AMTLICHE NACHRICHTEN:
Allgemeinverfügung
des Landratsamts Rems-Murr-Kreis über infektionsschützende
Maßnahmen bei einer 7- Tages-Inzidenz innerhalb des Rems-Murr-Kreises
von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Corona AV)
1. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist im gesamten Kreisgebiet
durchgängig verpflichtend
a) für sämtliche Personen, die sich auf Märkten i.S.d. §§ 66 – 68
Gewerbeordnung (GewO) und Messen i.S.d. § 64 GewO aufhalten,
b) bei öffentlichen Veranstaltungen i.S.d. § 10 Abs. 6 CoronaVO in geschlossen
Räumen und im Freien mit mehr als 10 Personen, ausgenommen
Veranstaltungen i.S.d. § 10 Abs. 4 CoronaVO,
c) im öffentlichen (d.h. der Öffentlichkeit frei zugänglichen) Raum im Freien
und geschlossenen Räumen dort, wo
(1) auf Grund der tatsächlichen Gegebenheiten ein Mindestabstand von 1,5 m zu
anderen Personen von vornherein erkennbar nicht eingehalten werden kann und
zusätzlich dort wo
(2) im Freien durch die Gemeinden i.S.d. Ziff. 2 Verdichtungszonen
ausgewiesen wurden.
2. Verdichtungszone ist ein Bereich, in dem damit zu rechnen ist, dass der
Mindestabstand von 1,5 m zwischen den dort anwesenden Personen in aller
Regel nicht eingehalten werden kann. Die kreisangehörigen Gemeinden und
Städte werden ermächtigt, durch einen geeigneten, unmissverständlichen und
gut sichtbaren Aushang unmittelbar vor Ort Verdichtungszonen auszuweisen
und kenntlich zu machen.
3. Sog. Face-Shields stellen keine Mund-Nasen-Bedeckung i.S. dieser
Allgemeinverfügung dar.
4. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gem. § 3 Abs.
1 CoronaVO sowie die aufgrund von § 16 CoronaVO ergangenen Regelungen
zur Mund-Nasen-Bedeckung bleiben hiervon unberührt.
5. Die Ausnahmen des § 3 Abs. 2 CoronaVO in der jeweils geltenden Fassung
gelten auch im Anwendungsbereich dieser Allgemeinverfügung. Darüber hinaus
gilt die Verpflichtung nach Ziff. 1 nicht während der Ausübung dienstlicher oder
beruflicher Tätigkeiten, soweit die Tätigkeit dies erfordert; für Personen, die
allein einer sportlichen Betätigung im Freien nachgehen (z.B. Joggen,
Radfahren, u. Ä.) und wenn der Mindestabstand nur unter Personen, die
demselben Haushalt angehören, nicht eingehalten wird. Sonstige Regelungen,

die abweichend eine weitergehende Verpflichtung zum Tragen einer MundNasen-Bedeckung anordnen – darunter insbesondere § 3 Abs. 1 CoronaVO in
der jeweils geltenden Fassung, bleiben hiervon unberührt.
6. Untersagt sind Veranstaltungen aller Art mit über 100 Teilnehmenden. Dies
gilt abweichend von § 4 Abs. 3 CoronaVO Sport vom 08.10.2020 auch für
Sportveranstaltungen. Bei der Bemessung der Teilnehmerzahl bleiben
Beschäftigte und sonstige Mitwirkende an der Veranstaltung außer Betracht.
Unberührt davon bleiben die übrigen Regelungen in der Verordnung des
Kultusministeriums und des Sozialministeriums über die Sportausübung
(Corona-Verordnung Sport - CoronaVO Sport) vom 08.10.2020 sowie die
Regelungen der Verordnung des Kultusministeriums über Veranstaltungen von
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sowie Veranstaltungen bei
Todesfällen vom 15.10.2020. Letztere findet kreisweit ab sofort Anwendung
und damit bereits vor formaler Ausrufung der Pandemiestufe 3 durch das Land.
Ausgenommen sind ferner Veranstaltungen i.S.v. §§ 9 Abs. 3, 10 Abs. 4, und 11
CoronaVO. Weitere Ausnahmen bedürfen eines mit dem Gesundheitsamt
abgestimmten Hygienekonzeptes.
7. Ansammlungen von mehr als 10 Personen sind untersagt. Hiervon
ausgenommen sind die in § 9 Abs. 2 und 3 CoronaVO genannten
Ansammlungen sowie Versammlungen i.S.v. § 11 CoronaVO.
8. Für die Nichtbefolgung der Ziff. 4 und 5 wird die Anwendung des
unmittelbaren Zwangs angedroht. Für den Fall, dass Personen entgegen Ziff. 1
keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wird ein Zwangsgeld in Höhe von 100,€ angedroht.
9. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der öffentlichen
Bekanntmachung als bekanntgegeben. Sie tritt außer Kraft, sobald die SiebenTages-Inzidenz von 50 bezogen auf den Rems-Murr-Kreis in sieben
aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. Das Landratsamt wird auf den
Eintritt dieses Zeitpunktes durch eine entsprechende Veröffentlichung unter
www.rems-murr-kreis.de zusätzlich hinweisen.
Hinweise
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfügung haben
gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung. Ein
Verstoß gegen diese Allgemeinverfügung ist gem. § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG
bußgeldbewehrt.

Allgemeinverfügung des Landratsamts Rems-Murr-Kreis über eine
Sperrstunde (Corona-Sperrstunde)
1. Im Rems-Murr-Kreis beginnt die Sperrzeit für Gastronomiebetriebe um 23.00
Uhr und endet - soweit für das Ende keine anderweitige Regelung besteht – um
6.00 Uhr. Während der Sperrzeit gilt zudem für die Gastronomie ein generelles
Außenabgabeverbot von Alkohol.
2. Für die Nichtbefolgung der Ziff. 1 wird die Anwendung des unmittelbaren
Zwangs angedroht.
3. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach der Notbekanntmachung auf der
Homepage des Landratsamts Rems-Murr-Kreis in Kraft. Sie tritt außer Kraft,
sobald die Sieben-Tages-Inzidenz von 50 bezogen auf den Rems-Murr-Kreis in
sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. Das Landratsamt wird
auf den Eintritt dieses Zeitpunktes durch eine entsprechende Veröffentlichung
unter www.rems-murr-kreis.de zusätzlich hinweisen.
Hinweise
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfügung haben
gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung. Ein
Verstoß gegen diese Allgemeinverfügung ist gem. § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG
bußgeldbewehrt.

Allgemeinverfügung
des Landratsamts Rems-Murr-Kreis über die Begrenzung der
Teilnehmerzahl privater Feierlichkeiten (CoronaAV Feierlichkeiten II)
1. Private Veranstaltungen in allen Räumlichkeiten, die zu diesem Zweck
vermietet, genutzt oder sonst zur Verfügung gestellt werden, dürfen nicht mit
mehr als 10 Personen durchgeführt werden. Bei der Bemessung der
Teilnehmerzahl bleiben Beschäftigte und sonstige Mitwirkende außer Betracht.
2. An privaten Feiern in privaten Räumlichkeiten dürfen nicht mehr als 10
Personen teilnehmen.
3. Die in Ziff. 1 und Ziff. 2 geregelte Anzahl darf überschritten werden, sofern
Personen aus maximal zwei Haushalten zusammenkommen.
4. Weitere Ausnahmen von den Regelungen der Ziff. 1 und 2 erteilt das
Gesundheitsamt aus wichtigem Grund im Einzelfall, insbesondere wenn das
öffentliche Interesse an der Durchführung der Veranstaltung überwiegt.
5. Für den Fall, dass eine Veranstaltung entgegen Ziffer 1 oder Ziffer 2 dennoch
stattfindet, wird die Anwendung des unmittelbaren Zwangs angedroht.
6. Die vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis erlassene CoronaAV Feierlichkeiten
vom 14. Oktober 2020 wird insoweit aufgehoben.

7. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der öffentlichen
Bekanntmachung als bekanntgegeben. Sie tritt am 18.10.2020, 5 Uhr in Kraft.
Sie tritt außer Kraft, sobald die Sieben-Tages Inzidenz von 50 bezogen auf den
Rems-Murr-Kreis in sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird.
Das Landratsamt wird auf den Eintritt dieses Zeitpunktes durch eine
entsprechende Veröffentlichung unter www.rems-murr-kreis.de zusätzlich
hinweisen.
Hinweise
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfügung haben
gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung. Ein
Verstoß gegen diese Allgemeinverfügung ist gem. § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG
bußgeldbewehrt.
I. Begründung
1. Sachverhalt
Nach dem Stufenkonzept der Landesregierung („Landeskonzept zum Umgang
mit einer zweiten SARSCoV-2- Infektionswelle“) geht mit einer 7-TagesInzidenz von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern ein starker Anstieg der
Fallzahlen mit diffusen, häufig nicht mehr nachvollziehbaren Infektionsketten
einher.
Im Rems-Murr-Kreis sind die Fallzahlen so stark angestiegen, dass die 7-TagesInzidenz von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner derzeit überschritten
wurde. Es besteht somit nicht mehr nur die Gefahr einer Ansteckung durch
Personen aus den Risikogebieten, vielmehr liegt jetzt ein erhöhtes regionales
Risiko vor, sich mit dem SARS-CoV-2 Virus zu infizieren. Häufig erfolgte eine
Infizierung im Rems-Murr-Kreis im Rahmen von Feiern oder Treffen im
Familien- und Freundeskreis. Weiterhin gibt es kleinere Ausbrüche in
Flüchtlingsunterkünften im Landkreis. Eine Übertragung in Innenräumen ist
wahrscheinlicher als im Freien.
Die Beschlüsse der Konferenzen von Bund und Ländern sowohl vom
29.09.2020 als auch vom 14.10.2020 heben hervor, dass bei einem ansteigenden
Infektionsgeschehen u.a. Maßnahmen zur Beschränkung für private
Veranstaltungen zu erlassen sind. Dies wurde mit Schreiben vom 05.10.2020
des Ministeriums für Soziales und Integration an die Gesundheitsämter seitens
des Landes Baden-Württembergs bekräftigt.
Das Robert-Koch-Institut (RKI) als konzeptionierende Stelle im Sinne von § 4
IfSG empfiehlt als geeignete Gegenmaßnahmen zuvorderst die Einhaltung
geeigneter Hygienemaßnahmen, Kontaktreduktion und der Schutz besonders
vulnerabler Personengruppen (vor allem ältere oder vorerkrankte Personen).

Das RKI gibt derzeit als hauptsächlichen Übertragungsweg des Virus SARS
CoV- 2 die Tröpfcheninfektion an. Die Inkubationszeit des Virus beträgt laut
RKI 14 Tage.
Bereits während dieses Zeitraums, in dem ein Infizierter selbst noch keine
Symptome zeigt, kann er das Virus nach den vorliegenden Erkenntnissen auf
andere Menschen übertragen. Folglich gibt es immer wieder Fälle, in welchen
die betreffende Person mangels Symptomen keine Kenntnis von ihrer
Erkrankung hat. Ein Impfstoff oder die Möglichkeit einer medikamentösen
Behandlung des Virus SARS-CoV-2 existieren derzeit noch nicht.
Um die Verbreitung der Infektionskrankheit wirkungsvoll zu verhindern, muss
das Ansteckungsrisiko daher möglichst minimiert werden. Andernfalls besteht
die Möglichkeit, dass die Strukturen der Gesundheitsversorgung durch einen
starken Anstieg an Patienten überlastet werden, auch im Hinblick auf zeitgleich
zu erwartende Erkrankungen, die einen ähnlichen Verlauf haben können. Eine
solche Überlastung muss dringend vermieden werden.
Die Erfahrung der letzten Wochen hat gezeigt, dass es häufig auf privaten
Veranstaltungen und Familienfeiern immer wieder zu zahlreichen Ansteckungen
kommt. Da bei vielen die Erkrankung nur mit milden Symptomen oder gar ohne
Symptome verläuft und infizierte Personen auch schon bis zu 48 Stunden vor
den ersten Symptomen ansteckend sind, sind Veranstaltungen mit engen
Kontakten zu vielen Menschen daher besonders gefährdend. Aufgrund der
aktuell stark steigenden Infektionszahlen bedarf es daher bei Überschreiten der
7-Tages-Inzidenz von 35 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner einer
zahlenmäßigen Beschränkung von privaten Veranstaltungen.
Bei einer privaten Veranstaltung sind die Teilnehmenden in der Regel bekannt
und ihre Anzahl ist begrenzt. Hinzu kommt, dass die Teilnehmenden zueinander
oder zur veranstaltenden Person innerlich verbunden sind und ein gegenseitiger
Kontakt und eine gemeinsame private Sphäre besteht. Ausreichend zur
Begründung eines solchen Verhältnisses ist weder ein Vertrag (z.B.
Arbeitsverhältnis) noch die Zugehörigkeit zur selben Gruppe (z.B.
Wohnungseigentümergemeinschaft, Vereinsmitgliedschaft). Firmenfeiern,
Wohnungseigentümerversammlungen oder Vereinstreffen sind damit keine
privaten Veranstaltungen. Der Begriff „private Veranstaltung“ ist als
Ausnahmereglung eng auszulegen, sodass unter dem Begriff der privaten
Veranstaltung vor allem Geburtstagsfeiern, Hochzeiten, Taufen und der
Leichenschmaus bei Beerdigungen zu verstehen sind.
2. Rechtliche Würdigung
Die Landesregierung hat mit Verordnung vom 23. Juni 2020 auf Grund von § 32
i.V.m. § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 31 IfSG infektionsschützende Maßnahmen
gegen die Ausbreitung des Virus SARS-Cov-2 (CoronaVO) verordnet. Gem. §
20 Abs. 1 CoronaVO kann die nach dem Infektionsschutzgesetz zuständige
Behörde weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen treffen.

Aufgrund der sich dynamisch entwickelnden Lage bei COVID-19 Erkrankungen
sieht das Landratsamt Rems-Murr-Kreis die Notwendigkeit, weitergehende
kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik
zu ergreifen.
a) Die Allgemeinverfügung beruht auf §§ 28 Abs. 1 S. 1 und Abs. 3 i.V.m. 16
Abs. 6 IfSG
i.V.m. § 1 Abs. 6 der Verordnung des Sozialministeriums über Zuständigkeiten
nach dem Infektionsschutzgesetz, Baden-Württemberg (IfSGZustV BW).
(1) Nach § 1 Abs. 6a Satz 1 IfSGZustV BW ist das Gesundheitsamt und damit
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
(ÖGDG) i.V.m. § 15 Abs. 1 Nr. 1 Landesverwaltungsgesetz BadenWürttemberg (LVG) das Landratsamt Rems- Murr-Kreis zuständig für den
Erlass der getroffenen Allgemeinverfügung. Der Wert von 50 Neuinfektionen
pro 100.000 Einwohner wurde kreisweit am 16.10.2020 überschritten.
Die Ortspolizeibehörden der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurden
am 17.10.2020 informiert und erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme, sodass
sie gemäß § 1 Abs. 6a Satz 2 IfSGZustV BW rechtzeitig beteiligt wurden.
Das Landesgesundheitsamt hat das Vorliegen der Voraussetzungen des § 1 Abs.
6a Satz 1 IfSGZustV BW gegenüber dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis nach §
1 Abs. 6c IfSGZustV BW festgestellt.
(2) Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG kann die zuständige Behörde, wenn Kranke,
Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider im Sinne des
§ 2 Nr. 4 bis 7 IfSG festgestellt werden, u. a. Veranstaltungen einer größeren
Anzahl von Menschen beschränken, soweit und solange dies zur Verhinderung
der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Die Entscheidung
liegt im Ermessen der zuständigen Behörde.
Der Anwendungsbereich ist nach den vorliegenden Erkenntnissen eröffnet. Das
Virus SARS- CoV2 hat sich im Rems-Murr-Kreis mittlerweile so ausgebreitet,
dass die Sieben-Tages-Inzidenz von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner
am 16.10.2020 überschritten wurde. Aufgrund der sich dynamisch
entwickelnden Lage bei Covid-19 Erkrankungen sieht das Landratsamt RemsMurr-Kreis die Notwendigkeit, weitergehende kontaktreduzierende Maßnahmen
zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen, auch um besonders
vulnerable Gruppen zu schützen. Zweck der Allgemeinverfügung ist es, die
Ausbreitung des SARS-CoV- 2 Virus zu verlangsamen, Infektionsketten zu
unterbrechen und die Gesundheitsversorgung für die gesamte Bevölkerung
aufrecht zu erhalten.
b) Die getroffene Verfügung ist auch verhältnismäßig. Sie ist zur Verhinderung
der Verbreitung übertragbarer Krankheiten geeignet, erforderlich und
angemessen.

In Hinblick auf die aktuell steigenden Fallzahlen erfolgte eine häufige
Identifizierung von größeren Feiern im Familien- und Freundeskreis als
Infektionsquellen (vgl. etwa Lagebericht des RKI vom 15.10.2020, abrufbar
unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Okt_2020/2020-10-15-de.pdf?
blob=publicationFile).
Studien sprechen dafür, dass Übertragungen in Innenräumen deutlich
wahrscheinlicher sind als draußen. Durch die angeordnete Beschränkung von
privaten Veranstaltungen in öffentlichen oder angemieteten Räumen sollen die
Infektionsketten verlangsamt und möglichst unterbrochen werden.
Bei größeren Ansammlungen von Personen kann es schnell zu einer Vielzahl
von Übertragungen von SARS-CoV-2-Erregern kommen. Der
Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 ist die respiratorische Aufnahme
virushaltiger Flüssigkeitspartikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen und
Niesen entstehen. Bei jeder Zusammenkunft einer größeren Gruppe von
Personen besteht die Gefahr einer Ansteckung. Wenn die Mindestabstände nicht
eingehalten oder aufgrund der örtlichen Bedingungen nicht mehr eingehalten
werden können, begünstigt dies die Übertragung von SARS-CoV-2.
Die Anordnung einer Maßnahme nach § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG steht im
pflichtgemäßem Ermessen der zuständigen Behörde. Ist danach eine Infektion
der Teilnehmer einer Veranstaltung wahrscheinlich, so stellt das Verbot der
Veranstaltung ein geeignetes Mittel dar, um eine Verbreitung der
Virusinfizierung und des damit möglichen Ausbruchs der Atemwegserkrankung
COVID-19 zu verhindern.
Durch die Senkung der Teilnehmerzahl reduziert sich das Risiko, mit einem
Erkrankten in Kontakt zu kommen und sich ebenfalls zu infizieren. Ebenso
reduziert wird die Gefahr durch sog. „Super-Spreader“, welche bei einzelnen
Treffen oder Veranstaltungen eine Vielzahl von Menschen auf einmal infizieren,
da diese durch die Senkung der jeweiligen Höchstzahlen eben entsprechend
weniger infektionsrelevante Kontakte haben können.
Um eine Verlagerung von größeren Menschenansammlungen in privat genutzte
Räume zu verhindern, sind auch Regelungen für den privaten Bereich
erforderlich. Diese sind geeignet, eine Weiterverbreitung des Virus zu
unterbinden, indem die Kontakte über den Kreis der Angehörigen des eigenen
Hausstands, Ehegatten, Lebenspartner, Partner einer nichtehelichen
Lebensgemeinschaft, Verwandte in gerader Linie und Geschwister hinaus
reduziert werden.
Die Maßnahmen sind deshalb zum einen geeignet, eine Ausbreitung von SARSCoV-2 zeitlich und räumlich zu verlangsamen. Zum anderen sind sie auch
geeignet, durch die Verringerung möglicher Kontaktpersonen die
Kontaktpersonennachverfolgung in ausreichendem Maße zu ermöglichen.
Mildere gleich geeignete Mittel z. B. durch die Anordnung von geringeren
Beschränkungen kommen nicht in Betracht.

Andere Maßnahmen, wie die Anordnung einer Maskenpflicht auf einer
geschlossenen Veranstaltung mit mehr als 10 Teilnehmern, eine Anforderung
von Teilnehmerlisten für derartige Veranstaltungen oder das Verbot von
Aktivitäten mit einer erhöhten Freisetzung von Tröpfchen (z.B. Singen) stellen
jedenfalls keine gleich geeigneten Mittel dar (vgl. VG Würzburg, Beschluss v.
16.09.2020 - W 8 E 20.1298).
Auch ist die Maßnahme angemessen, insbesondere, weil Veranstaltungen in
öffentlichen oder angemieteten Räumen nicht generell, sondern nur ab einer
gewissen Teilnehmerzahl verboten wird.
Das Verbot der Durchführung von Veranstaltungen mit mehr als den in Ziffer 1
und 2 benannten Teilnehmern ist auch verhältnismäßig im engeren Sinne.
In die Güterabwägung sind die erheblichen gesundheitlichen Gefahren bei der
unkontrollierten Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus sowie die mögliche
Gefahr der Überlastung der Gesundheitsversorgung einzustellen. Es entspricht
daher pflichtgemäßer Ermessensausübung, die Berufsausübungsfreiheit der
Betroffenen nach Art. 12 GG vorübergehend einzuschränken, um die
hochwertigen Rechtsgüter Leib und Leben einer Vielzahl von Menschen zu
schützen. Insbesondere bei Personen aus Risikogruppen kann es im Falle einer
Infektion zu schwerwiegenden Schäden kommen.
Eine Verletzung der durch Art. 2 Abs. 1 GG grundrechtlich gewährleisteten
allgemeinen Handlungsfreiheit ist ebenfalls nicht gegeben. Zwar ist auch hier
der Schutzbereich des Art. 2 Abs. 1 GG eröffnet, der jede selbstbestimmte
menschliche Handlung schützt; darunter ist auch das Zusammenkommen mit
einer unbestimmten Vielzahl von Personen zu verstehen. Die allgemeine
Handlungsfreiheit findet jedoch ihre Schranken in den Rechten Dritter, der
verfassungsmäßigen Ordnung sowie dem Sittengesetz. Wie bereits ausgeführt,
besteht derzeit ein erhöhtes Infektionsrisiko, wodurch Leib, Leben und
Gesundheit von Einzelpersonen und der Allgemeinheit in Gefahr gebracht
werden. Eine Einschränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit zum Schutze
der Rechte Dritter ist möglich. Entsprechend müssen die getroffenen
Maßnahmen im Hinblick auf die Bedeutung der gefährdeten Schutzgüter
hingenommen werden. Bezüglich Veranstaltungen in öffentlichen, angemieteten
und sonst zur Verfügung gestellten Räumen wird insbesondere nicht der
Umsatzausfall der mittelbar betroffenen Anbieter der Räumlichkeiten verkannt.
Diesem wirtschaftlichen Schaden steht die Gefahr der Verbreitung einer
übertragbaren Krankheit, die erfahrungsgemäß zu erheblichen
Gesundheitsbeeinträchtigungen bis zum Tod der erkrankten Personen führen
kann, gegenüber. Aufgrund dieser erheblichen Gefahr müssen daher bei einer
Abwägung der wirtschaftliche Schaden und die Berufsausübungsfreiheit
zurückstehen.
Zudem sind die angeordneten Maßnahmen zeitlich begrenzt. Sobald die 7-TageInzidenz von 50 Infizierten auf 100.000 Einwohner an sieben
aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird, treten die Beschränkungen
außer Kraft.

Das Gesundheitsamt als zuständige Behörde ist verpflichtet, die Gesundheit und
das Leben von Personen zu schützen; dies ergibt sich aus dem Grundrecht auf
Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes).
In der gegenwärtigen Situation ist davon auszugehen, dass eine höhere als die
erlaubte Teilnehmerzahl erheblich zu einer weiteren Beschleunigung der
Ausbreitung des Virus beitragen würde. Bei einer weiteren Ausbreitung der
Infektion ist damit zu rechnen, dass diese nicht mehr kontrollierbar ist und das
Gesundheitssystem die Versorgung der schwer erkrankten Personen nicht mehr
sicherstellen kann. Hierbei handelt es sich um sehr hohe Schutzgüter, denen
Vorrang zu gewähren ist. Insoweit überwiegt der Gesundheitsschutz der
Bevölkerung, insbesondere der Schutz der potenziell von schweren
Krankheitsverläufen bedrohten Personen vor einer Ansteckung die allgemeine
Handlungsfreiheit und die Berufsausübungsfreiheit.
Nach Abwägung aller zu berücksichtigenden Belange ist die angeordnete
Maßnahme somit geeignet, erforderlich und auch angemessen.
c) Nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz BadenWürttemberg (LVwVG) ist der unmittelbare Zwang vorher anzudrohen. Mildere
Mittel als die Anwendung des unmittelbaren Zwangs wie z. B. das Zwangsgeld
kommen nicht in Betracht, um Personen anzuhalten, diese Anordnung zu
befolgen. Das Zwangsgeld ist gesetzlich auf höchstens 50.000 EUR begrenzt.
Ferner muss die Anordnung sofort durchgesetzt werden, um die Verbreitung
einer übertragbaren Krankheit mit potentiell schwersten Folgen für die
Betroffenen zu verhindern.
d) Die CoronaAV Feierlichkeiten wird im Internet unter www.rems-murrkreis.de notbekannt gemacht. Ihre Bekanntmachung wird gem. § 1 Abs. 5 S. 2
DVO LKrO in der durch die Bekanntmachungssatzung des Rems-Murr-Kreises
vorgegebenen Form wiederholt, sobald die Umstände es zulassen. Sie tritt am
18.10.2020, 5 Uhr in Kraft. Dies entspricht der Sperrstunde nach der GastVO.
Dadurch müssen keine am Vortag begonnenen Feiern beendet werden.
Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Allgemeinverfügung haben
gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG keine aufschiebende Wirkung. Ein
Verstoß gegen diese Allgemeinverfügung ist gem. § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG
bußgeldbewehrt.
II. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis mit Sitz in
Waiblingen eingelegt werden.
Waiblingen, den 17.10.2020

Dr. Richard Sigel
Landrat des Rems-Murr-Kreises

Gemeinde 73667 Kaisersbach
Rems-Murr-Kreis
Satzung
über die Benutzungsordnung für die Gemeindehalle Anwanden
(Hallenordnung)
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in
ihrer derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 2, 13 des
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der
Gemeinderat der Gemeinde Kaisersbach am 15.10.2020 die Neufassung der
folgenden Benutzungsordnung für die Gemeindehalle Kaisersbach beschlossen:
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung
männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.
§1
Allgemeines und Bereitstellung
1. Die Gemeindehalle Anwanden, nachstehend Gemeindehalle genannt, ist eine
öffentliche Einrichtung, die im Eigentum der Gemeinde Kaisersbach steht und
grundsätzlich zur Mehrzwecknutzung bereitgestellt wird. Sie ist eine
Versammlungsstätte im Sinne der Versammlungsstättenverordnung BadenWürttemberg (VStättVO).
2. Die Gemeindehalle ist in 4 Bereiche unterteilt:
a. Die Sporthalle mit Nebenräumen
b. Die Umkleideräume
c. Das Foyer
d. Das Vereinsheim
Das Vereinsheim steht laut Sportstättenbenutzungsvertrag vom 28.01.1993
zwischen der Gemeinde Kaisersbach und dem Sportverein SV Kaisersbach 1955
e.V. dem Sportverein grundsätzlich allein zur Benutzung zur Verfügung.
3. Die öffentliche Einrichtung dient dem schulischen, sportlichen, kulturellen
und gesellschaftlichen Leben in Kaisersbach. Für Veranstaltungen von Parteien,

Wählervereinigungen und sonstigen Wahlbewerbern der örtlichen Ebene steht
die öffentliche Einrichtung zur Verfügung, nicht jedoch für Parteitage u.ä.
Voraussetzung ist, dass bei solchen Veranstaltungen den Medien
uneingeschränkt Zugang gewährt wird.
4. Die Gemeinde Kaisersbach überlässt der Schule, den Kindergärten, Vereinen
und sonstigen Benutzern die öffentliche Einrichtung auf Antrag zu den in Abs. 3
genannten Zwecken nach Maßgabe der Bestimmungen dieser
Benutzungsordnung. Ein Rechtsanspruch auf Überlassung der öffentlichen
Einrichtung besteht jedoch nicht.
5. Diese Benutzungsordnung dient der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit der
öffentlichen Einrichtung, ihre Beachtung liegt daher im Interesse aller Nutzer
(Veranstalter und Besucher).
6. Die Benutzungsordnung ist für alle Personen verbindlich, die sich in der
öffentlichen Einrichtung (Gebäude inkl. Grundstück) aufhalten. Mit dem
Betreten der öffentlichen Einrichtung unterwerfen sich die Nutzer den
Bestimmungen dieser Benutzungsordnung.
§2
Verwaltung, Aufsicht und Reinigung
1. Für die Verwaltung der Gemeindehalle ist die Gemeindeverwaltung
zuständig. Die Betriebsfähigkeit der technischen Einrichtungen wird von der
Gemeindeverwaltung, dem Bauhof und dem Hausmeister gewährleistet. Die
Betreuung technischer Einrichtungen erfolgt grundsätzlich durch den
Hausmeister. Über eventuelle Störungen oder Missstände ist er unverzüglich zu
informieren.
2. Der Hausmeister hat für Ordnung und Sauberkeit innerhalb des Gebäudes und
auf dem Grundstück, sowie für einen ordnungsgemäßen Veranstaltungsbetrieb
zu sorgen. Eine ständige Beaufsichtigung und Anwesenheit durch den
Hausmeister ist jedoch nicht gegeben. Die Nutzer sind bei der Durchführung
ihrer Veranstaltung somit auch selbst entsprechend gefordert. Während einer
Veranstaltung hat daher der verantwortliche Nutzer selbst, oder ein von ihm
beauftragter Veranstaltungsleiter ständig anwesend zu sein. Der Hausmeister ist
gegenüber den Nutzern weisungsberechtigt. Seinen Anordnungen ist Folge zu
leisten.
3. Für alle Veranstaltungen inkl. Schulsport, Trainings- und Übungsbetrieb
sowie sportliche Veranstaltungen (Wettkämpfe, Turniere etc.) wird die
Betreiberverantwortung gemäß § 38 Abs. 5 VStättVO in der Regel auf den
Nutzer übertragen. Dieser benennt der Gemeindeverwaltung einen
Veranstaltungsleiter gem. § 38 Abs. 5 VStättVO, der während der gesamten
Veranstaltung, aber auch während der Auf- und Abbauzeiten persönlich
anwesend ist. Bei mehreren Veranstaltungsleitern während einer Veranstaltung

ist im Vorfeld genau festzulegen, zu welchen Zeiten welcher
Veranstaltungsleiter anwesend ist. Bei der Benutzung der öffentlichen
Einrichtung zum Schulsport und dem Trainings- und Übungsbetrieb von
Vereinen und Gruppen sind die Lehrer bzw. Übungsleiter Veranstaltungsleiter
im Sinne der VstättVO. Sie haben u.a. für die Befolgung der Bestimmungen
dieser Benutzungsordnung zu sorgen und den Anordnungen des Hausmeisters
Folge zu leisten.
4. Der Veranstaltungsleiter muss sich im Vorfeld der Veranstaltung mit den
örtlichen Gegebenheiten dieser öffentlichen Einrichtung vertraut machen und
detaillierte Kenntnisse über den Veranstaltungsablauf haben. Außerdem ist (mit
Ausnahme beim Schulsport, sowie Trainings- und Spielbetrieb der Vereine)
grundsätzlich ein Begleitbogen durch den Veranstaltungsleiter zu führen.
Werden Beschädigungen an der öffentlichen Einrichtung festgestellt, ist der
Hausmeister hierüber umgehend zu unterrichten.
§3
Hausrecht
1. Das Hausrecht obliegt der Gemeinde Kaisersbach als Betreiberin dieser
öffentlichen Einrichtung und wird grundsätzlich vom Hausmeister ausgeübt.
Während des Nutzungsbetriebs einschließlich Probe-, Auf- und Abbauzeiten
wird das Hausrecht vom Veranstaltungsleiter des Nutzers bzw. durch die von
der Gemeindeverwaltung mit der Veranstaltungsleitung beauftragten Personen
ausgeübt. Auf wen bei der konkreten Veranstaltung die Veranstaltungsleitung
von der Gemeindeverwaltung delegiert wird, ist jeweils im Benutzungsvertrag
festgelegt bzw. ergibt sich beim Schulsport und beim Übungsbetrieb der Vereine
aus dem Belegungsplan der öffentlichen Einrichtung.
2. Bei Gefahr im Verzug und/oder bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung hat der Veranstaltungsleiter des Nutzers bzw. die mit der
Veranstaltungsleitung von der Gemeinde Kaisersbach beauftragte Person alle
geeigneten Maßnahmen unverzüglich zu veranlassen und durchzusetzen.
3. Eine Aufsichtsperson der Gemeinde Kaisersbach hat jederzeit das Recht, die
Ausübung des Hausrechts an sich zu ziehen und kann Anordnungen und
Anweisungen treffen, denen der Nutzer und seine von ihm Beauftragten
uneingeschränkt Folge zu leisten haben.
4. Aufsichtspersonen der Gemeinde Kaisersbach ist der Zutritt zu dieser
öffentlichen Einrichtung während einer Veranstaltung jederzeit und ohne
Bezahlung eines Eintrittsgeldes zu gestatten.
§4
Belegung

1. Die Benutzung der öffentlichen Einrichtung richtet sich nach den von der
Gemeindeverwaltung aufzustellenden Belegungsplänen oder bei
Einzelveranstaltungen nach gesondert abzuschließenden Benutzungsverträgen.
2. Der Belegungsplan wird in der Regel jährlich aufgestellt und bei Bedarf
geändert. Wollen Gruppen denen Benutzungsrechte nach dem Belegungsplan
eingeräumt sind im Einzelfall untereinander tauschen, so ist dies mit
Zustimmung der Gemeinde möglich.
3. Soweit es sich um die Inanspruchnahme durch örtliche Schulen handelt, wird
der Belegungsplan im Einvernehmen mit der Schulleitung aufgestellt.
4. Soweit es sich um die Inanspruchnahme durch örtliche Vereine zum
regelmäßigen Vereinsbetrieb handelt, wir der Belegungsplan im Einvernehmen
mit den Vereinsvorständen aufgestellt.
5. Die Öffnungszeiten richten sich nach dem Belegungsplan, bei
Veranstaltungen nach dem Benutzungsvertrag.
6. In den Schulferien gelten für die Vereine abweichend vom Belegungsplan
folgende Öffnungszeiten:
1. Osterferien
geöffnet
2. Pfingstferien
geschlossen
3. Sommerferien 4 Wochen geschlossen
4. Herbstferien
geöffnet
5. Weihnachtsferiengeschlossen
Ausnahmen hiervon sind nur mit ausdrücklicher Genehmigung der
Gemeindeverwaltung möglich.
7. Können Meinungsverschiedenheiten bei der Aufstellung der Belegungspläne
zwischen der Schulleitung und Vereinsvorständen nicht ausgeräumt werden, so
entscheidet der Bürgermeister. Über die Benutzung der öffentlichen Einrichtung
in allen anderen Fällen, vornehmlich bei Einzelveranstaltungen, entscheidet der
Bürgermeister im Einvernehmen mit dem Gemeinderat.
8. Die im Belegungsplan oder in gesonderten Benutzungsverträgen festgelegten
Anfangs- und Schlusszeiten sind exakt einzuhalten. Über den Belegungsplan
hinausgehende Sonderbelegungen sind von der Gemeindeverwaltung vorab zu
genehmigen. Bei Vereinsbetrieb im Rahmen eines Belegungsplans muss die
öffentliche Einrichtung (auch Dusch- und Umkleideräume) spätestens um 23.00
Uhr verlassen sein.
§5
Anmeldung und Zulassung von Veranstaltungen

1. Die mietweise Überlassung der öffentlichen Einrichtung bedarf einer
schriftlichen Genehmigung mittels Benutzungsvertrag, deren
Rahmenbedingungen durch diese Benutzungsordnung geregelt ist.
2. Bei Veranstaltungen im Rahmen des Belegungsplans zum Schul- und
Vereinssport gilt die Zuteilung von Belegungszeiten als schriftliche
Genehmigung. Die Gemeindeverwaltung ist zugunsten einer Veranstaltung auf
der Basis eines Benutzungsvertrages berechtigt, den Veranstaltungsbetrieb
gemäß Belegungsplan ausfallen zu lassen.
3. Für Einzelveranstaltungen ist grundsätzlich ein schriftlicher Antrag zu stellen.
Eine vorrangige Reservierung der öffentlichen Einrichtung erfolgt automatisch
für Veranstaltungen, welche im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen
Veranstaltungskalenders bereits angemeldet wurden. Die Gemeindeverwaltung
kann die Überlassung der öffentlichen Einrichtung an einen Nutzer widerrufen,
wenn unvorhergesehene Umstände eine andere Benutzung notwendig oder
dringlich erscheinen lassen, oder wenn andere Gründe hierfür vorliegen. Die
Gemeinde sichert jedoch zu, von diesem Widerrufsrecht nur in Ausnahmefällen
Gebrauch zu machen. Ein Anspruch des Veranstalters auf Schadenersatz ist in
jedem Falle ausgeschlossen.
4. Der schriftliche Antrag auf Überlassung der öffentlichen Einrichtung mittels
Benutzungsvertrag ist spätestens 8 Wochen vor der Veranstaltung bei der
Gemeindeverwaltung zu stellen. Liegen für dieselbe Zeit mehrere Anträge vor,
so ist in der Regel der zeitliche Eingang der Anträge maßgebend.
5. Bei der Antragstellung werden von der Gemeindeverwaltung detaillierte
Informationen über die vorgesehene Veranstaltung und die zu erwartende
Besucherzahl abgefragt. Spätestens 5 Wochen vor der Veranstaltung haben auch
die Nutzer, welche im Rahmen der Aufstellung des gemeindlichen
Veranstaltungskalenders automatisch eine Reservierung der öffentlichen
Einrichtung erhalten haben, die Informationen zum Veranstaltungsablauf, sowie
in gastronomischer und technischer Hinsicht der Gemeindeverwaltung
mitzuteilen. Ein schriftlicher Benutzungsvertrag wird seitens der Gemeinde
erstellt, wenn der Gemeindeverwaltung alle relevanten Informationen vorliegen.
6. Auf Grundlage dieser Informationen legt die Gemeindeverwaltung fest, ob die
Veranstaltungsleitung gem. § 38 Abs. 2 VStättVO von Mitarbeitern der
Gemeinde, oder von der Gemeindeverwaltung beauftragten Dienstleistern
wahrgenommen wird, oder ob die Veranstaltungsleitung auf den Nutzer selbst
übertragen werden kann. Wird die Veranstaltungsleitung gem. § 38 Abs. 5
VStättVO auf den Nutzer übertragen, wird im Benutzungsvertrag einer oder
mehrere Veranstaltungsleiter konkret festgelegt. Die Veranstaltungsleiter
werden vor der Veranstaltung durch den Hausmeister in die öffentliche
Einrichtung eingewiesen. Hierüber wird ein entsprechendes Protokoll gefertigt.

7. Kommt die Gemeindeverwaltung bei Prüfung des Fragebogens zu der
Erkenntnis, dass gem. § 40 VStättVO und DGUV Vorschrift 17 ein
Verantwortlicher für Veranstaltungstechnik, oder eine Fachkraft für
Veranstaltungstechnik während der technischen Aufbauten, zur Abnahme der
technischen Aufbauten, oder während der gesamten Veranstaltung erforderlich
ist, sind diese Personen vom Veranstalter auf seine Kosten zu beauftragen. Der
Veranstalter hat spätestens 2 Wochen vor der Veranstaltung nachzuweisen, dass
ein entsprechender Auftrag erteilt worden ist. Er hat der Gemeindeverwaltung
nachzuweisen, dass die mit den Aufgaben gem. § 40 VStättVO beauftragten
Personen über die erforderliche Qualifikation (Fachkraft für
Veranstaltungstechnik mit 3 Jahren Berufserfahrung, oder Verantwortlicher für
Veranstaltungstechnik gem. § 39 VStättVO) verfügen.
8. Kommt die Gemeindeverwaltung bei der Prüfung der vorgesehenen
Veranstaltung zu dem Ergebnis, dass ein Sicherheitskonzept gem. § 43
VStättVO erforderlich ist, ist dies vom Nutzungsinteressenten zu erstellen und
der Gemeindeverwaltung spätestens 2 Wochen vor der Veranstaltung zur
Abstimmung vorzulegen. Zusätzlich zu den im Sicherheitskonzept des Nutzers
aufgeführten Maßnahmen kann von der Gemeindeverwaltung die Einrichtung
eines Ordnungsdienstes, die Bereitstellung einer Brandsicherheitswache, oder
eines Sanitäts- und Rettungsdienstes für die Veranstaltung gefordert werden. Die
Kosten hierfür trägt der Veranstalter.
9. Wird ein Ordnungsdienst gefordert, so ist ein Ordnungsdienstleiter zu
benennen. Der Ordnungsdienst nimmt die Aufgaben des § 43 VStättVO wahr,
dies sind insbesondere die Beachtung der höchstzulässigen Besucherzahlen und
die Evakuierung von Personen aus der öffentlichen Einrichtung. Darüber hinaus
sind die Ordner verpflichtet, auf die Einhaltung des Rauchverbots zu achten und
für einen ruhigen und ordnungsgemäßen Ablauf der gesamten Veranstaltung
Sorge zu tragen. Sie haben insbesondere darauf zu achten, dass die Gänge auch
zwischen den Stuhl- und Tischreihen nicht zugestellt werden und haben im
Brandfall das geordnete Verlassen des Gebäudes durch die Anwesenden zu
regeln. Die Kosten hierfür trägt der Veranstalter.
§6
Benutzungsentgelte
1. Der Nutzer hat für die Überlassung und Benützung der öffentlichen
Einrichtung ein Entgelt zu entrichten. Maßgebend ist die Entgeltordnung für die
Gemeindehalle Kaisersbach in der jeweils gültigen Fassung.
2. Örtliche Vereine, deren Abteilungen und örtliche Organisationen können
einmal pro Kalenderjahr eine Kostenbefreiung für eine Veranstaltung
beantragen.

§7
Ordnungsvorschriften
1. Der Nutzer der Gemeindehalle hat diese pfleglich zu behandeln, sauber zu
halten und sich insgesamt so zu verhalten, dass Beschädigungen vermieden
werden. Der Nutzer hat die öffentliche Einrichtung in dem Zustand wieder zu
verlassen, indem er sie zum Nutzungsbeginn angetroffen hat. Grundsätzlich darf
der Nutzer nur die jeweils zur Benützung überlassenen Räume betreten.
2. Der Nutzer ist verpflichtet, Personen, die während seiner Veranstaltung gegen
die Benutzungsordnung, insbesondere die Ordnungsvorschriften bzw. die
Hausordnung verstoßen oder sich ansonsten ungebührlich benehmen,
unverzüglich aus der öffentlichen Einrichtung zu weisen. Nach §2 Abs. 2 der
Benützungsordnung steht auch dem Hausmeister ein entsprechendes
Weisungsrecht zu.
3. Beginn und Ende von Veranstaltungen auf der Basis des Belegungsplans oder
bei Einzelveranstaltungen auf der Grundlage von Benützungsverträgen richten
sich nach den dort festgesetzten Zeiten. Der Nutzer hat dafür zu sorgen, dass
diese Zeiten, insbesondere der Zeitpunkt für das Veranstaltungsende, exakt
eingehalten werden.
4. Bei Veranstaltungen auf der Basis des Belegungsplans oder beim
verbandsseitigen Sportbetrieb erfolgt der Schließdienst (Gebäudezu- /-ausgang,
Veranstaltungsraum) eigenständig durch den Nutzer. Beim Verlassen der
gemeindlichen Einrichtung hat sich der verantwortliche Nutzer davon zu
überzeugen, dass sich keine Personen mehr im Raum/Gebäude aufhalten und die
Ausgangslage bei Übernahme der öffentlichen Einrichtung wiederhergestellt ist
(z.B. Fenster und Wasserentnahmestellen geschlossen sind, die Beleuchtung
insgesamt gelöscht). Die überlassenen Gebäudeschlüssel müssen sorgfältig
verwahrt und dürfen nicht an fremde Personen ausgehändigt werden. Der
Schlüsselinhaber haftet für eine ordnungsgemäße Verwendung und bei Verlust.
Nach Beendigung des Benutzungsverhältnisses sind die Schlüssel an die
Gemeinde zurückzugeben.
5. Die überlassenen Räume dürfen nur für den im Mietvertrag genannten Zweck
genutzt werden. Eine Weitergabe von Terminen an dritte Nutzer ist ebenfalls
nicht zulässig. Bauliche Veränderungen dürfen nur nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung durch die Gemeindeverwaltung erfolgen, ebenso Verpflichtungen
gegenüber Dritten, die im Zusammenhang mit der Belegung der gemeindlichen
Einrichtung stehen.
6. Vereinseigenes Mobiliar bzw. sonstige Gerätschaften dürfen nur nach
vorheriger Zustimmung der Gemeindeverwaltung in stets widerruflicher Weise
in die gemeindliche Einrichtung eingebracht werden. Das Eigentum der Vereine
bzw. seiner Mitglieder ist als solches entsprechend zu kennzeichnen. Die

Gemeinde übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Der Verein hat ggf. selbst für
ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen.
§8
Regeln
1. Partnerschaftliches Miteinander, Akzeptanz, Toleranz und Rücksichtnahme
gegenüber Nutzern/Besuchern von Veranstaltungen sowie der
Grundstücksanlieger.
2. Der Aufenthalt in der öffentlichen Einrichtung ist Unbefugten nicht gestattet.
3. Die öffentliche Einrichtung darf nur in Anwesenheit des verantwortlichen
Nutzers betreten werden. Er hat sich zu Beginn und am Ende der Nutzung vom
ordnungsgemäßen Zustand der Räume und Einrichtungsgegenstände zu
überzeugen und Mängel unverzüglich dem Hausmeister zu melden.
4. Zum Umkleiden dürfen nur die zugewiesenen Räume benützt werden. In den
Umkleide- und Duschräumen sowie in den WCs ist auf besondere Sauberkeit zu
achten. Duschräume dürfen nur mit Badeschuhen betreten werden. Der Wasserund Hygienemittelbedarf ist auf das notwendige Maß zu begrenzen.
5. Sportliche Übungen dürfen nur unter Aufsicht eines dazu bestellten
verantwortlichen Übungsleiters stattfinden.
6. Bewegliche Turngeräte dürfen nur unter größter Schonung von Fußboden,
Seitenwänden und Geräten nach Anweisung und unter Aufsicht des
verantwortlichen Übungsleiters aufgestellt werden. Nach Gebrauch sind sie
unverzüglich wieder an den zur Aufbewahrung bestimmten Stellplatz
zurückzubringen.
7. Beim Sportbetrieb (Übungsbetrieb und Sportveranstaltungen) darf der
Hallensaal und Turnschuhgang nur mit Sportschuhen begangen werden. Bei
sonstigen Veranstaltungen sind saubere Straßenschuhe erlaubt.
8. Einschlägige gesetzliche Vorgaben, insbesondere die Bestimmungen des
Landesnichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, der Polizeilichen
Umweltschutzverordnung, der Versammlungsstättenverordnung und die
Einhaltung der Sperrzeit sind zu beachten.
9. Belästigungen jedweder Art (z.B. auch gegenüber den Anliegern der
Einrichtung durch Lärm im Außenbereich und vor allem ab 22.00 Uhr),
Körperliche Gewalt, bloße Androhung von Gewalt, Erpressung und sexuelle
Nötigung sind zu unterlassen.
10. Die Benutzung von Schuhen mit Stollen, Spikes, Hallenspikes, oder solche
die abfärben ist nicht gestattet.

11. Ballspiele mit eingefetteten, verschmutzten oder mit Harz versehenen Bällen
sind nicht gestattet.
12. Tiere dürfen nicht ins Gebäude mitgebracht werden, Sondergenehmigungen
sind möglich.
13. Die feuer- und sicherheitspolizeilichen Vorschriften sind einzuhalten,
insbesondere gilt:
a) Die Zufahrt zur öffentlichen Einrichtung, insbesondere Feuergassen, auch die
der angrenzenden Gebäude, sowie die Zugänge zum Gebäude müssen zur
ungehinderten Nutzung ständig freigehalten werden. Der Nutzer hat ggf.
Parkordner einzusetzen.
b) Während der Benutzung der öffentlichen Einrichtung dürfen die Zu- und
Ausgänge des Gebäudes nicht verschlossen werden.
c) Notausgänge dürfen nicht zugestellt, durch Ausschmückungsgegenstände
zugehängt oder verschlossen werden. Gleiches gilt sinngemäß für die
Notbeleuchtung und sonstige Feuerlöscheinrichtungen.
d) Zur Ausschmückung von Veranstaltungen dürfen nur schwer entflammbare
oder durch Imprägnierung schwer entflammbar gemachte Gegenstände
verwendet werden. Rupfen oder Tücher sind mit einem bewährten
Imprägniermittel zu tränken.
e) Verkleidungen und Behänge an Brüstungen sind so anzuordnen, dass eine
Feuergefahr nicht eintreten kann. Die Verkleidung ganzer Wände und ganzer
Decken mit leicht brennbaren Stoffen sowie die Herstellung geschlossener
Abteilungen aus solchen Stoffen ist unzulässig.
f) Umfangreichere Ausschmückungsgegenstände aus Papier dürfen nur außer
Reichweite der Besucher der Räume angebracht werden. Sie müssen von
Beleuchtungskörpern, Heizkörpern und Luftumwälzern so weit entfernt sein,
dass sie sich nicht gefährlich erwärmen oder entzünden können.
g) Das Einbringen leicht brennbarer oder besonders feuergefährlicher Stoffe
sowie pyrotechnischer Gegenstände (z.B. Feuerwerkskörper) ist verboten.
h) Bei gefahrgeneigten Veranstaltungen (z.B. offenes Feuer, Kerzenlicht,
Tischfeuerwerk, Disco, Faschingsveranstaltung, viele Veranstaltungsbesucher
etc.) ist vom Nutzer bei der Gemeindeverwaltung eine Feuerwache der
Freiwilligen Feuerwehr zu beantragen, die diese dann anfordert. Bei sonstigen
Veranstaltungen kann der Nutzer bei Bedarf jederzeit ebenfalls eine Feuerwache
bei der Gemeindeverwaltung beantragen. Der Feuerwehrdienst beginnt
spätestens mit der Saalöffnung und endet zu dem Zeitpunkt, wenn sich keine
Personen, Mobiliar, Ausschmückung, etc. mehr in der Einrichtung befinden. Die
Kosten gemäß der Entgeltordnung für Veranstaltungsräume hat der Nutzer zu
entrichten. Eine eingesetzte Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr ist

angewiesen, die Einhaltung der feuer- und sicherheitspolizeilichen Vorschriften
besonders zu überwachen und bei Verstößen den Fortgang der Veranstaltung bis
zur Herstellung des vorgeschriebenen Sicherheitszustands zu unterbinden. Auf
die für den Veranstalter entstehenden straf- und haftungsrechtlichen Folgen bei
Zuwiderhandlungen wird in diesem Zusammenhang ausdrücklich hingewiesen.
i) Einschlägige gesetzliche Vorgaben, insbesondere die Bestimmungen des
Landesnichtraucherschutzgesetzes, Jugendschutzgesetz, der Polizeilichen
Umweltschutzverordnung, der Versammlungsstättenverordnung, Arbeitsschutz
und Unfallverhütungsvorschriften sowie die Einhaltung der Sperrzeit sind zu
beachten.
j) Beim Sportbetrieb ist vom Nutzer eine ggf. erforderliche Erste-HilfeVersorgung sicherzustellen.
§9
Zusätzliche Bestimmungen für Veranstaltungen
auf der Basis eines Benutzungsvertrags
1. Die für die Veranstaltungen beanspruchten Räume, Einrichtungen, Geräte und
sonstigen Einrichtungsgegenstände werden, soweit es sich nicht um Vereinsoder Privateigentum handelt, vom Hausmeister bei Beginn der Veranstaltung
(Aufbauphase) einem vom Veranstalter zu benennenden Verantwortlichen zur
Verfügung gestellt und sind von diesem nach Veranstaltungsschluss wieder
vollständig und in ordnungsgemäßen Zustand an den Hausmeister
zurückzugeben.
2. Zur Prävention vor Schäden am Fußboden kann das Verlegen eines schwer
entflammbaren Fußbodenschoners angeordnet werden.
3. Eine mobile Bühne darf nur nach ausdrücklicher Genehmigung der
Gemeindeverwaltung aufgebaut werden. Der Nutzer hat diese auf eigene
Verantwortung auf- und abzubauen.
4. Das Anbringen von Dekorationen aller Art ist mit dem Hausmeister
abzusprechen (verantwortlich für die Feuersicherheit ist allerdings
ausschließlich der Nutzer). An der Einrichtung dürfen dadurch jedoch keinerlei
Schäden verursacht werden insbesondere dürfen in die Fußböden, Wände,
Decken oder Einrichtungsgegenstände grundsätzlich keine Nägel oder
dergleichen eingeschlagen werden. Verwendetes Befestigungsmaterial ist nach
der Veranstaltung sofort wieder zu entfernen.
5. Sind für eine Veranstaltung Stühle und/oder Tische notwendig, sind diese auf
Grundlage eines von der Baurechtsbehörde genehmigten Bestuhlungsplans
aufzustellen. Der Veranstalter wählt bei Beantragung der Hallennutzung die von
ihm gewünschte Variante aus den vorhandenen Bestuhlungsplänen aus. Die
zulässige Besucherzahl ergibt sich aus dem Bestuhlungsplan, oder wird im

Benutzungsvertrag gesondert festgelegt. Eintrittskarten sind vom Veranstalter
selbst zu beschaffen. Dabei dürfen nicht mehr in Umlauf gegeben werden, als
Plätze aufgrund des Bestuhlungsplans vorhanden sind oder maximal im
Benutzungsvertrag festgelegt worden sind. Die Besucherhöchstzahl ist in
keinem Fall zu überschreiten, auch dann nicht, wenn kein Eintritt erhoben wird.
6. Bei Zulassung einer bewirtschafteten Veranstaltung hat der Nutzer die Pflicht
a) die notwendigen Genehmigungen rechtzeitig einzuholen und die fälligen
Gebühren zu entrichten,
b) die Möblierung der Einrichtung mit Tischen und Stühlen gemäß
Bestuhlungsplan selbst zu veranlassen. Nach der Veranstaltung ist die
Ausgangslage wieder herzustellen.
c) Nach Veranstaltungsende ist die Küche durch den Nutzer besenrein an den
Hausmeister zurück zu geben und vorab die Geschirrspülmaschine und das
benutzte Kücheninventar ordnungsgemäß zu reinigen und wieder einzuräumen.
Vom Nutzer mitgebrachtes Fett/Öl ist durch diesen ebenfalls selbst
ordnungsgemäß zu entsorgen. Eventuell notwendige Restreinigungen können in
Rechnung gestellt werden. Beschädigtes oder abhanden gekommenes Inventar
ist zu ersetzen.
7. Die öffentliche Einrichtung ist vom Nutzer nach Veranstaltungsende zügig in
ihren ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen und an den Hausmeister
zurückzugeben. Entstandener Müll ist vom Nutzer zu beseitigen. Der
Hausmeister nimmt die genutzten Räumlichkeiten nach Rückgabe ab.
8. Bei Bedarf ist eine Garderobe vom Nutzer selbst auf eigenes Risiko und auf
eigene Rechnung zu betreiben.
§ 10
Haftung und allgemeine Pflichten
bei der Bereitstellung von Räumen
1. Die Gemeinde überlässt dem Nutzer die öffentliche Einrichtung (Räume,
Geräte, sonstige Einrichtungsgegenstände und Außenanlage) zur Benutzung in
dem Zustand, in dem sie sich befindet. Der Nutzer ist verpflichtet, die Räume,
Geräte und sonstige Einrichtungsgegenstände sowie die dazu gehörigen
Zufahrten, Zuwege und Parkplätze jeweils vor Benutzung auf ihre
ordnungsgemäße Beschaffenheit für den vorgesehenen Verwendungszweck
durch seine Beauftragten zu prüfen. Er muss sicherstellen, dass schadhafte
Geräte, Anlagen, Räume und sonstige Einrichtungsgegenstände nicht benützt
werden. Mängel sind unverzüglich der Gemeindeverwaltung oder dem
Hausmeister anzuzeigen. Wenn keine Mängelrüge erfolgt, gilt die öffentliche
Einrichtung als ordnungsgemäß überlassen. Der Nutzer übernimmt somit
während der Mietdauer der öffentlichen Einrichtung die der Gemeinde
obliegende Verkehrssicherungspflicht. Bei Veranstaltungen ohne Hausmeister

(z.B. verbandsseitiger Spielbetrieb) gehört hierzu auch die Übernahme der
Räum- und Streupflicht auf dem Grundstück der gemieteten öffentlichen
Einrichtung (Material steht zur Verfügung).
2. Der Nutzer stellt die Gemeinde von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner
Bediensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner Veranstaltung
und sonstiger Dritte für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung
der überlassenen Räume, Geräte, sonstiger Einrichtungsgegenstände und der
Zugänge, Zufahrten und Parkplätze zu Räumen und Anlagen stehen, soweit der
Schaden von der Gemeinde nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht
wurde. Für den Fall der eigenen Inanspruchnahme verzichtet der Nutzer auf die
Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen gegen die Gemeinde und deren
Bedienstete oder Beauftragte, soweit der Schaden von der Gemeinde nicht
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.
3. Der Nutzer haftet für alle Schäden, die der Gemeinde an den überlassenen
Räumen, Einrichtungen, Geräten und Außenanlagen (Parkflächen, Zufahrten
und Zugangswege) durch die Nutzung im Rahmen seiner Veranstaltung
entstehen. Auf Verlangen der Gemeinde hat der Nutzer eine ausreichende
Haftpflichtversicherung, durch welche auch vorgenannte Freistellungsansprüche
gedeckt sind, nachzuweisen.
4. Die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigentümer für den sicheren
Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB bleibt unberührt.
5. Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für die vom Nutzer, seinen
Mitarbeitern, Mitgliedern, Beauftragten oder von Besuchern seiner
Veranstaltung eingebrachten Gegenstände, Kleidungsstücke, Geld und sonstigen
Wertsachen sowie für im Außenbereich der öffentlichen Einrichtung abgestellte
Fahrzeuge.
6. Fundsachen sind beim Hausmeister abzugeben. Meldet sich der Verlierer
nicht innerhalb einer Woche, werden die Fundsachen beim Fundamt der
Gemeinde abgeliefert. Das Fundamt verfügt über die Fundsachen nach den
gesetzlichen Bestimmungen.
§ 11
Zuwiderhandlungen
1. Für alle der Gemeinde aufgrund einer Nutzung der öffentlichen Einrichtung
zustehende Schadenersatzansprüche ist der Nutzer haftbar. Mehrere Nutzer
haften als Gesamtschuldner.
2. Bei groben Verstößen oder Unterlassungen in und außerhalb der öffentlichen
Einrichtung gegenüber bestehenden Vorschriften der Benutzungsordnung, des
Benutzungsvertrags, oder sonstiger allgemeiner Rechtsvorschriften durch den
Nutzer der öffentlichen Einrichtung, kann dieser nach § 4 Ziff. 14 der

Entgeltordnung für gemeindliche Veranstaltungsräume mit
Gebührenzuschlägen, oder/und mit einer Geldstrafe von bis zu 1.500 € belegt
werden, ggf. auch zeitweise oder dauernd von der Benutzung der öffentlichen
Einrichtung ausgeschlossen werden. Hinsichtlich Geldstrafe und
Belegungsausschluss entscheidet die gemeinderätliche Hallenkommission.
§ 12
Sonstiges
Die Benutzungsordnung tritt zum 01.01.2021in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Hallenordnung vom 18.04.1979 mit allen Änderungen außer Kraft.
Kaisersbach, den 16.10.2020
gez.
Katja Müller
Bürgermeisterin
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung beim Erlass der
Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung unter
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt
die Satzung als von Anfang an gültig zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Entgeltordnung für die Gemeindehalle Kaisersbach
Neufassung ab 01.01.2021 (Beschluss des Gemeinderats vom 15.10.2020)
§1
Erhebung eines Entgelts und Regelung der Überlassung
(1) Die Gemeinde Kaisersbach erhebt für die Benutzung der Gemeindehalle
privatrechtliche Entgelte nach Maßgabe dieser Entgeltordnung.
(2) Die Überlassung wird durch einen Benutzungsvertrag geregelt.
§2
Entgeltschuldner

(1) Entgeltschuldner ist der Veranstalter, Antragsteller oder Benutzer.
(2) Mehrere Zahlungspflichtige haften als Gesamtschuldner.
§3
Entgelte für die Benutzung der Halle – Sportbetrieb
(1) Für Trainings- und Übungszwecke, sowie verbandsseitig vorgeschriebene
Punktspiele, Wertungsspiele, Meisterschaften und interne Meisterschaften der
örtlichen Vereine und Organisationen entsprechend des Belegungsplanes
werden keine Entgelte erhoben.
(2) Für Sportveranstaltungen örtlicher Vereine bei denen Eintritt erhoben wird
sowie bei Benutzung der Gemeindehalle durch nichtörtliche Vereine wird ein
Entgelt von 225,00 € erhoben. Bei der Benutzung von über 6 Stunden erhöht
sich das Entgelt je angefangene Stunde um 25,00 €. In diesem Entgelt ist die
Benutzung der Duschen und Umkleidekabinen sowie die Kosten für Heizung
und Reinigung enthalten.
§4
Entgelte für die Benutzung der Gemeindehalle für die nicht unter den
Sportbetreib fallende Veranstaltungen
(1) Entgelthöhe pro Veranstaltungstag
Entgelt /Euro
Halle (inkl. Foyer)
500,00 €
Foyer
100,00 €
Umkleiden und Duschen
50,00 €
Küche - kleine Küchennutzung
50,00 €
Küche – große Küchennutzung
100,00 €
Vereinsraum
65,00 €
Je weiterer Tag (Aufbau/Abbau/Proben)
40,00 €
Zuschlag für Hochzeit, Disco, Fasching, Tanz500,00 €
In den Entgelten sind die Kosten für Wasser und Strom enthalten.
(2) Vereine und Organisationen der Gemeinde (örtliche Vereine) erhalten einen
Nachlass auf die Entgelte nach Abs. 1 von 50 % für Veranstaltungen bei denen
gegen Entgelt bewirtet wird, sonst 70 % der Entgelte nach Abs. 1
(3) Der Auswärtigenzuschlag beträgt 50% der sich aus Absatz 1 ergebenden
Entgeltsumme.
(4) Welche Räume bei der Veranstaltung genutzt werden sollen, hat der
Veranstalter/ Antragsteller bereits beim Antrag auf Überlassung der Einrichtung
anzugeben. Überschreitet die tatsächliche Nutzung die im Benutzungsvertrag
aufgeführte Nutzung, wird die zusätzliche Nutzung entsprechend nachberechnet.
§5

Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen
(1) Für die Anwesenheit/Aufsicht der Hausmeisterin/des Hausmeisters bei
Veranstaltungen wird zusätzlich zum Entgelt nach § 4 ein Betrag in Höhe von
15,00 € pro Stunde in Rechnung gestellt.
(2) Bei Bereitschaftsdienst der Hausmeisterin/des Hausmeisters wird zusätzlich
zum Entgelt nach § 4 ein Betrag in Höhe von 7,50 € pro Stunde in Rechnung
gestellt.
(3) Über die Notwendigkeit der Anwesenheit/Aufsicht oder Bereitschaftsdienst
der Hausmeisterin/des Hausmeisters entscheidet die Gemeindeverwaltung nach
Prüfung der eingereichten Informationen.
§6
Entgeltbefreiung
(1) Für die Benutzung der Gemeindehalle Kaisersbach durch die Grundschulen
und Kindergärten der Gemeinde Kaisersbach für den Schulsport und Sport im
Rahmen des Kindergartenbetriebs werden keine Entgelte erhoben.
(2) Die örtlichen Vereine, deren Abteilungen und die örtlichen Organisationen
können für eine Veranstaltung pro Jahr eine Entgeltbefreiung beantragen.
(3) Über sonstige Entgeltbefreiungen entscheidet die Gemeindeverwaltung in
Einvernehmen mit dem Gemeinderat.
§7
Entstehung und Fälligkeit der Benutzungsentgelte
(1) Das Benutzungsentgelt wird durch den Benutzungsvertrag festgesetzt und ist
nach Vertragsschluss zur Zahlung fällig. Vor Bezahlung des Benutzungsentgelts
wird die Gemeindehalle Kaisersbach nicht zur Nutzung freigegeben.
(2) Die Kosten für Hausmeisterleistungen nach § 5 und für Sportveranstaltungen
nach § 3 Abs. 2 werden in Rechnung gestellt und sind innerhalb von zwei
Wochen nach Zustellung der Rechnung zur Zahlung fällig.
§8
Sicherheitsleistungen
(1) Der Entgeltschuldner hat bei der Gemeinde Kaisersbach eine
Sicherheitsleistung (Kaution) in Geld oder durch Bürgschaft zu hinterlegen.
(2) Die Sicherheitsleistung beträgt bei örtlichen Vereinen und Organisationen
250,00 €, bei anderen Nutzern 500,00 €.
(3) Bei Verstößen gegen die Auflagen der Überlassung wird die
Sicherheitsleistung einbehalten, bei Schäden und anderem Aufwand
entsprechend verrechnet.

§9
Entgelthaftung des Veranstalters bei Ausfall einer Veranstaltung
(1) Wird eine Veranstaltung angemeldet und aus Gründen, die die Gemeinde
Kaisersbach nicht zu vertreten hat, nicht durchgeführt wird, wird vom
Veranstalter bzw. Antragssteller ein Entgelt in Höhe von 50 % des ursprünglich
veranschlagten Entgelts erhoben.
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Räumlichkeiten am Tag der eigentlichen
Veranstaltung anderweitig belegt werden.
§ 10
Sonstiges
Soweit eine Brandwache angeordnet ist, hat deren Kosten der Veranstalter zu
tragen.
§ 11
Begriffsbestimmungen, Definitionen
Kleine Küche:
Zubereitung kalte Speisen, z.B. belegte Brote, Wurst-/Salat, Ausgabe
angelieferte warme Speisen, Nutzung Kaffeemaschine, Spülmaschine und
Kühlschränke, Gläser, Geschirr und Besteck.
Große Küche:
Zubereitung warme und kalte Speisen, Nutzung Herd, Fritteuse, Backofen,
Kaffeemaschine, Spülmaschine und Kühlschränke, Gläser, Geschirr und
Besteck.
§ 12
Inkrafttreten
(1) Die Entgeltordnung tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieser Entgeltordnung tritt die Gebührenordnung vom
18.04.1979 außer Kraft.
Kaisersbach, den 16.10.2020
gez.
Katja Müller
Bürgermeisterin

VOM RATHAUS:
FAQ zu den neuen Coronaregelungen im Rems-Murr-Kreis
Die wichtigsten Regelungen im Überblick:
Feiern
1. Zu privaten Veranstaltungen in allen Räumlichkeiten, die zu diesem Zweck
vermietet, genutzt oder sonst zur Verfügung gestellt werden, dürfen nicht mehr
als 10 Personen kommen. Dazu zählen nicht die Beschäftigten oder sonstige
Mitwirkende (bspw. Kellner). Die Personenzahl darf überschritten werden,
wenn Personen aus maximal zwei Haushalten zusammenkommen.
2. An privaten Feiern in privaten Räumlichkeiten dürfen nicht mehr als 10
Personen teilnehmen. Die Personenzahl darf überschritten werden, wenn
Personen aus maximal zwei Haushalten zusammenkommen.
Maskenpflicht
3. Es gelten die Ausnahmen aus der CoronaVO. So müssen z. B. Kinder unter 6
Jahren keine Maske tragen. Face-Shields sind keine Maske!
4. Überall, wo Sie bisher eine Maske tragen mussten, gilt dies weiterhin.
Landesweit gilt dies ab Montag, 19. Oktober 2020 bis auf weiteres im
Schulunterricht ab der 5. Klasse.
5. Hinzu kommt im Rems-Murr-Kreis:
- Maskenpflicht auf Groß-, Wochen-, Spezial- und Jahrmärkten und Messen
- Maskenpflicht, wenn im öffentlichen Raum das Einhalten eines Abstandes von
1,5 Metern nicht möglich ist, beispielsweise in belebten Einkaufsstraßen oder
innerhalb von Warteschlangen
- die Städte und Gemeinden können zudem im öffentlichen Raum in
„Verdichtungszonen“, (z. B. in Fußgängerzonen) eine Maskenpflicht per
Aushang anordnen
- Maskenpflicht bei öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 10 Personen
Veranstaltungen
6. Veranstaltungen aller Art dürfen nur noch mit 100 oder weniger
Teilnehmenden stattfinden. Beschäftigte und sonstige Mitwirkende zählen nicht
dazu.
7. Davon ausgenommen sind Gemeinderats- und Kreistagssitzungen, religiöse
Veranstaltungen und Beerdigungen: hier dürfen 500 Personen teilnehmen.
Ansammlungen

8. Maximal 10 Personen dürfen – egal ob in der eigenen Wohnung, dem Garten
oder im Park – zusammenkommen. Dies ist unabhängig von Alter und
Verwandtschaftsgrad der Personen.
9. Mehr Personen dürfen nur zusammenkommen, wenn alle Personen
ausschließlich in gerader Linie verwandt sind, Geschwister und deren
Nachkommen sind oder dem eigenen Haushalt angehören. Dies gilt in beiden
Fällen einschließlich deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner.
Sind zum Beispiel fünf Personen miteinander verwandt, dürfen 5 weitere nicht
verwandte Personen hinzukommen. Der Mindestabstand innerhalb der Gruppe
muss untereinander nicht eingehalten werden.
Sperrstunde
10. Die Sperrzeit für Gastronomiebetriebe beginnt nicht erst um 3 bzw. – am
Wochenende – 5 Uhr, sondern bereits um 23 Uhr. Sie endet weiterhin um 6 Uhr.
11. Während der Sperrzeit darf in der Gastronomie zudem kein Alkohol
ausgegeben werden, d. h. ein Außer-Haus-Verkauf ist von 23 bis 5 Uhr nicht
möglich.
-> Die Allgemeinverfügung gilt ab 18.10.2020, 00:00 Uhr, wobei die
Regelungen für Feiern erst ab 18.10.2020, 5 Uhr. So müssen keine begonnenen
Feiern beendet werden.
-> Die Allgemeinverfügung tritt automatisch außer Kraft, wenn der 7-TagesInzidenzwert im Rems-Murr-Kreis von 50 Neuinfektionen pro 100.000
Einwohner mindestens 7 Tage lang unterschritten wird. Die Bürgerinnen und
Bürger werden auf der Homepage des Rems-Murr-Kreises unter www.remsmurr-kreis.de darüber informiert.
FAQs (häufig gestellte Fragen):
Spielt die Zahl der Haushalte eine Rolle bei einer privaten Feier in privaten
oder öffentlichen Räumen?
Die Zahl der Haushalte spielt eine Rolle: Kommen nur 2 verschiedene Haushalte
zusammen, gilt die Grenze von 10 Personen nicht.
Gibt es Ausnahmen von der in der Allgemeinverfügung vorgesehenen
Personenanzahl, wenn man ein Hygienekonzept hat?
Nein, weil Hygienekonzepte bei privaten Veranstaltungen nur schwer umsetzbar
sind. Das Infektionsgeschehen kann in diesem Bereich durch eine Begrenzung
der Teilnehmerzahl deutlich besser eingedämmt werden.
Darf ein Vereinstreffen, ein Elternabend, eine Eltern-Kind-Gruppe, Kurse
im Fitnessstudio oder der Sport im Verein noch stattfinden?

Ja. Es gilt die Begrenzung auf 100 Personen. Es ist jedoch wichtig, die
Sicherheitsabstände und Hygienevorschriften einzuhalten. Dazu gehört auch das
Lüften der Räumlichkeiten. Wichtig: Wer länger als 30 Minuten in engen, nicht
gelüfteten Räumen mit einem Infizierten war, kann laut den neuen Regeln des
Robert-Koch-Instituts in Quarantäne kommen, selbst wenn die Abstände
eingehalten wurden.
Wir haben am Wochenende Konfirmation/Kommunion/Firmung oder eine
vergleichbare religiöse Feier. Muss die Feier jetzt abgesagt werden?
Ein etwaiger Festgottesdient oder eine vergleichbare religiöse Feier kann mit
500 Personen stattfinden. Für die Feier nach dem Festgottesdienst gelten jedoch
die entsprechenden Begrenzungen auf 10 Personen oder 2 Haushalte. Sie
müssen die Personenzahl ihrer Feier daher ggf. verringern, aber nicht die
gesamte Feier absagen.
Für am 17.10.2020 stattfindende Feiern mit mehr Personen gilt: Sie müssen Ihre
Feier nicht um 0 Uhr auflösen. Die Regelung tritt erst am 18. Oktober 2020 zur
Sperrstunde 5 Uhr in Kraft.
Gelten kleine Kinder/Babys im Rahmen der Allgemeinverfügung als
einzelne Person? Oder werden diese zu einem Elternteil hinzugerechnet?
Kinder und Babys zählen im Rahmen der Allgemeinverfügung als eigenständige
Personen.
Dürfen Personen, die im Rems-Murr-Kreis wohnen, an Veranstaltungen
außerhalb des Rems-Murr-Kreises teilnehmen?
Dies richtet sich danach, ob am Veranstaltungsort entsprechende Regelungen
gelten. Erkundigen Sie sich bitte bei den zuständigen Behörden vor Ort.
Gibt es im Rems-Murr-Kreis eine Sperrstunde für die Gastronomie?
Ja, die Sperrstunde beginnt abweichend von der in der GastVO geregelten
Sperrstunde 3 bis 6 Uhr (bzw. Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag: 5
bis 6 Uhr) um 23 Uhr und endet um 6 Uhr.
Kann ich in den Herbstferien innerhalb Deutschlands verreisen?
Nach dem aktuellen Stand ist der Rems-Murr-Kreis Risikogebiet. Hier ist
anzuraten, sich bei den Behörden des jeweiligen Bundeslandes/Reisegebiets
danach zu erkundigen, inwieweit Beherbergungsverbote oder
Quarantänebestimmungen bestehen. Es gibt nicht in jedem Bundesland ein
Beherbergungsverbot. In Baden-Württemberg besteht dieses seit 15.10.2020
nicht mehr, da es vom Verwaltungsgerichtshof gekippt wurde.
Wo finde ich Informationen zur CoronaVO?
Zahlreiche Informationen, u. a. zur bereits bestehenden Maskenpflicht, stellt
Ihnen das Land Baden-Württemberg unter https://www.baden-

wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu- corona/faq-coronaverordnung/#c111636 zur Verfügung.

Neuer Kämmerer in Kaisersbach
Herr Michael Clauss verstärkt seit 15.10.2020 das Team der Finanzverwaltung
und wird künftig die Leitung der Finanzverwaltung und die Aufgaben des
Kämmerers in der Gemeinde Kaisersbach wahrnehmen. Er folgt auf Herrn
Matthias Klocke, der am 04. Oktober zum Bürgermeister der Gemeinde
Untermünkheim gewählt wurde und sein Amt bereits am 01. November 2020
antreten wird.
Herr Clauss war bisher stellvertretender Kämmerer bei der Stadt Backnang. Der
48-jährige in Backnang lebende Clauss wird zukünftig für die Bereiche
Finanzen, Steuern und Abgaben, Zuschüsse für die Gemeinde,
Wasserversorgung und Abwasser, Bauhof sowie den Grundschulverband
Hellershof zuständig sein.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit und wünschen Herrn
Clauss für seinen Einstieg bei der Gemeinde Kaisersbach viel Erfolg!

Ende der Sommerzeit
Am Sonntag, 25. Oktober 2020 um 03:00 Uhr MEZ endet die Sommerzeit.
Das heißt, die Uhren werden wieder eine Stunde zurückgestellt. Die Nacht ist
dann eine Stunde länger.

JUBILARE:
Wir gratulieren herzlich:
Herrn Karl Albert Ackermann, Kaisersbach-Birkhof
zu seinem 85. Geburtstag am 28. Oktober.
Wir wünschen unserem Jubilar einen schönen Ehrentag
und alles Gute, vor allem Gesundheit.

