
Stadtverwaltung Erfurt. Amt 53. 991 I 1 Erfurt

EHC Erfurt e.V.
Herr Deutschmann
Arnstädter Straße 53
99096 Erfurt

- ENTWURF -

Antrag auf Erteilung einer Ertaubnis für Sportveranstattungen mit Zuschauern Zeichen:53 hrm

31 .08.2021

Voltzug der Thüringer Verordnung zut Regetung infektionsschutzrechtticher
Maßnahme n a)r Eindämmung des Coronavirus SARS"CoV-2 (ThüTSARS:CoV-2-
lfS-MaßnVO)'vom 30.06.2021, zutetzt geändert am 23.08.2021 und der
Thüringer Verordnung über die lnfektionsschutzregeln zur Eindärnmung der
Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Kindertageseinrichtungen, der
weiteren Jugendhitfe, Schuten und für den Sportbetrieb (ThüTSARS-CoV-2-
KiJ uSSpVO) vom 23.07 .2021 sowie d em Geset z zur V erhütu n g u nd Bekä m pfu n g
von lnfektionskrankheiten beim Menschen (lnfektionsschutzgesetz - lfSG) vom
20. Juti 2000 (BGBt. I S. 1045), das zutetzt durch Artiket 4a des Gesetzes vom22.
Aprit 2021 (BCBt. I S. 3136) geändert worden ist.

Sehr geehrter Herr Deutschmann,

auf der Grundtage lhres Antrages vom 18.08.2021 er[ässt das Gesundheitsamt
der Stadt Erfurt fotgenden

Bescheid:

lm nachstehend aufgeführten Rahmen werden die Sportveranstattungen
mit Zuschauern des EHC Erfurt e. V. ab dem 01.09.202.l in der
Eishockeyhatte, Arnstädter Straße 53 in 99096 Erfurt unter
Zugrundetegung des von lhnen am 29.08.2021 eingereichten
lnfektionsschutzkonzeptes nach § 24 i.V. mit § 14 Abs. 2 der thurSARS-
CoV-2lfSG-MaßnVO und § 48 der ThüTSARS-CoV-2-KiJuSSpVO ertaubt.

Die Ertaubnis wird mit fotgenden Auflagen verbunden.

a. Einhattung des lnfektionsschutzkonzeptes.
b. Die GesamtbesucherzahI ist auf insgesamt 636 Personen.,

entsprechend der ei ngereichten Stehptatzvertei [un g begrenzt.
c. Ansammlungen, insbesondere Gruppenbitdungen und

Warteschtangen sind zu verhi ndern.
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3. Für den Fatt, dass von den Angaben des Antrages abgewichen oder den
unter Ziffer 2 genannten Auftagen zuwidergehanditt wird, kann die
Veransta [tung a ufgelöst werden.

4. Die sofortige Vottziehung der Ziff er 2 wird angeordnet.

5. Der Bescheid ist kostenpftichtig. Die Kosten werden durch gesonderten
Kosten bescheid festgesetzt

Begrü nd u ng

Si_e be,absichtigen ab dem 01.09.2021 in der Eishockeyhatte, Arnstädter Straße
53 in 99096 Erfurt Sportveranstattungen mit Zuschauern durchzuführen.

Entsprechend § Zq Abs. 1 der ThüTSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO sind der Freizeitsport
y1d. der organisierte Sportbetrieb unter Beachtung der aItgemeinen
Infektionsschutzregetn nach § 3 ertaubt.

Nach § 48 der ThüTSARS-CoV-2-K|JuSSpVO können Sportveranstattungen mit
Zuschauern nach Maßgabe des s t + der ThürsARS-cov-2-lfs-üaßnVo
durchgeführt werden.

Gemäß § 14 Abs. 2 der ThüTSARS-CoV-2-|fS-MaßnVO sind Veranstattungen, bei
denen außerhatb geschtossener Räume gteichzeitig mehr ats" iooo
teilnehmende Personen oder in geschlossenen Räumen [teichzeitig mehr als
500 teitnehmende Personen erwartet werden oder tatsäcliticn teitneimen, nrrr
auf Antrag und nach Ertaubnis der zuständigen Behörde nach § 2 Abs.3
Th ü rlfSG-ZustVO zu tässi g.

Die Ertaubn is zur o_1r5hjri!1ung sotcher öffentticher Veranstattungen ist gemäß
§ 14 Abs. 1 der ThüTSARS-CoV-Z-IfS-UaßnVO durch das Gesun-dheitsa"mt zu
versagen, wenn die veranstattung insbesondere nach ihrem Gesamtgepräge,
ihrer organisation, dem geptantän Abtauf, der Dauer, der zu erwa"rtenden
AnzahI der teilnehmenden Personen, der Art und der auch überregionaten
Herkunft der zu erwartenden teitnehmenden personen oder nach den
räumtichen und betüftungstechnischen Verhättnissen am Veranstattungsortunter besonderer Berücksichtigung des aktuetten sARS_c;v_2_
lnfektionsgeschehens am Veranstattungsort in besonderem Maße geeignet ist,
die Ausbreitung der pandemie zu fördern.

Die.zuständige Behörde kann weitere infektionsschutzrechttiche Auftagen
erteilen.

Mit Btick auf die AnzahI der Teitnehmer, der Organisation sowie der Art der
geptanten Veranstattung wird lhnen gegenüber ats"verantworttiche person nach
§ 5 Abs. 2 der ThürsARS-cov-2-tfS-Mäß-nvo, unter Einhattung aes vorgät.ti.n
lnfektionsschutzkonzeptes vom zg.og.2021, die Ertaubnil mit fo'tte-n?en
Auflagen erteilt:

zuZiffer 2.b.
Die Gesamtbesucherzaht ist auf insgesamt 636 begrenzt. Diese Zaht darf nicht
überschritten werden. Die festgetegte Besucherzah"[ sichert die Einhattrng d.,
Mindestabstandes entsprechend där festgetegten Stehptatzptäne. von dleser
Stehplatzv-erteitung darf nicht abgewichän ürerden. rjiu T.itn.hmerzahI ist
oaner wte totgt zu begrenzen:



. Erdgeschoss: 304 Besucher
o Obergeschoss:332 Besucher

zuZiffer 2.c.
Eine Bildung von Ansammtungen, insbesondere durch Gruppenbitdungen und
Warteschtangen sind in a[ten Bereichen zu unterbinden.
Auf dem gesamten Veranstattungsgetände sind Warnhinweise, Wegweiser,
Abstandsmarkierungen, wetche über die Regeln informieren und zur Einhattung
auffordern, anzubringen. Die Kontrotte der Maßnahmen hat durch geschuttes
Ord nerpersona I zu erfotgen.

zuZiffer 3.
Die Ertaubnis steht unter dem Vorbehatt der Einhattung der unter Ziffer 2

genannten Auflagen. Eine ohne Ertaubnis durchgeführte Veranstaltung ist nach

§ 14 Abs. 2 der ThüTSARS-CoV-2-lfS-MaßnVO grundsätztich verboten. Die
Nichteinhattung der Auftagen kann zum Ertöschen der unter Ziffer 1 erteitten
Erlaubnis und damit im Ergebnis zur Auftösung der Veranstattung führen. Die
verfügten Auftagen dienen der Verhinderung der weiteren Verbreitung der
Pandemie. Den durch die Nichteinhattung entstehenden Gefahren kann
effektiv nur durch die Auftösung der Veranstattung entgegen getreten werden.

Tudem kann die Erlaubnis für Veranstaltungen widerrufen werden, wenn sich
die epidemiotogische Lage nach dem Zeitpunkt der Erteilung derart
verschtechtert, dass die Durchführung der Veranstattung unter
lnfektionsschutzgesichtspunkten nicht mehr vertretbar ist. Die Durchführung
der Veranstattung steht unter dem Vorbehalt der Zu[ässigkeit aufgrund der
zum Veranstaltungszeitpunkt gettenden infektionsschutzrechttichen
Regetungen.

zu Ziff er 4
Die sofortige Vottziehung der Ziffer 2 des Bescheides beruht auf § 80 Abs. 2 Nr.
4 Verwa ltu n gsgerichtsord n u n g u nd wa r a nzuord nen.
Abzuwägen sind die lnteressen des Veranstatters und das öffenttiche lnteresse.
ln Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens ist es geboten, die sofortige
Vottziehung anzuordnen, weiI ein dringtiches öffenttiches lnteresse daran
besteht, dass die getroffenen Anordnungen, die im Wesenttichen dem
öffenttichen lnfektionsschutz dienen, eingehatten werden. lnhatttich und von
der Sache besteht deshalb ein öffenttiches lnteresse an der sofortigen
Vo[tziehung des Bescheides. Dieses besondere lnteresse geht im konkreten Fa[[
über das lnteresse hinaus, das den Verwattungsakt setbst rechtfertigt.

Ohne die Anordnung des Sofortvottzugs hätte ein erhobener Widerspruch oder
eine Klage aufschiebende wirkung und in Fotge dessen dürften aus den
getroffenen Anordnungen keine tatsächtichen und rechtlichen Fotgerungen
gezogen werden. Das bedeutet, die von einem Widerspruch oder Klage
ausgehende aufschiebende Wirkung würde eine Nichtbeachtung der
getroffenen Anordnungen ermögtichen. Dies hätte unter Umständen auch zur
Fotge, dass ohne die angeordneten Schutzmaßnahmen erhebtiche
gesundheitliche Schäden durch eine mögliche Verbreitung des Coronavirus für
die Veranstattungsteitnehmer und für unbeteitigte Dritte nicht ausgeschtossen
werden könnten. Zur Abwehr der konkret zu erwartenden Gefahr ist die
Beachtung und die vottumfängtiche Wirkung der getroffenen Anordnungen
notwendig und durch die Anordnung des Sofortvottzuges auch rechttich
abzusichern. Bei der zu treffenden Abwägung zwischen dem lnteresse des
Veranstaltungsleiters an der Mögtichkeit attein durch Widerspruch oder Ktage
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die Aussetzung der Vottziehung des Bescheides zu bewirken und dem
öffenttichen lnteresse an dessen sofortigen Votlzug muss daher das lnteresse an
der Du rchf ü h ru n g ei ner a ufla genfrei en Vera nsta [tu n g zu rücktreten.

Bitte beachten Sie noch Folgendes:
Diese Ertaubnis kann zurückgenommen werden, insbesondere wenn der
Verwattungsakt durch Angaben erwirkt wurde, die in wesentlicher Beziehung
unrichtig oder unvottständig waren (§ 48 Abs. 2 Nr. 2

Verwattungsverfahrensgesetz (VwVfG)); auch ist ein Widerruf nach § 49 VwVfG,
z. B. bei Überschreitung des Leit- und Zusatzindikators nach § 25 der Thüringer
Verordnung oder bei Nichteinhattung der Auftagen, mögtich. Auf die
Ordnungswidrigkeitsvorschriften nach § 26 der Thüringer Verordnung sei
d iesbezügtich hi ngewiesen.

Weitergehende Anordnungen der zuständigen Behörden abweichend von dieser
Verordnung bteiben unberührt.

Rechtsbehetfsbeleh ru ng:

Gegen diesen Bescheid kann innerhatb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist an die Landeshauptstadt
Erfurt, Stadtverwattung Erfurt, Gesundheitsamt, Juri-Gagarin-Ring 150, 99084
Erfurt zu richten; er kann schriftlich oder durch Erktärung zur Niederschrift
erhoben werden. Der Widerspruch kann auch mittels De-MaiI mit
Absenderbestätigung im Sinne des § 5 Abs.5 des De-Mai[-Gesetzes an die De-
Mait-Adresse stadtverwattung@erfurt.de-mai[.de erhoben werden. Die
Eintegung des Widerspruchs mittets einfacher E-Mait genügt hingegen nicht
den Anforderungen an die Schriftform.

Mit freundtichen Grüßen

W. Metzer
komm. Amtsleiterin

\:;
raft für Hygieneü berwachung


