
Vorgehensratschläge bei „Absonderungsanordnung“ (Quarantäne)

Eine Absonderungsbescheid („Quarantäne“), der auch mündlich oder telefonisch verkündet werden
kann, muß, um sofort gültig zu sein, im Bescheid der Gesundheitsbehörde zwingend beinhalten,
dass  er  „ab  sofort  gültig“  ist,  oder  einem  Rechtsmittel  (Vorstellung,  Einspruch  o.ä.)  die
„aufschiebende Wirkung aberkannt werden“.
Damit ist es sog. Mandatsbescheid, der sofort vollzogen werden kann.

Ist  dies  nicht  der  Fall,  hemmt  das  sofortige  Rechtsmittel  auch  den  Vollzug.  Also  ist  ein
Absonderungsbescheid dann (noch) nicht rechtskräftig.

Wichtig ist, dass es sich tatsächlich auch formell um einen  Bescheid handelt und nicht um
eine Mitteilung von „irgendwem“.
Solch  ein  Bescheid  kann  nur  von  der  zuständigen  Gesundheitsbehörde  verkündet  werden
(überbringen kann ihn natürlich jeder Andere, der dazu berechtigt ist).

Ist der Absonderungsbescheid rechtskräftig, so kann dagegen sofort Rechtsmittel beim zuständigen
Bezirksgericht  erhoben werden.  Dieses  muss  begründet  werden.  Wenn dagegen (weil  man sich
nicht ganz sicher ist) nicht sofort Rechtsmittel erhoben wird gibt es eine sog. Rechtsmittelfrist, die
in der Rechtsmittelbelehrung angeführt sein muss. (Rechtliche Grundlage einer Absonderung bzw.
Anhaltung siehe Anlage)

Darüber  hinaus  kann  sofort  beim  zuständigen  Bezirksgericht  der  Antrag  gestellt  werden  die
Unzulässigkeit der Anhaltung auszusprechen. Dann muss das Bezirksgericht in vorgeschriebener
Frist einen entsprechenden Beschluss fassen und erlassen. (Rechtliche Grundlage siehe Anlage)
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Anlage:

Rechtsvorschrift für Epidemiegesetz 1950, Fassung vom 02.11.2020 
Absonderung Kranker.

§ 7.

(1) Durch Verordnung werden jene anzeigepflichtigen Krankheiten bezeichnet, bei denen für 
kranke, krankheitsverdächtige oder ansteckungsverdächtige Personen Absonderungsmaßnahmen 
verfügt werden können.

Anzeigepflichtige übertragbare Krankheiten 2020, Fassung vom 
02.11.2020
Der Anzeigepflicht nach dem Epidemiegesetz1950 unterliegen Verdachts-, 
Erkrankungs-und Todesfälle an 2019-nCoV („2019 neuartiges Coronavirus“) 

(1a) Zur Verhütung der Weiterverbreitung einer in einer Verordnung nach Abs. 1 angeführten 
anzeigepflichtigen Krankheit können kranke, krankheitsverdächtige oder ansteckungsverdächtige 
Personen angehalten oder im Verkehr mit der Außenwelt beschränkt werden, sofern nach der Art 
der Krankheit und des Verhaltens des Betroffenen eine ernstliche und erhebliche Gefahr für 
die Gesundheit anderer Personen besteht, die nicht durch gelindere Maßnahmen beseitigt 
werden kann. Die angehaltene Person kann bei dem Bezirksgericht, in dessen Sprengel der 
Anhaltungsort liegt, die Überprüfung der Zulässigkeit und Aufhebung der 
Freiheitsbeschränkung nach Maßgabe des 2. Abschnitts des Tuberkulosegesetzes beantragen. 
Jede Anhaltung, die länger als zehn Tage aufrecht ist, ist dem Bezirksgericht von der 
Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen, die sie verfügt hat. Das Bezirksgericht hat von Amts 
wegen in längstens dreimonatigen Abständen ab der Anhaltung oder der letzten Überprüfung die 
Zulässigkeit der Anhaltung in sinngemäßer Anwendung des § 17 des Tuberkulosegesetzes zu 
überprüfen, sofern die Anhaltung nicht vorher aufgehoben wurde.

Tuberkulosegesetz, Fassung vom 02.11.2020 

2. Abschnitt
Maßnahmen zur Vermeidung einer schweren Gesundheitsgefährdung anderer 
Personen

Beendigung der Anhaltung
§ 17.
(1) Ist auf Grund des Verhaltens der angehaltenen Person oder anderer Umstände 
zu erwarten, dass durch die Erkrankung keine ernstliche und erhebliche Gefahr für 
die Gesundheit anderer Personen mehr besteht, so hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde sogleich die Anhaltung zu beenden.
(2) Ist der ärztliche Leiter der Krankenanstalt der Ansicht, dass die angehaltene 
Person zu entlassen ist, hat er davon sogleich die Bezirksverwaltungsbehörde zu 
verständigen. Vertritt die Bezirksverwaltungsbehörde entgegen dem ärztlichen 
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Leiter die Ansicht, dass die Anhaltung nicht zu beenden ist, hat sie das Gericht zu 
befassen, das darüber zu entscheiden hat.
(3) Das Gericht hat von Amts wegen in längstens dreimonatigen Abständen ab dem 
Datum des Beschlusses über die Zulässigerklärung einer Anhaltung oder der letzten
Überprüfung über das weitere Vorliegen der Voraussetzungen zu entscheiden; sind 
die Voraussetzungen weggefallen, hat es die Unzulässigkeit der weiteren Anhaltung 
auszusprechen. Anlässlich der Überprüfung hat das Gericht jedenfalls eine 
Stellungnahme des ärztlichen Leiters einzuholen. Der Beschluss ist noch innerhalb 
der dreimonatigen Frist schriftlich auszufertigen.
(4) Die angehaltene Person kann jederzeit bei Gericht beantragen, die 
Unzulässigkeit der Anhaltung auszusprechen. Anträge auf Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit einer aufrechten Freiheitsbeschränkung können von einer 
angehaltenen Person, die nicht anwaltlich vertreten ist, nach vorheriger 
telefonischer Kontaktaufnahme mit dem Gericht auch mit E-Mail an die vom 
Gericht bekanntgegebene E-Mail-Adresse eingebracht werden. Dem Antrag ist 
eine Abbildung eines Identitätsnachweises sowie des die Anhaltung 
aussprechenden Bescheides anzuschließen.
(5) Das Gericht hat über die Zulässigkeit der Anhaltung nach Abs. 2 bis 4 in 
mündlicher Verhandlung, im Fall des Abs. 2 und 4 innerhalb einer Woche ab 
Antragstellung, zu entscheiden. Die § 15 Abs. 2 bis 5 sind anzuwenden.
(6) Anlässlich der Beendigung der Anhaltung nach Abs. 1 bis 4 hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde die angehaltene Person in einer ihr verständlichen 
Sprache über ihren gesundheitlichen Zustand und die zur Abwendung der von der 
Erkrankung ausgehenden ernstlichen und erheblichen Gefahr für die Gesundheit 
anderer Personen und die zu deren Abwendung notwendigen Maßnahmen 
aufzuklären und insbesondere darüber zu belehren, dass bei Verstoß gegen die ihr 
auferlegten Verhaltenspflichten ein neuer Antrag auf Anhaltung gestellt werden 
kann.

Beschränkungen der Bewegungsfreiheit
§ 18.
(1) Zur Sicherung des Zweckes der Anhaltung und Hintanhaltung der 
Gesundheitsgefährdung anderer Personen kann die angehaltene Person in der 
Krankenanstalt auf Anordnung des ärztlichen Leiters der Krankenanstalt 
Beschränkungen in der Freiheit der Bewegung und des Verkehrs mit der Außenwelt 
unterworfen werden. Abgesehen vom persönlichen Verkehr darf die Kommunikation 
mit der Außenwelt nicht eingeschränkt werden.
(2) Im Allgemeinen darf die Bewegungsfreiheit der angehaltenen Person nur auf 
mehrere Räume oder auf bestimmte räumliche Bereiche beschränkt werden. 
Beschränkungen der Bewegungsfreiheit auf einen Raum sind vom behandelnden 
Arzt jeweils besonders anzuordnen und in der Krankengeschichte unter Angabe des 
Grundes zu dokumentieren.
(3) Auf Verlangen der angehaltenen Person hat das nach § 14 Abs. 1 zuständige 
Gericht über die Zulässigkeit von Beschränkungen nach dieser Bestimmung nach
Anhörung des ärztlichen Leiters der Krankenanstalt in mündlicher Verhandlung 
innerhalb einer Woche zu entscheiden. Die § 15 Abs. 2 bis 5 sind anzuwenden.
(4) Der ärztliche Leiter der Krankenanstalt und die Bezirksverwaltungsbehörde 
haben sicherzustellen, dass die Persönlichkeitsrechte der angehaltenen Person in 
einem möglichst geringen Ausmaß beschränkt werden und diese über das Stadium 
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der Erkrankung sowie über ihre Rechte in einer ihr verständlichen Sprache 
aufgeklärt wird.

Rechtsmittel
§ 19.
(1) Gegen einen Beschluss, mit dem eine Anhaltung oder eine Beschränkung nach § 
18 für zulässig erklärt wird, kann die angehaltene Person innerhalb von 14 Tagen 
ab Zustellung Rekurs erheben.
(2) Gegen einen Beschluss, mit dem eine Anhaltung für unzulässig erklärt wird, 
kann die Bezirksverwaltungsbehörde, gegen einen Beschluss, mit dem eine 
Beschränkung nach § 18 für unzulässig erklärt wird, kann der ärztliche Leiter der 
Krankenanstalt innerhalb von sieben Tagen ab Zustellung Rekurs erheben. Erklärt 
das Gericht die Anhaltung oder Beschränkung für unzulässig, so ist die Anhaltung 
sogleich zu beenden oder die Beschränkung aufzuheben, es sei denn, dass die 
Bezirksverwaltungsbehörde oder der ärztliche Leiter der Krankenanstalt 
unmittelbar nach der Verkündung erklärt, Rekurs zu erheben, und das Gericht 
diesem Rekurs sogleich aufschiebende Wirkung zuerkennt. Die Verweigerung der 
aufschiebenden Wirkung lässt das Rekursrecht unberührt. Gegen die Verweigerung 
der aufschiebenden Wirkung kann kein Rekurs erhoben werden.
(3) Im Fall einer nach Abs. 2 zuerkannten aufschiebenden Wirkung hat das Gericht 
erster Instanz unmittelbar nach Einlangen des Rekurses zu prüfen, ob diesem 
weiterhin aufschiebende Wirkung zukommt. Gegen die Verweigerung der 
aufschiebenden Wirkung kann kein Rekurs erhoben werden.
(4) Das Recht zur Rekursbeantwortung kommt nur der angehaltenen Person zu. Die 
Rekursbeantwortung ist innerhalb von sieben Tagen ab Zustellung des Rechtsmittels
einzubringen.
(5) Das Gericht zweiter Instanz hat, sofern die Anhaltung noch andauert, innerhalb 
von 14 Tagen ab Einlangen der Akten zu entscheiden.

(2) Kann eine zweckentsprechende Absonderung im Sinne der getroffenen Anordnungen in der 
Wohnung des Kranken nicht erfolgen oder wird die Absonderung unterlassen, so ist die 
Unterbringung des Kranken in einer Krankenanstalt oder einem anderen geeigneten Raume 
durchzuführen, falls die Überführung ohne Gefährdung des Kranken erfolgen kann.

(3) Zum Zwecke der Absonderung sind, wo es mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse geboten 
erscheint, geeignete Räume und zulässig erkannte Transportmittel rechtzeitig bereitzustellen, 
beziehungsweise transportable, mit den nötigen Einrichtungen und Personal ausgestattete 
Barackenspitäler einzurichten.

(4) Abgesehen von den Fällen der Absonderung eines Kranken im Sinne des Abs. 2 kann die 
Überführung aus der Wohnung, in der er sich befindet, nur mit behördlicher Genehmigung und 
unter genauer Beobachtung der hiebei von der Behörde anzuordnenden Vorsichtsmaßregeln 
erfolgen.

(5) Diese Genehmigung ist nur dann zu erteilen, wenn eine Gefährdung öffentlicher Rücksichten 
hiedurch nicht zu besorgen steht und der Kranke entweder in eine zur Aufnahme solcher Kranker 
bestimmte Anstalt gebracht werden soll oder die Überführung nach der Sachlage unbedingt geboten
erscheint.
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