Bußgelder bei Verstößen gegen Corona-Auflagen

Freitag, den 03. April 2020 um 12:42 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 03. April 2020 um 12:56 Uhr

Die nachfolgende Pressemeldung der Stadt Wiesbaden hat bei mir ein saures Aufstoßen
verursacht. Natürlich muß man was gegen das Virus tun, ganz klar, trotzdem kommen mir hier
und da Zweifel, ob man das gerade so machen muß. Ich frage mich ob das nun noch
notwendige Fürsorge ist oder schon der Anfang von Diktatur... Sorry Leute, abert wenn ich
sowas lese, gehen bei mir rote Lampen an und bitte vergeßt in ein paar Wochen nicht, das alles
wieder außer Kraft zu setzen, gelle! (Gilt übrigens auch für alle anderen, die Sanktionen
erlaßen...)

Die Landeshauptstadt Wiesbaden wird ab Freitag, 3. April, Verstöße gegen die Verordnungen
der Landesregierung zur Bekämpfung des Corona-Virus mit Bußgeldern belegen. Die
Bußgelder können abhängig vom Verstoß bis zu 5.000 Euro betragen.

Zur Umsetzung der Regelungen hat die Landesregierung einen Straf- und Bußgeldkatalog auf
Grundlage des Infektionsschutzgesetzes veröffentlicht. Demnach drohen beispielsweise
nachfolgende Bußgelder.

- Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit, 200 Euro pro
Person;
- Verstöße gegen das Besuchsverbot in Krankenhäusern, 200 Euro pro Person;
- Verstöße gegen Hygieneauflagen, 200 Euro pro Person;
- Verstöße gegen Öffnungsverbot (zum Beispiel Restaurants, Eisdielen) bis zu 5.000
Euro.

Zur Bekämpfung des Corona-Virus hat die Landesregierung Hessen eine Reihe von
Verordnungen erlaßen, zum Beispiel zur Beschränkung sozialer Kontakte, zur Schließung von
Einrichtungen und Betrieben
sowie zu
Besuchsverbote
n.
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Damit soll die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus insgesamt verlangsamt werden. Die
Einhaltung der getroffenen Regelungen wurde durch die zuständigen Behörden der
Landeshauptstadt Wiesbaden in den vergangenen Wochen regelmäßig überprüft, sodaß
ausreichend Zeit bestand, sich auf die Regelungen einzustellen. Bußgelder wurden bislang
nicht verhängt.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus werden Verstöße gegen die Verordnungen
nun aber nicht mehr sanktionslos hingenommen, sondern mit der notwendigen Härte geahndet,
um die Verordnungen durchzusetzen.

Nachdem die Verordnungen der Landesregierung Hessen mit Wirkung zum Freitag, 3. April,
weiter angepaßt wurden, stellt eine vorsätzliche oder fahrläßige Zuwiderhandlung gegen die
sich aus den jeweiligen Verordnungen ergebenden Pflichten eine Ordnungswidrigkeit dar, die
durch die zuständige Behörde ab sofort geahndet wird.
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