
 
 

 

 

 

Main-Kinzig-Kreis  
Büro des Landrats 
Thorsten Stolz 
Postfach 1465 
63569 Gelnhausen 
 
 
 
 
           29.10.2020 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Thorsten Stolz, 
sehr geehrte Damen und Herren des Kreisausschusses Main-Kinzig-Kreis 
Gesundheitsamt,  
 
mit Unverständnis und großer Sorge habe ich Ihre „Allgemeinverfügungen“ studiert: 
Allgemeinverfügung zur Kontaktbeschränkung vom 26. Oktober 2020 
Allgemeinverfügung zur Änderung der Allgemeinverfügung vom 19. Oktober 2020 

Allgemeinverfügung Sperrzeit (Gaststättengewerbe) 

Allgemeinverfügung vom 16. Oktober 2020 (Maskenpflicht in Schulen) 

 
 
Hauptgründe soll dabei sicherlich die Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Corona-
Virus im MKK sein. 
Als Rechtsgrundlage für Ihre Verfügungen nennen Sie u.a.  § 28  des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) .  
Ich habe mich einmal genauer mit § 28 IFSG ( §29, §30, §31) auseinandergesetzt.  
Dabei sind mehrere Fragen aufgetaucht, deren Beantwortung  für mich, aber ggf. auch für 
andere bzw. gerade für Verantwortliche eigentlich von grundsätzlicher Bedeutung sein 
müssten.  
Es geht dabei m.E. um nichts Geringeres als die Frage, ob Ihre Anordnungen und 
Maßnahmen sowohl rechtlich, als auch in Ihrer Verhältnismäßigkeit als legal zu bewerten 
sind. 
 
Vorab einige Zeilen zum meinem Grundverständnis des IFSG, korrigieren Sie mich gerne 
falls ich hier falsch liegen sollte.  
Das Infektionsschutzgesetz gestattet zur frühzeitigen Erkennung von Infektionen 
und zur Verhinderung ihrer Weiterverbreitung (schon immer) eine Vielzahl geeigneter 
und bewährter Maßnahmen, für die die jeweiligen Gesundheitsämter zuständig waren bzw. 
sind. 
Es verpflichtete die Gesundheitsämter bei Verdacht einer übertragbaren Krankheit 
zunächst zur Durchführung von Ermittlungen , § 25 IfSG.  
Das Infektionsschutzgesetz verpflichtete sodann zur konkreten Feststellung einer Infektion 
oder des  Verdachts einer Infektion , § 28 Abs. 1 IfSG.  
Es müssen somit zunächst Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder 
Ausscheider festgestellt werden .  
Das Infektionsschutzgesetz berechtigt nach einer entsprechenden Feststellung 
der Gesundheitsämter sodann zu folgenden Schutzmaßnahmen: 
��Anordnung von Ausgeh- und Betretungsverboten , § 28 Abs. 1 IfSG 
��Anordnung einer Beobachtung , § 29 IfSG 
��Anordnung von Quarantäne – allerdings nur bei Verdacht auf Lungenpest 
oder hämorrhagischem Fieber , § 30 Abs. 1 IfSG. 



��Anordnung von beruflichen Tätigkeitsverboten , § 31 IfSG. 

Dem IFSG ist also zu entnehmen, daß als Voraussetzung für die Anordnung entsprechender 
Maßnahmen jedoch zunächst die sorgfältige Ermittlung sowie die konkrete Feststellung einer 
Infektion oder einer Infektionsgefahr durch die jeweiligen Gesundheitsämter erfolgen muß. 

 
Erst sodann – und dies wäre doch ein ganz entscheidender Aspekt des 
Infektionsschutzgesetzes - dürfen diese Schutzmaßnahmen, allerdings nur gegenüber 
Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdäch tigen oder Ausscheidern ergehen,  
§ 28 Abs. 1 S. 1 IfSG. Meines Erachtens dürfen Sie ferner nur ergehen, solange es zur 
Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankhei ten erforderlich ist, § 28 Abs. 1 S. 1 
IfSG. 

Maßnahmen gegenüber gesunden Dritten dürfen gem. IF SG  hingegen also nur ganz 
ausnahmsweise  angeordnet werden. Voraussetzung wäre wohl zunächst auch hier, dass das 
Gesundheitsamt zuvor in seinem Zuständigkeitsbereich Kranke, Krankheitsverdächtige,  
Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider festgestell t hat. ( § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG.) 
Voraussetzung wäre ferner – aufgrund des verfassungsrechtlichen Gebots der 
Verhältnismäßigkeit allen staatlichen und behördlichen Handelns – auch die Notwendigkeit 
und Erforderlichkeit der angeordneten  Maßnahmen . 

Nur unter dieser Voraussetzung wäre dann das jeweils zuständige Gesundheitsamt 
berechtigt, ausnahmsweise auch Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen 
von Menschen zu beschränken oder zu verbieten.  
Das Gesundheitsamt wäre in diesen Ausnahmefällen auch berechtigt, Badeanstalten 
oder Kinderstätten, Schulen, Heime oder Ferienlager zu schließen, § 28 Abs. 
1 S. 2 IfSG. Dies dürfte jedoch dann nur im konkreten Einzelfall zur Verhinderung der 
Verbreitung zuvor festgestellter übertragbarer Krankheiten bestimmter Personen 
geschehen. Diese Verbote dürften also ferner nur ausgesprochen werden, soweit und solange 
es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist, § 28 Abs. 1 S. 2 
IfSG. 

Fragen:  

- Wer hat wann  und wie  gem. IFSG §28 Kranke , Krankheitsverdächtige , 
Ansteckungsverdächtige  oder Ausscheider  im MKK eindeutig festgestellt?   
 

Aus IFSG §1 Abs.2 kann man herauslesen, daß hier das Infektionsschutzgesetz 
den Staat und die zuständigen Behörden gerade bei Epidemien 
ausdrücklich dazu verpflichtet, die Eigenverantwortung des Einzelnen zu verdeutlichen 
und zu fördern … 
Dies bedeutet, dass nicht nur der Staat oder „die anderen“, 
sondern wir selbst persönlich dafür verantwortlich sind, uns mit geeigneten 
Maßnahmen vor Infektionen zu schützen . 

Eigenverantwortung im Sinne des § 1 Abs. 2 IfSG müsste also auch bedeuten, dass es das 
gute Recht eines jeden Bürgers ist,  Schutzmaßnahmen nicht  zu ergreifen und sich dadurch 
(meist ungewollt) mit dem Covid 19 Virus anzustecken. Denn es ist ja bekannt und von 
verschiedenen Seiten auch ausdrücklich erwünscht, wenn eine sogenannte 
„Herdenimmunisierung“ erfolgen würde, um damit – wie auch bei Grippeepidemien – künftig 
gegen dieses Virus immun zu sein . Dies hat für die Menschen den ganz erheblichen Vorteil, 
dass sie sich erst gar keiner Impfung aussetzen müssen, die eventuell für sie mit 
Nebenwirkungen einhergeht und im Zweifel noch gar nicht erprobt ist. Für das 
Gesundheitssystem bedeutet eine Immunisierung der Mehrheit der Bevölkerung auch eine 
ungemeine Kostenentlastung . Die Kontaktverbote der Corona-Verordnung würden somit auch 
gegen die Pflicht  und des Recht des Einzelnen zur Übernahme von Eigen verantwortung bei 
Epidemien, wie sie in § 1 Abs. 2 S. 2 IfSG ausdrücklich normiert und von jedem Bürger  
gesetzlich eingefordert wird, verstoßen.. 



 

Fragen:  

- Warum wollen Sie eine Herdenimmunisierung verhind ern?  
- Warum glauben Sie, daß dem Bürger keine Eigenvera ntwortung im Sinne IFSG §1 Abs. 

2 zusteht?  

 
 
Wurden bei Epidemien bisher nicht immer die Kranken isoliert, statt der Gesunden? 
Die Verbote aller Verordnungen und auch Ihrer Verfügung  sind insbesondere auch insoweit 
einmalig , als noch niemals zuvor in der Weltgeschichte zur Bekämpfung von Seuchen 
99,9% der gesunden Bevölkerung mit rapiden Einschränkungen in Ihren Grundrechte oder 
auch mit dem Tragen einer Mundmaske belegt wurde. Die Bekämpfung von Seuchen, 
Pandemien und Epidemien erfolgte bislang doch immer erfolgreich so, wie es auch das 
Infektionsschutzgesetz  in hervorragender Weise regelt , nämlich die sorgfältige Ermittlung, 
Feststellung und Beobachtung von übertragbaren Krankheiten und sodann die notwendige 
Ergreifung von Schutzmaßnahmen gegenüber Kranken, Krankheitsverdächtigen,  
Ansteckungsverdächtigen oder Ausscheidern , gegebenenfalls 
deren Isolation und Beobachtung . Warum dies bei der aktuellen Corona Epidemie mit Covid 
19 plötzlich so dramatisch anders sein soll, lässt sich weder durch die Zahlen des Robert-Koch- 
Instituts noch durch einen gesunden Menschenverstand erklären.  
 
Fragen:  

- Warum belegen Sie bei derzeit  etwa 2500 „Fällen“  im Main-Kinzig-Kreis 
( Stand: 29.10.2020 Quelle: 
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_
1/ was „Fälle“ auch immer bedeuten…handelt es sich hierbei um  Kranke, 
Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider ?) 
die anderen 418.000 gesunden Menschen mit teils exi stenzvernichtenden 
Kontaktverboten, einer wahrscheinlich gesundheitssc hädlichen Maskenpflicht - gerade 
bei Kindern -, anstatt die Infektion bei den Kranke n, Krankheitsverdächtigen oder 
Ansteckungsverdächtigen zu beobachten und diese eve ntuell zu isolieren?  
Wozu sind die Gesundheitsämter denn sonst da? 

 
- Um was handelt es sich eigentlich bei den oben an gegebenen „Fällen“, welche ja die 

Grundlage für all die Maßnahmen sind? Wie sind die definiert? Infektionen? Kranke? 
Krankheitsverdächtige?  

 
- Halten Sie angesichts der Tatsache, daß es im MKK  bis heute(!) gem. Angaben des RKI 

insgesamt 55 Tote gab, die (an oder mit?) Corona ge storben sind, Ihre Verfügung für 
verhältnismäßig? Wie begründen Sie dies?  
 

- Verstoßen Ihre Maßnahmen aufgrund einer aus meine r Sicht zweifelhaften 
Verhältnismäßigkeit und der damit verbundenen Folge n für die betroffenen Menschen, 
die allesamt im Zweifel gesund und nicht infiziert sind (!) nicht gegen die 
Menschenwürde des Art. 1 Abs. 1 GG. ? Wie hoch steh en Grundrechte in Ihrem 
Ansehen? 
 

- Wenn eine Verhältnismäßigkeit nicht vorliegen wür de, erfüllten Ihre Verbote nicht auch 
den Straftatbestand der Nötigung nach § 240 StGB im  besonders schweren Fall? Ein 
besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wen n der Täter seine Befugnisse oder 
seine Stellung als Amtsträger missbraucht? 
 

- Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist in keine r Verordnung direkt 
vorgeschrieben und wird auch vom RKI lediglich empf ohlen. Wenn Sie diese nun 
verpflichtend vorschreiben, gerade für Kinder in Sc hulen, dann ist zu klären, wer denn 
eigentlich die Verantwortung für gesundheitliche Sc häden (Haftung) durch das Tragen 
einer solchen übernimmt… meines Erachtens nach sind  Sie das… sehen Sie das auch 
so?  



BGB § 839 
Haftung bei Amtspflichtverletzung (1)Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder fahrlässig die ihm 
einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er dem Dritten den daraus 
entstehenden Schaden zu ersetzen. Fällt dem Beamten nur Fahrlässigkeit zur Last, so kann 
er nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Verletzte nicht auf andere Weise 
Ersatz zu erlangen vermag. 

- Falls der Tatbestand nach BGB § 839 zutreffen wür de, ist Ihnen bewusst, daß 
das Staatshaftungsgesetz (ein bundesdeutsches Geset z vom 26. Juni 1981)   
vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt wu rde? Könnte dies vielleicht dazu 
führen, daß Sie persönlich haftbar sind? 

- Laut DAK (Pressemeldung vom 27.Aug. 2020) aber ge nauso jede andere KK ist der 
Krankenstand  trotz „Corona-Pandemie“  in Hessen im  ersten Halbjahr 2020 im 
Vergleich zum Vorjahr konstant… wie erklären Sie si ch das? Müssten in einer 
erstzunehmenden Pandemie nicht ganz andere Meldunge n kursieren? 
 

- Würden Sie auf Grund o.g. Fakten und Zahlen von e iner „epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite“ sprechen können, welche ja Re chtsgrundlage aller Hess. 
Verordnungen sein soll ? Wenn ja, wie begründen Sie  dies? 
 
Ich bitte Sie, und das sollte auch in Ihrem Sinne sein, sich mit diesen Fragen 
auseinanderzusetzen. 
Ich bitte Sie auch, mir diese Fragen bis Freitag de n 6.11.2020 zu beantworten.  
Sollten Sie hier keine schlüssigen Argumente liefern können, welche die Rechtmäßigkeit Ihrer 
Anordnung - auch und gerade hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit – schlüssig darlegen, 
erwäge ich  juristische Schritte (ggf. Strafanzeige) gegen mögliche Verantwortliche 
einzuleiten. 
 

 

 

Hochachtungsvoll 

 

 

 

Jochen Amann  

Am Hellerberg 19 

63654 Büdingen  
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