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Mit Datum vom 29.05.2020 habe ich eine Allgemeinverfügung zum Betretungsverbot am Allner See erlassen. Diese
Allgemeinverfügung ist bis zum 31.08.2020 befristet. Insbesondere mit Blick auf die wieder ansteigenden Infektionszahlen
sowie, dass immer noch kein Impfstoff oder Medikament für die Bekämpfung der Krankheit COVID 19 vorhanden und das
Wetter weiterhin sommerlich prognostiziert ist, habe ich mich dazu entschlossen, das Betretungs- und Badeverbot zunächst
weiter aufrecht zu erhalten. Daher erlässt die Stadt Hennef (Sieg) als zuständige Behörde gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 des
Infektionsschutzgesetzes (IfSG), § 3 Abs. 1 Infektionsschutz- und Befugnisgesetz - (IfSBG-NRW), § 35 Satz 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG NRW) in der zurzeit geltenden Fassung mit Wirkung vom 01.09.2020 die folgende

Allgemeinverfügung

1.

Es ist verboten, sich an folgendem Ort im Stadtgebiet Hennef (Sieg) aufzuhalten:
-

die in der Satzung zur Nutzung des in der Stadt Hennef (Sieg) gelegenen Allner Sees und seiner näheren
Umgebung vom 04.07.1997 ausgewiesene und im Lageplan in Umrandung und Schraffur kenntlich
gemachte „Vorrangzone für die Erholungsnutzung“

2.

Es ist verboten den Allner See zu betreten und darin zu schwimmen.

3.

Die Anordnungen nach Ziffer 1 und 2 sind zunächst befristet bis 30.09.2020.
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4.

Für den Fall der Nichtbeachtung der Verbote in Ziffer 1 und 2 dieser Verfügung wird die Anwendung des
unmittelbaren Zwangs angedroht.

Begründung:

Die Stadt Hennef (Sieg) ist gemäß § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG in Verbindung mit § 3 Abs. 2 ZVO-lfSG -für den Erlass von
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zuständig.
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass ein
Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 S. 11fSG
die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten
erforderlich ist.
Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfähige Agens (Virus,
Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches transmissibles Agens, das bei Menschen eine Infektion oder
übertragbare Krankheit verursachen kann. Bei SARS-CoV-2 (neuartiges Corona-Virus) handelt es sich um einen
Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG, der die als COVID-19 bezeichnete Atemwegserkrankung auslöst. Ferner
handelt es sich bei der Erkrankung COVID-19 um eine übertragbare Krankheit i.S. von § 2 Nr. 3 IfSG.
SARS-CoV-2 ist ein Virus, das erstmals im Dezember 2019 beim Menschen nachgewiesen wurde und durch
Tröpfcheninfektion (z.B. durch Husten, Niesen oder auch bei engeren „face-to-face“- Kontakten von Mensch zu Mensch),
d.h. relativ leicht von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Die Inkubationszeit beträgt nach derzeitigen Erkenntnissen bis zu
14 Tage. Bereits während dieses Zeitraums, in dem ein Infizierter selbst noch keine Symptome zeigt, kann er das Virus
bereits auf andere Menschen übertragen. Die hierdurch hervorgerufene Atemwegs-Erkrankung COVID-19 nimmt
unterschiedlich schwere Verlaufsformen an und kann zum Tod führen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand und den weltweit
bislang vorliegenden statistischen Daten verlaufen ca. 90 % der erfassten Erkrankungen relativ mild mit grippeähnlichen
Symptomen, in rund 10 % der Fälle kommt es zu schweren bis kritischen Verläufen. Unter Berücksichtigung einer
Dunkelziffer nicht erfasster Fälle insbesondere bei leichten Verläufen schätzt die WHO aktuell, dass ca. 3 % der
Erkrankungen tödlich verlaufen. Das Risiko schwerer und tödlicher Verläufe ist bei älteren Menschen und Personen mit
Vorerkrankungen höher. Bei Mutationen des Virus können sich Verlaufsformen und der Anteil schwerer und tödlicher
Verläufe ändern.
Im Gegensatz zu anderen ähnlichen Atemwegserkrankungen, insbesondere der saisonalen Influenza, gibt es gegen
COVID-19 noch keine Immunität in der Bevölkerung, keinen Impfstoff und noch keine nachgewiesen gegen COVID-19
wirksamen Medikamente, die den Krankheitsverlauf zumindest abschwächen und die Heilung unterstützen können. Bei
einer unkontrollierten Ausbreitung wäre daher in kurzer Zeit mit einer sehr hohen Zahl an Erkrankten und infolgedessen
auch einer hohen Zahl an behandlungsbedürftigen Personen mit schweren bis kritischen Krankheitsverläufen sowie einer
hohen Zahl an Todesfällen zu rechnen. Da auch das Personal im Gesundheitswesen weder immun ist noch geimpft werden
kann, greifen die für schwere Influenzawellen vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung
der Erkrankten nur eingeschränkt. Der Bedarf an Intensivbetten für schwer Erkrankte kann die verfügbaren Kapazitäten ohne die Ergreifung von gegensteuernden Maßnahmen - übersteigen. Um eine Überlastung des Gesundheitssystems mit
unter Umständen drastischen Folgen für Menschen mit schwerem Krankheitsverlaufzu verhindern, muss die Ausbreitung
des Virus eingedämmt und die Ausbreitung des Infektionsgeschehens soweit wie möglich verlangsamt werden.
Die Rechtsprechung (s. jüngst OVG NRW, Beschluss vom 24. April 2020 - 13 B 520/20.NE) führt - unter Verweis auf
wissenschaftliche Erkenntnisse - folgendes aus:
„Die Corona-Pandemie begründet eine ernstzunehmende Gefahrensituation, die staatliches Einschreiten nicht nur
rechtfertigt, sondern mit Blick auf die Schutzpflicht des Staates weiterhin gebietet. (...) Auch wenn sich der
Reproduktionsfaktor mittlerweile reduziert hat, ist ohne wirksame Gegenmaßnahmen eine Überlastung des
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Gesundheitswesens immernoch konkret zu befürchten mit der Folge, dass aus Kapazitätsgründen nicht mehr alle Patienten,
die einer intensivmedizinischen Behandlung bedürfen (insbesondere auch die zahlreichen Patienten, die eine Behandlung
nicht wegen einerschweren Erkrankung an COVID-19 dringend benötigen), ausreichend versorgt werden können. (...) Eine
Überforderung des Gesundheitssystems durch vorschnelle Lockerungen der Schutzmaßnahmen mit nicht absehbaren
Folgen gilt es deshalb zu vermeiden. Nach sachverständiger Bewertung ist die Lage trotz der erkennbar positiven
Entwicklung äußerst fragil. Sie kann durch zu weitgehende Lockerungen auch mit nicht absehbaren immensen
wirtschaftlichen Folgen schnell wieder verspielt werden. (...) Hinzu kommt, dass die Aussagen über das aktuelle
Infektionsgeschehen auf Schätzungen beruhen, da die tagesaktuellen Daten vor allem aufgrund der langen Inkubationszeit
jeweils nur den Stand von vor etwa 10 Tagen abbilden, so dass ein Wiederansteigen der Infektionszahlen erst mit
erheblicher zeitlicher Verzögerung zu bemerken wäre. (...)
Angesichts der hohen Fragilität der Lage und der fortbestehenden gravierenden Unsicherheiten bei der prognostischen
Bewertung des weiteren Ausbruchsverlaufs kommt dem Verordnungsgeber nach wie vor ein Einschätzungsspielraum im
Hinblick auf die zu ergreifenden Maßnahmen zu. (...) Diese Situation kann es zudem weiterhin rechtfertigen, vorübergehend
eine stärker typisierende Betrachtung (verbleibender) Risikotatbestände anzulegen und stärker generalisierende
Regelungen zu treffen, während umgekehrt die Differenzierungsnotwendigkeit (erst) mit einer Verdichtung der
Erkenntnislage und/oder mit der Dauer der bestehenden Einschränkungen steigen würde. “
Diese Gesamtumstände machen es nach meiner Einschätzung erforderlich, die in Ziffer 1 und 2 verfügten
Schutzmaßnahmen in Ergänzung zur Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) anzuordnen. Die hiesige
Allgemeinverfügung verfolgt den Zweck, der Pandemie möglichst wirkungsvoll entgegen zu treten.

Zu Ziffer 1 und 2:
Der Allner See liegt in der Nähe der Ortschaft Allner und ist seit dem Jahr 2018 - bedingt durch die Schließung des kürzesten
Verbindungsweges von der Hennefer Innenstadt über den Horstmannsteg (Abriss und Neubau) - selbst für Bewohnerinnen
und Bewohner der Hennefer Innenstadt nur über verhältnismäßig weite Anfahrtswege zu erreichen. All diese Umstände
führen dazu, dass Besucherinnen und Besucher, welche sich bereits einmal auf den weiten Weg zum Allner See gemacht
haben, diesen nicht ohne weiteres wieder verlassen werden, selbst wenn ein Verweilen unter der Beachtung der gebotenen
Abstandsregeln nicht möglich ist.

Die Verbote auf den benannten Flächen sind erforderlich, weil diese öffentlichen Grünflächen und Gewässer typischerweise
sehr stark frequentiert sind und das dortige Aufhalten und Sonnenbaden, Schwimmen etc. eine starke Anreiz- und
Sogwirkung hinsichtlich des Aufenthalts an dieser Örtlichkeit hat. Dabei kommen mehrere Menschen zusammen, um
gemeinsam die Freizeit zu verbringen und sich zu erholen und Zerstreuung zu suchen.

Trotz der Abstandsgebote nach der CoronaSchVO kamen weiterhin Menschengruppen in größerer Anzahl an diesen
beliebten Örtlichkeiten im öffentlichen Raum des Hennefer Stadtgebietes zusammen und die Vorgaben der CoronaSchVO
wurden nicht immer hinreichend beachtet. Auch wenn sich die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger an die gesetzlichen
Vorgaben gehalten haben, waren immer noch zahlreiche Menschen in größeren Gruppen als zulässig unterwegs. In Teilen
der Bevölkerung war die gebotene Sensibilität und die zwingend erforderliche Verhaltensumstellung zur Reduzierung
sozialer Kontakte und Wahrung der nötigen Distanz nicht hinreichend ausgeprägt. Die Durchsetzung der allgemeinen
Kontaktverbotsregeln durch Bedienstete der Polizei und des städtisches Vollzugsdienstes war hier signifikant erschwert.
Durch die Untersagung auf den ausgewählten und besonders stark frequentierten Flächen soll verhindert werden, dass
diese Flächen völlig überlaufen und die Abstandsvorgaben beim Aufenthalt von zahlreichen Menschen häufig nicht
eingehalten werden. Das Interesse der Allgemeinheit an der Eindämmung der Pandemie und somit der Abwehr der Gefahr
für Leib und Leben wiegt hier schwerer als das Interesse eines Einzelnen an der Ausübung seiner Freizeitgestaltung an
zuvor benannten Orten.
Ein milderes Mittel, als die Sperrung im gesamten Zeitraum, war nicht möglich. Einschränkungen, wie beispielsweise „nur
bei schönem Wetter“ wären zu unbestimmt und für die Bürgerinnen und Bürger nicht nachvollziehbar. Auch eine
Beschränkung der Nutzung zu bestimmten Uhrzeiten scheidet aus, da erfahrungsgemäß eine ganztägige Nutzung des
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Gebietes gegeben ist. Unkontrollierbare Zustände waren daher nur dadurch zu verhindern, dass zu Beginn der „Badesaison
an Freigewässern“ die Schließung des Bereichs konsequent und vollständig verfügt wurde. Hätte sich zu Beginn
herumgesprochen, dass Baden und Erholen am Miner See möglich ist, so hätte dies aller Wahrscheinlichkeit nach einen
„Sogeffekt“ ausgelöst, welcher dann im Nachgang nicht mehr zu kontrollieren bzw. zu unterbinden gewesen wäre.
Die Anordnung der Sperrung ist auch verhältnismäßig. Es handelt es sich bei dem für die Benutzung gesperrten Bereich
lediglich um eine Fläche von rund 4.200 m2. Alle anderen Parks, Grünflächen und Spielplätze im Stadtgebiet Hennef sind
weiterhin zur Benutzung geöffnet und freigegeben. Der Erholungssuchende wird insoweit nur eingeschränkt, als dass er
sich nicht an einem kleinen Teil des Ufers des Allner Sees niederlassen darf. Die Möglichkeit des Sonnenbadens, der
Erholung und Zerstreuung ist an vielen anderen Orten im Hennefer Stadtgebiet gleichwertig möglich. Da aktuell noch kein
Medikament gegen die Krankheit COVID 19 bzw. kein Impfstoff gegen den Erreger SARS- CoV-2 verfügbar ist, muss noch
zu jeder Zeit - wie zuvor schon ausgeführt - mit einem erneuten Auftreten eines Infektionsherdes gerechnet werden.
Das Interesse der Allgemeinheit an körperlicher Unversehrtheit überwiegt
Erholungssuchenden sich an diesem einen bestimmten Ort zu entspannen.

dem

Interesse

eines

einzelnen

Zu Ziffer 3:
Die Befristung erfolgt aufgrund der Verhältnismäßigkeit. Grade in den Warmen Sommermonaten (bis Ende September) ist
mit einem verstärktem Aufenthalt von Personen in diesem Bereich zu rechnen.

Zu Ziffer 4:
Die Androhung des unmittelbaren Zwangs gemäß § 66 Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG) ist gerechtfertigt.
Insbesondere die Androhung eines Zwangsgeldes wäre nicht gleichermaßen geeignet. Der unmittelbare Zwang ist das
erforderliche und zumutbare Zwangsmittel, um das Aufenthalts und Schwimmverbot und die erweitere Abstandsregelung
durchzusetzen. Die Stadt Hennef (Sieg) hat bei den Anordnungen dieser Allgemeinverfügung ihr Ermessen nach § 40
Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW)

pflichtgemäß ausgeübt und insbesondere den Grundsatz der

Verhältnismäßigkeit - als Grenze des Ermessens - beachtet. Der damit einhergehende Grundrechtseingriff ist in Ansehung
des Infektionsschutzes und der jeweiligen Interessen verhältnismäßig. Die Anordnungen sind geeignet, um das Ziel, die
Aus- und Weiterverbreitung von COVID-19 zu verlangsamen und die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, zu
erreichen. Weniger belastende Maßnahmen, die ebenso wirksam sind, sind nicht ersichtlich. In die Güterabwägung sind die
erheblichen gesundheitlichen Gefahren bei der unkontrollierten und nicht mehr nachverfolgbaren Verbreitung von COVID19 sowie die mögliche Gefahr der akuten und existenziellen Überlastung der Gesundheitsversorgung einzustellen. Die durch
die hiesige Allgemeinverfügung bewirkten Grundrechtseingriffe sind von geringerer Intensität, da das Fernbleiben von
diesem Ort keine erhebliche Belastung bedeutet und die verfügten Beschränkungen des Aufenthalts lediglich die
Freizeitinteressen berühren. Es entspricht daher pflichtgemäßer Ermessensausübung, die Grundrechte auch einer nicht
unerheblichen Zahl von Personen vorübergehend einzuschränken, um die hochwertigen Rechtsgüter - Leib und Leben einer Vielzahl von Menschen zu schützen, wobei es insbesondere im Falle einer Infektion von sog. vulnerablen Personen
(Risikogruppen) zu irreversiblen Schäden kommen kann.
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Sofortige Vollziehbarkeit:
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG. Die Klage hat somit
keine aufschiebende Wirkung.
Bekanntmachungshinweis Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben und erhält
zeitgleich ihre Wirksamkeit.

Nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG handelt ordnungswidrig, wer einer vollziehbaren Anordnung nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG
zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 73 Abs. 2 IfSG mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend
Euro geahndet werden.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Bescheid können Sie vor dem Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, binnen eines Monats
nach Bekanntgabe des Venfl/altungsaktes schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle, Klage
erheben. Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERW) vom 24. November 2017 (BGBl. IS.
3803)."Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die
angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden.__________________________________________
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