
Begründung zur Allgemeinverfügung der Stadt Speyer vom 30.11.2021 zur 

Siebenundzwanzigsten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (28. 

CoBeLVO) vom 23.11.2021, in der jeweils gültigen Fassung, bzw. der 

entsprechenden Vorschrift deren Nachfolgeverordnung 

1. Allgemeines 

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. Darüber hinaus kann die zuständige Behörde nach § 28 Absatz 1 Satz 2 

IfSG Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl von 

Menschen beschränken oder verbieten, die eine Verbreitung von Krankheitserregern 

begünstigen. Die Stadtverwaltung Speyer ist nach § 2 der Landesverordnung zur 

Durchführung des Infektionsschutzgesetzes (GVBl. 2010, 55) die zuständige Behörde im 

Sinne des IfSG und nach § 28 Absatz 1 IfSG für den Erlass von Schutzmaßnahmen zur 

Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zuständig. 

Auch nach § 28a Abs. 7 Nr. 3 in der ab dem 24.11.2021 geltenden Fassung des IfSG 

kann - unabhängig von einer durch den Deutschen Bundestag festgestellten 

epidemischen Lage von nationaler Tragweite - bis zum Ablauf des 19. März 2022 

notwendige Schutzmaßnahme im Sinne des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 die 

Verpflichtung zur Vorlage von Impf-, Genesenen oder Testnachweisen sowie an die 

Vorlage solcher Nachweise anknüpfende Beschränkungen des Zugangs u.a. zu 

Weihnachtsmärkten sein, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-

Krankheit-2019 (COVID-19) erforderlich ist. 

Seit dem 15.11.2021 befindet sich die kreisfreie Stadt Speyer hinsichtlich der Sieben-

Tage Inzidenz in Warnstufe 3 (§ 1 Abs. 3 der 28. CoBeLVO). Am 29.11.2021 lag die 

Sieben-Tage-Inzidenz bei 498,6 pro 100.000 Einwohner, sowie die 

Hospitalisierungsinzidenz bei 4,09 pro 100.000 Einwohner. 

Im Stadtgebiet ist ein diffuses Infektionsgeschehen zu beobachten, welches nicht auf ein 

oder mehrere konkrete Ausbruchsgeschehen zurückzuführen ist. Es ist davon 

auszugehen, dass die Infektionsketten weit verzweigt sind und es auch eine größere 

Zahl infizierter Personen gibt, die asymptomatisch sind, da man eine Ansteckung oft gar 

nicht bemerkt, weil diese ohne Symptome verläuft. Es kann daher nicht ausgeschlossen 

werden, dass sich unter den Besucher*innen und Gewerbetreibenden infizierte Personen 

befinden, sodass das Risiko einer Ansteckung erhöht ist.  



Um den weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu vermeiden, werden für die 

Durchführung des Weihnachtsmarkts weitergehende Maßnahmen eingeführt. Solche 

öffentlichen Bereiche bergen ein besonders hohes Risiko für Mehrfachansteckungen. 

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund vieler Absagen von Weihnachtsmärkten in 

der Umgebung, die auf einen zu erwartenden verstärkten Zulauf des Weihnachtsmarktes 

in Speyer schließen lassen.  

Mit den weiteren Einschränkungen wird ein zusätzlicher Beitrag geleistet, das 

Ansteckungsrisiko zu vermindern und so einer weiteren oder schnelleren Verbreitung 

des Krankheitsvirus entgegenzuwirken. Die Anordnungen sind daher geeignet, zur 

Eindämmung des Coronavirus beizutragen. Diese weiteren Einschränkungen sind 

zudem erforderlich, um eine Überlastung der medizinischen Versorgungsstruktur im 

Umkreis zu vermeiden und Patienten in dem erforderlichen Umfang zeitnah versorgen zu 

können. Höhere Infektionszahlen würden die Kontaktpersonennachverfolgung – die zum 

jetzigen Zeitpunkt bereits Schwierigkeiten begegnet – unmöglich machen, was zur 

weiteren Beschleunigung des Infektionsgeschehens führen würde. Mildere, gleich 

wirksame Mittel zur Erreichung des Zwecks der Schutzmaßnahmen sind nicht ersichtlich. 

Bei diesen Maßnahmen handelt es sich vor dem Hintergrund der aktuellen 

epidemiologischen Lage und Entwicklung um notwendige Schutzmaßnahmen. Hierdurch 

wird der weiterhin besorgniserregenden infektionsepidemiologischen Gesamtlage 

begegnet, die durch ein hohes und weiter steigendes Niveau an Neuinfektionen und 

einen noch nicht hinreichenden Immunisierungsgrad der Bevölkerung und der erwarteten 

auswärtigen Besucher – auch aus Gebieten mit noch höherer Inzidenz – gekennzeichnet 

ist.  

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen des vergangenen Jahres ist ferner 

anzunehmen, dass sich die jahreszeitbedingten Wetteränderungen nachteilig auf das 

Infektionsgeschehen auswirken werden, da diese zu einer Steigerung der Aufenthalte 

von Personen in geschlossenen Räumen führen. Insofern besteht erneut die Gefahr 

einer Überlastung der Kapazitäten des Gesundheitssystems.  

Dem Weihnachtsmarkt kommt vor diesem Hintergrund jedenfalls dann ein besonderes 

Gefährdungspotential zu, wenn diese – wie der Speyerer Weihnachtsmarkt in der 

Innenstadt – regelmäßig gut besucht ist, Abstandsregeln teilweise nicht eingehalten 

werden können und zahlreiche Besucher*innen aus vom Infektionsgeschehen noch 

stärker betroffenen Gebieten anreisen. 

  



2. Einzelbegründungen 

Zu Ziff. 1:  

Die Anordnung der Maskenpflicht in Warte- und Anstehsituationen im Bereich auf der 

Maximilianstraße zwischen Altpörtel und Domplatz, sowie am Geschirrplätzel, ist ein 

geeignetes, erforderliches und angemessenes Mittel, um Infektionen zu verhindern bzw. 

zu erschweren.  

 

Die Anordnung der Maskenpflicht für Warte- und Anstehsituationen ist geeignet zur 

Erreichung des unter 1.) aufgeführten Zwecks. Dabei ist ein Mittel dann bereits geeignet, 

wenn mit seiner Hilfe der gewünschte Erfolg gefördert werden kann; Die Möglichkeit der 

Zweckerreichung genügt (so. auch Rechtsprechung des OVG RLP – 6 B 10669/20). Die 

Maßnahme wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) als unter dem Aspekt des 

Fremdschutzes empfohlen, und zwar als weiteren Baustein, um den Infektionsdruck und 

damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der Bevölkerung zu reduzieren 

und somit Risikogruppen zu schützen. 

In Außenbereichen ist das Infektionsrisiko zwar grundsätzlich wesentlich geringer. Das 

Tragen eines MNS ist in bestimmten Situationen auch im Außenbereich sinnvoll, z.B. 

wenn der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, längere Gespräche und 

gesichtsnahe Kontakte erfolgen, oder in unübersichtlichen Situationen mit 

Menschenansammlungen.1 

Dies trifft typischerweise auf das Geschehen auf einem Weihnachtsmarkt zu. Hier kommt 

es nicht selten zu Gedränge, dem Zusammentreffen von Freund*innen und Bekannten 

unterschiedlicher Hausstände, mit welchen Unterhaltungen bei Unterschreitung des 

Mindestabstands geführt werden, wie auch zu Warte- und Anstehsituationen 

insbesondere im Bereich der Stände, bei denen eine Verpflegung mit Speisen und 

Getränken möglich ist.  

Nach derzeitigen Erkenntnissen erfolgt die Übertragung von SARS-CoV-2 bei direktem 

Kontakt über z.B. Sprechen, Husten oder Niesen.2 In der Übertragung spielen Tröpfchen 

wie auch Aerosole (feinste luftgetragene Flüssigkeitspartikel und Tröpfchenkerne), die 

längere Zeit in der Luft schweben können, eine Rolle, wobei der Übergang zwischen den 

beiden Formen fließend ist. Durch das Einhalten eines Abstands von mindestens 1,5 

Metern – oder alternativ des Tragens eines MNS – kann die Exposition gegenüber 

Tröpfchen sowie in gewissen Umfang auch Aerosolen verringert werden.  

                                                           
1 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste_Infektiosnsschutz.html  
2 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html  

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste_Infektiosnsschutz.html


 

Diese Gefahr besteht in Speyer insbesondere deswegen, weil auf dem Weihnachtsmarkt 

eine nicht trennbare Vermischung von Besucher*innen des Weihnachtsmarkts und 

Passant*innen der den Weihnachtsmarkt umgebenden Fußgängerzone stattfindet. Es ist 

davon auszugehen, dass die notwendigen Mindestabstände in den genannten 

Situationen nicht immer eingehalten werden können.  

Darüber hinaus stellt sie einen relativ geringfügigen Eingriff in die Rechte einer Person 

dar, denn sie beschränkt sich einerseits auf die genannten Straßenzüge, sowie weiterhin 

auf Situationen, in welcher der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.   

 

Die Verpflichtung, in den genannten Situationen eine medizinische Maske zu tragen, 

stellt für die Betroffenen eine überschau- und hinnehmbare Belastung dar, zumal auch in 

öffentlichen und gewerblichen Einrichtungen bereits der Zutritt nur mit einer 

medizinischen Maske möglich ist (§ 7 der 28. CoBeLVO). Zwar kann das Tragen einer 

Maske als lästig und unangenehm empfunden werden. In Abwägung mit den damit 

verfolgten Zielen - die Weiterverbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu reduzieren und 

hierdurch die Virusausbreitung in der Bevölkerung insgesamt einzudämmen sowie unter 

Berücksichtigung der Ausnahmeregelungen erscheint dies jedoch zumutbar. 

 

Zu Ziff. 2:  

 

Auch die Anordnung der sogenannten 2-G Regel für alle Verweilplätze – also in den 

Bereichen, in denen ein Verzehr von Nahrungsmitteln und Getränken erfolgt, ist 

geeignet, erforderlich und angemessen. Dabei wurde dem Umstand Rechnung getragen, 

dass auch in Zeiten der Epidemie die besondere Stimmung der Vorweihnachtszeit und 

der Weihnachtsmärkte genossen werden soll. Der Verzehr von Speisen und Getränken 

auf den Weihnachtsmärkten in hierfür gedachten Verweilzonen soll daher weiterhin 

möglich sein. 

 

Da die Anordnung einer Maskenpflicht in solchen, gerade auf das Zusichnehmen von 

Speisen oder Getränken angelegten Zonen kein geeignetes Mittel darstellt, andererseits 

aber dem Umstand Rechnung getragen werden soll, dass es sich um Zonen handelt, in 

denen der Mindestabstand typischerweise nicht eingehalten werden kann, und es 

verstärkt zu Unterhaltungen kommt, stellt die 2-G Regel das mildeste Mittel zur 

Erreichung des unter 1.) genannten Zwecks dar. 

 



Der Ausschluss nicht-immunisierter Personen vom Bereich des Weihnachtsmarkts stellt 

sich auch nach Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens für die Betroffenen als einen 

zumutbaren Eingriff in ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht dar. In Abwägung mit den 

damit verfolgten Zielen, die Weiterverbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu reduzieren, 

hierdurch die Virusausbreitung in der Bevölkerung insgesamt einzudämmen und eine 

Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, ist diese Regelung angemessen. 

Hinter dem Schutz der überragenden Rechtsgüter Leben und Gesundheit haben private 

sowie wirtschaftliche Interessen zurückzustehen.  

 

Geimpfte und genesene Personen stecken sich nach derzeitigen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen signifikant seltener mit dem Virus an und weisen zumindest mit hoher 

Wahrscheinlichkeit im Fall einer Infektion auch eine geringere Viruslast und damit ein 

geringeres Risiko der Infektionswiedergabe auf.3 Ihr Beitrag zu einer möglichen 

Überlastung des Gesundheitssystems ist um ein Vielfaches geringer als der von 

ungeimpften Personen. Für nicht-immunisierte Personen ist daher die zusätzliche 

Erschwernis vor Besuch des Speyerer Weihnachtsmarktes nach § 3 Abs. 5 Nr. 1 und 3 

der 28. CoBeLVO (bzw. der entsprechenden Vorschrift der Nachfolgeverordnungen) 

einen Test auf das Nichtvorliegen des Coronavirus durchzuführen, erforderlich. Diese 

Schutzmaßnahme trägt dazu bei, das noch bestehende Risiko einer Übertragung des 

Coronavirus SARS CoV-2 zu reduzieren.  

 

Neben den geimpften und genesenen Personen ist der Besuch des Weihnachtsmarkts 

auch diesen gleichgestellten Personen nach § 3 Abs. 7 der 28. CoBeLVO bzw. der 

entsprechenden Vorschrift der Nachfolgeverordnungen gestattet. Darunter fallen Kinder 

bis drei Monate nach Vollendung ihres zwölften Lebensjahres und Personen, die sich 

aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 impfen lassen 

können, mit der Maßgabe, dass dies durch eine ärztliche Bescheinigung glaubhaft zu 

machen ist, aus der sich mindestens nachvollziehbar ergeben muss, auf welcher 

Grundlage die ärztliche Diagnose gestellt wurde, und die über einen Testnachweis nach 

§ 3 Abs. 5 Satz 1 der 28. CoBeLVO (bzw. der entsprechenden Vorschrift der 

Nachfolgeverordnungen) verfügen. Ausgenommen von der „2G“-Regelung sind ferner 

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre, die nicht geimpfte, genesene oder 

diesen gleichgestellten Personen sind und einen Testnachweis erbringen. Dies 

entspricht den Vorgaben des Landesgesetzgebers, der auch diesen Personengruppen 

weiterhin die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen möchte.  

                                                           
3 https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Transmission.html 



 

Zu Ziff. 4: 

 

Die Masken- und Abstandspflicht folgt bereits maßgeblich aus § 7 der 27. CoBeLVO 

(bzw. der Regelung der Nachfolgeverordnung). Das Bewirtungsverbot, sowie die 

Untersagung des Verzehrs von Nahrungsmitteln oder Getränken ergeben sich bereits 

aus den oben angestellten Erwägungen. In zumindest nahezu geschlossenen 

Räumlichkeiten herrscht ein im Vergleich zum Außenbereich erhöhtes Infektionsrisiko.  

 
 
 
 

 
 

 


