Begründung:
Nach §§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, 28a IfSG trifft die zuständige Behörde die notwendigen
Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Ausbreitung übertragbarer
Krankheiten erforderlich ist. Zuständige Behörde für die Anordnung von Schutzmaßnahmen
nach § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG ist gemäß § 2 der Thüringer Verordnung zur Regelung
von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen nach dem
Infektionsschutzgesetz (ThürlfSGZustV0) der Stadt Gera im übertragenen Wirkungskreis.
Die aktuell gültige ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO hat in Thüringen ein Frühwarnsystem
etabliert. Bei lokal ansteigenden Fallzahlen entscheiden neben dem Frühwarnindikator (der
Sieben-Tage-lnzidenz), auch die lokale Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und die
thüringenweite Auslastung der Intensivstationen darüber, wann zusätzliche
Eindämmungsmaßnahmen getroffen werden müssen.
Gemäß § 25 Abs. 3 ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO hat die nach § 2 Abs. 3 ThürlfSGZustV0
zuständige Behörde weitergehende Maßnahmen zu ergreifen, wenn die in § 25 Abs. 3
ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO festgelegten Warnstufen in Kraft treten.
Seit dem 06.11.2021 befinden sich alle Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen in der
Warnstufe 3. Seit diesem Zeitpunkt ist trotz der bereits getroffenen bisherigen
Eindämmungsmaßnahmen die thüringenweite Sieben-Tage-lnzidenz nochmals von 405,9 pro
100.000 Einwohnern auf heute 569,9, die Hospitalisierungsinzidenz von 14,2 pro 100.000
Einwohnern auf heute 18,6 sowie die thüringenweite Auslastung der Intensivstationen von
16,8 % auf heute 28,3 % angestiegen.
In der Stadt Gera ist ein diffuses Infektionsgeschehen zu beobachten. Eine Stabilisierung des
Infektionsgeschehens ist durch die bisherigen Regelungen nicht eingetreten. Die Situation der
Intensivstationen-Auslastung ist auch unter Berücksichtigung des Berichts und der
dringenden Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beirats zu Maßnahmen in der vierten
Welle vom 11. November 2021 bereits erheblich angespannt. Aktuell werden in Thüringen 190
Covid-19 Patienten auf Intensivstation behandelt (am 27.10.2021 waren es noch 54 Covid19-Patienten). Die Intensivbettenauslastung liegt bei mehr als dem Zweifachen des
Schwellenwerts der Warnstufe 3. Eine vergleichbare Auslastung der Intensivbetten erfolgte im
Vorjahr in der zweiten Infektionswelle erst ca. 4 bis 6 Wochen später. Der Anteil der Geimpften
auf Intensivstation beläuft sich dabei auf durchschnittlich 5-10%; der Anteil der Geimpften auf
Normalstation beträgt etwa 30%. Aus den Entwicklungen der letzten Wochen zeigt sich, dass
die Verdoppelungszeit der Patienten auf Intensivstation derzeit bei etwa 11 Tagen liegt. Es ist
bereits abzusehen, dass kurzfristig erste Verlegungen von Intensivpatienten in andere
Bundesländer erforderlich werden. Bereits zum aktuellen Zeitpunkt wird durch Thüringer
Kliniken die Regelversorgung eingeschränkt, um personelle Kräfte für die Versorgung von
Patienten auf Intensivstation zu gewinnen.
Es gilt jetzt dringend einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen zu vermeiden; ein Zuwarten
würde zu einer sich bereits abzeichnenden Überlastung des Gesundheitssystems zusätzlich
beitragen. Um dem entgegenzuwirken, werden bis zum Inkrafttreten der neuen ThürSARSCoV-2-IfS-MaßnVO bereits durch diese Allgemeinverfügung — über den Thüringer CoronaEindämmungserlass vom 29.10.2021 hinaus — umfangreichere Schutzmaßnahmen unter
Berücksichtigung der jeweiligen Infektionsrisiken sowie den diesbezüglichen Empfehlungen
des Robert-Koch-Instituts eingeführt. Der Zugang bzw. die Inanspruchnahme wird
entsprechend der §§ 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung nach 2G oder nach 3G (jeweils mit
gleichzeitiger Pflicht zum Verwenden von Mund-Nasen-Bedeckungen bzw. qualifizierten
Gesichtsmasken) geregelt. Dabei erfolgt unter der Abwendung flächendeckender
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Schließungen wie zum Ende des Jahres 2020 bis ins Frühjahr 2021 eine Abwägung zwischen
gesellschaftlicher Teilhabe und den notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen zur
Verhinderung einer drohenden Überlastung der Gesundheitsvorsorge, insbesondere in den
Krankenhäusern. Dabei ist die Impfquote in Thüringen und die weiterhin zur Verfügung
stehenden Impfmöglichkeiten zu berücksichtigen.
Durch die Ausnahmen werden in begrenztem Umfang Personen mit gesteigertem
Infektionsrisiko zugelassen. Berücksichtigt wurde hier aber insbesondere bei den Kindern
unter sechs Jahren bzw. die noch nicht eingeschulten Kinder das Grundrecht des Art. 6 Abs.
1 GG, wonach Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung stehen,
sowie der Umstand, dass es für diese Personengruppe bislang keinen Impfstoff gibt.
Der Begriff der nichtöffentlichen Veranstaltung richtet sich nach § 14 Abs. 3 ThürSARS-CoV2IfS-MaßnVO, sodass hiervon auch private Feiern unabhängig vom Veranstaltungsort erfasst
werden.
Mit den weiteren Einschränkungen wird ein zusätzlicher Beitrag geleistet, das
Ansteckungsrisiko zu vermindern und so einer weiteren oder schnelleren Verbreitung des
Krankheitsvirus entgegenzuwirken. Die Anordnungen sind daher geeignet, zur Eindämmung
des Coronavirus beizutragen. Diese weiteren Einschränkungen sind zudem erforderlich, um
eine Überlastung der medizinischen Versorgungsstruktur zu vermeiden und Patienten in dem
erforderlichen Umfang zeitnah versorgen zu können. Höhere Infektionszahlen würden zudem
die Kontaktpersonennachverfolgung unmöglich machen, was zur weiteren Beschleunigung
des Infektionsgeschehens führen würde. Mildere, gleich wirksame Mittel zur Erreichung des
Zwecks der Schutzmaßnahmen sind nicht ersichtlich.
Die Allgemeinverfügung ist zudem angemessen, da sie nicht außer Verhältnis zu dem mit
ihrem Erlass angestrebten Schutz höherwertiger Rechtsgüter wie Leib, Leben und Gesundheit
steht. Die Verhältnismäßigkeit wird schließlich durch die Befristung der Allgemeinverfügung
bis zum Ablauf des 24.11.2021 gewahrt.
Gera, V. AcNe—bc..3 zzvz-e

Julian Vonarb
Oberbürgermeister
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