
 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Jena

19.11.2020

Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim
Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG)

Teil 1: Verweis auf geltendes Thüringer Recht

I. Es  wird  auf  die  Regelungen  der  Zweiten  Thüringer  Verordnung  über
grundlegende Infektionsschutzregeln  zur  Eindämmung der  Ausbreitung  des
Coronavirus SARS-CoV-2 (2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO) vom 07.07.2020 in
der  Fassung  der  Änderung  vom  20.10.2020  in  der  jeweils  gültigen
Fortschreibung verwiesen.

II. Es wird auf die Regelungen der Thüringer Verordnung über außerordentliche
Sondermaßnahmen  zur  Eindämmung  einer  sprunghaften  Ausbreitung  des
Coronavirus  SARS-CoV-2  (ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO)  vom
31.10.2020 in der Fassung der Änderung vom 07.11.2020 in der jeweils gültigen
Fortschreibung verwiesen.

III. Es wird auf die Regelungen der Vierten Thüringer Quarantäneverordnung vom
07.07.2020  in  der  Fassung der  Verlängerung vom 20.10.2020  in  der  jeweils
gültigen Fortschreibung verwiesen.

Teil 2: Neufassung Allgemeinverfügung der Stadt Jena

Der Oberbürgermeister der Stadt Jena ordnet als untere Gesundheitsbehörde gemäß §§ 28
Abs. 1 Satz 1 und Satz 2, 30 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung
von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz  –  IfSG)  in  der  derzeit
gültigen Fassung in Verbindung mit  §  35 Satz 2 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz
(ThürVwVfG) in der derzeit gültigen Fassung sowie in Verbindung mit § 13 Abs. 1 und Abs. 2
Satz 1 und 2 der 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO in der derzeit gültigen Fassung folgende
Allgemeinverfügung  an,  die  an  die  Stelle  der  Allgemeinverfügung  der  Stadt  Jena  vom
03.11.2020 tritt:
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I. Weitergehende Anordnungen zur ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO und zur ThürSARS-
CoV-2-SonderEindmaßnVO

1. Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung (§ 6 ThürSARS-CoV-2-IfS-
GrundVO)

Im  Stadtgebiet  Jena  ist,  über  die  in  §  6  Abs.  1  (öffentlicher
Personenverkehr)  und § 6 Abs.  2 (Geschäfte mit  Publikumsverkehr)  der
Zweiten ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO geregelten Bereiche hinaus, unter
den  nachfolgend  genannten  Voraussetzungen  eine  Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen.

a) Die Verpflichtung gilt für geschlossene Räume in folgenden Bereichen:
 beim  Aufenthalt  in  Handwerksbetrieben  und  Dienstleistungsbetrieben

sowie bei der Inanspruchnahme und Erbringung von Dienstleistungen
am  Menschen  (Gesichtsbehandlungen  bzw.  gesichtsnahe
Dienstleistungen sind zulässig, wenn die Beschäftigten mindestens eine
FFP2-Maske - oder gleichwertige Maske mit der Bezeichnung KN95 oder
N95 - tragen, ergänzt von einer Schutzbrille oder einem Gesichtsschild),

 in  medizinischen  und  therapeutischen  Einrichtungen,  insbesondere
Arzt-  und  Therapiepraxen,  medizinischen  Versorgungszentren  und
Krankenhäusern,  für Patienten (für das Personal medizinischer Mund-
Nasen-Schutz),

 in  öffentlich  zugänglichen  Bereichen  von  Beherbergungs-  und
Gastronomiebetrieben (Gänge, Foyer, Fahrstühle, Gastraum) für Kunden
und Personal, ausgenommen sind am Tisch sitzende Gäste,

 in  Räumlichkeiten  zur  Lieferung und Abholung  von mitnahmefähigen
Speisen und Getränken,

 in  Geschäften  für  das  Personal  in  allen  Bereichen  des
Publikumsverkehrs sowie bei Kundenkontakt,

 beim Begehen überdachter Verkehrsflächen von Einkaufszentren.

b) Darüber  hinaus gilt  die  Verpflichtung beim Aufenthalt  in  geschlossenen
Räumen, soweit es sich nicht bereits um einen in I. Ziffer 1. Buchstabe a)
geregelten  Bereich  handelt,  mit  mindestens  einer  anderen  Person
(insbesondere auch der Arbeitsstätte); diese Verpflichtung gilt nicht:
 sofern der Mindestabstand von 1,5 m sichergestellt werden kann und
 wenn im Raum pro Person mindestens 10 qm zur Verfügung stehen oder

ein Infektionsschutzkonzept  nach den Anforderungen des  §  5  des  2.
ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO mit einem Lüftungskonzept vorliegt.

Ausgenommen  von  der  vorgenannten  Verpflichtung  ist  der  private
Wohnbereich.

c) Die Verpflichtung gilt weitergehend in folgenden Bereichen:
 für  alle  öffentlichen  Versammlungen  und  Veranstaltungen  in

geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel.

d) Die Verpflichtung gilt weitergehend in folgenden Bereichen:
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 außerhalb von Gebäuden im öffentlichen Raum im Zeitraum zwischen
10:00  Uhr  und  18:00  Uhr  auf  nachfolgenden  Straßen,  Wegen  und
Plätzen  innerhalb  des  „Altstadtgrabenrings“  (begrenzt  durch  den
Fürstengraben  im  Norden,  durch  den  Löbdergraben  im  Osten  und
Süden,  durch den Holzmarkt  und den Teichgraben im Süden sowie
durch den Leutragraben und den Johannisplatz im Westen):

Löbderstraße Ludwig-Weimar-Gasse
Markt Marktgäßchen

Oberlauengasse Am Pulverturm
Am Pulverturm Probstei
Rathausgasse An der Marktmühle

Saalstraße Schlossgasse
Greifgasse Hinter der Kirche

Unterlauengasse Unterm Markt
Jenergasse Johannisstraße
Kirchplatz

 im gesamten Stadtgebiet für:
o aufgrund der Marktsatzung festgesetzte Wochenmärkte,
o nach der StVO ausgewiesene Haltestellenbereiche (Zeichen 224), 

sofern sich dort mindestens eine weitere Person aufhält, die 
nicht zum eigenen Haushalt gehört.

2. Öffentliche Veranstaltungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1, § 5 Abs. 5, § 7 Abs. 1 und 2
ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO),  organisierter  Sportbetrieb  (§  6  Abs.  3
ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO)

a) Öffentliche Veranstaltungen sind grundsätzlich untersagt. Dies betrifft:

 Fest-,  Tanz- und Sportveranstaltungen gemäß § 7 Abs. 1 ThürSARS-
CoV-2-IfS-GrundVO

 Tanzveranstaltungen  und  weitere  Angebote  gemäß  §  7  Abs.  2
ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO

 kulturelle Veranstaltungen im Sinne von § 5 Abs. 5 ThürSARS-CoV-2-
IfS-GrundVO

 sonstige  öffentliche,  frei  oder  gegen  Entgelt  zugängliche
Veranstaltungen.

b) Ausgenommen vom Verbot unter Buchstabe 2 Ziffer a) sind ausdrücklich,
die in § 8 ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO aufgeführten Veranstaltungen, d.h.
insbesondere  Versammlungen  im  Sinne  von  Art.  8  GG,  religiöse
Zusammenkünfte,  dienstliche  und  berufliche  Veranstaltungen,  Sitzungen
und Beratungen.
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c) Abweichend von § 6 Abs. 3 Nr. 4 ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO ist
der  Trainingsbetrieb  des  organisierten  Sportbetriebs  von  Kindern  und
Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres untersagt.

3. Private Veranstaltungen (§ 7 Abs. 3 ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO)

Nicht  öffentliche  Veranstaltungen  sowie  private  und  familiäre  Feiern  in
geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel mit mehr als 10 Teilnehmern
aus maximal zwei Haushalten sind untersagt.

4. Gaststätten, Alkoholverkauf (§ 7 ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO)

a) Von  der  nach  §  7  Abs.  2  Nr.  1  ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO
zulässigen  Abholung  mitnahmefähiger  Speisen  und  Getränke
ausgenommen, ist der Verkauf offener alkoholischer Getränke.

b) Adventsmärkte, Adventsaußenstände sowie vergleichbare Verkaufsstände
mit Ausschank von Alkohol sowie der Verzehr von verkauften Speisen an
Ort und Stelle sind untersagt.

c) Innerhalb von 23:00 Uhr bis 5:00 Uhr besteht ein generelles Verkaufsverbot
von  Alkohol.  Das  Verkaufsverbot  erstreckt  sich  insbesondere  auch  auf
Tankstellenbetriebe  und  Mischbetriebe  der  Schankwirtschaft  mit
Einzelhandel.
 

5. Infektionsschutzkonzepte (§ 5 ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO)

Geschäfte,  Einrichtungen sowie Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe
in  geschlossenen  Räumen  mit  Publikumsverkehr  müssen  in  ihren
Infektionsschutzkonzepten gemäß § 5 der 2. ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO
insbesondere  Maßnahmen  zur  Beschränkung  der  anwesenden
Personenzahl zum Schutz vor Infektionen durch Tröpfchen und Aerosole
vorsehen und umsetzen. Dies erfordert im Infektionsschutzkonzept unter
anderem:

 Angaben zur nutzbaren bzw. begehbaren Fläche,
 weitgehende  Sicherstellung  des  Mindestabstands  von  1,5  m  (unter

Berücksichtigung der Personenbewegung),
 Angaben  zur  raumlufttechnischen  Ausstattung  sowie  Aussagen  zu

Möglichkeiten der regelmäßigen Be- und Entlüftung.

Dies ist  unter anderem durch geeignete Maßnahmen zur Steuerung und
Begrenzung des Zu- und Abgangs abzusichern.

Vorbehaltlich der konkreten Ermittlung der zulässigen Fläche durch den
Verantwortlichen  im  jeweiligen  Infektionsschutzkonzept  nach  den
vorgenannten  Maßstäben,  wird  eine  Fläche  von  10  qm  pro  Person  als
angemessen angesehen. Gemeint ist hiermit die für Kunden bzw. Publikum
zugängliche Verkehrsfläche (d.h. Gesamtfläche abzüglich Verkaufsständen,
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Regalen,  Aufstellern  usw.).  Anwesendes  Personal  braucht  bei  der  zu
berücksichtigenden Personenzahl nicht eingerechnet zu werden.
Für  Geschäfte  und  Betriebe  im  Sinne  von  §  8  ThürSARS-CoV-2-
SonderEindmaßnVO gilt der Wert von 10 qm pro Kunde verbindlich.

6. Regelungen für Risikopersonen

Personen, die innerhalb der letzten 7 Tage Krankheitssymptome (erhöhte
Körpertemperatur  über  37,5  Grad,  trockener  Husten,  Atemprobleme  /
Kurzatmigkeit,  Lungenschmerzen,  akuter  Verlust  von  Geruchs-  und
Geschmackssinn,  erhebliche  Hals-  und  Gliederschmerzen)  aufgewiesen
haben oder diese aktuell noch aufweisen, dürfen während des Vorliegens
der  Symptome  und  für  die  Dauer  von  7  Tagen  nach  der  letzten
Symptomatik  keine  Geschäfte  bzw.  Verkaufsstellen,  Betriebs-  und
Diensträume,  Gaststätten und Beherbergungsbetriebe,  geöffnete  Kultur-,
Sport-  und  Freizeiteinrichtungen,  Beförderungsmittel  des  öffentlichen
Personenverkehrs  sowie  medizinische  Einrichtungen  (soweit  dies  nicht
aufgrund Behandlungsbedürftigkeit erforderlich ist) betreten.
Dies  gilt  nicht,  wenn  eine  SARS-CoV-2-Infektion  labordiagnostisch
ausgeschlossen worden ist.

II.  Ergänzende  Regelungen  und  konkretisierende  Hinweise  zur  Vierten  Thüringer
Quarantäneverordnung

1. Einwohner  Jenas  bzw.  deren  Personensorgeberechtigte  sowie  nicht  in  der
Bundesrepublik  gemeldete Personen,  die  Ein-  und Rückreisende aus einem
Risikogebiet gemäß § 1 Abs. 4 der Vierten Thüringer Quarantäneverordnung in
der jeweils gültigen Fortschreibung sind, haben sich unverzüglich telefonisch
bei  der  Hotline  03641  /  49  22  22  unter  Angabe  ihrer  Personalien  und  der
Umstände  des  Aufenthalts  (Zeitraum,  Ort,  Kontakte)  oder  über  das  Web-
Formular unter https://gesundheit.jena.de/webform/corona2 zu melden.

Die Ausweisung der Risikogebiete findet sich unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/
Risikogebiete_neu.html“

2. Personen  nach  II.  Ziffer  1.  mit  Krankheitssymptomen  sind  verpflichtet,
unverzüglich  die  Stadt  Jena  unter  03641  /  49  33  33  zu  kontaktieren.  Diese
Pflicht besteht unabhängig davon, ob daneben eine Meldung beim Hausarzt
oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst erfolgt.

III. Außerkrafttreten, Geltung und Bekanntgabe

1. Die Allgemeinverfügung vom 03.11.2020 wird aufgehoben.

2. Diese Allgemeinverfügung gilt ab sofort bis einschließlich zum 14.12.2020.

3. Diese Allgemeinverfügung wird am Tage nach ihrer Bekanntgabe wirksam.
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Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen  diese  Allgemeinverfügung  kann  innerhalb  eines  Monats  nach  Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Stadt Jena, Am Anger 15 in 07743 Jena einzulegen.

Diese Anordnung ist sofort vollziehbar. Das heißt ein Widerspruch hat keine aufschiebende
Wirkung  (§§  28  Abs.  3  i.V.m.  16  Abs.  8  IfSG,  §  80  Abs.  2  S.  1  Nr.  3
Verwaltungsgerichtsordnung).  Dies  bedeutet,  dass  die  Allgemeinverfügung  auch  dann
befolgt  werden  muss,  wenn  sie  mit  einem  Widerspruch  angegriffen  wird.  Beim
Verwaltungsgericht Gera, Rudolf-Diener-Straße 1 in 07545 Gera kann die Anordnung der
aufschiebenden Wirkung eines Widerspruchs beantragt werden.

Begründung:

Durch die bisherige Allgemeinverfügung der Stadt Jena vom 03.11.2020 erfolgte einerseits
eine  Anpassung  an  die  Regelungen  der  Thüringer  Verordnung  über  außerordentliche
Sondermaßnahmen  zur  Eindämmung  einer  sprunghaften  Ausbreitung  des  Coronavirus
SARS-CoV-2 (ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO) vom 02.11.2020. Anderseits enthielt
sie weitergehende Schutzmaßnahmen zur Zweiten ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO aufgrund
des Übersteigens der Anzahl der Neuinfektionen von 50 auf 100.000 Einwohner innerhalb
der Sieben-Tages-Referenz.

Seit  dem  Inkrafttreten  der  Allgemeinverfügung  ist  die  Anzahl  der  täglichen  Infektionen
deutlich weiter gestiegen – unterwöchig regelmäßig im zweistelligen Bereich. Der vorläufige
Höchststand wurde am 12.11.2020 mit 29 Neuinfektionen innerhalb eines Tages erreicht. Am
17.11.2020 wurde der Inzidenzwert von 100 Neuinfektion im Referenzzeitraum von sieben
Tagen überschritten. In Anbetracht dieser Entwicklung war die Anordnung weitergehender
Schutzmaßnahmen  zur  Vermeidung  der  weiteren  Verbreitung  des  Virus  notwendig
geworden. 

Teil 1: Verweis auf Thüringer Recht

Es  wird  auf  die  Regelungen  der  Zweiten  ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO  in  der  jeweils
gültigen  Fassung  verwiesen.  Zusätzlich  wird  auf  die  Erweiterungen  durch  die  neue
ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO  Bezug  genommen.  Schließlich  wird  auf  die
Regelungen  der  Thüringer  Quarantäneverordnung  in  der  jeweils  gültigen  Fassung
verwiesen.  Die  dortigen  Vorschriften  gelten  als  höherrangiges  Recht  für  den  gesamten
Freistaat. Einer nochmaligen Umsetzung durch Allgemeinverfügung bedarf es daher nicht.

Teil 2: Neufassung Allgemeinverfügung

Die Allgemeinverfügung wird neu gefasst, systematisch teilweise neu geordnet und um die
weitergehenden Schutzmaßnahmen ergänzt.
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I. Weitergehende Anordnungen
Nach  dem  weiterhin  geltenden  §  13  Abs.  1  ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO  bleiben
weitergehende  Anordnungen  der  zuständigen  Behörden  unberührt.  Auch  für  die
Maßnahmen  der  Thüringer  Sondereindämmungsmaßnahmenverordnung  wird  dessen
Anwendbarkeit in § 1 Abs. 3 ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO nochmals ausdrücklich
normiert. Die Stadt Jena trifft auf dieser Grundlage daher als untere Gesundheitsbehörde
weitere Maßnahmen über den durch die Rechtsverordnung vorgegebenen Rahmen hinaus.
Maßstab  hierfür  ist,  dass  sich  nicht  über  den  durch  die  Verordnung  festgelegten
infektionsschutzrechtlichen  Mindeststandard  hinweggesetzt  werden  darf,  aber
weitergehende Schutzmaßnahmen auf der Basis von §§ 28 ff.  IfSG zulässig sind. Diese
gestalten sich im Einzelnen wie folgt:

Ziffer 1.
Mit  dieser  Regelung  wird  die  Verpflichtung  zum  Tragen  einer  Mund-Nasen-Bedeckung
fortgeschrieben.

Die Maßnahme stützt sich auf § 28 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 IfSG. Demnach kann die Stadt Jena als
zuständige  Gesundheitsbehörde  alle  notwendigen  Schutzmaßnahmen  treffen,  die  zur
Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten, erforderlich sind. In § 28a Abs. 1
Nr.  2  IfSG  ist  diese  zudem  mittlerweile  ausdrücklich  als  notwendige  Schutzmaßnahme
aufgeführt.

Da die Pflicht zur Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung als solche dem Grunde nach
bereits in der ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO festgelegt ist, soll  nachfolgend nur kurz auf
deren Hintergründe eingegangen werden – insbesondere soweit dies erforderlich ist, um die
weiteren unter Ziffer 1. Buchstabe a) geregelten Sachverhalte zu erläutern.

Die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung soll primär dem Schutz anderer Personen
dienen  (Fremdschutz).  Es  kann  als  anerkannt  gelten,  dass  einer  der  häufigsten
Übertragungswege die Tröpfcheninfektion ist. Eine Übertragung findet mithin über alltägliche
Dinge,  wie  Husten,  Niesen,  Aussprache  und  Atmung  statt,  die  überwiegend  auch  nicht
bewusst  gesteuert  werden können. Jegliche Vorkehrungen,  welche eine Übertragung auf
diesem  Wege  minimieren,  sind  daher  als  geeignet  anzusehen.  In  der  Regel  stellt  eine
konsequente Wahrung des Abstands von mindestens 1,5 m zu anderen Menschen eine
wirksame Maßnahme dar; es gibt jedoch Sachverhaltskonstellationen, wo dies nicht oder
jedenfalls  nicht  durchgängig –  mitunter  aufgrund der  gegebenen Rahmenbedingungen –
sichergestellt  werden kann.  In  diesen  Fällen  schafft  die  Verpflichtung zum Tragen  einer
Mund-Nasen-Bedeckung  den  notwendigen  Ausgleich  als  weitere  bzw.  ergänzende
Sicherheitsmaßnahme.

Bei einem längeren Aufenthalt  innerhalb geschlossener Räume kommt noch ein weiterer
Gesichtspunkt  hinzu,  dem  allein  durch  die  Einhaltung  des  Mindestabstands  nicht
hinreichend  Rechnung  getragen  wird.  Das  Risiko  einer  Infektion  hängt  nicht  nur  vom
Abstand zur Infektionsquelle, sondern auch von der Zeit der Exposition, also dem Kontakt
ab.  Bei  geschlossenen  Räumen  handelt  es  sich  vor  diesem  Hintergrund  um  einen
besonders  infektionsgefährdeten  Bereich.  Neben  der  bereits  erwähnten  Gefahr  einer
direkten  Tröpfcheninfektion,  werden  unabhängig  hiervon  fortlaufend  durch  Atmung,  aber
insbesondere  auch  durch  Sprechen  Tröpfchen  und  Aerosole  freigesetzt.  Nach  neueren
Erkenntnissen  steigt  die  Konzentration  dieser  Aerosole  in  der  Luft  mit  zunehmendem
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Aufenthalt  von  Menschen  innerhalb  eines  Raumes,  womit  sich  auch  das  Risiko  einer
Infektion erhöht. Allein die Wahrung des Sicherheitsabstands kann daher perspektivisch hier
über einen bestimmten Zeitraum nicht genügen, um die Gefahren einer Infektion hinreichend
zu verringern.

Ein  wesentlicher  Aspekt  hierbei  ist  die  lange  Inkubationszeit  und  damit  verbunden  der
Umstand, dass Menschen über einen erheblich langen Zeitraum – im Durchschnitt fünf bis
sechs Tage, in Einzelfällen bis zu 14 Tagen – ansteckend sein können. Hinzu kommen die
Erkenntnisse, dass Menschen bereits ohne die bekannten Symptome oder überhaupt dem
Anzeichen einer Erkrankung andere Menschen anstecken können. Das bedeutet: Über die
beiden  vorgenannten  Übertragungswege  können  Ansteckungen  erfolgen,  ohne  dass  die
betreffenden Personen zu diesem Zeitpunkt selbst möglicherweise Kenntnis davon haben,
dass sie infektiös sind. 

Als Gesamtmaßnahme greift das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den betreffenden
Bereichen aber nur dann, wenn sie konsequent in der Bevölkerung Jenas umgesetzt wird.
Aufgrund  der  langen  Inkubationszeit  und  des  langen  potentiellen  Ansteckungszeitraums
sowie der Ansteckungswahrscheinlichkeit von asymptomatischen Personen scheidet auch
eine Reduzierung auf eine bestimmte Personengruppe aus. Für die Wirksamkeit wird zudem
parallel  durch  weiterlaufende  Informationspolitik  der  Stadt  Jena  darauf  aufmerksam
gemacht, dass die übrigen Schutzmaßnahmen (Abstand, Hygiene) durch das Tragen nicht
vernachlässigt werden dürfen.

Ziffer 1. Buchstabe a)
Die  weitergehend  geregelte  Verpflichtung  zum  Tragen  einer  Mund-Nasen-Bedeckung
umfasst solche geschlossenen Räume, in denen ein erhöhtes Risiko herrscht, da sich dort
ganz im Sinne der Empfehlungen des Robert Koch-Institutes (RKI) mehrere, untereinander
überwiegend unbekannte Menschen begegnen.

Ein  Großteil  der  genannten  Räumlichkeiten  ist  eng  vergleichbar  mit  den  in  §  6  Abs.  2
ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO geregelten „Geschäften mit Publikumsverkehr“ – namentlich
die  Geschäftsräume  von  Handwerkern  und  Dienstleistern,  die  öffentlich  zugänglichen
Bereiche in der Innengastronomie sowie in Hotels und ähnlichen Beherbergungen. Für die
Gastronomie ist klargestellt, dass die Verpflichtung nicht für am Tisch sitzende Gäste gilt.
Umso wichtiger ist daher, dass das Personal beim Bedienen Mund-Nasen-Bedeckung trägt.
Auch wenn aufgrund § 7 der Thüringer Sonderverordnung Gaststätten derzeit zu schließen
sind,  wird  die  Regelung  beibehalten,  da  gemäß  §  4  Abs.  3  der  Sonderverordnung
gastronomische Bereiche von Beherbergungsbetrieben für notwendige Übernachtungsgäste
sowie für Tagungsgäste weiterhin zur Verfügung stehen sollen. 

Aufgrund der nach § 7 Abs. 2 Nr. 1 der Sonderverordnung für die Gastronomie weiterhin
zulässigen Lieferung und Abholung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken nimmt die
Bedeutung der Verpflichtung an derartigen Orten zu. Sofern mithin für die Bestellung oder
die Entgegennahme der Speisen Räumlichkeiten der Gastronomie betreten werden müssen,
ist hierbei eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

Wie  oben  dargestellt  ist  für  einen  wirksamen  Schutz  notwendig,  dass  dieser  in  den
geregelten Räumlichkeiten durchgängig eingehalten wird – die Verwendung einer  Mund-
Nasen-Bedeckung ist also neben den Kunden, Gästen und Patienten auch für das jeweilige
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Personal  erforderlich.  Von  besonderer  Bedeutung  sind  in  diesem  Zusammenhang  die
Bereiche,  in  denen  Leistungen  am  Menschen  erbracht  werden  –  sowohl  im
Dienstleistungssektor  als  auch  im  medizinischen  und  therapeutischen  Bereich.  In
medizinischen und vergleichbaren Einrichtungen ist aufgrund des dortigen erhöhten Risikos
für das Personal die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung
vorgeschrieben. Weitergehend gilt  bei Dienstleistungen am Menschen, sofern es sich um
Gesichtsbehandlungen  bzw.  gesichtsnahe  Dienstleistungen  handelt,  aufgrund  des  stark
gesteigerten Infektionsrisikos durch die Nähe die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske oder
eines gleichwertigen Schutzes.

Schließlich  ist  der  Bereich  der  überdachten  Verkehrsflächen  von  Einkaufszentren  (sog.
„shopping malls“) genannt. Hier besteht zunächst eine grundsätzliche Vergleichbarkeit mit
großräumigen  Einkaufszentren,  wo  auch  nach  der  ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO  ohne
Differenzierung  nach  der  Flächengröße  eine  Pflicht  zum  Tragen  einer  Mund-Nasen-
Bedeckung besteht. Dies ist auch gerechtfertigt, da die größere Verkaufsfläche im Regelfall
auch eine größere Anzahl anwesender Menschen mit  sich bringen kann und die Gefahr,
dass  diese  –  trotz  flankierender  Sicherungsvorkehrungen  –  an  bestimmten  Punkten
vermehrt  aufeinandertreffen,  daher  ebenso  bzw.  gegebenenfalls  sogar  in  gesteigertem
Maße besteht. Bei den Allgemeinflächen in Einkaufszentren kommen noch weitere Aspekte
hinzu, denen infektionsschutzrechtlich begegnet werden muss: Die Flächen führen zu einer
Vielzahl verschieden großer Geschäfte und zu weiteren Angeboten von Dienstleistern und
ähnlichen Betrieben,  die von Kunden betreten und verlassen werden.  Teilweise befinden
sich  dort  auch Stände,  wo Speisen zum Mitnehmen erworben werden können.  Mitunter
werden  die  Flächen  auch  lediglich  zum  Durchqueren  benutzt.  Hinzu  kommen  zuweilen
weitere Mieter der Objekte, die über Fahrstühle und Treppenhäuser von Besuchern erreicht
werden.  Bei  all  diesen  erwähnten  Besucherströmen  sind  vielfach  Situationen  nicht
auszuschließen,  wo  es  zu  Begegnungen  kommt,  in  denen  der  Sicherheitsabstand
untereinander nicht dauerhaft gewahrt werden kann.

Ziffer 1. Buchstabe b)
Im  Sinne  eines  Auffangtatbestands  ist  die  Pflicht  zur  Verwendung  einer  Mund-Nasen-
Bedeckung schließlich beim Aufenthalt in geschlossenen Räumen für den Fall geregelt, dass
dort mindestens eine weitere Person anwesend ist. Dies greift jedoch nur dann, wenn der
Mindestabstand  nicht  gewahrt  werden  kann  und  nicht  mindestens  eine  Fläche  von  10
Quadratmetern pro Person zur Verfügung steht. Dies erklärt sich folgendermaßen: Für die
Einhaltung des Sicherheitsabstands bedarf es einer Entfernung von mindestens 1,50 Meter
in jede Richtung (vereinfacht errechnet 3 m x 3 m ergibt dies eine Fläche von rund 10 qm).
Wenn für jede Person eine Fläche dieser Größe zur Verfügung steht, ergibt sich zwischen
diesen zwar eine Distanz über den Mindestabstand von 1,50 Meter hinaus. Jedoch darf nicht
unberücksichtigt  bleiben,  dass  sich  Menschen  nicht  stets  gleichförmig  im  identischen
Abstand zueinander in Räumen aufhalten bzw. sogar bewegen, so dass sich die jeweiligen
Flächen regelmäßig überlappen können. Die Regelung beabsichtigt im Kern vor allem einen
gegenseitigen Schutz von Mitarbeitern in Unternehmen. Zwar sind auch Fallkonstellationen
möglich  (z.B.  Büroräume),  wo  sich  die  anwesenden  Personen  weniger  bewegen;  die
Regelung  muss  aber  auch  Geltung  beanspruchen  für  Räumlichkeiten,  wo  mehrere
Mitarbeiter – beispielsweise im Rahmen von körperlichen beruflichen Tätigkeiten – sich im
Verhältnis  zueinander  mehr  bewegen.  Hinzu kommt unabhängig  vom Mindestabstand in
geschlossenen Räumen die Infektionsgefährdung durch die Anreicherung von Aerosolen in
der Luft. 
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Auch vor diesem Hintergrund ist es in Fällen, in denen aufgrund der Besonderheiten der
vorgegebenen  räumlichen  Situation  eine  Fläche  von  mindestens  10  Quadratmetern  pro
Person  nicht  sichergestellt  werden  kann,  möglich,  dass  anstelle  einer  Verpflichtung  zur
Mund-Nasen-Bedeckung  angepasst  an  die  Risiken  des  jeweiligen  Bereichs  ein
Infektionsschutzkonzept vorliegt, welches insbesondere ein striktes Lüftungskonzept enthält.
Erforderlich ist daneben weiterhin die Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 Meter.

Ziffer 1. Buchstabe c)
Die  Maßnahme basierte  auf  dem Überschreiten  der  Neuinfektionen von 35 auf  100.000
Einwohner im Sieben-Tages-Referenzzeitraum entsprechend § 13 Abs. 2 Satz 1 ThürSARS-
CoV-2-IfS-GrundVO.  Durch  die  ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO  sowie  auch
klarstellend  durch  Ziffer  2.  Buchstabe  a)  dieser  Allgemeinverfügung  (siehe  unten)  sind
mittlerweile  öffentliche  Veranstaltungen  weitgehend  untersagt.  Als  Auffangtatbestand  für
mögliche  vereinzelt  zulässige Veranstaltungen  soll  diese  Regelung  dennoch  beibehalten
werden. Ergänzt wurden öffentliche Versammlungen im Sinne des Versammlungsrechts, da
diese  aufgrund  der  Privilegierung  nach  §  8  ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO  derzeit
unverändert zulässig sind.

Die  Verpflichtung  zum  Tragen  einer  Mund-Nasen-Bedeckung  gilt  im  Bereich  von
Versammlungen und Veranstaltungen unabhängig davon, ob sie in geschlossenen Räumen
oder unter freiem Himmel stattfinden.

Für  geschlossene  Räume  begründet  sich  die  Notwendigkeit  aus  den  bereits  zuvor
aufgeführten  Gründen.  Abhängig  von  den  jeweiligen  Infektionsschutzkonzepten  der
Veranstalter  wäre  es  grundsätzlich  möglich,  dass  diese  Regelungen  schaffen,  wo  im
Einzelfall auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden kann. Aufgrund
der erhöhten Infektionszahlen soll daher ein derartiges Ausweichen nicht mehr möglich sein
und einheitlich eine Verpflichtung bestehen.

Die Erstreckung der Pflicht auch auf Veranstaltungen unter freiem Himmel rechtfertigt sich –
trotz des geringeren Ansteckungsrisikos im Vergleich zu Räumen – dadurch, dass öffentliche
Veranstaltungen  regelmäßig  von  einer  Dynamik  der  einander  unbekannten  Teilnehmer
geprägt sind und daher auch länger andauernde Situationen entstehen können, in denen
der  Mindestabstand  nicht  gewahrt  wird.  Dies  genügt  auch  unter  freiem  Himmel,
insbesondere bei mehreren Personen, um ein relevantes Ansteckungsrisiko begründen zu
können.

Ziffer 1. Buchstabe d)
Diese weitergehende Maßnahme basierte auf dem Überschreiten der Neuinfektionen von 50
auf 100.000 Einwohner im Sieben-Tages-Referenzzeitraum entsprechend § 13 Abs. 2 Satz 2
ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO.  Hiermit  wird  die  Pflicht  zum  Tragen  einer  Mund-Nasen-
Bedeckung auf den öffentlichen Raum ausgeweitet. 

Die  in  der  vorherigen  Allgemeinverfügung  geregelte  Verpflichtung  bezog  sich  auf
Sachverhalte  in  stark  frequentierten  Bereichen,  wie  insbesondere  Fußgängerzonen,  in
denen der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht gewahrt werden kann. Mehrere gerichtliche
Entscheidungen, darunter auch das Verwaltungsgericht Gera, hatten für derartige Pflichten
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum aber gefordert, dass die
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betreffenden  Bereiche,  d.h.  Wege  und  Plätze,  konkret  anzugeben  sind.  Vor  diesem
Hintergrund wird die bisherige Regelung durch die vorliegende Neuregelung ersetzt.

Die aktuelle Regelung benennt konkrete Straßen, Gassen, Wege und Plätze im Bereich der
Innenstadt, wo die Verpflichtung gelten soll. Diese befinden sich innerhalb des sogenannten
Altstadtgrabenringes und sind als Fußgängerbereiche, überwiegend auch mit anliegenden
Geschäften  und  vergleichbaren  Einrichtungen,  die  in  den  Hauptverkehrszeiten  durch
regelmäßige  Frequentierung  von  Passanten  gekennzeichnet  sind.  Einige  der  Wege und
Gassen weisen auch eine besondere Enge auf. Im Sinne der Verhältnismäßigkeit wird die
Verpflichtung auf den Zeitraum von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr begrenzt, da in den anderen
Zeitfenstern, namentlich den Morgen-, späten Abend- und Nachtstunden die Bewegungen in
der Innenstadt geringer ausfallen. Es mag durchaus sein, dass es auch in dem Zeitraum der
geregelten  Verpflichtung,  Situationen  gibt,  wo  es  nicht  zu  Begegnungen  der  einzelnen
Personen mit anderen Menschen kommen kann. Eine gewisse Generalisierung ist bei der
Regelung im Lichte der Bestimmtheitsanforderungen aber letztlich nicht zu vermeiden, stellt
aber die grundsätzliche Geeignetheit der Maßnahme nicht in Frage, Ansteckungen einander
unbekannter Menschen in der Öffentlichkeit zu vermeiden. Es ist zwar richtig, dass unter
freiem Himmel und bei kurzzeitigem Kontakt  die Infektionsgefahr geringer  ist,  gleichwohl
können auch bei kurzem Kontakt ohne Mund-Nasen-Bedeckung Ansteckungen geschehen,
da bereits unwillkürliche Handlungen wie Husten und Niesen zu einer Übertragung führen
können. Andere Maßnahmen, die infektionsgefährdende Begegnungen von Menschen in der
Öffentlichkeit  minimieren  würden,  wären  mit  größeren  Einschränkungen  als  dem
kurzzeitigen Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den benannten Bereichen verbunden.

Ergänzt wurde die Verpflichtung um die Wochenmärkte, da es aus den Erfahrungen der
Stadt  Jena  dort  mitunter  zu  Konstellationen  gekommen  ist,  wo  im  Gedränge  der
anstehenden  Käufer  oder  beobachtenden  Kaufinteressenten  der  Mindestabstand  nicht
eingehalten worden ist.

Ebenso aufgenommen wurde die Pflicht im Bereich von Haltestellenbereichen, da sich dort
regelmäßig mehrere wartende Personen aufhalten, abhängig von der Verkehrszeit in einer
nicht unerheblichen Anzahl. Bei entsprechender Witterung konzentrieren sich die Wartenden
zudem im Bereich des Wartehäuschens. Beschränkt ist die Pflicht aber darauf, dass sich
mindestens eine weitere Person aus einem fremden Haushalt an der Haltestelle aufhalten
muss.

Ziffer 2.
Die Regelung unter Ziffer 2. Buchstabe a) dient im Wesentlichen der Klarstellung. Durch die
ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO  ist  zwar  ein  Großteil  möglicher  öffentlicher
Veranstaltungen durch § 6 Abs. 1 untersagt und dies weitergehend durch die Schließung der
in § 6 Abs. 2 genannten Einrichtungen flankiert. Aus der Begründung der Rechtsverordnung
ergibt sich hierzu, dass das Verbot Veranstaltungen umfasst, die der Unterhaltung dienen
und grenzt dies zu Veranstaltungen ab, die kulturelle Zwecke verfolgen oder der Bildung
dienen. Hierdurch werden Auslegungsspielräume eröffnet, die eine Flucht von Veranstaltern
in  Bereiche  ermöglichen,  die  vermeintlich  nicht  dem  Verbot  unterfallen.  In
infektionsschutzrechtlicher  Sicht  ist  nicht  primär  der  Unterhaltungscharakter  einer
Veranstaltung  für  das  Infektionsrisiko  maßgeblich,  sondern  in  erster  Linie  das
Zusammenkommen mehrerer Menschen auf einem engeren Raum und dies für eine längere
Zeitspanne.  Die Regelung unterstreicht  damit,  dass in  Anbetracht  der aktuellen Situation
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öffentliche Veranstaltungen unabhängig von der thematischen Ausrichtung unzulässig sind.
Hierzu sei ergänzend auf § 28a Abs. 1 Nr. 5 und 7 IfSG verwiesen.

In diesem Zusammenhang wird in Ziffer 2. Buchstabe b) ebenso lediglich klarstellend darauf
hingewiesen,  dass  die  entsprechend  §  8  ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO  privilegierten
Zusammenkünfte, darunter auch Versammlungen im Sinne des Versammlungsrechts sowie
religiöse Veranstaltungen, nicht unter das Verbot fallen.

Schließlich wird in Ziffer 2. Buchstabe c) eine weitergehende Maßnahme zur ThürSARS-
CoV-2-SonderEindmaßnVO verfügt. Durch die dortige Neuregelung in § 6 Abs. 3 Nr. 4 wurde
abweichend  von  der  grundsätzlichen  Unzulässigkeit  des  organisierten  Sportbetriebs  die
Erlaubnis zum Trainingsbetrieb für Kinder und Jugendliche jedenfalls bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres erteilt. Diese Öffnung ist angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens in
der Stadt Jena, welches sich auch auf Schulen und Kindertageseinrichtungen im gesamten
Stadtgebiet erstreckt,  infektionsschutzrechtlich nicht mehr vertretbar.  Die Fortsetzung des
Schul-  und  Kindergartenbetriebes  hat  eine  hohe  Priorität  und  soll  so  weit  wie  möglich
gewährleistet bleiben. Hierbei helfen klare Gruppenstrukturen und feste Klassenstrukturen
die Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen und Komplettschließungen zu vermeiden. Diese
Organisationsstruktur  wird  durchbrochen,  wenn  es  im  Rahmen  des  organisierten
Trainingsbetriebes zur Durchmischung von Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen
Gemeinschaftseinrichtungen kommt.  Das Risiko  des Eintrages bzw.  der  Verbreitung des
SARS-CoV-2-Virus  ist  hier  gegeben.  Zwar  ist  das  Stattfinden  des  Trainingsbetriebs  von
einem  entsprechenden  Infektionsschutzkonzept  abhängig.  Gleichwohl  unterliegt  dieser
aktuell  keinen  Beschränkungen,  insbesondere  hinsichtlich  der  Teilnehmerzahl  sowie  des
Mindestabstands bei Sportarten, die ohne Kontakt nicht durchführbar sind.

Ziffer 3.
Diese  weitergehende  Maßnahme  begründete  sich  durch  das  Überschreiten  der
Neuinfektionen  von 50 auf  100.000 Einwohner  im maßgeblichen  Sieben-Tages-Zeitraum
gemäß  §  13  Abs.  2  Satz  2  ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO.  Die  Beschränkung  der
zulässigen Personenzahl bei nichtöffentlichen Veranstaltungen sowie insbesondere privaten
und familiären Feiern beruht auf dem Beschluss der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den
Regierungschefinnen und Regierungschefs  der  Länder  vom 14.10.2020.  Hiernach sollen
spätestens  beim  Überschreiten  des  Inzidenzwerts  von  50  Neuinfektionen  weitergehend
verbindliche  Beschränkungen  der  Teilnehmerzahlen  für  Feiern  auf  10  Teilnehmer  im
öffentlichen Raum sowie auf 10 Teilnehmer aus höchstens zwei Hausständen im privaten
Raum erfolgen. Ergänzend sei auf § 28a Abs. 1 Nr. 3 IfSG verwiesen.

Die ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO sieht in § 3 Abs. 1 für die Öffentlichkeit nunmehr
auch  eine  Kontaktbeschränkung  dahingehend  vor,  dass  sich  maximal  Angehörige  eines
Haushalts  mit  einem  weiteren  Haushalt  treffen  dürfen,  höchstens  jedoch  insgesamt  10
Personen. Mit der Regelung unter Ziffer 3. wird diese Beschränkung auf den privaten Raum
ausgeweitet.  Hiermit  werden  auch  eventuelle  Wertungswidersprüche  vermieden,  da  der
Begriff der Öffentlichkeit in § 3 Abs. 1 der Sonderverordnung recht weit gefasst wurde und
ausweislich  der  Begründung  der  Verordnung  auch  den  sogenannten  privatöffentlichen
Bereich umfassen soll.
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Ziffer 4.
Bereits  geringe  Mengen  Alkohol  können  dazu  führen,  dass  die  hemmenden  und
kontrollierenden  Funktionen  des  Gehirns  gemindert  werden  und  die  allgemeine
Wahrnehmung sowie das Verhalten des Konsumenten sich leicht bis stark verändern. Das
beeinträchtigte Verhalten der betreffenden Personen kann dazu führen, dass die Einhaltung
der Infektionsschutzregeln erschwert  und die Ausbreitung der Pandemie begünstigt  wird.
Auch § 28a Abs. 1 Nr. 9 IfSG berechtigt in diesem Zusammenhang zu Beschränkungen der
Alkoholabgabe sowie des Alkoholkonsums.

Nach der Regelung des § 7 Abs. 1 ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO sind Gaststätten
derzeit  geschlossen.  Zulässig  ist  nach  §  7  Abs.  2  Nr.  1  der  Verordnung  lediglich  die
Lieferung und die Abholung mitnahmefähiger Speisen und Getränke. Dies schließt einen
Verzehr vor Ort oder in unmittelbarer Nähe des gastronomischen Betriebs aus, was sich
auch aus der Begründung der Rechtsverordnung deutlich ergibt. Diesem Regelungszweck
läuft der Ausschank offener alkoholischer Getränke zuwider, da dieser erfahrungsgemäß im
Umfeld des Ausschankpunktes zu Menschenansammlungen und Gruppenbildungen führt.
Klarstellend  wird  daher  unter  Ziffer  4.  Buchstabe  a)  geregelt,  dass  der  Verkauf  offener
alkoholischer  Getränke nicht  von der  Erlaubnis  zur  Abholung mitnahmefähiger  Getränke
umfasst ist. Als mitnahmefähig gelten in diesem Sinne nur original verschlossene Flaschen
oder  Dosen.  Ausgeschlossen  ist  damit  insbesondere  der  Verkauf  von  Glühwein  zum
Direktverzehr.  Hierdurch  soll  sichergestellt  werden,  dass  die  sitzenden  und  stehenden
Ansammlungen um die Abgabestellen herum, die bereits im Stadtgebiet Jena zu beobachten
waren, vermieden werden.

Die Regelung von Ziffer 4. Buchstabe b) stellt sicher, dass neben der Gastronomie auch kein
Verkauf von alkoholischen Getränken zum Verzehr vor Ort durch andere Anbieter erfolgen
soll.  Ebenso  wird  geregelt,  dass  Adventsstände  oder  vergleichbare  Verkaufsstände,  die
einen Verzehr von Speisen und Getränken an Ort und Stelle anbieten, nicht zulässig sind.
Hintergrund ist auch, dass Menschenansammlungen im unmittelbaren Umfeld unterbunden
werden sollen.

Unter  Ziffer  4.  Buchstabe  c)  ist  schließlich  ein  eingeschränktes  grundsätzliches
Verkaufsverbot  von  Alkohol  verfügt.  Dieses  beschränkt  sich  auf  einen  eng  umgrenzten
Zeitraum in  den Nachtstunden.  Dieses limitierte Verbot  dient  dazu,  die  Verlagerung des
durch die Restaurant-, Club- und Diskothekenschließung unterbundenen Partyverhaltens auf
andere Schauplätze zu verhindern. Außerdem werden somit Menschenansammlungen und
Gruppenbildungen vor derartigen Verkaufsstellen vermieden.
 
Ziffer 5.
Bei  der  Fortschreibung  der  Vorgaben  zu  einer  Mindestfläche  pro  Person  in  geöffneten
Räumlichkeiten von Dienstleitern, Handwerksbetrieben und ähnlichen Angeboten folgt die
Stadt  Jena  zunächst  der  Regelungslogik  der  ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO.  Für  die
Bestimmung der zulässigen Fläche ist zuvorderst das jeweilige Infektionsschutzkonzept des
Inhabers bzw. Betreibers Ausgangspunkt.

Konkret  muss  nach  den  Anforderungen  der  ThürSARS-CoV-2-IfS-GrundVO  ein  solches
Konzept Angaben zur „Steuerung und Begrenzung des Zu- und Abgangs“ enthalten (vgl. § 3
Abs. 2 Satz 4). Ebenso sind nach § 5 Abs. 3 zwingender Bestandteil („müssen“): „Angaben
zur genutzten Raumgröße in Gebäuden“ (Nr.  2)  sowie „Maßnahmen zur angemessenen
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Beschränkung des Publikumsverkehrs" (Nr. 7). Das bedeutet: Jeder Geschäftsinhaber muss
hiernach  nachweislich  dokumentierte  Überlegungen  anstellen,  welche  Fläche  in  seinem
Geschäft  von  Kunden  aktiv  genutzt  werden  kann  und  hiervon  ausgehend,  welche
Personenanzahl  er  von  dieser  zur  Verfügung  stehenden  Fläche  für  maximal  zulässig
erachtet, insbesondere auch um den Mindestabstand „weitgehend“ sicherzustellen. Hierbei
wird  er  vor  allem  auch  berücksichtigen  müssen,  dass  der  Sicherheitsabstand  in  jede
Richtung eingehalten werden soll und sich die anwesenden Personen innerhalb der Räume
regelmäßig bewegen, so dass diesbezüglich keine statischen Annahmen zugrunde gelegt
werden können. 

Die konkrete Angabe einer Fläche von 10 Quadratmeter pro Person ist hiervon ausgehend
nur als Auffangtatbestand geregelt – d.h. vorbehaltlich einer etwaigen anderen Festlegung
durch das jeweilige Infektionsschutzkonzept. Für Geschäfte des Groß- und Einzelhandels ist
klargestellt,  dass  die  Vorgabe einer  Fläche von 10 Quadratmetern pro  Person nunmehr
rechtsverbindlich in § 8 ThürSARS-CoV-2-SonderEindmaßnVO geregelt ist.

Ziffer 6.
Mit dieser Regelung werden die Betretungsverbote für Personen mit Krankheitssymptomen
beibehalten,  auch  wenn  sie  keine  Auslandsrückkehrer  oder  Kontaktpersonen  sind.  Die
konkret aufgeführten Symptome orientieren sich eng an der häufigsten Symptomatik nach
den  Feststellungen  des  RKI  bzw.  der  WHO.  Hiervon  ausgehend  besteht  bei  diesen
Symptomen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass die betreffenden Personen an Covid-19
erkrankt  sind.  Daher  dürfen  diese  die  genannten  sensiblen  Bereiche  bei  bestehender
Symptomatik nicht betreten, um Gefahren einer Ansteckung zu vermeiden.

Die Betretungsverbote gelten jedoch nicht unbegrenzt. Nach einem Zeitraum von 7 Tagen
ohne Symptome können von den angesprochenen Personen die aufgeführten Örtlichkeiten
wieder betreten werden, da nach derzeitigem wissenschaftlichen Kenntnisstand in dieser
Zeitspanne eine Ansteckungsgefahr nur noch mit geringer Wahrscheinlichkeit besteht. Vor
dem Hintergrund der Verhältnismäßigkeit besteht aber die Möglichkeit, dass die Personen
durch einen Nachweis des Ausschlusses einer Infektion von den Betretungsverboten befreit
werden können.

II. Ergänzende Regelungen und konkretisierende Hinweise für Ein- und Rückreisende
Mit der Vierten Thüringer Quarantäneverordnung hat das Land Thüringen eine landesweite
Regelung zu Quarantänemaßnahmen für Rückkehrer aus dem Ausland getroffen, soweit sie
sich in einem dort definierten Risikogebiet aufgehalten haben. Eine eigene Anordnung der
Stadt  Jena,  wie  sie  vorher  durch  Allgemeinverfügung  erfolgt  war,  ist  für  ihren
Zuständigkeitsbereich daher unverändert nicht erforderlich. Die nachfolgenden Regelungen
verstehen  sich  hiervon  ausgehend  lediglich  als  regionale  Konkretisierung  der
landesrechtlichen Vorschriften.

Ziffer 1. und 2.
§  1  Abs.  2  der  Thüringer  Quarantäneverordnung  regelt  die  Meldepflichten  für  Ein-  und
Rückreisende aus den gemäß § 1 Abs. 4 festgelegten Risikogebieten im Ausland gegenüber
der  zuständigen  Behörde.  Durch  die  Regelungen  der  Allgemeinverfügung  wird  dieses
Verfahren für den Bereich Jena konkretisiert. Die Kontaktdaten via Telefon bzw. E-Mail für
Rückkehrer im Allgemeinen bzw. zusätzlich für solche mit  Krankheitssymptomen, wie sie
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sich bereits über einen langen Zeitraum etabliert haben, werden beibehalten. Das heißt: Ein-
und  Rückreisende  aus  einem Risikogebiet  haben  sich  unter  den  in  Ziffer  1.  genannten
Kontaktmöglichkeiten zu melden. Beim Auftreten von Krankheitssymptomen für eine COVID-
19-Erkrankung gilt das unter Ziffer 2. aufgeführte Meldesystem.

III. Außerkrafttreten, Geltung und Bekanntgabe
Gemäß § 41 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1, 2 und 4 ThürVwVfG gilt die Allgemeinverfügung
am Tag nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung als bekanntgegeben. Gemäß § 43 Abs. 1
ThürVwVG gelten die Änderungen ab diesem Zeitpunkt als wirksam. 

Die  Geltungsdauer  ist  auf  den  14.12.2020  begrenzt.  Hintergrund  dieses  lediglich  etwa
dreiwöchigen Zeitraums ist, dass Maßnahmen des Infektionsschutzes einer regelmäßigen
Überprüfung hinsichtlich ihrer Wirksamkeit sowie der Verhältnismäßigkeit bedürfen. Zudem
steht aufgrund der anstehenden Gespräche zwischen Bund und Ländern zu erwarten, dass
sich  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit  auch  der  rechtliche  Regelungsrahmen  der  Thüringer
Rechtsverordnungen  ändern  wird,  so  dass  auch  angesichts  dessen  möglicherweise
Anpassungen der Regelungen der Allgemeinverfügung zu prüfen wären.

Jena, den 19. November 2020

Stadt Jena
DER OBERBÜRGERMEISTER
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