Die Stadtverwaltung Worms erlässt gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. § 28a Absätze 1, 2, 3
und 6 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch
Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136) geändert worden ist in
Verbindung mit § 2 der Landesverordnung zur Durchführung des Infektionsschutzgesetzes
(IfSGDV) vom 10.03.2010 (GVBl. 2010, 55), zuletzt geändert durch § 7 des Gesetzes vom
15.10.2012

(GVBl

Seite

341)

i.V.m.

§

23

Abs.

4

der

Achtzehnten

Corona-

Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (18. CoBeLVO) vom 20. März 2021, in der jeweils
geltenden Fassung, folgende

Allgemeinverfügung
1. Die nachfolgenden Vorschriften ergänzen oder ändern die Regelungen der 18. CoronaBekämpfungsverordnung (18. CoBeLVO), da in der Stadt Worms die 7-Tage-Inzidenz
pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf
über 200 gestiegen ist.

2. Abweichend von § 13 Abs. 1 der 18. CoBeLVO findet an allen Kindertagesstätten eine
Notbetreuung für folgende Kinder statt:
a) Kinder in Kindertagesstätten mit heilpädagogischem Angebot, soweit deren Betrieb
für die Betreuung und Versorgung beeinträchtigter Kinder und Jugendlicher
unverzichtbar ist,

b) Kinder berufstätiger Eltern bzw. berufstätiger Alleinerziehender und anderer
Sorgeberechtigter, die auf eine Betreuung angewiesen sind und denen keine
andere Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung steht,

c) Kinder in Familien, die sozialpädagogische Familienhilfen nach § 31 des Achten
Buches Sozialgesetzbuch oder teilstationäre Hilfen zur Erziehung nach § 32 des
Achten Buches Sozialgesetzbuch erhalten,

d) Kinder, bei denen der Allgemeine Soziale Dienst des Jugendamtes dies für
zweckmäßig erachtet, auch wenn die Familie keine Individualleistung erhält sowie

e) Kinder, bei denen die Einrichtungsleitung zu dem Schluss kommt, dass die
Betreuung im Sinne des Kindeswohls geboten ist. Die Sorgeberechtigten sollen
ermuntert werden, die Notbetreuung für Kinder in Anspruch zu nehmen,

f)

Kinder, die aufgrund der bevorstehenden Einschulung im Sommer 2021 weitere
Unterstützung benötigen.

Für die nach § 43 Abs. 1 SGB VIII erlaubnispflichtige Kindertagespflege gelten die
vorgenannten Regelungen zur Notbetreuung sinngemäß.
3. Abweichend von § 12 Abs. 2 Satz 1 der 18. CoBeLVO entfällt an den Schulen der
Präsenzunterricht. Sofern gegenständliche Allgemeinverfügung keine abweichende
Regelung trifft, gelten die Regelungen des § 12 der 18. CoBeLVO, insbesondere
hinsichtlich der Notbetreuung und Prüfungen an Schulen im Sinne des § 12 Abs. 2 Satz
3 der 18. CoBeLVO, weiterhin.
4. Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§
1 Absatz 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz – LVwVfG – in Verbindung mit § 41
Absatz 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz – VwVfG).
5. Die Allgemeinverfügung tritt mit Ablauf des 25.04.2021 außer Kraft.

Hinweise:

Gemäß § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG haben Widerspruch und
Anfechtungsklage gegen die vorgenannten Maßnahmen keine aufschiebende Wirkung.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei
der Stadtverwaltung erhoben werden.

1. Schriftlich oder zur Niederschrift:
Der Widerspruch kann schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden. Die Anschrift lautet:
Stadtverwaltung Worms, Adenauerring 1, 67547 Worms.

2. Auf elektronischem Weg:
Der Widerspruch kann auch durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur erhoben
werden. Die E-Mail-Adresse lautet: stv-worms@poststelle.rlp.de.

Stadtverwaltung Worms
Worms, den 16. April 2021

(Kessel)
Oberbürgermeister

Begründung:

SARS-CoV-2 ist ein Virus, das durch Tröpfcheninfektion (z.B. durch Husten, Niesen oder
auch bei engeren face-to-face Kontakten von Mensch zu Mensch) oder auch Aerosole
(feinste luftgetragene Flüssigkeitspartikel und Tröpfchenkerne, kleiner als fünf
Mikrometer) relativ leicht von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Die Inkubationszeit
beträgt nach derzeitigen Erkenntnissen bis zu 14 Tage. Bereits während dieses
Zeitraumes, in dem ein Infizierter selbst noch keine Symptome zeigt, kann er das Virus
auf andere Menschen übertragen. Die hierdurch hervorgerufene Atemwegs-Erkrankung
COVID-19 verläuft unterschiedlich schwer und kann zum Tod führen. Das Risiko
schwerer und tödlicher Verläufe ist bei älteren Menschen und Personen mit
Vorerkrankungen höher. Bei Mutationen des Virus können sich die Verlaufsformen und
der Anteil schwerer und tödlicher Verläufe ändern. Entscheidungen über
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 sind nach § 28a
Absatz 1 i.V.m. § 28 Absatz 1 IfSG insbesondere an dem Schutz von Leben und
Gesundheit und der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems auszurichten. Das RKI
schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt
als sehr hoch ein. Daher wird dringend appelliert, dass sich die gesamte Bevölkerung für
den Infektionsschutz engagiert. Seit Beginn des Jahres 2021 gibt es aufgrund der
Zulassung von inzwischen drei Impfstoffen, des Beginns der Impfungen und der
Aussicht auf weitere erfolgreiche Impfstoffkandidaten die große Hoffnung, dass die
Pandemie in diesem Jahr überwunden werden kann. Bislang ist jedoch erst ein kleiner
Teil der Bevölkerung geimpft. Die Neuinfektionszahlen sind im Laufe des Januars
bundesweit stark zurückgegangen, das exponentielle Wachstum konnte gebrochen
werden. Allerdings steigen die Zahlen zuletzt wieder an. Auch ist die Belastung des
Gesundheitssystems, insbesondere der Krankenhäuser und Intensivstationen, immer
noch auf einem sehr hohen Niveau. Das Klinikum Worms meldete am 14.04.2021 eine
stationäre Behandlung von 3 Patientinnen und Patienten aufgrund einer CoronaInfektion, wovon sich 6 Patienten auf der Intensivstation befinden. Hinzu kommt, dass in
Rheinland-Pfalz und auch in Worms mittlerweile alle Virusmutationen (B.1.1.7, B.1.351
und P.1) nachgewiesen wurden, welche nach den ersten Untersuchungen
voraussichtlich noch leichter übertragbar sind und eine erhöhte Reproduktionszahl
aufweisen. Infektionen mit den neuen Varianten gehen auch nach den Erkenntnissen
des Klinikums in Worms mit einer höheren Viruslast einher. Die bisherigen
epidemiologischen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die Mutationen deutlich
infektiöser sind und eine höhere Reproduktionszahl aufweisen, sodass ihre Ausbreitung
schwerer einzudämmen ist.

Nach Mitteilung des Klinikums Worms gehen die Infektionen mit den neuen Mutationen
mit einem erheblich erhöhtem Behandlungsaufwand und einer deutlich erhöhten
Behandlungsdauer einher und sorgen dadurch für eine dramatisch steigende
Auslastung.
Aktuell steht Worms an höchster Stelle des Infektionsgeschehens in Rheinland-Pfalz
und liegt mit dem Inzidenzwert von 232,2 noch immer weit über dem
Landesdurchschnitt, der einen Wert von 131,6 (Stand: 15.04.2021, 14.10 Uhr) aufweist.
Erst wenn die 7-Tage-Inzidenz dauerhaft unter 50 liegt, ist die Nachverfolgung der
Infektionsketten vollständig möglich. Derzeit gestaltet sich die verlässliche
Nachverfolgung aller Kontakte aufgrund der stark steigenden
Inzidenz trotz
Unterstützung durch die Bundeswehr in 50 % der Neuinfektionen schwierig bis
unmöglich. Hierzu tragen auch die Virusvarianten mit beschleunigter Infektion bei. Noch
besteht die Chance, eine flächendeckende Ausbreitung der Mutationen zumindest
einzudämmen und einen erneuten exponentiellen Anstieg der Neuinfektionen zu
vermeiden. Der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung hängt nach den
Einschätzungen des RKI maßgeblich von der Einhaltung des Abstandsgebots,
Kontaktbeschränkungen, dem Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen sowie den
eingeleiteten Gegenmaßnahmen (Kontaktnachverfolgung, Quarantäne und Testungen)
ab. Bei größeren Ansammlungen von Personen kann es auch im Freien zu einer
Vielzahl
von
Übertragungen
von
SARS-CoV-2-Erregern
kommen.
Der
Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 ist die respiratorische Aufnahme virushaltiger
Flüssigkeitspartikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen und Niesen entstehen. Bei jeder
Zusammenkunft einer größeren Gruppe von Personen besteht die spezifische Gefahr
einer Ansteckung. Wenn die Mindestabstände nicht sicher eingehalten werden oder
aufgrund der örtlichen Bedingungen nicht mehr eingehalten werden können, begünstigt
dies die Übertragung von SARS-CoV-2 von Mensch zu Mensch.
Die Anordnungen dieser Allgemeinverfügung sind nach § 28 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. 28a
Absatz 1 Nr. 2 und Nr. 9 IfSG gerechtfertigt. Zweck dieser Allgemeinverfügung ist die
Verzögerung der Ausbreitungsdynamik, die Unterbrechung von Infektionsketten, die
Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung für die Gesamtbevölkerung sowie der
Schutz vulnerabler Personengruppen. Die Stadt Worms ist gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1
IfSG i.V.m. § 1 Absatz 6a IfSGZustV für den Erlass von Schutzmaßnahmen zur
Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zuständig. Das Land
Rheinland-Pfalz hat in der CoBeLVO bereits Schutzmaßnahmen erlassen. Gemäß § 23
18. CoBeLVO bleibt das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maßnahmen
zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, von der CoBeLVO unberührt.

Allgemeinverfügungen der
Kreisverwaltungen,
in
kreisfreien Städten
der
Stadtverwaltungen als Kreisordnungsbehörden, zur Bekämpfung des Coronavirus
SARS-CoV-2 nach dem Infektionsschutzgesetz sind grundsätzlich gemäß § 23 Abs. 1
Satz 1 im Einvernehmen mit dem für die gesundheitlichen Angelegenheiten zuständigen
Ministerium zu erlassen.
Das Infektionsgeschehen ist räumlich nicht eingrenzbar. Es gibt aktuell mehrere
erkennbare Ausbruchsorte in der Stadt Worms, die nicht in einem räumlichen oder
sachlich erkennbaren Zusammenhang stehen. Im Übrigen ist das Infektionsgeschehen
diffus. Problematisch ist zudem, dass im Rahmen der Kontaktnachverfolgung seitens der
Infizierten keine Angaben über denkbare Infektionsketten gemacht werden konnten.
Dies ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auf das hohe Infektionsrisiko der
Mutationen zurückzuführen.

Durch den Erlass von Allgemeinverfügungen ist es möglich, auf kommunaler Ebene auf
ein erhöhtes Infektionsgeschehen zu reagieren.
Aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen ist eine Reduzierung der Kontakte auf das
Notwendigste und somit ein Eingriff in den Regelbetrieb der Kindertagesstätten
erforderlich. Daher sind die getroffenen Einschränkungen in der Kinderbetreuung der
Tageseinrichtungen unumgänglich um Kontakte weiter zu reduzieren. Dies betrifft zum
einen die Kontakte unter den Kindern selbst, aber auch die Kontakte von Erwachsenen
insbes. In den Bring- und Abholsituationen. Eine Notbetreuung bleibt aus Gründen der
Verhältnismäßigkeit erhalten.
Insbesondere ist die Schließung der benannten Schulen für den Präsenzunterricht
verhältnismäßig. Für die Einhaltung der Verhältnismäßigkeit darf sich nicht nur ein rein
theoretisch anzunehmendes Risiko, welches sich im Bereich des allgemeinen
Lebensrisikos zu verorten ist, finden, sondern es muss sich eine Risikoverdichtung
aufzeigen, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein signifikant höheres
Infektionsrisiko erwarten lässt. Bei dem Infektionsgeschehen konnten Schwerpunktorte
festgestellt werden, die ein erhebliches Infektionsgeschehen aufweisen. Diese
Prognoseentscheidung hat aber die Intensität des Eingriffs und die Folgen, die bei
Nichthandeln eintreten könnten, abzuwägen. Zwar ist das Ausbruchsgeschehen an den
Schulen (noch) gering, allerdings ist der Schulbetrieb mit einer hohen Mobilität und einer
hohen Kontaktwahrscheinlichkeit verbunden. Es geht weniger um das
Ausbruchsgeschehen in der Schule selbst, da hier Hygienemaßnahmen eingeführt sind,
sondern vielmehr um das Schülerverhalten in Wartebereichen vor und nach dem
Schulbetrieb, um die Schülerbeförderung und dem privaten Verhalten vor und nach dem
Schulbetrieb.
Die Notbetreuung an den Schulen bleibt bestehen.
Die Schließung der Schulen ist auch und gerade im Hinblick auf die Virus-Mutationen im
Rahmen der Verhältnismäßigkeit geeignet.
Das RKI hat in dem Epidemiologischen Bulletin 13/20 zur Epidemiologie von COVID-19
im Schulsetting Stellung genommen:
„Die hier vorgestellten Daten und die genannten Studien legen nahe, dass Schülerinnen
und Schüler (SuS) eher nicht als „Motor“ eine größere Rolle spielen, aber dass die
Häufigkeit in einer engen Beziehung zur Inzidenz in der Gesamtbevölkerung steht.
Auftretende Ausbrüche sind im Regelfall im beobachteten Zeitraum klein und etwa die
Hälfte beschränkt sich auf die Jahrgänge oder Klassen. Die Ausbruchsgröße scheint
eher unabhängig von der dominierenden Altersgruppe zu sein, bezogen auf die Zahl der
SuS in den Altersgruppen ist aber das Risiko, in einen Ausbruch involviert zu sein, bei
den 6- bis 10-Jährigen am kleinsten. Hilfreich ist die Erkenntnis, dass Lehrerinnen und
Lehrer (LuL) eine vielleicht wichtigere Rolle zu spielen scheinen als die SuS, v. a. im
Vergleich zu der jüngsten Altersgruppe. Daher sollten etwaige Maßnahmen
(Schließungen/Wiedereröffnungen) unbedingt in den Kontext der regionalen
Gesamtinzidenz in der Bevölkerung gesetzt werden, und in der Reihenfolge nach
Altersgruppen priorisiert erfolgen. Für ältere Altersgruppen erscheinen die möglichen
Beschulungsmodelle mit Reduktion der SuS im Präsenzunterricht (z. B.
Wechselunterricht, Hybridunterricht) eine gute Option, um die räumliche Distanz
zwischen Anwesenden sowie die Gesamtzahl potenziell exponierter Personen zu
reduzieren. Die Variante B.1.1.7 und andere VOC stellen neue Herausforderungen dar.
Die bisherige Datengrundlage zu Altersunterschieden in Suszeptibilität und
Übertragbarkeit bei der neuen Variante im Vergleich zu anderen Varianten ist zwar noch
limitiert, allerdings weisen die bisherigen Daten darauf hin, dass mindestens die VOC
B.1.1.7 leichter übertragbar ist. Diese leichtere Übertragbarkeit scheint auf alle
Altersgruppen zuzutreffen, inklusive Kinder und Jugendliche. Das könnte bei einer
Ausbreitung ansteckungsfähigerer Varianten bedeuten, dass Schulen einen größeren

Beitrag zum Infektionsgeschehen spielen könnten, was wiederum bei den Überlegungen
zu Öffnungen berücksichtigt werden sollte.“
Die Erkenntnisse des RKI sind in die Ermessenentscheidung mit eingeflossen.
Einerseits ist das Gesamtinfektionsgeschehen hoch und tendenziell steigend und
darüber
hinaus ist ein hoher Anteil der besonders infektiösen Virusmutationen in der Stadt
Worms zu finden.

