
 
 
 
 
 
 
 
 

Allgemeinverfügung 
zum Vollzug des Infektionsschutzgesetzes 

 
 
Die Stadt Meßstetten erlässt auf Grundlage von §§ 28 Abs. 1 Satz 1, 28a Abs. 1 

Ziffer 16 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 

beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG), § 20 Abs. 1 der Verordnung der 

Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 

Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 15. September 2021 in 

der Fassung vom 28. Oktober 2021, § 1 Abs. 6 der Verordnung des Sozialministeri-

ums über Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSGZustV) sowie § 35 

Satz 2 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) folgende 

 

Allgemeinverfügung 

 

1. Das Zutritts- und Teilnahmeverbot nach § 10 Abs. 1 Ziff. 6 der Verordnung 

des Kultusministeriums über den Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen 

vom 26. September 2021 (CoronaVO Schule) gilt entsprechend auch für den 

Besuch von Kindertageseinrichtungen in städtischer, freier und privater Trä-

gerschaft und der erlaubnispflichtigen und nicht erlaubnispflichtigen Kinderta-

gespflege für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres. Die genannten Ein-

richtungen dürfen nur bei entsprechender Testung betreten werden. Die ent-

sprechende Testung muss abweichend von § 3 Abs. 1 und Abs. 2 CoronaVO 

Schule zweimal pro Woche und in der jeweiligen Einrichtung durchgeführt 

werden. Bei Vorliegen von Erkältungssymptomen sollen drei Tests pro Woche 

durchgeführt werden. 

Für Kinder unter drei Jahren gilt weiterhin die Testempfehlung, verbunden mit 

dem dringenden Appell, von der Möglichkeit der freiwilligen Testung Gebrauch 

zu machen.  

 

2. Die Ausnahmen nach § 10 Abs. 2 Ziff. 2 - 5 der CoronaVO Schule gelten ent-

sprechend. Darüberhinausgehende Ausnahmen von den Regelungen dieser 

Allgemeinverfügung erteilt die Stadt Meßstetten in begründeten Einzelfällen. 

 

3. Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung orientieren sich an den Stufenre-

gelungen des Landes Baden-Württemberg. Bei Erreichen der Basisstufe wird 

die Testpflicht aufgehoben. 
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Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 LVwVfG am Tage nach der öffent-

lichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. 

Begründung 

Die Stadt Meßstetten ist gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG i.V.m. § 1 Abs. 6 IfSGZustV 

zuständige Behörde für den Erlass von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der 

Verbreitung übertragbarer Krankheiten. Aufgrund der Verbreitung des Virus SARS-

Cov-2 (neuartiges Corona-Virus) liegen die Voraussetzungen des § 28 Abs. 1 Satz 1 

i.V.m. § 28a Abs. 1, 2, 3 und 6 IfSG vor. 

Seit Ende September 2021 steigen bundes- und landesweit die Infektionszahlen im 

Hinblick auf eine Infektion mit dem SARS-Cov-2-Virus. Sowohl der steigende Trend 

der 7-Tages-Inzidenz, als auch die steigenden Hospitalisierungszahlen machen es 

unumgänglich, weitergehende Maßnahmen über die Corona-Verordnung und die 

Corona-Verordnung-Schule des Kultusministeriums hinaus zu erlassen. Die diesjäh-

rigen Zahlen sind um ein Vielfaches höher als zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. 

Die kreisweite 7-Tages-Inzidenz liegt mit Stand 23.11.2021 bei 554,10. Darüber 

hinaus sind im Land Baden-Württemberg 510 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten 

belegt. Aufgrund dieser Zahlen hat das Land Baden-Württemberg mit Wirkung vom 

24.11.2021 mit der Alarmstufe II die höchste Stufe ausgerufen. 

Nach den Angaben des Robert-Koch-Instituts ist das Testen ein essentieller Be-

standteil einer umfassenden Pandemiebekämpfungs-Strategie. Hierdurch können 

Infektionsketten frühzeitig erkannt und nach herrschender wissenschaftlicher Auffas-

sung unterbrochen werden. Dies trägt dazu bei, größere Ausbruchsgeschehen ein-

zudämmen und Gruppen-/ Kitaschließungen zu vermeiden. Darüber hinaus dient das 

Testen auch einer frühzeitigen Erfassung der Zahl und Verteilung von infizierten 

Personen im Sinne eines vorausschauenden Gesundheitsschutzes und trägt damit 

zu einem aktuelleren und besseren Lagebild bei, um Herr der Pandemielage zu blei-

ben (vgl. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-

Teststrat.html)  

Rechtliche Würdigung 

Zu Ziffer 1 

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. 1 IfSG die 

notwendigen Schutzmaßnahmen, insbesondere die in § 28 Abs. 1, § 28a Abs. 1 und 

§§ 29 bis 31 IfSG genannten Maßnahmen. Hierbei kann sie insbesondere Personen 

verpflichten, von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Teststrategie/Nat-Teststrat.html
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bestimmten Bedingungen zu betreten. Dies gilt, soweit und solange es zur Verhinde-

rung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 

Um die Verbreitung des Virus in den Kindertagesstätten und davon ausgehend in 

Haushalten und anderen Lebensbereichen zu minimieren, ist es erforderlich, das  

Betreten der in Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung genannten Einrichtungen unter der 

Bedingung zuzulassen, dass die dort betreuten Kinder ab Vollendung des 3. Lebens-

jahres mindestens zweimal wöchentlich auf eine Coronainfektion getestet werden 

und das jeweilige Testergebnis negativ ausfällt. Dadurch wird gewährleistet, dass 

symptomatische Personen nicht am Betrieb der in Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung 

genannten Einrichtungen teilnehmen. Dies betrifft auch Menschen mit nur sehr mil-

den Symptomen. Bei der Testung in den Kindertageseinrichtungen kommen sog. 

„Lolly-Tests“ zur Anwendung, die für Kinder die angenehmste und ungefährlichste Art 

der Testung darstellen. Es handelt sich dabei um keinen medizinischen Eingriff.   

Auch um asymptomatisch Infizierte zu identifizieren, können Antigentests zum Ein-

satz kommen. Obgleich diese Tests Limitationen beim Nachweis von Infektionen 

insbesondere bei asymptomatischen bzw. noch nicht symptomatischen Menschen 

haben können, stellen sie ein weiteres wichtiges Instrument zur Eindämmung der 

Pandemie dar. 

Ein tatsächlicher Nutzen entfaltet sich vor allem bei breitem Einsatz, weswegen mit 

der vorliegenden Allgemeinverfügung in Bereichen wie Kindertagesstätten für die 

betroffenen Personen eine Pflicht zur Testung mind. zweimal pro Woche angeordnet 

wird, indem das Betreten der Einrichtung bzw. die Teilnahme am Angebot der jewei-

ligen Einrichtung von der Durchführung von Tests, einem negativen Testergebnis 

und von aktueller Symptomfreiheit abhängig ist. 

Diese indirekte Testpflicht ist analog zu der für Schulen zu betrachten. Die Testung 

erfolgt jedoch im Gegensatz zu der in Schulen in der Regel lediglich zweimal pro 

Woche und in der jeweiligen Einrichtung.  

Der zusätzliche Einsatz von Antigentests in Kindertageseinrichtungen und weiteren 

Bildungseinrichtungen, ggf. ergänzt durch weitere freiwillige Schnell- und Selbsttests, 

ist geeignet, Infektionsereignisse zu verringern und damit den Lebensbereich Familie 

und Bildung sicherer zu machen. Mithilfe dieser Maßnahme können größere Aus-

bruchsgeschehen eingedämmt und das Risiko für vollständige Schließungen von 

Kindertageseinrichtungen deutlich reduziert werden. 

Die angeordnete wiederholte Testung derselben Personen erhöht die Wahrschein-

lichkeit, das sog. diagnostische Fenster eines Antigentests zu treffen, und trägt somit 

in Abhängigkeit der dadurch verhinderten Übertragungen zur Reduzierung des all-

gemeinen Infektionsgeschehens bei. Auch dies kommt insbesondere in Situationen 

zum Tragen, in denen Abstands- und Hygienemaßnahmen nur bedingt umgesetzt  
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werden können wie z.B. in Kindertagesstätten. Daher wird die Durchführung eines 

COVID-19 Tests mind. zweimal pro Woche verlangt. 

Um einen wirksamen Schutz auch für den Fall zu erzielen, dass der Testung wider-

sprochen wird und somit eine Infektion nicht mit hinreichender Sicherheit ausge-

schlossen werden kann, gilt für diesen Fall ein Betretungs- und Teilnahmeverbot.  

Im Fall eines positiven Tests ist der / die Betroffene gemäß § 6 der CoronaVO Ab-

sonderung verpflichtet, sich unverzüglich mittels PCR-Test nachtesten zu lassen. Bis 

zur Vorlage des Testergebnisses wird empfohlen, sich in häusliche Absonderung zu 

begeben und Kontakte bestmöglich zu vermeiden. Für die Kindertageseinrichtung / 

Kindertagespflege gilt bis zum Vorliegen eines negativen PCR-Ergebnisses ein Be-

tretungs- und Teilnahmeverbot. 

Das somit ggf. eintretende Betretungsverbot und der damit einhergehende Grund-

rechtseingriff ist in Ansehung des Infektionsschutzes und der jeweiligen Interessen 

verhältnismäßig, zumal aus individuellen Gründen Ausnahmen in der Ziffer 2 vorge-

sehen sind. Die Anordnungen sind geeignet, um das Ziel, die Aus- und Weiterver-

breitung von COVID-19 zu verlangsamen und die Gesundheit der Bevölkerung zu 

schützen, zu erreichen. Weniger belastende Maßnahmen, die ebenso wirksam sind, 

sind nicht ersichtlich. Neben den für den einzelnen Betroffenen geringen Belastun-

gen, die mit den Testungen einhergehen, sind in die Güterabwägung auf der anderen 

Seite die erheblichen gesundheitlichen Gefahren einer unkontrollierten und nicht 

mehr nachverfolgbaren Verbreitung von COVID-19 und einer daraus folgenden 

akuten und existenziellen Überlastung der Gesundheitsversorgung einzubeziehen. In 

der Abwägung erweist sich die in Ziffer 1 angeordnete Verpflichtung als ein zur Be-

kämpfung der Corona-Pandemie und zum gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung 

verhältnismäßiger Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit und das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

Widerspruch bei der Stadtverwaltung Meßstetten, Hauptstraße 9, 72469 Meßstetten, 

erhoben werden. Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn der Widerspruch rechtzeitig 

beim Landratsamt Zollernalbkreis, Hirschbergstraße 29, 72336 Balingen eingelegt 

wird.  
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Hinweis: 

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfügung haben gemäß 

§ 16 Abs. 8 und § 28 Abs. 3 IfSG keine aufschiebende Wirkung. 

 

Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung sind bußgeldbewehrt. 

 

Meßstetten, den 24. November 2021 

 

 

 

gez. Frank Schroft 

Bürgermeister 


