt zu einer 
bestätigt an COVID-19 erkrankten Person hatten, ist aufgrund der vorliegenden 
Erkenntnisse anzunehmen, dass diese das Virus in sich aufgenommen haben und 
somit ansteckungsverdächtig im Sinne des § 2 Nr. 7 IfSG sind. Darüber hinaus 
handelt es sich dabei um ein relativ leicht übertragbares Virus. Ein direkter Kontakt 
mit infizierten Personen ist daher so weit wie möglich zu vermeiden.  
 
Die Kontaktbeschränkung ist auch angemessen, da Kontakte nicht generell verboten, 
sondern lediglich beschränkt werden. Dabei verkennt das Landratsamt Alb-Donau-
Kreis die Wichtigkeit und Bedeutung sozialer Kontakte insbesondere in Anbetracht 
des bevorstehenden Weihnachtsfestes nicht. Eine Feier im kleinen Kreise von 
Familie und/oder Freunden ist weiterhin möglich. Zudem sind Kinder bis 
einschließlich 14 Jahren und Haushalte mit mehr als fünf Personen im Hinblick auf 
das sogenannte Familienprivileg und auf die besondere Bedeutung des familiären 
Zusammenlebens gem. Art. 6 Abs. 1 GG von der Beschränkung ausgenommen. 
Mithin wurde berücksichtigt, dass für jeden Menschen ein Mindestmaß an Kontakten 
gewährleistet bleibt.  
 
 
Zu II. 
 
Die nächtliche Ausgangsbeschränkung ist geeignet, erforderlich und angemessen, 
um die Infektionsketten nachhaltig zu durchbrechen. Ohne die Unterbindung nicht 
essentiell notwendiger Kontakte ist die Gefahr einer noch weiter ansteigenden 
Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 nicht mehr ausreichend zu minimieren.  
 
Die nächtliche Ausgangsbeschränkung in der Zeit von 21.00 bis 5.00 Uhr am 
Folgetag beschränkt die Bewegungsfreiheit der Menschen und zugleich die nicht 
essentiell notwendigen Kontakte der Bevölkerung am späten Abend und in der 
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Nacht. Die spiegelbildliche Regelung für Personen, die von außerhalb ins Stadtgebiet 
kommen, verfolgt denselben Zweck und gewährleistet eine bessere 
Kontrollierbarkeit.  
 
Durch die Anordnung der nächtlichen Ausgangsbeschränkung werden private 
Treffen und Feiern im Familien- und Freundeskreis streng limitiert und damit 
Verstöße gegen die Personenbeschränkung des § 9 Abs. 1 CoronaVO verhindert. 
 
Insbesondere besteht auch eine erhöhte Infektionsgefahr für Zusammenkünfte im 
privaten Raum. Denn in diesem Rahmen bestehen keine allgemeinen Abstands- und 
Hygieneregeln sowie Kontrollmöglichkeiten durch die Bürgerdienste der Stadt Ulm. 
Die steigende Zahl von Neuinfektionen legen einen Zusammenhang zwischen 
größeren privaten Zusammenkünften im Familien- und Freundeskreis und der 
steigenden Inzidenz nahe. Typisch für private Zusammenkünfte ist eine bestehende 
Vertrautheit und Nähe der Teilnehmenden, die sich in Geselligkeit und Herzlichkeit 
äußert. Empfohlene Abstände werden dabei regelmäßig unterschritten, weil private 
Zusammenkünfte üblicherweise in besonderem Maße durch zwischenmenschliche 
Interaktion und Kommunikation sowie physischen Kontakt geprägt sind. Diese 
engeren Kontakte sind infektionsschutzrechtlich riskant. Von privaten 
Zusammenkünften geht daher ein hohes Infektionsrisiko aus. 
 
Die Einhaltung der nächtlichen Ausgangsbeschränkung lässt sich im Gegensatz zu 
einer auch tagsüber geltenden Ausgangsbeschränkung, bei der deutlich mehr 
Ausnahmen zugelassen werden müssten, besser kontrollieren. Damit ist die 
nächtliche Ausgangsbeschränkung ein geeignetes Mittel, um den Zweck der 
Allgemeinverfügung, die Aus- und Weiterverbreitung von COVID-19 zu 
verlangsamen und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, zu erreichen. 
 
Ausgangsbeschränkungen sind im Regelbeispiel des § 28a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IfSG 
enthalten. Die Anordnung einer Ausgangsbeschränkung nach § 28a Abs. 1 Nr. 3 
IfSG, nach der das Verlassen des privaten Wohnbereichs nur zu bestimmten Zeiten 
oder zu bestimmten Zwecken zulässig ist, ist gem. § 28a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 IfSG nur 
zulässig, soweit auch bei Berücksichtigung aller bisher getroffenen anderen 
Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbreitung der Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19) erheblich gefährdet wäre. Zwar hat das Land Baden-
Württemberg in der CoronaVO bereits Schutzmaßnahmen erlassen und diese seit 
dem 03. November 2020 bestehenden sogenannten „Teil-Lockdowns“ intensiviert. 
Wie die Entwicklung der Infektionszahlen in Ulm zeigt, haben diese Maßnahmen 
jedoch nicht ausgereicht, um die Virusausbreitung wirksam einzudämmen. Die 
nächtliche Ausgangsbeschränkung ist somit auch erforderlich. 
 
Schließlich ist der damit einhergehende Grundrechtseingriff in Ansehung des 
Infektionsschutzes und der jeweiligen Interessen auch verhältnismäßig. Weniger 
belastende Maßnahmen, die ebenso wirksam sind, sind nicht ersichtlich. Zudem ist 
die Ausgangsbeschränkung auf die Zeit zwischen 21.00 und 5.00 Uhr des Folgetags 
begrenzt. Daher unterliegen die Betroffenen tagsüber keinen Einschränkungen ihrer 
Bewegungsfreiheit. Darüber hinaus ist das Verlassen der Wohnung bei Vorliegen 
eines – nicht abschließend aufgeführten – „triftigen Grundes“ weiterhin zulässig. Die 
aufgeführten Regelbeispiele sind insofern nicht abschließend. Vielmehr können über 
den unbestimmten Rechtsbegriff weitere Rechtsgüter, etwa von Verfassungsrang, 
berücksichtigt werden.  
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Diese Beschränkungen mit den Ausnahmen für triftige Gründe muss auch für 
Personen Wirkung enthalten, die ihren Wohnsitz nicht im Stadtgebiet Ulm haben. 
Gerade die Verrichtung privater Kontakte auf das notwendige Maß macht es 
notwendig, dass die Regelungen nicht dadurch umgangen werden, dass private 
Treffen mit Personen aus anderen Gebieten stattfinden. Dies gilt insbesondere auch 
wegen der besonderen geografischen Lage der Städte Ulm und Neu-Ulm sowie des 
Alb-Donau-Kreises.  
 
In die Güterabwägung sind die erheblichen gesundheitlichen Gefahren bei der 
unkontrollierten und nicht mehr nachverfolgbaren Verbreitung von SARS-CoV-2 
sowie die mögliche Gefahr der akuten und existenziellen Überlastung der 
Gesundheitsversorgung einzustellen. Angesichts der anhaltend hohen Inzidenzrate 
bedarf es zwingend ergänzender Maßnahmen, um eine Trendwende bei den 
Infektionszahlen herbeizuführen. Bei den aktuellen Infektionszahlen sowie bei einer 
weiteren Erhöhung droht eine Überlastung des regionalen Gesundheitssystems und 
eine Gefahr für Leib und Leben einer Vielzahl von Personen. 
 
Dabei verkennt das Landratsamt Alb-Donau-Kreis nicht die Schwere des 
Grundrechtseingriffs durch die Anordnung der nächtlichen Ausgangsbeschränkung. 
In die Güterabwägung sind die erheblichen gesundheitlichen Gefahren bei der 
unkontrollierten und nicht mehr nachverfolgbaren Verbreitung von COVID-19 sowie 
die mögliche Gefahr der akuten und existenziellen Überlastung der 
Gesundheitsversorgung einzustellen. Angesichts der besorgniserregenden, 
anhaltend hohen Inzidenzrate bedarf es dringend massiver ergänzender 
Maßnahmen, um im Stadtgebiet eine Trendwende bei den Infektionszahlen 
herbeizuführen. Bei den aktuellen Infektionszahlen droht eine nachhaltige 
Überlastung des regionalen Gesundheitssystems und damit eine nachhaltige Gefahr 
für Leib und Leben einer Vielzahl von Personen. Dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
bei der Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit wird dadurch Rechnung 
getragen, dass die angeordneten Ausgangsbeschränkungen zeitlich auf 21.00 bis 
5.00 Uhr begrenzt sind und währenddessen das Verlassen der Wohnung bei triftigen 
Gründen weiterhin gestattet ist. Weitere Gründe, die mit den in der 
Allgemeinverfügung explizit genannten Gründen vergleichbar und damit als triftig 
einzustufen sind, stellen ebenfalls eine Ausnahme dar und wahren damit die 
Verhältnismäßigkeit.  
 
Mildere, gleich geeignete Mittel z. B. die Anordnung von geringeren Beschränkungen 
oder der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung kommen bei privaten 
Ansammlungen, Veranstaltungen und Versammlungen nicht in Betracht. Weder 
diese noch die angeordneten Maßnahmen der CoronaVO reichen bei einem derart 
hohen Infektionsgeschehen aus, um die Infektionsketten zu verlangsamen und zu 
unterbrechen. Um eine pandemische Trendwende, das heißt eine Umkehrung der 
regional überdurchschnittlich stark angestiegenen Infektionskurve, zu erreichen, sind 
daher strengere, aber dafür zeitlich befristete Maßnahmen, wie die nächtliche 
Ausgangsbeschränkung erforderlich. Gerade im Zeitraum zwischen 21.00 Uhr und 
5.00 Uhr sind private Ansammlungen nur schwer zu kontrollieren. Durch eine 
Ausgangsbeschränkung werden Kontakte deutlich reduziert und eine bessere 
Kontrollierbarkeit ermöglicht.  
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Zu III. 
 
Auch die temporäre Schließung von Einrichtungen ist geeignet, erforderlich und 
angemessen, um eine Verbreitung der Virusinfizierung einzudämmen, da 
insbesondere Friseurbetriebe, sowie Barbershops ein enges Zusammenkommen von 
Menschen fördern oder bedingen, untersagt. 
 
In den von Ziffer III. erfassten Einrichtungen werden körpernahe Dienstleistungen 
erbracht, die aufgrund der Nichteinhaltung von Mindestabständen bei der Erbringung 
der Dienstleistung in der Regel mit einem erhöhten Infektionsrisiko einhergehen. 
Daher muss zur Abwendung einer akuten Gefahrenlage der Betrieb solcher 
Einrichtungen zur Inanspruchnahme nicht medizinisch dringend erforderlicher, 
zeitlich in der Regel verschiebbarer Anwendungen oder Behandlungen untersagt 
werden.  
 
Das Ansteckungsrisiko, das von jeder Zusammenkunft von Personen ausgeht, lässt 
sich auch für den Betrieb von Sonnenstudios, Friseuren und Barbershops feststellen. 
Die Schließung dieser Einrichtungen begrenzt solche physischen 
Kontaktmöglichkeiten und verhindert, dass sich untereinander nicht bekannte 
Menschen über einen längeren Zeitraum auf begrenztem Raum aufhalten, was mit 
einer hohen Infektionsgefahr einhergeht. 
 
Friseurbetriebe und Barbershops, die nach der Handwerksordnung 
Friseurdienstleistungen erbringen dürfen und entsprechend in die Handwerksrolle 
eingetragen sind, sind entgegen der § 13 Abs. 2 Nr. 11 CoronaVO aufgrund des 
diffusen Infektionsgeschehens von der Schließung nicht mehr ausgenommen. Dabei 
wird nicht verkannt, dass im Verhältnis zu anderen körpernahen 
Dienstleistungsangeboten ein Grundbedürfnis in der Bevölkerung besteht, dass 
Dienstleistungen von Friseuren und Barber in Anspruch genommen werden. Im 
Rahmen der Güterabwägung müssen diese Interessen jedoch hinter den erheblichen 
gesundheitlichen Gefahren bei der unkontrollierten Weiterverbreitung des SARS-
CoV-2-Virus zurückstehen. Gerade in diesen Einrichtungen werden regelmäßig face-
to-face-Behandlungen durchgeführt, sodass die Abstandsregelungen nicht 
eingehalten werden können und damit ein erhöhtes Risiko einer Ansteckung besteht. 
lm Hinblick auf die Übertragung des Coronavirus durch Tröpfcheninfektion ist aus 
Gründen des lnfektionsschutzes eine Untersagung des Betriebs notwendig.  
 
Dies rechtfertigt auch eine Schließung von Sonnenstudios, bei denen zwar eine face-
to-face-Behandlung vermieden werden könnte, die jedoch nicht als absolut 
zwingendes Grundbedürfnis zu klassifizieren sind. Aus diesem Grund ist in 
Anbetracht der hohen Infektionszahlen die vorübergehende Schließung anzuordnen.  
 
Des Weiteren sieht diese Allgemeinverfügung eine Beschränkung für Märkte, welche 
nicht der Deckung des täglichen Lebensbedarfs dienen (z. B. Flohmärkte, 
Jahrmärkte, Spezialmärkte, Messen, Ausstellungen i.S.v. §§ 64 ff. GewO) vor. Diese 
Untersagungsanordnung trägt dazu bei, dass die Menschen – insbesondere im 
städtischen Bereich, wo ansonsten eine starke Frequentierung des öffentlichen 
Raums auftritt – vermehrt zu Hause bleiben und so physische Kontakte weitgehend 
reduziert werden. Aufgrund der besonderen Bedeutung und Notwendigkeit von 
Wochenmärkten für die Grundversorgung der Bevölkerung wurden diese aus 
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Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht weiter eingeschränkt. Dies dient der 
Sicherung des täglichen Bedarfs der Bevölkerung an Lebensmitteln.  
 
Insbesondere Märkte werden oftmals von Personen aus einem überregionalen 
Gebiet ausgerichtet, was zu einer Vielzahl auch überregionaler physischer Kontakte 
führt. Zur Erreichung des Ziels einer drastischen Reduzierung physischer Kontakte 
sind diese Märkte, die der Unterhaltung dienen, vorübergehend untersagt.  
 
Gleiches gilt auch für besondere Verkaufsaktionen des Einzelhandels, die dem Ziel 
der Kontaktreduktion auf ein Minimum entgegenstehen. Insbesondere in der 
Vorweihnachtszeit, in der viele Menschen Besorgungen erledigen, soll durch 
derartige Verkaufsaktionen das Verlassen der eigenen Wohnräume nicht attraktiver 
gestaltet werden. Das Ansteckungsrisiko, das von jeder Zusammenkunft einer 
Vielzahl, überwiegend nicht bekannter Personen ausgeht, besteht bei derartigen 
Aktionen. Es besteht hier die Gefahr, dass sich das Infektionsgeschehen nicht 
nachvollziehbar und unkontrollierbar weiterverbreitet.   
 
Ebenso ist die Schließung von öffentlichen und privaten Sportanlagen und 
Sportstätten, einschließlich Fitnessstudios, Yogastudios, Tanzschulen und ähnlichen 
Einrichtungen, Bolzplätzen sowie Schwimm-, Hallen-, Thermal-, Spaßbädern, 
sonstigen Bädern und Badeseen mit kontrolliertem Zugang auch für den Schulsport, 
Studienbetrieb, Freizeit- und Individualsport notwendig. Da beim Sport der Einsatz 
von Mund-Nasen-Bedeckungen aus medizinischen Gründen nicht bzw. nicht 
wirksam realisierbar ist, kann die Reduzierung des Kontaktes von Menschen in 
solchen Einrichtungen und Umgebungen auch nicht durch die bloße Einhaltung von 
überwachten Schutz-, Hygiene- und Abstandsregelungen als milderes, gleich 
geeignetes Mittel ersetzt werden. Sport als körperliche Aktivität führt zu erhöhter 
Atemfrequenz, mit der Folge einer stärkeren Bildung von Aerosolen, welche neben 
der Tröpfcheninfektion als Hauptübertragungsweg für die SARS-CoV-2-Viren gelten. 
Dies bedingt ein erhöhtes Infektionsrisiko. 
 
Aufgrund des regionalen Infektionsgeschehens können die Ausnahmen der 
Landesregierung für den Schulsport, Studienbetrieb sowie Freizeit- und 
Individualsport im Stadtgebiet Ulm nicht mehr beibehalten werden. Das Interesse 
den Betrieb zur Bildung und zum Schutz von Kindern und Familien weitestgehend 
aufrecht zu erhalten, muss aufgrund der besonderen regionalen Situation hinter den 
Gesundheitsschutz zurücktreten. 
 
Es sind keine gleich wirksamen, aber milderen Mittel ersichtlich. Mit den derzeit 
bestehenden Schutz- und Hygienemaßnahmen lassen sich Ansteckungsgefahren bei 
der Nutzung dieser Einrichtungen nicht in gleicher Weise vermeiden. Die temporären 
Betriebsuntersagungen sind unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
gerechtfertigt, insbesondere um das derzeitige lokale Infektionsgeschehen 
eindämmen zu können. 
 
Bezüglich der weiteren Einschränkungen und Untersagungen wird auch nicht der 
Umsatzausfall der Betroffenen verkannt. Diesem wirtschaftlichen Schaden steht die 
Gefahr der Verbreitung einer übertragbaren Krankheit, die erfahrungsgemäß zu 
erheblichen Gesundheitsbeeinträchtigungen bis zum Tod der erkrankten Personen 
führen kann, gegenüber. Aufgrund dieser erheblichen Gefahr müssen daher bei einer 



19 
 

Abwägung der wirtschaftliche Schaden und die Berufsausübungsfreiheit 
zurückstehen. 
 
Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis erachtet diese Maßnahmen daher als geeignet, 
erforderlich und angemessen, um den Anstieg des Infektionsgeschehens 
einzudämmen. 
 
 
Zu IV.  
 
Zudem ist auch das grundsätzliche Veranstaltungsverbot geeignet, erforderlich und 
angemessen, um eine Verbreitung der Virusinfizierung und des damit möglichen 
Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 einzudämmen. Die Untersagung 
des Abhaltens von Veranstaltungen ist im Regelbeispiel des § 28a Abs.1 Satz 1 
Nr. 10 IfSG enthalten. 
 
Verboten werden alle Veranstaltungen im Stadtgebiet Ulm. Dies betrifft insbesondere 
die nach § 10 Abs. 2 Nr. 2 CoronaVO bislang zulässigen Veranstaltungen. 
 
Als Veranstaltung im Sinne des § 10 Abs. 5 CoronaVO gilt ein zeitlich und örtlich 
begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht in 
der Verantwortung einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, 
Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe von Menschen gezielt teilnimmt. 
 
Da die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus überwiegend über Tröpfchen und 
Aerosol erfolgt, ist die mit der Vermeidung von mit Veranstaltungen verbundenen 
persönlichen Kontakten ein geeignetes Mittel, um die Verbreitung des Virus zu 
verlangsamen. 
 
Abgesehen von den festgesetzten Ausnahmen sind sämtliche von dieser Ziffer 
erfassten Veranstaltungen verboten; unabhängig vom Gegenstand der Veranstaltung 
und von der Person des Veranstalters. 
 
Vor dem Hintergrund der Bedeutung der verfassungsrechtlich besonders 
geschützten Religions- und Weltanschauungsfreiheit des Art. 4 GG ist eine 
Untersagung von religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünften nur zulässig, 
soweit durch sämtliche zuvor zu ergreifenden anderen Schutzmaßnahmen keine 
wirksame Eindämmung der Verbreitung von SARS-CoV-2 erzielt werden kann. Dies 
gilt insbesondere in Anbetracht der Bedeutung der Adventszeit und der 
Weihnachtsfeiertage.   
 
Ebenfalls ausgenommen sind Veranstaltungen nach § 10 Abs. 4 CoronaVO. Hierbei 
handelt es sich um Veranstaltungen, die im öffentlichen Interesse liegen und auch 
während einer Pandemie soweit wie möglich durchgeführt werden müssen. 
 
Ferner gilt das Verbot nicht für Versammlungen im Sinne des Art. 8 GG, soweit nicht 
nach den Maßgaben des § 11 Abs. 3 CoronaVO und § 28a Abs. 2 Nr. 1 IfSG Verbote 
erforderlich sind. Damit wird die verfassungsmäßig garantierte Versammlungsfreiheit 
gewährleistet. Nach § 28a Abs. 2 S. 1 Nr. 1 Alt. 1 IfSG ist eine Untersagung von 
Versammlungen und Aufzügen im Sinne von Art. 8 GG nur zulässig, soweit durch 
sämtliche zuvor zu ergreifenden anderen Schutzmaßnahmen keine wirksame 
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Eindämmung der Verbreitung von SARS-CoV-2 erzielt werden kann. Als vorrangige 
Maßnahme können auch versammlungsrechtliche Auflagen nach § 15 Abs. 1 und 2 
VersG in Betracht kommen. Insoweit wurde wegen des vorrangigen Ergreifens 
anderer Schutzmaßnahmen von einem Verbot bzw. einer Einschränkung von 
Versammlungen abgesehen. 
 
Die Erforderlichkeit ist gegeben, da die bisherigen Maßnahmen nicht ausgereicht 
haben, um eine Verlangsamung der Virusausbreitung zu erreichen. Durch die 
Vielzahl der Kontakte können Veranstaltungen der Ursprung größerer 
Infektionsausbrüche sein. 
 
Ein milderes Mittel, das in gleicher Weise zur Zielerreichung geeignet ist, ist nicht 
ersichtlich. Das Anfertigen von Teilnehmerlisten, die Beschränkung der 
Teilnehmerzahl auf der zur Verfügung stehenden Fläche oder die Beschränkung auf 
negativ getestete Teilnehmende, ist bei der derzeitigen hohen Inzidenz nicht 
ausreichend. Auch ein damit zusätzlich vorgesehenes entsprechend strenges 
Hygienekonzept ist aufgrund des starken und diffusen Infektionsgeschehens nicht 
gleich geeignet. Die individuelle Gesundheit sowie der Erhalt der Funktionsfähigkeit 
des Gesundheitssystems stehen dem Recht auf Handlungsfreiheit als höherwertige 
Rechtsgüter gegenüber. Das zeitlich begrenzte Veranstaltungsverbot ist daher 
verhältnismäßig. 
 
 
Zu V.  
 
Überdies ist auch die grundsätzliche Besuchseinschränkung in Krankenhäusern, 
Pflege-, Behinderten- und Rehabilitationseinrichtungen geeignet, erforderlich und 
angemessen, um eine Verbreitung der Virusinfizierung einzudämmen. 
 
Gerade das Infektionsgeschehen in der Vergangenheit in den entsprechenden 
Einrichtungen in Ulm mit den damit einhergehenden hohen Todeszahlen hat gezeigt, 
dass dieser Personenkreis weiterhin und verstärkt vor einem Eintrag einer SARS-
CoV-2-Infektion zu schützen ist. Um die für diese Menschen wichtigen sozialen 
Kontakte – gerade in der Weihnachtszeit – nicht untersagen zu müssen und dennoch 
einen möglichst hohen Schutz zu gewährleisten, wurde die Testpflicht bzw. 
Maskenpflicht eingeführt.  
 
Die getroffenen Regelungen dienen daher dem weitergehenden Schutz der 
besonders vulnerablen Bewohner und Bewohnerinnen dieser Einrichtungen. Das 
angeordnete Tragen einer FFP2-Maske oder vergleichbarer Schutzmasken und die 
Testpflicht der Besucher und Besucherinnen sind ein geeigneter Schutz vor einem 
erhöhten Ansteckungsrisiko durch Externe. Beim derzeitigen Infektionsgeschehen 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die erhöhten Fallzahlen in den 
Einrichtungen auch durch Externe verursacht wurden.  
 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass vermehrt ältere, vorerkrankte Personen 
schwer erkranken und oft einer intensivmedizinischen Behandlung bedürfen. Die 
Bewohner und Bewohnerinnen gehören häufig einer Risikogruppe an und sind 
aufgrund ihrer körperlichen und/oder geistigen Einschränkungen manchmal auch 
nicht in der Lage, sich an die entsprechenden Hygienekonzepte zu halten. Durch die 
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angeordneten Besuchsbeschränkungen reduziert sich das Risiko, sich selbst oder 
andere zu infizieren. 
 
Die Besuchsbeschränkungen tragen dazu bei, die Gesundheitseinrichtungen nicht zu 
überlasten. Das Tragen der FFP2-Maske oder einer vergleichbaren Schutzmaske 
soll eine Virusübertragung durch Aerosole vorbeugen. Diese Beschränkungen sind 
auch erforderlich, um das Infektionsgeschehen zu verlangsamen, eine 
ordnungsgemäße Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten zu ermöglichen und das 
Gesundheitssystem vor drohender Überlastung zu schützen. 
 
Aufgrund der besonderen Gewichtung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen 
nach § 28a Abs. 2 IfSG wurde der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz durch die 
Beschränkung von Besuchen nur bei negativem Antigentest oder dem Tragen einer 
qualifizierten Atemschutzmaske besonders gewürdigt und das mildeste zur 
Verfügung stehende Mittel gegenüber einem vollständigen Besuchsverbot gewählt. 
Das Tragen einer FFP2-Maske oder vergleichbare Schutzmaske während des 
Besuches ist nur ein geringer Eingriff. 
 
PoC-Antigen-Schnelltests bieten die Möglichkeit mehr zu testen und schneller 
Infektionen zu erkennen. Der hierfür erforderliche Abstrich ist schmerzfrei und ohne 
Weiteres zumutbar. Die damit verbundene Beeinträchtigung muss hinter dem 
vorrangigen Schutz der besonders vulnerablen Personengruppen zurücktreten. 
 
Es wird auch den Vorgaben des § 28a Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 IfSG Genüge 
getan. Der Besuch in den betroffenen Einrichtungen wird nicht verboten, sondern 
beschränkt, sodass es zu keiner vollständigen Isolation der betroffenen Bewohner 
und Bewohnerinnen kommt.  
 
 
Zu VI. 
 
Ebenso ist die erweiterte Pflicht zum Tragen einer nicht-medizinischen Alltagsmaske 
oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung geeignet, erforderlich und 
angemessen, um eine Verbreitung der Virusinfizierung einzudämmen. 
 
Die Pflicht zum Tragen einer solchen Mund-Nasen-Bedeckung soll dazu beitragen, 
die zufällige nicht nachvollziehbare Weiterverbreitung des SARS-CoV-2 Virus unter 
den Passanten im Innenstadtbereich und auf Baustellen im Freien zu minimieren und 
hierdurch die Verbreitung des Virus in der Bevölkerung insgesamt einzudämmen.  
 
Eine teilweise Reduktion der unbemerkten Übertragung von infektiösen Tröpfchen 
durch das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen kann auf Populationsebene zu 
einer weiteren Verlangsamung der Ausbreitung beitragen. Dies betrifft die 
Übertragung im öffentlichen Raum, wo mehrere Menschen zusammentreffen und der 
physische Abstand von mindestens 1,5 Meter nicht immer eingehalten werden kann. 
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen im öffentlichen Raum kann – auch im 
Freien – vor allem dann im Sinne einer Reduktion der Übertragungen wirksam 
werden, wenn möglichst viele Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen (vgl. 
RKI, Beitrag „Was ist beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der 
Öffentlichkeit zu beachten?“, Stand: 27.11.2020, 
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste_Infektionsschutz.html). 
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Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung zur frühzeitigen Erkennung und 
Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen und dahingehenden Analysen 
und Forschungen berufenen Robert-Koch-Instituts erscheint die Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, die nach den vorliegenden Erkenntnissen 
den Ausstoß von Aerosolen verhindert oder wenigstens minimiert, geeignet, die 
Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus zumindest zu verlangsamen. 
 
Mildere, gleich geeignete Mittel sind nicht ersichtlich. Die Maskenpflicht hat sich in 
der Bekämpfung der Pandemie bisher als effektiv und als eine der einfachsten 
Maßnahmen erwiesen. Die Stadt Ulm hat die Bereiche in der Innenstadt, die von 
einer hohen Anzahl von Menschen aufgesucht und frequentiert werden, bestimmt 
(siehe Anlage 1). Dort kommt es sehr häufig zu spontanen Begegnungen und 
Querungen, wodurch immer wieder Situationen entstehen, die das Einhalten eines 
Mindestabstandes von 1,5 Metern auch unbewusst nicht durchweg gewährleisten.  
 
Die Ulmer Innenstadt als Zentrum von Geschäften, Behörden, Arztpraxen und vielen 
weiteren Einrichtungen ist ein stark frequentiertes Ziel von Fußgängern, sodass dort 
die grundsätzlich geltenden Abstände - teilweise sogar ohne hohes Aufkommen an 
Fußgängern - schon nicht eingehalten werden können. Weiterhin ist zu 
berücksichtigen, dass es hierfür letztlich keiner hohen Frequenz an Begegnungen 
bedarf, da sich entsprechende Situationen, die nach der Intention des Landratsamtes 
Alb-Donau-Kreis möglichst vermieden werden sollen, schon beim zufälligen 
Zusammentreffen zweier Fußgänger - etwa beim Verlassen bzw. beim Passieren 
eines Gebäudes - oder beim vereinzelten Auftreten einer größeren Gruppe ereignen 
können.  
 
Die Gefahr unvorhergesehener Begegnungen, bei denen die Betroffenen nicht 
rechtzeitig einen Mund-Nasen-Schutz aufziehen können, besteht vorwiegend im 
Zeitraum von 07:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Die zeitliche Einschränkung der Pflicht ist aus 
Verhältnismäßigkeitsgründen geboten, da in diesem Zeitraum im festgelegten 
Bereich, insbesondere in Anbetracht der geschlossenen Gastronomie sowie der 
nächtlichen Ausgangsbeschränkung, keine nennenswerte Frequentierung mehr 
stattfindet.  
 
Kennzeichnend für diese Plätze und Straßen, welche in Anlage 1 dargestellt sind, ist, 
dass gerade keine bestimmten Laufwege vorgegeben werden und es oftmals zu 
willkürlichen und spontanen Querungen kommt. Begünstigt wird diese Gefahr 
zusätzlich durch die engen räumlichen Gegebenheiten.  
 
Die Bürgerdienste der Stadt Ulm haben in der Vergangenheit bei ihren Kontrollen 
zahlreiche Verstöße gegen die derzeit geltenden Regelungen der CoronaVO 
festgestellt. Es ist daher von einer mangelnden Akzeptanz der Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen und der bereits getroffenen Schutzmaßnahmen durch die 
Bevölkerung auszugehen und daher sieht sich das Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
gerade dadurch veranlasst, weitergehende Maßnahmen zu ergreifen.  
 
Damit ist zur Beurteilung der Erforderlichkeit auch die Frage der Kontrollmöglichkeit 
und Durchsetzbarkeit der getroffenen Regelungen in den Blick zu nehmen. Insofern 
erscheint die kontrollierte Einhaltung der Abstandspflicht durch die Passanten gerade 
in dem dynamischen Geschehen auf öffentlichen Wegen und Plätzen – sei es aus 
mangelnder Einsicht, sei es aufgrund einer hohen Frequentierung – kaum möglich. 
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Anderes gilt hinsichtlich der generellen Maskenpflicht im gekennzeichneten Bereich 
(Anlage 1). Unter der Prämisse, dass im Zuge der Pandemiebekämpfung auch im 
Freien ein Fremdschutz nötig ist, kommt daher als wirksames, einer 
ordnungsbehördlichen Kontrolle zugängliches Mittel nur die Verpflichtung zum 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Betracht. 
 
Diese Maßnahme ist auch angemessen. Die Verpflichtung einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen, ist keine unzulässige Verletzung der allgemeinen 
Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG. Der Schutzbereich des Art. 2 Abs. 1 GG ist 
zwar eröffnet, indem die Betroffenen innerhalb des festgelegten Bereiches 
verpflichtet sind, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die allgemeine 
Handlungsfreiheit findet jedoch ihre Schranken in den Rechten Dritter, der 
verfassungsmäßigen Ordnung sowie dem Sittengesetz. Es handelt sich um keinen 
schwerwiegenden Eingriff in das Persönlichkeitsrecht und die allgemeine 
Handlungsfreiheit. Derzeit besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko, wodurch Leib, Leben 
und Gesundheit von Einzelpersonen und der Allgemeinheit in Gefahr gebracht 
werden und damit die infizierten Personen in ihrem Recht auf körperliche 
Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG eingeschränkt werden. Deswegen gilt 
es neben der individuellen Gesundheit gleichzeitig die Funktionsfähigkeit des 
Gesundheitssystems zu schützen und aufrechtzuerhalten. 
 
 
Zu VII. 
 
Außerdem ist die Regelung Gassenschank zur Beschränkung der Alkoholabgabe 
geeignet, erforderlich und angemessen, um eine Verbreitung der Virusinfizierung 
einzudämmen. 
 
Nach § 28a Abs. 1 Nummer 9 IfSG kann die zuständige Behörde als notwendige 
Schutzmaßnahme ein umfassendes oder auf bestimmte Zeiten beschränktes Verbot 
der Alkoholabgabe oder des Alkoholkonsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen 
oder in bestimmten öffentlich zugänglichen Einrichtungen erlassen. Das 
Alkoholabgabeverbot stellt ein geeignetes Mittel dar, um den Infektionsgefahren 
wirksam zu begegnen. Gerade der vermehrte Alkoholkonsum beeinflusst nach der 
allgemeinen Lebenserfahrung das Verhalten maßgeblich. Alkoholkonsum lässt 
merklich die Bereitschaft sinken, sich an die geltenden Schutzmaßnahmen zu halten. 
Mit erhöhtem Alkoholpegel geht in der Regel eine aufgeheiterte Stimmung mit lautem 
Sprechen und Singen einher. Hierdurch wird das Risiko einer Tröpfcheninfektion – 
auch unter freiem Himmel – begünstigt. Alkoholisierte Personen zeigen sich darüber 
hinaus oftmals uneinsichtig oder nachlässig bezüglich der notwendigen 
Infektionsschutzmaßnahmen. Ein erhöhter Alkoholisierungsgrad führt außerdem 
regelmäßig zu engeren Kontakten zu Personen, wie sie gerade durch die 
Regelungen in der CoronaVO verhindert werden sollen. Hierdurch entsteht 
typischerweise ein erhebliches Risiko einer nicht durch die Gesundheitsämter 
nachvollziehbaren Weiterverbreitung des SARS-CoV-2 Virus. Zusätzlich soll durch 
die Maßnahme verhindert werden, dass die in der CoronaVO angeordneten 
Beschränkungen wie das Verbot von privaten Feiern oder die Schließung der 
Gastronomie auf den öffentlichen Raum vor die jeweiligen Betriebe bzw. 
Verkaufsstände verlagert wird. Insbesondere konnte in der Vergangenheit 
beobachtet werden, dass beim Außerhaus-Ausschank von Glühwein sich davor 
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Ansammlungen von mehreren Personen bilden, wie beispielsweise am Nikolaustag 
im Butzental in Ulm. 
 
Das Verbot für Gaststätten und sonstige Verkaufsstände, alkoholische Getränke zum 
Mitnehmen zu verkaufen (sogenannter Gassenschank) ist erforderlich, um die 
Versorgung mit alkoholischen Getränken aus Gaststätten oder Verkaufsbuden 
heraus zu unterbinden. Es steht nämlich zu befürchten, dass sich bei 
entsprechendem Angebot Menschenansammlungen in der Nähe von Gaststätten 
oder sonstiger Verkaufsstände gerade in der vorweihnachtlichen Zeit bilden.  
 
Ein gleich geeignetes Mittel wäre ein Aufenthaltsverbot. Ein Alkoholverbot ist damit 
das weniger belastende, aber gleich effektive Mittel. Mildere Mittel sind nicht 
ersichtlich. Zudem ist die Maßnahme auch angemessen. Ein unzulässiger Eingriff in 
die allgemeine Handlungsfreiheit ist ebenfalls nicht erkennbar. Der Konsum von 
Alkohol ist eine selbstbestimmte menschliche Handlung und wird durch Art. 2 Abs. 1 
GG geschützt. Der individuelle Gesundheitsschutz sowie die Funktionsfähigkeit des 
Gesundheitswesens überwiegen diesem gegenüber als höherwertige Rechtsgüter. 
 
 
Zu VIII. 
 
Außerdem sieht die Ziffer VIII. zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die 
Möglichkeit der Gewährung von Ausnahmeregelungen durch die Stadt Ulm vor. Da 
es nicht möglich ist, mit den abstrakt getroffenen Regelungen jeden Einzelfall zu 
erfassen und allen im konkreten Einzelfall bestehenden Gegebenheiten gerecht zu 
werden, können für den konkreten Einzelfall unter Abwägung der 
entgegenstehenden Interessen, insbesondere unter Berücksichtigung der 
Infektionsgefahr, Ausnahmen zugelassen werden. Die Entscheidung über die 
Gewährung von Ausnahmen obliegt dabei der Stadt Ulm, da sie als die sachnähere 
Behörde die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten beurteilen kann.    
 
Weitergehende Regelungen anderer einschlägiger Vorschriften werden von dieser 
Allgemeinverfügung nicht berührt und sind zu beachten. 
 
Nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz Baden-
Württemberg ist der unmittelbare Zwang vor seiner Anwendung anzudrohen. Mildere 
Mittel als die Anwendung des unmittelbaren Zwangs wie z. B. das Zwangsgeld 
kommen nicht in Betracht, um die Beschränkungen durchzusetzen. Ferner muss die 
Anordnung sofort durchgesetzt werden, um die Verbreitung einer übertragbaren 
Krankheit mit potentiell schwersten Folgen für die Betroffenen zu verhindern.  
 
Diese Anordnung ist, soweit sie auf das lfSG gestützt ist, gemäß § 28 Abs. 3 IfSG in 
Verbindung mit § 16 Abs. 8 lfSG kraft Gesetzes sofort vollziehbar.   
 
Die sofortige Geltung der bewilligten Ausnahmen (beispielsweise die triftigen 
Gründe) liegen im öffentlichen Interesse. Wie ausgeführt, sind die angeordneten 
Maßnahmen notwendig, um im Interesse der öffentlichen Sicherheit die verlässliche 
Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Verbrauchsgütern des täglichen 
Bedarfs und existentiellen Dienstleistungen sicherzustellen. Die Eindämmung der 
Corona-Pandemie erfordert sofortiges entschlossenes Handeln, weshalb auch die 
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flankierende Geltung der bewilligten Ausnahmen keinen Aufschub duldet und im 
öffentlichen Interesse für sofort vollziehbar erklärt wird.  
 
Diese Allgemeinverfügung wird im Internet gem. § 1 Abs. 1 der Satzung über die 
Form der öffentlichen Bekanntmachungen des Landratsamt Alb-Donau-Kreis in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 3 der Verordnung des Innenministeriums zur 
Durchführung der Landkreisordnung (DVO LKrO) bekanntgemacht. Die 
Allgemeinverfügung gilt am Tage nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben, 
wenn dies in der Verfügung so bestimmt wurde.  
 
Die Allgemeinverfügung ist gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 1 LVwVfG vorerst auf den 10. 
Januar 2021 befristet, wobei sich das Landratsamt Alb-Donau-Kreis die Aufhebung 
zu einem früheren Zeitpunkt vorbehält, falls es die Lage erfordert. Die 
Allgemeinverfügung kann verlängert werden. Eine Befristung und Aufhebbarkeit der 
Allgemeinverfügung gebietet insoweit der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Die kurze 
Geltungsdauer sowie die Aussetzung der Gültigkeit der Allgemeinverfügung in Bezug 
auf die Ziffern I. und II. während der Weihnachtstage trägt wesentlich zur 
Verhältnismäßigkeit der die teils schwerwiegenden Grundrechtseinschränkungen bei.  
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis, Schillerstraße 30, 
89077 Ulm erhoben werden. 
 
 
 

Ulm, den 11. Dezember 2020 
 
 
gez. 
 
Heiner Scheffold 
Landrat 
 
 
Anlage 
Geltungsbereich der Maskenpflicht 
 
 
Dieses Dokument wurde am 11. Dezember 2020 auf der Webseite des 
Landratsamts Alb-Donau-Kreis (www.alb-donau-kreis.de) bereitgestellt. 
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