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Landkreis Barnim 

Der Landrat 

Am Markt 1 

16225 Eberswalde 

 

 

 

Widerspruch  

gegen die „Allgemeinverfügung des Landkreises Barnim zur Isolation von Kontaktpersonen der 

Kategorie I, Verdachtspersonen und positiv getesteter Personen“ vom 09.11.2020 

 

Antrag auf Aussetzung der sofortigen Vollziehung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit lege ich Widerspruch gegen die am 10.11.2020 veröffentlichte „Allgemeinverfügung des 

Landkreises Barnim zur Isolation von Kontaktpersonen der Kategorie I, Verdachtspersonen und 

positiv getesteter Personen“ vom 09.11.2020 ein. 

 

 

Begründung: 

 

1. Keine gesetzliche Ermächtigung 

 

Die Allgemeinverfügung soll auf Grundlage der §§ 16, 28 und 30 IfSG erlassen worden sein. In 

§ 16 trifft die zuständige Behörde unter Beachtung des Schutzes der personenbezogenen 

Daten die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. In Abs 2 wird deutlich definiert, 

wieweit die Auskunftspflicht des Inhabers der tatsächlichen Gewalt geht und wo sie ihre 

Schranken findet. Eine Pflicht als Verwaltungshelfer auf Weisung hoheitlich tätig zu werden, 

sieht das Gesetz ausdrücklich nicht vor. § 28 ermächtigt die zuständige Behörde zur 

Anordnung von Schutzmaßnahmen. Die Übertragung auf private Dritte als auf Weisung 

hoheitlich handelnde Verwaltungshelfer ist hier gerade nicht vorgesehen. Nach dem 

Regelungskonzept des § 30 Abs. 1 Satz 2 IfSG - und im Übrigen auch des § 28 Abs. 1 IfSG - 

sind auch die Tatbestandsvoraussetzungen von der zuständigen Behörde zu prüfen. Eine 

Übertragung dieser hoheitlichen Befugnis auf Dritte ist insoweit nicht vorgesehen. Dies ergibt 

sich hier auch nicht aus § 30 Abs. 3 IfSG. Danach steht es zwar den Krankenhäusern oder den 

sonstigen Absonderungseinrichtungen, in welche eine Absonderung auch erfolgen kann, 

unter bestimmten Voraussetzungen offen, Anordnungen gegenüber einem in diesen 



Einrichtungen Abgesonderten zu erlassen. Um einen solchen Fall handelt es hier jedoch 

nicht. 

(VG Minden, Beschluss vom 14. Oktober 2020 – 7 L 729/20 –, Rn. 17, juris) 

Im Ergebnis handelt es sich bei der in der Allgemeinverfügung herangezogenen gesetzlichen 

Regelung um keine Ermächtigungsgrundlage, im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes Teile 

hoheitlichen Handelns auf hoheitlich handelnde unausgebildete Verwaltungshelfer per 

Allgemeinverfügung zu übertragen und diese auch gegen ihren Willen zu Verwaltungshelfern 

zu bestimmen. 

 

2. Verletzung des Bestimmtheitsgebots 

 

In Nr. 2 der Allgemeinverfügung heißt es: „Die gesundheitsamtlich veranlasste Mitteilung 

nach Ziffer 1.a) erfolgt entweder durch das Gesundheitsamt des Landkreises Barnim oder 

durch dessen Verwaltungshelfer. Dazu gehören insbesondere die Leiterinnen und Leiter der 

Schulen, Kindertagesstätten, Kliniken und Einrichtungen im Kreisgebiet.“ 

 

Bei der „gesundheitsamtlich veranlasste Mitteilung nach Ziffer 1.a)“ handelt es sich um „eine 

ärztliche oder gesundheitsamtlich veranlasste Mitteilung über den letzten Kontakt mit einem 

bestätigen COVID-19 Fall (Kontaktperson der Kategorie I). Folge dieser Mitteilung ist eine 

freiheitsbeschränkende Maßnahme, nämlich, dass sich die betreffende Person und unter 

Zwangsandrohung (Ziffer 6: Zwangsweise Unterbringung) in Isolation zu begeben hat. 

 

Die getroffene Regelung ermächtigt eine unbestimmte Zahl von „Leitern“ aller möglichen 

„Einrichtungen“ im Kreisgebiet, in die Grundrechte Dritter einzugreifen. Weder ist der Begriff 

„Leiter“ definiert, noch derjenige der Einrichtung. Dies hat zur Folge, dass Leiter von diversen 

Einrichtungen z.B. von Zweigstellen, Abteilungsleiter von Betrieben, Geschäftsführer und 

Buchhaltungsleiter, Kleingartenspartenleiter, Sportvereinsabteilungsleiter usw. gegenüber 

Dritten freiheitsbeschränkende Mitteilungen ausstellen können. Dabei ist nicht geregelt, wie 

groß der Kreis der betroffenen Personen ist und inwieweit diese der konkreten Leitung des 

Verwaltungshelfers unterliegen müssen. Im Ergebnis kann sich mit dieser Regelung beinahe 

jeder zum hoheitlich handelnden Verwaltungshelfer aufschwingen.  

Auf der anderen Seite ist nicht definiert, wer sich konkret als hoheitlich verpflichteter 

Veraltungshelfer in der Verantwortung zu sehen hat. Die Unbestimmtheit wird durch die 

Einleitung „Dazu gehören insbesondere“ noch vergrößert, weil dies darauf hindeutet, dass es 

sich hier nur um eine beispielhafte Aufzählung handelt, die nicht abschließend ist.  

Vor allem aber ist es für die Betroffenen nicht erkennbar, auf welcher Grundlage eine solche 

Mitteilung erfolgt und inwieweit dieser auch Folge zu leisten ist. Nach der Ermächtigung der 

Allgemeinverfügung genügt nämlich die Kenntnis eines Kontaktes mit einem bestätigten 

COVID-19 Fall. Weder ist geregelt, wie diese Kenntnis erlangt wurde, noch wie intensiv der 

Kontakt gewesen sein muss oder innerhalb welchen Zeitraums dieser stattgefunden haben 

muss. In Ziffer 1 ist aber unabhängig von der Qualität der Mitteilung zwangsweise die 

sofortige Insolation der betroffenen Person angeordnet. Dies ist bei einer qualifizierten 

ärztlichen oder gesundheitsamtlichen Mitteilung noch hinnehmbar, bei einer Mitteilung 

durch einen unqualifizierten Verwaltungshelfer, der sich auch als solcher selbst bestimmen 

kann, jedoch nicht. 

 



3. Keine konkrete Weisung an die Verwaltungshelfer  

 

Verwaltungshelfer unterstützen die Verwaltungsbehörde bei der Durchführung bestimmter 

Verwaltungsaufgaben, werden aber – im Unterschied zum Beliehenen – nicht selbstständig 

tätig, sondern nehmen Hilfstätigkeiten im Auftrag und nach Weisung der Behörde wahr; vgl. 

Bay VGH Urteil vom 1.6.2017, Az. 20 B 16.2241. Er wird für eine Behörde nach außen im 

Auftrag, im Namen und nach Weisung der Behörde tätig und unterstützt die Behörde im 

Rahmen untergeordneter Tätigkeiten vorbereitend oder rein ausführend bei der 

Wahrnehmung der weiterhin der Behörde zugewiesenen Aufgaben. Der Verwaltungshelfer 

handelt also ohne eigene verwaltungsrechtliche Kompetenz, übt keine eigene Hoheitsmacht 

aus, weshalb seine Handlungen der Verwaltung zugerechnet werden (vgl. Schoch/Schneider 

VwGO § 40 Rn. 281; BeckOK VwVfG/ Ronellenfitsch, § 1 Rn. 74; BeckOK VwGO/ Reimer § 40 

Rn. 80). Der Verwaltungshelfer tritt bei der Abgabe von Erklärungen als eine Art Bote auf. 

Dabei kommt bei direkt nach außen wirkenden Durchführungsmaßnahmen des 

Verwaltungshelfers der Unselbständigkeit im Handeln, dem technischen Charakter der 

Handlung sowie der Sachnähe zur öffentlichen Aufgabe sowie deren Hoheitscharakter 

indizielle Bedeutung zu (Schoch/Schneider VwGO § 40 Rn. 285). Über die Tätigkeit eines 

Verwaltungshelfers geht es dann hinaus, wenn der „Verwaltungshelfer“ eigenständig die 

vollständige Ermittlungen vornimmt, Satzungsnormen anwendet, rechtliche Tatbestände 

prüft und Bescheide – wenn auch in fremdem Namen – erlässt, da in diesem Fall der 

eigentliche Entscheidungsträger der Verwaltungshelfer und nicht die Behörde ist, vgl. dazu 

OVG Thüringen, Urteil vom 14.12. 2009, Az. 4 KO 482/09. Nach der Allgemeinverfügung vom 

09.11.2020 hat der Verwaltungshelfer jedoch zu ermitteln, ob er Verwaltungshelfer und 

zuständig ist, ob ein Kontakt des Betroffenen stattgefunden hat, der eine 

freiheitseinschränkende Isolation rechtfertigt und dann in Namen des Gesundheitsamtes 

eine „gesundheitsamtlich veranlasste Mitteilung“ zu erstellen, die die klassischen Merkmale 

eines Verwaltungsaktes aufweist. Damit wird der Verwaltungshelfer rechtwidrig zum 

eigentlichen Entscheidungsträger.  

 

4. Daher widerspreche ich ausdrücklich, dass ich per Allgemeinverfügung gegenüber den 

Mitarbeitern meiner Einrichtung „___________“ zum Verwaltungshelfer bestimmt werde, 

und diesen gegenüber hoheitliche Maßnahmen mit freiheitseinschränkender Wirkung zu 

treffen habe. Ich treffe in meiner Einrichtung aufgrund meiner Eigenschaft als Leiterin/Leiter 

die notwendigen Maßnahmen zum Infektionsschutz, wie dies die geltenden Verordnungen 

vorsehen. Ein hoheitliches Tätigwerden fällt darunter nicht. 

5. Ich weise auch darauf hin, dass ich das Fernbleiben meiner Mitarbeiter von der Arbeit auf 

Grund einer Mitteilung eines Verwaltungshelfers als Eingriff in meine 

Berufsausübungsfreiheit sehe. Dass Gesundheitsämter und Ärzte qualifizierte 

Entscheidungen zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten treffen, die auch in meine 

Berufsausübung eingreifen, ist selbstverständlich zu akzeptieren. Dass dies aber ein 

unbestimmter Kreis von Leitern nach unkonkreten Vorgaben machen kann, ist nicht 

hinzunehmen. 

 

Erst wenn in der Allgemeinverfügung dezidiert aufführt werden würde, unter welchen ohne Weiteres 

nachprüfbaren tatsächlichen Gegebenheiten die tatbestandlichen Voraussetzungen einer 

isolationsauslösenden Mitteilung vorliegen und welcher konkrete Personenkreis berechtigt ist, wäre 



eine Übertragung hoheitlicher Aufgaben denkbar. Denn dann hätte die zuständige Behörde selbst in 

dem vom IfSG vorgesehene Umfang die Entscheidung. Die Einrichtungsleitungen wären dann - 

mangels eigenen Spielraums - als Verwaltungshelfer bei der Umsetzung der Allgemeinverfügung 

anzusehen. Eine solche Präzisierung ist hier nicht erfolgt. Die Reglung in der Allgemeinverfügung ist 

nicht geeignet, eine entsprechende Präzisierung herbeizuführen.  

(VG Minden, Beschluss vom 14. Oktober 2020 – 7 L 729/20 –, Rn. 18, juris) 

 

Ich begehre mithin die sofortige Aufhebung der Allgemeinverfügung oder die umgehende 

Herstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs. Ansonsten werde ich am 16.11.2020 

einstweiligen gerichtlichen Rechtsschutz beantragen.  

 

 

 

Datum 

 

Unterschrift 

 

 

 

 

 

 


