
Allgemeinverfügung
des Kreises Weimarer Land zur weiteren Eindämmung der Ausbreitung des

Coronavirus im Kreisgebiet

Die Landrätin des Kreises Weimarer Land ordnet als Gesundheitsamt gemäß § 28 Abs. l Satz
l und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) i. V.m. §13 der Zweiten Thüringer Verordnung über
grundlegende Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus
SARS-CoV-2 (Zweite Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Gmndverordnung -2.
ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO-) und § l Abs. 3 der Dritten Thüringer Verordnung über
außerordentliche Sondermaßnahmen zur Eindämniung einer sprunghaften Ausbreitung des
Coronavirus SARS-CoV-2 (Dritte Thüringer SARS-CoV-2-Sondereindämmungsmaßnahmen-
Verordnung -3. ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO-), sowie gemäß §35 Satz 2 des
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG) nachfolgende Allgemeinverfügung
zum Schutz der öffentlichen Sicherheit im Kreisgebiet an:

l. Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 6 der 3. ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO gilt eine
Ausnahme von den Kontaktbeschränkungen des § 3 Abs. l der 3. ThürSARS-CoV-2-
SonderEindmaßnVO fllr Beerdigungen und standesamtliche Eheschließungen nur, solange
dabei eine Gesamtzahl von insgesamt höchstens 10 Personen nicht überschritten wird.

2. Gottesdienste und sonstige religiöse oder weltanschauliche Zusammenkünfte bleiben
welter zulässig. Jedoch muss dabei ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den
Teilnehmern oder Dritten durchgängig gewahrt und jeder Körperkontakt vermieden
werden. Jeder Teilnehmer mit Ausnahme des Pastors, Pfarrers oder sonstigen Leiters der
Veranstaltung hat eine Mund-Nasen-Bedeckung zu verwenden.

Um die Ansteckungsgefahr auf ein infektionsschutzrechtlich vertretbares Maß zu
beschränken, ist bei einer Überschreitung des jeweils maßgeblichen Inzidenzwertes
innerhalb von sieben Tagen im Kreis Weimarer Land an fünf aufeinanderfolgenden Tagen
die zulässige Teilnehmerhöchstzahl jeweils

l. ab 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner

a) bei Gottesdiensten und sonstigen religiösen oder weltanschaulichen
Zusammenkünften unter freiem Himmel auf 200 Personen und

b) bei Gottesdiensten und sonstigen religiösen oder weltanschaulichen
Zusammenkünften in geschlossenen Räumen auf 50 Personen,

2. ab 300 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner auf 25 Personen

beschränkt.

Maßgeblich für den Inzidenzwert sind die veröffentlichten Zahlen des tagesaktuellen
Lageberichts des Robert Koch-Instituts; die nach § 2 ThürIfSGZustVO zuständige
Behörde gibt bei entsprechender Überschreitung der vorbezeichneten Infektionszahlen die
dann jeweils geltenden Teilnehmerbegrenzungen ortsüblich bekannt.

3. Bei einem Verstoß gegen Nummern l und 2 dieser Allgemeinverfügung kann gemäß § 73
Abs. la Nr. 6 in Verbindung mit Abs. 2 IfSG ein Bußgeld in Höhe von bis zu 25.000 EUR
festgesetzt werden.



4. Die sofortige Vollziehung dieser Allgemeinverfilgung besteht kraft Gesetzes.

5. Die Allgemeinverfilgung gilt bis einschließlich zum 31. Januar 2021.

6. Die Allgemeinverfügung wird am Tag nach der Bekanntgabe auf der Internetseite des
Kreises Weimarer Land unter www.weimarerland.de wirksam.

Begründung:
I.

Der Kreis Weimarer Land ist als untere Gesundheitsbehörde zum Erlass dieser
Allgemeinverfügung sachlich und örtlich zuständig, § 28 Abs. l HS l IfSG in Verbindung mit
§ 2 Nr. 5 der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Übertragung
von Ermächtigungen nach dem Infektionsschutzgesetz (ThürIfSGZustVO).

Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens und der stark erhöhten Neuinfektionen im Kreis
Weimarer Land sind über die 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO und die 3. ThürSARS-
CoV-2-SonderEindmaßnVO hinausgehend weitere seuchenschutzrechtliche Maßnahmen
dringend geboten.

§ 28 Abs. l HS l IfSG ermöglicht es, notwendige Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Der
Begriff der „Schutzmaßnahmen" ist umfassend und eröffnet der zuständigen Behörde ein
möglichst breites Spektrum an geeigneten Schutzmaßnahmen. Einige der möglichen und hier
getroffenen Schutzmaßnahmen werden nunmehr in § 28a IfSG sogar beispielhaft aufgezählt.

Auch die 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO lässt gemäß § 13 Abs. l solche weitergehende
Maßnahmen zu und sieht sie nach §13 Abs. 2 sogar ausdrücklich vor; in der 3. ThürSARS-
CoV-2-SonderEindmaßnVO wird in § l Abs. 3 hierauf verwiesen.

Im Dezember 2020 sowie zu Beginn des Jahres 2021 hat sich das Infektionsgeschehen im
Landkreis Weimarer Land wieder dynamisiert, ohne dass es sich auf einen bestimmten Ort
oder eine bestimmte Altersgruppe beschränken ließe. Nach den maßgeblichen Zahlen des
Robert-Koch-Instituts liegt die sog. 7-Tage-Inzidenz zum Zeitpunkt des Erlasses dieser
Allgemeinverfügung deutlich über 300. Vor dem Hintergrund der aktuell dynamischen
Verbreitung von Infektionen mit dem SARS-COV-2-Virus und Erkrankungen an CO VID-19
im Kreis Weimarer Land müssen wirksame und effektive Maßnahmen zur Verzögerung der
Ausbreitungsdynamik und zur Unterbrechung von Infektionsketten ergriffen werden.
Ansonsten steht zu befürchten, dass die medizinischen Einrichtungen im Kreis den sich
abzeichnenden Fallzahlen schon in kurzer Zeit nicht mehr gewachsen sind.

Zwar wurden durch den Freistaat Thüringen mit der 3. ThürSARS-CoV-2-
SonderEindmaßnVO weitere Regelungen insbesondere zur Kontaktbeschräiikung erlassen,
diese bedürfen jedoch in den beiden unter Nr. l und 2 dieser Allgemeinverfügung geregelten
Fallgmppen für den Kreis Weimarer Land der Ergänzung:

a) Beerdigungen und standesamtliche Eheschließungen sind nach der genannten
Landesverordnung noch mit bis zu 15 Personen möglich. Angesichts dieser relativ
großen Personenzahl ist das davon ausgehende Infektionsrisiko als erheblich
anzusehen. Dabei war auch zu berücksichtigen, dass diese Veranstaltungen teilweise



in geschlossenen Räumen stattfinden. Nach Abwägung des Infektionsrisikos einerseits
mit den Interessen der Betroffenen andererseits erscheint es angemessen, die
maximale Personenzahl auf 10 zu beschränken. Dadurch wird den engeren
Angehörigen des Verstorbenen bzw. des Hochzeitspaares die Teilnahme an der
Beerdigung bzw. standesamtlichen Eheschließung weiterhin ermöglicht.

b) Die Durchführung von Gottesdiensten und sonstigen religiösen oder
weltanschaulichen Zusammenkünften wurde durch die 3. ThürSARS-CoV-2-
SonderEindmaßnVO und die sonstigen landesrechtlichen Regelungen bisher nicht
eingeschränkt. Es wären somit Veranstaltungen von ganz erheblicher Größenordnung
möglich, die mit einem dementsprechenden enormen Infektionsrisiko verbunden
wären.

Auf Grund des verfassungsrechtlichen Schutzes der hier geregelten Veranstaltungen
war eine besonders sorgfältige Güterabwägung erforderlich; dies ist vorliegend erfolgt.
Dabei ist auch in die Betrachtungen eingeflossen, dass die neue Regelung in § 28a
Abs. l Satz l Nr. 10 IfSG ausdrücklich die Erteilung von Auflagen für religiöse oder
weltanschaulichen Zusammenkünfte vorsieht. Im Übrigen wird in dieser Vorschrift die
Möglichkeit der Erteilung von Auflagen für religiöse Zusammenkünfte gemeinsam
mit derjenigen für Versammlungen genannt, was bereits eine analoge Regelung dieser
beiden Bereiche nahelegt. Dies ist vorliegend dadurch erfolgt, dass die Nr. 2 dieser
Allgemeinverfügung sich inhaltlich eng an die Regelungen fllr Versammlungen in §
6a der 3. ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO anlehnt. Es handelt sich dabei um
ein abgestuftes System, das je nach Entwicklung der Infektionszahlen die Anzahl der
Teilnehmer für religiöse oder weltanschauliche Zusammenkünfte beschränkt; auch bei
sehr hohen Infektionszahlen bleiben diese jedoch gmndsätzlich weiter möglich. Mit
dieser Regelungssystematik können die widerstreitenden Interessen des
Infektionsschutzes einerseits und der Religionsausübung andererseits zu einem
optimalen Ausgleich gebracht werden.

Insgesamt ist somit festzustellen:

Die unter Nummern l und 2 dieser Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen stellen
geeignete Maßnahmen zur (zusätzlichen) Kontaktreduziemng dar. Ziel ist eine weitere
Entschleunigung und Unterbrechung von Infektionsketten, insbesondere bei Veranstaltungen
mit einer größeren Personenzahl.

Die Anordnungen sind geeignet und erforderlich, um größere Menschenansammlungen zu
vermeiden und den besonderen Infektionsgefahren wirksam zu begegnen. Sie füllen die
diesbezüglichen Lücken in den bisher vorhandenen landesrechtlichen Regelungen aus.

Sie erfolgten unter Abwägung der widerstreitenden Interessen und unter besonderer
Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips. Im Ergebnis stellen sich die getroffenen
Maßnahmen als angemessen dar, da die Maßnahmen nicht außer Verhältnis zu dem
beabsichtigten Schutz der Rechtsguter wie Leib und Leben und der Gesundheit der
Bevölkerung stehen.



II.

Die Allgemeinverfilgung ist aus Gründen der Verhältnismäßigkeit befristet. Sie wird im
Hinblick auf die weitere Entwicklung im Landkreis fortlaufend auf Wirkung und
Erforderlichkeit hin überprüft.

Die sofortige Vollziehbarkeit der Allgemeinverfügung ergibt sich aus § 80 Abs. 2 Nr. 3
VwGO i. V.m. § 28 Abs. 3 i.V.m. 16 Abs. 8 IfSG.

Nach §41 Abs. 4 ThürVwVfG gilt bei der öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen
Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt
gegeben. In einer Allgemeinverfögung kann ein hiervon abweichender Zeitpunkt bestimmt
werden. Um eine mögliche Verbreitung einer Infektion zeitnah zu verhindern, wurde von
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfilgung kann binnen eines Monats Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist beim Lajndratsamt Weimarer Land, Bahnhofstraße 28, 99510 Apolda,
einzulegen.

Hinweise:

Diese Allgemeinverfügung wird mit ihrem verfügenden Teil (gemäß §41 Abs. 4 Satz l
ThürVwVfG i.V.m. § 3 Abs. 5 der Hauptsatzung des Kreises Weimarer Land) und der
Begründung auf der Intemetseite des Kreises Weimarer Land unter www.weimarerland.de
öffentlich bekanntgemacht. Die Allgemeinverfilgung kann auch im Landratsamt Weimarer
Land, Bahnhofstraße 28, 99510 Apolda während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

Im Übrigen werden andere einschlägige Vorschriften von dieser Allgemeinverfügung nicht
berührt und sind weiter zu beachten.

Apolda, den 15. Januar 2021

SüwW^.
..-"-rrrr^^

Schmidt-Rose
Landrätin

^WG^
1

^^

^Mi

sffl
^oc Q

7- •<-0^. T<<-.
/ ^•s' ^^ ;M^t-

I.:


