Landratsamt
Unstrut-Hainich-Kreis
- Der Landrat Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
(I nfektionsschutzgesetz-lfSG)

Allgemeinverfügung
Der Landrat des Unstrut-Hainich-Kreises ordnet als Gesundheitsamt gemäß §§ 28 Abs. 1 S.1, 30
Abs. 1 S. 2 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim
Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 35 S.
2 des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes (ThürVwVfG) in der derzeit gültigen Fassung
nachfolgende Allgemeinverfügung zum Schutze der öffentlichen Sicherheit an:

1.

Einwohnerinnen und Einwohner des Unstrut-Hainich-Kreises, die sich innerhalb der letzten
14 Tage in einem Risikogebiet entsprechend der aktuellen Festlegung durch das Robert
Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, sind für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer
Rückkehr aus dem Risikogebiet verpflichtet, sich ausschließlich in ihrer Wohnung bzw. auf
ausschließlich von ihnen selbst genutzten Bereichen ihres Wohngrundstückes aufzuhalten.
Die Risikogebiete sind unter
https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiqes Coronavirus/Risikogebiete.html
tagesaktuell abrufbar. Auf diese Festlegung wird dynamisch Bezug genommen, d.h. es
gelten immer die vom RKI tagesaktuell festgelegten Risikogebiete.
Darüber hinaus werden, unabhängig davon, ob diese von den vorgenannten Festlegungen
des RKI erfasst sind, folgende Risikogebiete festgelegt: Spanien, Österreich, Frankreich,
Schweiz und die Vereinigten Staaten.

2.

Urlauber, die aufgrund der Hilfstransporte der Bundesregierung oder der Fluggesellschaften
nach dem 18.03.2020, 0:00 Uhr, aus den Ländern wie Marokko, die Dominikanische
Republik, Ägypten, die Malediven und die Philippinen oder andere in den Unstrut-HainichKreis zurückkehren, haben für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr die
Verpflichtung, sich ausschließlich in ihrer Wohnung bzw. auf ausschließlich von ihnen selbst
genutzten Bereichen ihres Wohngrundstückes aufzuhalten.

3.

Urlauber, die sich in den letzten 14 Tagen in den deutschen Bundesländern außerhalb
Thüringens länger als 4 Tage aufgehalten haben und nach dem 18.03.2020, 0:00 Uhr, in
den Unstrut-Hainich-Kreis zurückkehren, haben für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer
Rückkehr die Verpflichtung, sich ausschließlich in ihrer Wohnung bzw. auf ausschließlich
von ihnen selbst genutzten Bereichen ihres Wohngrundstückes aufzuhalten. Nicht unter
Ziffer 3 Fallen alle, die zur Erledigung von Dienstgeschäften und Aufträgen gereist sind.

4.

E inw ohner und E inw ohnerinnen des U nstrut-H ainich-Kreises, die einen persönlichen K ontakt
zu einer P erson hatten, bei der das neuartige S A R S -C oV -2 im Labor nachgew iesen w urde,
haben für die D auer von 14 T agen nach R ückkehr bzw . 14 T age nach dem letzten K ontakt
zu der m it S A R S -C oV -2 infizierten P erson die V erpflichtung, sich ausschließ lich in ihrer
W ohnung bzw . auf ausschließ lich von ihnen selbst genutzten B ereichen ihres
W ohngrundstückes aufzuhalten.

5.

D ie unter Ziffern 1 bis 4 genannten P ersonen sind dazu verpflichtet, sich unverzüglich
telefonisch im F achdienst G esundheit unter der R ufnum m er 03601-802222 zu m elden und die
U m stände des U rlaubsaufenthaltes (D atum , O rt, K ontakte) m itzuteilen.

6.

W eisen die in Z iffern 1 bis 4 genannten P ersonen E rkältungssym ptom e auf, w ie
trockener H usten, Fieber, S chnupfen, A bgeschlagenheit, A tem problem e, sind sie verpflichtet,
unverzüglich telefonisch den H ausarzt, den kassenärztlichen B ereitschaftsdienst unter der
T elefonnum m er 116 117 zu kontaktieren.

7.

D ie P ersonen unter Ziffern 1 bis 4 sind verpflichtet, den direkten K ontakt m it anderen
P ersonen einzustellen. D er K ontakt m it in häuslicher G em einschaft lebenden
P ersonen sow ie zur P flege und V ersorgung tätigen P ersonen ist auf das absolut
notw endige M inim um zu reduzieren.

5.

D ie P ersonen unter Ziffern 1 bis 4 dürfen keine M ittel des öffentlichen
benutzen.

6.

S ollte w ährend der angeordneten Q uarantänezeit eine m edizinische B ehandlung erforderlich

P ersonenverkehrs

w erden, sind die P ersonen unter Ziffern 1 bis 4 verpflichtetet, dem R ettungsdienst sow ie die
sie versorgende m edizinische E inrichtung (z.B . A rztpraxis, K rankenhaus) bereits vorab
telefonisch über die angeordnete Q uarantäne und deren G rund zu inform ieren.
7.

D ie A llgem einverfügung gilt ab sofort bis einschließ lich zum 19. A pril 2020. D ie
A llgem einverfügungen zur Q uarantäne vom 11.03.2020 und 18.03.2020 w erden aufgehoben.

Rechtsbehelfs belehrung:
G egen diese A llgem einverfügung kann innerhalb eines M onats nach B ekanntgabe W iderspruch
erhoben w erden. D er W iderspruch ist schriftlich oder zur N iederschrift bei dem Landratsam t U nstrutH ainich-K reis, Lindenbühl 28/29, 99974 M ühlhausen einzulegen sow ie auf elektronischem W ege
durch D e-M ail in der S endevariante m it bestätigter sicherer A nm eldung nach § 5 A bs. 5 des D e-M ailG esetzes zu erheben. D ie D e-M ail-A dresse lautet: kontakt@ unstrut-hainich-kreis.de-m ail.de .
D iese A nordnung ist sofort vollziehbar. D as heißt ein W iderspruch hat keine aufschiebende W irkung
(§§ 28 A bs. 3 i. V .m . 16 A bs. 8 IfS G , § 80 A bs. 2 S. 1 N r. 3 V erw altungsgerichtsordnung). D ies
bedeutet, dass die A llgem einverfügung auch dann befolgt w erden m uss, w enn sie m it einem
W iderspruch angegriffen w ird. B eim V erw altungsgericht W eim ar, Jenaer S traß e 2 in 99425 W eim ar
kann die A nordnung der aufschiebenden W irkung eines W iderspruchs beantragt w erden.
M ühlhausen, den 19.03.2020

Landrat

