Amtsgericht Altenburg
als Bereitschaﬂsgericht

fﬂr das Amtsgericht Jena
26 AR (8D) 24 120

Beschluss
In dem Verfahren auf einstweiligen Rechtsschutz

Kirchspiel Domdorf/Saale
Pfarramt I GemeindebUro

07774 Dornburg-Camburg
- Antragsteller -

gegen

—Jena
— Antragsgegnenn hat das Amtsgericht Altenburg als Bereitschaftsgericht far das Amtsgencht Jena durch Richterin

.am 14.04.2020 beschlossen;

1. Die Antregegegnerin wird im Wege der einetweiiigen Verfﬂgung,

Dringllehkeﬂ

ehne

vurherige

Uerhandlung,

mﬁndliche

verpﬂlc

Antregeteller - ggf. unter Auferlegung der erferderlichen Verhaltenemaﬂ.

Zutritt I" Frau — im Rah-nan
eeeleergerieehen Titlgkeit jederzeit zu gewéhren.

In jedem

Fall der Zuwiderhandlung druht ein warn Gericht festzueetzenden

Ordnunuegeldee, welchee irn Einaelfall hbchetene 250.000.1111 Euro betragen kenn.
und fﬂr den Fall. deee dieees nicht beigetrieben warden kann. eine Ordnungehaft
bis zu eeche Mnnaten. eder Ordnungshaﬂ.
2. Der Streitwert wird euf 5.000.00 Eure feetgesetzt.
3.

Die

Antregegegnerin

hat

die

Kristen

ties

Verfahrens

im

einetweiligen

Rechtachutz zu tregen.
4. Der Beechluee let vnrleuﬁg volletreckbar.

Grﬂnde

Der Antragsteller ist Pfarrer der Evangelisch-Luthenschen Kirchgemennde Dnrnburg. Bei der
Antragsgegnerin handelt e5 ich urn em privates Senlnren-Pﬂegeheim. in dem mittels emes

privatrechtlichen Vertrages die BS-jéhrigEJ—{Betroﬁene} sail Febmar 2020
zu Pﬂege untergebracht is:

_(die Betreffene} Ist Mitglied der Kirchgerneinde des Antragstellera und dam
Antragsteller bereits mehr als 35 Jahre bekannt. Sie is: Herz- und Nlerenkrank. lendel unter
Atemnnt uncl die behandelndan Arzte haben sie als Paliiativpatiantin alngestuft. die nur noch
wentge Wuchen zu leben hat; ale soiche is: 513 auch tn der Einrichtung cler Antragsgegnerin
untergebracht und wurd seit Mitts Mérz palliativ betreut. Eine grundsatzhche Besserung oder gar
Genesung ist - trntz waitgahander geistiger Fitness

-

nicht mahr zu amarten. auch wenn ihr

Zustand durchaus schwankl.

Seit die Betruffene bei der Antragsgegnerin lam. hat der Antragsteilar 5+3 als Sealsorgar
regelm'a'ﬁig - irn Wechsel uncl in AbSprache mit Familienangehﬁngen der Batrnﬁenan - parstiniieh

besucht
Gespräche mit ihr gefﬂhrt.
geführt. Dee
Das wﬂneeht
wünscht die BetroffeneBetreffene- i
eeeleergerieche Geepréiehe
beeueht und seelsorgerische
mit ihren Söhnen
— eueh
auch weiterhin.
Sﬁhnen —-

Antragsgegnerin versagt dem Antragsteller —
— wie allen anderen Besuchern -- jede
jedoc'~
Die Antragegegnerin

Stuno ‘
6 bis 10 Stun“
für die letzten 0
(außer fﬂr
vollständig {euBer
Betroffenen vellstﬁndig
Zugang zur Betreffenen
01.04.2020 den Zugeng

23 ff IfSG eewie
euf §§
Sterbeprozesses)
sich zur Eegrﬂndung
Begründung auf
55 28
sowie Anerdnungen
Anordnungen der Stadt
Sterbeprezessee} und beruft sieh
CerenaThﬂringen zum CoronaFreieteates Thüringen
dee Freistaates
Vererdnung des
eewie die Verordnung
uem 01. und 06.04.2020 sowie
Jena vom
vem 06.04.2020 hin erhielt der
schriftliches „Seelsorgegesuch“
Schutz. Auch auf sein echrh‘tlichee
.Seeleorgegesuch” vom
Sehutz.
Antragsteller
Betroffenen. Vielmehr
dies weiterhin.
weiterhin,
Antregegegnerin diee
Iehnte die Antragsgegnerin
Vielrnehr lehnte
Antrageteller keinen Zugang zur Betreffenen.

vern 14.04.2020,
14.04.2020. ab. Sie venNeist
verweiet auf eigene psycheeeziel—
telefenieche Anfrage vom
zuletzt auf telefonische
psychosozialTelefonierens.
des Telefenierene.
Möglichkeit dee
sowie die Mﬁgliehkeit
geschulte Mitarbeiter sewie

Antragsteller. die Antragsgegnerin
Mit seinem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz begehrt der Antragsteller,
seeleergerische Beeuehe
verpflichten. seelsorgerische
mit sefertiger
sofortiger Wirkung zu verpflichten,
Besuche der Betreffenen
Betroffenen durch den
zuzulaeeen. Er erklért
Antragsteller wieder zuzulassen.
erklärt sich dabei auedrﬂcklich
ausdrücklich mit der Einhaltung wen
von
Verhaltensregeln
Verhaltensregein

wie

Abetand-Halten.
Abstand-Halten,

Masken-Tragen

und

Hygieneregeln-Einhalten
HygieneregeIn—Einhalten

Bedürfnissen der Antragsgegnerin
bereit. auch die Besuchszeiten mit den Bedﬂrfnissen
einverstanden und ist bereit,
abzustimmen.

begründet.
zulässig und begrﬂndet.
Der Antrag ist zuléssig

§§ 30 Abs. 4
Verfﬂgung aus 55
tenerierte einetweilige
einstweilige Verfügung
Der Antragsteller hat einen Anspruch auf die tenorierte

S. 2 IfSG,
IfSG. 936 ff.,
ft. 922 ZPO.
1.
eieh nicht um eine
Amtegericht Jena ist insbesendere
Des Amtsgericht
handelt sich
zuständig, denn es hendelt
sachlich zuetendig.
insbesondere seehlich
Das

eieh bei der Anepruehegrundlage
des
Anspruchsgrundlage dee
handelt es sich
öffentlich-rechtlicher Art. Zwar handeit
Streitigkeit tiffentiich-rechtlieher
Antragsteller
Rechts; der Antregsteller
öffentlichen Reehte:
(Verfügungsanspruch) um eine Norm des ﬁﬁentlichen
Antragsstellers
Antrageeteﬂere (Verfﬂgungseneprueh)

heheﬂﬁehen Handeln gegenüber
nieht zu einem hoheitlichen
wird durch
gegenﬂber der Antragsgegnerin
diese jedoch
jedeeh nicht
dureh dieee

auch der
berechtigt. Vielmehr verechefft
als eueh
Antragsteller eie
sowohl dem Antregsteller
verschafft 5§ 30 Abs. 4 IfSG sewehl
Heimbewehnerin ale
Abgesenderten einen individuellen.
Anepruch gegen die
Heimbewohnerin
als Abgesonderten
individuellen, zivilrechtliehen
zivilrechtlichen Anspruch

Antragegegnerin.
Einriehtung der Antragsgegnerin.
betreuende Einrichtung
2.
begründet.
auch begrﬂndet.
ist eueh
Antrag iet
Der Antreg

------

eufgrund des Infektienssehutzgesetzes unter Querentéine gestellt wurden. unter Auferlegung

er

Verheltensmeﬂregeln gestetten.
gestatten.
erforderlichen
erferderiichen Verhaltensmaßregeln
hendelt es sich
Beim Antragsteller handelt
Seeiserge ist ganz
evangelisehen Pfarrer. Die Seelsorge
gen:
sieh um einen evangelischen
gerade heute -- eine
oder gerede
noch *- eder
Pfarrer und auch
Bestandteil des Berufsbildes
such heute neeh
Berufsbiides Pferrer
wesentlieher
wesentlicher Bestendteil
anderen
oder enderen
Gemeindemitgliedern eder
gegenüber seinen Gemeindemitgiiedern
beruflichen Aufgaben gegenﬂber
seiner elementarsten berufliehen

Persenen.
Kirchen
Rahmen des Selbstbestimmungsrechts der Kirehen
Seelsorge der Pfarrer im Rahrnen
für deren Seelserge
Personen, fiir
1wenmenclet den Begriff des Seelsorgers,
verantwortlich
Des Gesetz ven/vendet
Psycheiegen
Seelsergers. nicht des Psychologen
verantwertiieh ist. Das
Kirchen gehört
Kernkompetenz der Kirehen
historisch gesehen zur Kernkempetenz
Seelsorge histeriseh
éhnliehes. De
eder
Da Seeiserge
oder ähnliches.
gehert und der
Seeie} beinhaltet,
dass
dies, dess
verdeutlich dies.
(nämlich zur Seele)
kirchlishen Bezug (nemlich
seibst bereits den kirchlichen
beinhaltet. verdeutlieh
Begriff selbst

Amtstrﬁger der anerkannten Religionsgemeinschaft in
der Gesetzgeber effenber
kirchliche Amtsträger
offenbar gerade kirehliche
wollte.
Seeiserge—Arbeit privilegieren wellte.
Rahmen ihrer kirchlichen Seelsorge—Arbeit
der BRD im Rehrnen
vergesehen; vielmehr hat er die
Einsehrenkungen vorgesehen;
Dabei
auch keinerlei Einschränkungen
cler Gesetzgeber aueh
Debei hat der

Obwohl der Bundesgesetzgeber mit Wirkung zum
gestaltet. Obwehl
("muss"} gestaitet.
Regelung als zwingend ("muss")

Infektienssehutzgesetz überarbeitet
27.03.2020
Cevid10—Pandemie das Infektionsschutzgesetz
ﬁberarbeitet
21032020 aufgrund der aktuellen Covid10-Pandemie
IfSG
5 30 Abs. 4 S. 2 lfSG
Ausahmeregelung des §
hat, hat er die Ausahmeregeiung
unterzogen hat.
Prüfung unterzegen
und dabei einer Priifung

belassen.
unverendert
unverändert belessen.

Persenen, die
{teleologisem zu verstehen: Personen,
vem Sinn und Zweck des Gesetztes her (teleologisch)
Dies ist euch
auch vom
von
gefshrdet eder
besenders gefährdet
betreffen sind, weil sie selbst besonders
wen Quarantäne—Maßnahmen
oder besonders
besenders
Querantéine—Merinahmen betroffen

besenders persﬁniiehe
geféihrdend sind, bentitigen
Zuwendung,
menschliche Zuwendung.
persönliche und direkte mensehliche
ganz besonders
benötigen gen:
gefährdend
Trest und Begleitung. Sie befinden sich in einer Ausnahmesituation,
Ausnehmesituetien, die ihr Leben und ihre
Trost
tr'eigt die gesetziiehe
Mail besehrﬁnken
Grundrechte in einem extremen Maß
beschränken und einengen. Insefern
Insofern trägt
gesetzliche
Betroffenen Rechnung.
abgesonderten Betreffenen
Grundrechten der abgesenderten
von essentiellen Grundreshten
Regelung der Wahrung 1min
geschult und haben in der Regel Erfahrung im Umgang mit Menschen in
darauf gesehult
sind dareuf
Seelsorger
Seeiserger sine
seeliseh-psyehisehen
seelisch—psychischen Extremsituatienen;
Extremsituationen; gieiehzeitig
gleichzeitig wird ihnen die erferderliehe
erforderliche Versicht
Vorsicht und

nieht zuletzt entseheidend,
dass seelsorgerische
entscheidend, class
zugetraut. Dabei ist nicht
Umsicht zugetreut.
seelsergerisehe Arbeit auf einem
Umsieht
zwisehen Betroffenem
besonderen
Seelserger eufbeut.
Betreﬁenem und Seelsorger
Vertreuensverhéltnis zwischen
besenderen Vertrauensverhältnis
aufbaut. Ob dieses -- wie
jehrzehntelange K_enntnis
verliegenden Fell
es im vorliegenden
Personen
Kenntnis der Persenen
scheint -- auf eine jahrzehntelange
Fall zu sein seheint
Amtsträger allein
kirchlichen Amtstrﬁger
gegenüber dem kirchiichen
EnNartungshaltung gegenﬂber
aber auf die Emeﬂungsheltung
oder eber
untereinander eder

zuriiskzufiihren ist.
wegen sein Amtes eder
ist, spielt keine Rolle. Dieses
Gründe zurückzuführen
andere Griinde
oder auf endere
Vertrauensverhältnis
religiöse Bezug schließen
dass die abgesendene
abgesonderte
eus, dess
schliefsen es aber aus,
Vertrauensuerhéiltnis und der religifﬁse

Persen 1men
Person
von der Einriehtung
Einrichtung gegen ihren erklérten
erklärten i.i‘xiillen
Willen euf
auf eine beliebige Persen
Person (z.B.
(2.3.
Einriehtung) verwiesen werden kenn,
Miterbeiter der Einrichtung)
Mitarbeiter
kann, weil diese psychelegisch
psychologisch oder
seeisergeriseh
eder seelsorgerisch
tätig ist.
oder tétig
geschult eder
gesehult

Insefern Iwerbietet sish such jede generelle Einsshrﬁnkung der Seelserge-Besuche au
ne.
Tage,

Seelsorger,
Seelserger.

Zeiten

eder
oder

der

Gesundheitszusténde
Gesundheitszustände

Abgesbnder’ten
Abgesonderten

versieht. besteht in der
(Skype, E-Meil
das Gesetz vorsieht,
Einschränkung, die des
o.ä.). Die einzige Einsshrﬁnkung.
E-lVlail d.s'l.).
Auferlegung der erferderlichen
erforderlichen Verhaltensmeﬂregeln
Verhaltensmaßregeln {Schutzkleidung.
(Schutzkleidung, Abstand etc.).
etc.)‚ die die

Verstdﬂe gegen diese Meﬂregeln
derf; Verstöße
euferlegen darf;
Seeisbrger auferlegen
Einrishtung dem Seelsorger
Einrichtung
Maßregeln kbnnen
können -— nesh
nach
Prüfung
Einzelfall -— die Untersegung
Untersagung des Zutritts eines Seelsorgers
Seelsdrgers
irn Einzelfsll
Verheltnismeﬂigkeit im
Prﬂfung der Verhältnismäßigkeit

rechtfertigen.
reshtfertigen.
handelt es sich
wollte, hendelt
Seelsorge aufsuchen wellte.
Heimbewehnerin. die der Antragsteller zur Seelsdrge
Bei der Heimbewohnerin,
fﬂr sie weder
§ 30 Abs. 1 S. 2 IfSG erasing.
analog. Zwar ist für
im Sinne des 5
um eine abgesonderte Person irn

krank,
worden, dass sie krank.
festgestellt wdrden.

krankheitsverdechtig.
krankheitsverdächtig,

ansteckungsverdéchtig
ansteckungsverdächtig

und ein

ellerdings ist sie als 89-jéhrige
Persen durch
IfSG ist; allerdings
Ausscheider eines Krankheitserregers nech
nach lfSG
89-jährige Person

geféhrdet und es gilt deshalb fUr
1Q besenders
für die
besonders gefährdet
Coronavirus Covid
aktuellen Cerenavirus
Cevid 19
den ektuellen
Besuchsverbot
grundsätzlich ein generelles Besuchsuerbet
Pflegeeinrichtung grundsﬁtziich
stationäre Pflegeeinriehtung
als stetienére
Antregsgegnerin els
Antragsgegnerin

07.04.2020, was einer
vom 07.04.2020.
—EindmaßnVO vem
CoV -— 2 uEindmaBnVO
ThürSARS -— CbV
nach §ä 9 Abs. 2 S. 5 2. ThUrSARS
aneldge Anwendung
nabh §5 30 IfSG mindestens gleiehkdmmt.
gleichkommt. Dies rechtfertigt eine analoge
Quaranténe
Quarantäne nach
effenbar selbst devon
Fälle
dass derartige Félle
ausgeht, dess
davon ausgeht.
IfSG, zumal der Gesetzgeber offenbar
des 5§ 30 Abs. 1 IfSG.
von
Imen der Regelung umfasst sind.

Allgemeinverfügungen der
ebenso wie die Allgemeinuerfﬂgungen
Verbot ebensb
geregelte Verbdt
Venrvaltungsvorschrift geregeite
Dieses durch Venmaltungsverschrift
reshtm‘e'Big und wirksam nur innerhalb der Grenzen des Gesetzes
Stadt Jena
können sieh
sich jedech
jedoch rechtmäßig
Jens kdnnen

Quarantänefälle
ausdrücklich für
IfSG eusdrﬂcklich
Da das lfSG
fl'jr Querentﬁnefﬁlle
erméchtigt hat. De
Verbrdnung ermächtigt
bewegen, welches zur Verordnung
bewegen.
ausnimmt, können
Besuchsbeschränkung ausnimmt.
möglichen BesuehsbeschrEnkung
von einer mdglidhen
Urkundsbeamten ven
Seelsorger und Urkundsbeemten
kbnnen
Seelserger

sich

die

die

Regelung

der

genennten
genannten

Vererdnung
Verordnung

bei

gesetzeskenfermer
gesetzeskonformer

Austegung
Auslegung

Reduktion
Im Wege der geltungserhaltenden Reduktibn
sonstige Besucher beziehen. lm
ausschließlich auf senstige
eussehlieﬂlish

dass der Begriff
Begr'rff der
Venlvaltungsvorschrift des ä
das Gericht die Venueltungsverschrift
dabingehend. dess
§ 9 deshalb dahingehend,
versteht des

Kentekte zwischen Abgesenderten
“Besuche"
Abgesonderten und Seelsdrgern
Seelsorgern
persdnlishe Kontakte
"Besuche" und der "Besucher" persönliche
umfasst.
nicht umfesst.
Urkundsbeamten nieht
Abgesonderten und Urkundsbeemten
sowie Abgesbnderten
sewie

dsbei sewehi
IfSG berechtigt dabei
§ 30 Abs. 4 S. 2 lfSG
suf Seelsdrge
Ansprueh auf
Der Anspruch
Seelsorge aus 5
sowohl den Seeiserger
Seelsorger -—
kdnnen beide einen
Inseweitm können
Persbn. Insoweit
hier
als auch
such die abgesonderte
ebgeSdnderte Person.
bier den Antragsteller -— sls

eigensténdigen
eigenständigen

Ansprueh
Anspruch

dereus
daraus

sbleiten;
ableiten;

Ansprush des Seelsbrgers
der Anspruch
Seelsorgers ist alierdings
allerdings

persdnlichen Kentakt
Persdn den persönlichen
dahingehend
abgesonderte Person
Kontakt zu ihm such
auch
beschrénkt. dass die abgesdnderte
dehingehend beschränkt,

bhne den (mutmaßlichen)
Betreffenen nieht
(mutmeﬂlichen) Willen der Betroffenen
bder ohne
Seelserge gegen oder
de Seelsorge
wﬂnsshen
wünschen muss.
muss, da
nicht
Seeisdrge VDFI
persbnliehe und direkte Seelsorge
Persbn eber
denkbar
von der betrbffenen
betroffenen Person
aber
denkber erscheint. Wenn die persönliche
Wehrnehmung und
Verpflishtung zur Wahrnehmung
beruflishe Verpflichtung
Pferrer sbger
ist. dUrfte
gewﬂnseht ist,
gewünscht
dürfte den Pfarrer
sogar eine berufliche
suf seine
zusstzlich auf
Ansprush zusätzlich
sieh sein Anspruch
grﬂndet sich
insdfern gründet
Seetserge treffen; insofern
Umsetzung dieser Seelsorge

GG.
i.V. m. Art. 4 GS.
aus Art. 12 GG LV.
gesshﬂtzte Berufsfreiheit eus
grundrechtlich geschützte
grundrechtlish

äußerst dringlich.
auch auBerst
b)Die Regelung ist aueh
lie
dringiieh.
Umstände:
Gesamtschau der Urnstande:
Die Dringlichkeit ergibt sich eindeutig aus einer Gesamtsehau

Iirersteﬂl gegen die eindeutige und unmissversta‘ndiiche
unmissverständliche
Zum einen spricht
sprieht bereits der eklatante Verstoß
zusatzliche Beschränkung
der
unberechtigt zusätzliche
damit einhergehende, unbereshtigt
Besehrankung cler
gesetzliche
gesstzliche Regelung und die darnit
Tatigwerden.
für ein unaufschiebbares Tätigwerden.
Grundrechte der Abgesonderten
Abgesenderten fi.ir

kemmt erschwerend
ersehwerend hinzu,
hinzu. dass die Antragsgegnerin nach Angaben des
Zum Anderen kommt
Il.1.) dem
oben dargestellte Gesetzeslage (unter ll.1.)
tretz dessen Hinweis auf die eben
Antragstellers trotz

venNeigert —Betroffenen verweigert
abgesonderten Betreffenen
Wochen den Zutritt zur abgesenderten
Antragsteller bereits seit zwei Weshen
ohne
darüber hinaus auch ehne
prüfen und dariiber
eﬁenbar
offenbar ohne die Gesetzeslage in dieser Zeit genauer zu prijfen
Abwägung der sich entgegenstehenden Rechte vorzunehmen
verzunehmen -- und dadurch
eine angemessene Abwagung
Betroffenen bereits erheblich vertieft
Antragstellers wie auch
die Verletzung
Verietzung der Rechte des Antragsteiiers
aueh der Betreffenen

Verhaiten der Antragsgegnerin,
Antragsgegnerin. class
hat. Faktisch bedeutet das Verhalten
abgesenderte Betreffene
dass die abgesonderte
Betroffene
außerhalb
Menschen auﬂerhalb
Kontakt zu Mensehen
persönlichen bzw. direkten Kentakt
Wochen keinerlei
keineriei persdnlichen
bereits seit zwei Wechen

der Pflegeeinrichtung hatte, obwohl
ebwehl sie die Seelsorge
Seeiserge durch den Antragsteller (und Besuche ihrer

Betroffene
dass die Betreffene
faktisch, class
Weiter bedeutet dies faktisch.
wünschte. Waiter
ausdrücklich wiinschte.
Angehtirigen) ausdriicklich
Angehörigen)
Mdglishkeit hatte.
hatte, ihre eigenen Rechte angemessen
eingedenk ihres hohen Altes auch keine Möglichkeit
mdglichen Verletzungen ihrer Grundreehte
hilfles
Grundrechte hilflos
insofern möglichen
selbst geltend zu machen und insefern
ausgeliefert

ist.

Aufgrund

ihrer

Schwerhtirigkeit
Schwerhörigkeit

und

der

stdrendsn
störenden

Gerausche
Geräusche

ihres

Erfordernis
Kontakte erschwert,
Beatmungsgerates
teiefenische Kentakte
erschwert. was das dringende Erferdernis
Beatmungsgerätes werden auch telefonische
verschärft.
Kentaktes nechmals
nochmals verscharﬂ.
des direkten menschlichen Kontaktes
cles

Angesichts der Tatsache,
Tatsache. dass es sich
sish bei der Betreﬁenen
Betroffenen um eine Palliativpatientin handelt, wird
(,wenn sie auch bei anderen Persenen
stationären
Personen in stationaren
nochmals offenkundiger
die Dringlichkeit nechmals
eﬁenkundiger (‚wenn
bei
ausgeführten Gründen
zuvor ausgefﬂhr’ren
Pﬂegeeinrichtungen
Griinden stets gegeben sein dürfte).
Pflegeeinrichtungen aus den zuver
diirfte). Denn hei
90 Jahren,
von knapp QD
behandeibare
Person im Alter ven
einer Persen
Jahren. die mehrere schwere und nicht mehr behandelbare
Krankheiten (Herz
(Her: und Nieren)
Niersn} mit sich tragt
ven Medizinern als Palliativpatientin
Paliiativpatisntin mit sehr
trägt und von

dass sie
werden, class
wird. muss jederzeit damit gerechnet warden,
Lebensenrvartung eingestuft wird,
begrenzter Lebensenvartung

fassungsles, wenn die Antragsgegnerin einen_
einen Seelsorgebesuch
Seelsergebesush nur
Insofern macht es fassungslos,
verstirbt. Insefern
für
fiir die letzten 6 bis 10 Stunden des Sterbeprozesses
Sterbeprezesses zulassen will: Weder kann abgemessen

noch ist einer
lange er andauern wird, nech
oder wie Iange
Prozess einsetzt eder
solcher Prezess
werden.
wenn ein seicher
werden, wann
Seelsorgers auf das Sterben vorbereiten
innerlich und mithilfe eines Seelsergers
sich innerlieh
Betroffenen, die sieh
Betreffenen,
uerbereiten will,

zuzumuten. class
Rush dern
zuzumuten,
dass sie dies in ihren letzten Atemziigen
Atemzügen tut. Auch
dem Seelserger
Seelsorger ist es nisht
nicht
Betreffenen se
womöglich
bis es wemdglieh
aufzuschieben, his
lange aufzusehieben.
so Iange
gegenüber der Betroffenen
zuzumuten.
Pflichten gegeniiber
zuzumuten, seine Pfliehten
zu spat
sieh dabei aueh
Einsehatzung der Einrishtungsmitarbeiter
Einrichtungsmitarbeiter
noch auf die subjektive Einschätzung
auch nech
spät ist und sich
zu verlassen.
ueriassen.

ainatwailigan Rachtssahutz auah nicht mahr ainan ainzigan Tag wartan durfta und
baaandara
baataht.
Dringlichkeit besteht.
hohe Dringiiahkait
besonders haha

jﬂr
vaIKQQand‘
Hﬁﬂﬁ‘a/

Bild:
anderes Biid:
kein andaraa
Interessen ergibt
entgegenstehenden intaraaaan
Berücksichtigung der
untar Barﬂakaiahtigung
dar antgaganatahandan
argibt sich kain
Auch unter
varbundana Gefährdung
Gaféihrdung des
Der
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Raahtsbahalfshalahrung
Rechtsbehelfsbelehrung

gebunden. Der Widerspruch ist bei dem Landgericht Gera, Rudolf-Diener-StraBe 2. 07545

erheben. Der Widerspruch muss mit Schriftsatz durch eine Rechtsanwéltin oder einen Rec
eingelegt werden.
Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt wer
wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro Ubersteigt oder das Gericht die Beschwerde
zugeiassen hat.
Die Beschwerde ist binnen 6 Monaten bei dem Landgericht Gera. Rudolf-Diener-Strafse 2. 07545 Gera
einzulegen.
Die Frist beginnt mit dem Eintreten der Rechtskraﬂ der Entscheidung in der Hauptsache oder einer
anderweitigen Erledigung des Verfahrens, Ist der Streitwert spéter als einen Monat vor Ablauf der 6monatigen Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zusteliung
oder formloser Mitteiiung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. lm Fail der formlosen Mitteilung
gilt der Beschluss mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post bekannt gemacht. Die Beschwerde ist
schriftiich einzulegen oder durch Erklérung zu Protokoli der Geschéftsstelle des genannten Gerichtes. Sie
kann auch vor der Geschéftsstelle jedes Amtsgerichtes zu Protokoil erklért warden; die Frist ist iedoch nur
gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem o. g. Gericht eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht
vorgeschrieben.
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Dernderf. 14. April 2020

{Eil-lAntrag auf eingtweiljnen Rechtgschutz

gemeﬁ: §3ll Abs. 4 Bundesinfektiensschutzgesetz

Hierrnit beentrege ieh. der unterzeichnende evangelieehe Pfarrer Peter Dberlhiir. einstweiligen und

sefertigen Rechteehutz geméﬂ 530, Abs. 4 Bundesinfektienseehutzgesetz gegenﬂber dem -

leh bin Seeleerger und betreue mein Gemeindeglied.—die eeit Februar 2020
in diesem Helm wehnheﬁ ist. Sell 1. April 2020 wird mir der Zugang zu—unter
Verweie auf eine Anerdnung der Stadt Jena Lind unter Bemfung auf das lfSG §23ff untersegt. leh

beantrage geméll §3e Abe.4 use. class dem Heirn untereagt wird. mir den Zugang zu-we$terhin zu verwehren. Ich bin eelbetverstﬁndlieh bereit, mien bei meinen Besuehen
neeh den derzeit erferderlichen beeenderen Hygieneverschriften zu riehten und die Besuehe zeitlieh
den Erferderniseen des Heimbetriebe anzupeeeen.

Der Antreg eilt. well—inebesendere in ihrer begrenzten verbleibenden Lebenezeit

Anepruch auf Seelserge hat und diese dringend wﬂneeht.
Eegrﬂndung im Einzelnen

—iet BB Jahre alt. leidet en elner sehweren Nieren- und

Herzinsufﬁzienz und ist seit Februar 2020 Bewehnerin der Beklagten. leh kenne—selt

35 Jahren und besuehe sle eeit Jehren regelméiﬂig, inebeeendere und héuﬁger eeit Anfeng des Jahree

2020. sewehl im Apeldeer Krenkenhaue. we sich_ eufgrund einer austherepierten
Herzineufﬁzienz — mehreren Lungenpunktienen unterziehen musete. ale euch im PﬂegeheimNash Auekunft der Arzte dee Krenkenhaueee und des behandelnden Arzles. diremir die Kinder VDI‘I

_leubhaﬂ bezeugten, hat—nur nech wenige Weehen, ellenfalle
Monate zu lehen. Ihr Zuetand ist eehr velatil und eehwenkt nahezu wﬁehentlieh. manehmel teglleh.
lnegesamt let jedeeh keine grundeéitzliehe Beeeerung eder gar velletﬁndige Geneeung mehr zur
erwarten. Sie leidet unter stﬁndiger Atemnet und wi rd stdndig mit Sauereteff vereergt.

Kegnitiv let—jedech nehezu uneingeeehrﬁnkt, eie ist. abgesehen wen den Einfliieeen

gelegentlieher Merphingeben. hellweeh und geistig regei Sie Iitt iron Beginn en eehr unter der
Helmeituatien und hat den Wunech, wieder neeh Hauee zu kemmen. Dieeer Wuneeh iet jedeeh
aufgmnd der besenderen Umstﬁnde der héuelichen Situation {der mit ihr wehnhefte Sehn iet eeit 2
Jehren quereehnitlegelélhmt und selbet auf umfeeeende Hilfe engewieeen) und ihres
Allgemeinzuetendee inzwiechen illueeriseh. Um so mehr war und iet_uf Seeleerge.
die eie ausdrﬂeklich erbittet. ebenee wie euf Zuwendung. Beeuehe und meneehliehen Kentekt

angewiesen. Diesem Bediirfnis sind die Kinder iron—end ioh in gegenseitiger
Abspraohe duroh regelmaﬁige Besuohe naohgekommen. zuletzt haoe ioh_n1 29.

mars 2020 besuohen konnen. seither I'Iat sie keinerlei Besuoh mehr empfangen diirfen.
Bis dahin hatte das Heim noon Besuohe der naohsten Angehorigen {elne Person eine Stunde pro

Tag) zugeiassen. weiI—naoh einem weiteren Krankenhausaufeothalt Antang Mdrz

als unmittelbar worn Sterben bedroht gait und selt Mitte Miairz auoh iron einern ambulanten
Pailiativteam betreut wlrd.

Naohdem sioh tier Zustend 1Iron— intoige oer korperliohen Ruhigstellung eaves

gebessert i'Iat [ohne dass die palliative Betreuung eingestellt ist), stelit sioh das Heim auf den
Standpunkt. class keine unmitteitiare Todesgefahr mehr bestehe und Eesuohe daher unter Verweis
auf die § 2Bff des lfSG, die Anordnungen der Stadt Jena worn 1. und 5* April sowie die Verordnung
des Landes Thiiringen vom 26. Mar: 2020 an untersagen seien. Das Helm stelit mir telefonisoh
(Telefongespraoh mit der Leiterin des Heimes am 'i’. April 2ﬂ20] in Aussioht. mloh und auoh die
Angehorigen. fiir die “letzten ﬁ - 10 Stunden des Sterbeprozesses“ als Besuoher zuzulassen. Darﬂoer
hinaus UEFWEiE-t das Haus auf eigene psychosoziaie Betreuungsrnaﬂnahrnen, die elne seelsorgerliohe
Begleitung als I'Jberfliissig ersoheinen Iiersen.
Ioh kann hier nioht fiir die Belange oer Angehdrigen spreohen und klagen. obwohl ion in der
gegebenen Situation auoh deren kategorisohen Aussohluss Iron Besuchen angesiohts der naoh
mensohliohem Ermesson auf wenige Woohen ooer [im allerbesten Faile} Monate begrenzten

Leoensemrertung Iron—ﬁr ebsolut unverht—iltnismiailiig halte.

Aber zumindest fﬂr mloh

als

Sealaorger

beantrage

Ioh.

In

Abspraohe

und

mlt der

ausdrﬁokiiohen Unterstﬂtzung eon—und deren Sﬁhnan, mir ainstweiltgen und

sofortigen Rechtsohutz gemﬂﬂ §3ﬂ Abs. 4 "'36 Ill gewﬁhren und das Heim zu verpfllohten.
meine Besuohe zuzulassan.
Das IfSG des Bundes wurde zuletzt am 2?. Mérz 2020 geendert. also zu einem Zeitpunkt. da die
Corona-Pandemie beroits in vollem Gange war. Dennooh hat der Gesetzgeher oﬁenbar ausdnlioklioh
daraui verziohtet. den §30 Abs. 4 dieses Gesetzes zu andern. oer doch — zurnindest naoh meinem
Verstandnis als Laien - zum Ziel hat. im Falle Iron Quarantanemallnahmen. die zur Isolation eon
Mensohen son ihren naohsten Angehorigen fﬂhren. diesen Mensohen wonigstens den Zugang zur
Seelsorge zu erhalten Lind zu ermdgliohen, derer sis in soioh einer Lage oft um so dringender
bediirfen. lnsoweit bediirfte rnein Antrag keiner weiteren Begriindung.
Dennooh mdohte ioh auf einige Binge hinweisen. die mir wiohtig ersoheinen.
Mensohen sind nioht nur kdrperiiohe. sondern auoh geistige und seelisohe Wesen. Zu einer
ganzheitiiohen Betreuung gehoren nioht nur medizinisohe Apparate. firzte Lind Pﬂegekrﬁﬁei die sioh
um den Korper ktirnrnern. sondern auch die Sorge um die Psyche {SeeIeJ des Mensohen. Diese
Seelsorge ist. neben dem Spenden oer Sal-:ramente+ die genuine Aufgabe Iron Pfarrern {egal weloher
Konfessioni und es steht nioht im Belieoen einer Heimleitong. festzustelien. ob und wann jemand
seelsorgerliohe Betreuung bendtigt. losoesondere ist der Veiwels auf die letzten Sterbestunden eines
Mensohenr wenn vielleioht subjektiv nioht so gemelnt, so dooh objektiv zynisoh. da die Notwenigkeit
und das Bediirfnis naoh seelisohem Beistand sioh gerade nioht erst in den letzten Lebensstunden
einstellt. wo die Mdgliohkelten soloher Hilfe oft ohnehin stark eingesohrankt sind und vorn Betroffenen
oft kaum nooh wahrgenommen werden {ktinnen}.
Es maoht in meinen Augen keinen Sinn. den Lebenssohutz son Mensohen auf elne Weise zu
organisieren. die dieses Lotion seiost fiir die Betrofl'enen nioht mehr leoenswert ersoheinen lasst.
Grundsatze der Verh'a'ltnisrnﬁliigkeit miissen dooh auoh irn Howagungsprozess uon Grundreohten
gewahrt bleiben. zumal die Wiirde des Mensohen each in Krisenzeiten unantastbar bleibt.

Dariiber hinaus haben mlr sowohl die Kinder tron—Is such—elitist
immer wieder end his heute versiohert. dass eine psychosoziale Betreuung ftir—im
Heim bisher nioht ein einziges Mal stattgefunden hat. It Gegenteil,—tietonte mir

gegentiber bei jedern Besuoh und auoh naoh dem 1, April weiter am Telefon1 dass die Pflegekraﬁe gar
keine Zeit hatten fL'Ir ein Gespraoh. gesohweige denn fiJr elne wirkliohe psychosoziale F'Lirsorge. Auoh
die Heimleiterin erwahnte mir gegeniiher im Telefonat. dass die personelle Situation irn Heim infolge
der Corona—Pandemie sehr angespannt sei [was ja nioht antlers zu erwarten und. zumindest in dieser
2

Hinsieht. kein Grund fer einen Verwurf ist). Im Ubrigen wtirden selehe Gesprdehe eine seelsergerliehe
Betreuung in keiner Weise ersetzen. zumel sngesiehts des Isngjehrigen Vertrsuensverhsltnisses. was

zwisehen mir un_besteht.
_ist zudem sehwerhdrig,(eenutzt ein Hergerst} und Telefenete mit ihr sind daher nur
sehr

eingesehrﬁnkt

mﬁglieh.

zumel

die

Guelitét

des

Telefengesprﬁehs

dureh

des

leute

Brummgerﬁuseh des sen—standig bendtigten Sauersteffgenereters erhelalieh gestdrt

wlrd und fiir den telefenierenden keum zumutber isl. [Eleven kenn sieh des Gerieht leieht Liberzeugen

mit der Burchwam—J

leh betreue seit 35 Jehren immer wieder sterhende Mensehen und nehme fLir mieh in Ansprueh,
einigerrnellen einsehétzen zu kdnnen. wenn welehe seeisergerliehe {eder u. U. such prefessienelle
psyehelegisehe) Hilfe ndtig ist. Selhswerslﬁndlieh ist mir aueh hewusst. dsss in den Zeiten einer
Pandemie strengere i«tiersetli'ili‘len und Mellstéibe gelten miissen. leh beehsiehtige deher such niehl.
meine Reehte els Seelserger in diesen Zeiten fiir sllfélllige Geburtstegs- eder Feiertegshesuehe zu
henutzen. Aber dert. we sie — gerede eueh wegen der geltenden Besehrﬁnkungen ftir Angehdrige und
Freunde im Einzeifell umse dringender gebeten sind (und des muss je nieht nur im Slerbeprezess
der Fell seinlj. sehe ieh es als eine Frags meiner berufliehen und mensehliehen Pflieht an. slle dureh
Reeht und Gesetz {und eben nieht zuféilligl} gegebenen Mdgliehkeiten euszusehdpfen. um den
Mensehen. die es wirklieh breuehen und wiinsehen. seelsergerliehe Hilfe zu geeen.
Und des gilt in dhnlieher Weise nieht nur fﬂr mien. sendem fiir die ellermeisten meiner Kelleginnen
und Kellegen. die 2.2. mt .t-ihnliehen dureh Reeht und Gesetz m.E. niehl gereehtfertigten Restriktlenen
stehen.
-

Naehdem telefenisehe Gesprﬁehe naeh dem 1. April mit Heimmltsrbeitern und der Heimleiterin.-

- nieht zu einer Erlaubnis meines seelsergerliehen Besuehes bet—gefiihrt

heben. hebe ieh des Heim bereits sehriﬂlieh (mit Fax vem 6. April 2020. Antwert erbelen bis zum 9.
April. Sehreiben hier belgefﬂgt} gebeten. mir mindestens einmel wﬁehentlieh. zu einer Zeit neeh Wehl
des Heimes und unter Beeehtung der geltenden besenderen Hygienemarsnshmen. den Besueh wen

—zu gestatten. Durch des Tragen ven Handsehuhen und eines Mundsehutzes. des

Vermelden 1~a Berﬂhrungen en TLirkllnI-ten und Gelﬁndem. die Nutzung des Treppenhauses enstelle

des Fahrstuhls und die Wehrung eines Mindeslabstendes sen 2 m im Zimmer ve—

seheinen mir elle Versussetzungen hinlénglieh erfiillt. um eine Ansteekung eder Ubertragung des
Virus dureh mieh zu vermeiden.

Neehdem aueh die ansehlieBenden Telefenete mit der Leiterin—am ‘r'. April
und am heutigen Tege {Hdr—Zeugin hiefiir ist meine Biiremitarbeiterin— keine Anderung

in der Haltung des Heimes erkennen lessen. sehe ieh mieh nun -- in Abspreehe mit den Sdhnen ven

—und dieser selbst — zu dieser Klsge gemungen. die um se drlngender sehelnt.

els die Lebensuhr sen—ebzuleufen dreht und sie nun mittlerweiie seit ﬁber 14 Tegen
keinen Besueh VON euﬂerhelb mehr empfangen durfle.

in den fest taglieh mlt—gefiihrten Telefensten hat sie jedesmel den dringenden

Wunseh naeh einem Besueh geéufsert.
Neeh Iﬁnger euf ein Einlenken des Heimes zu warten. verléngerl den derzeitigen Zustend ins

Unertrdgllehe und geht gen: zu Lesten der Lebensqualitét und Lebenswﬁrde sen—n
ihrer letzten Lebenszelt. leh mﬁehte_nieht erst besuehen mﬂssen. wenn sie der

Aussegnung bedarf.
leh bitte deher um eine gLrLJmeide Entseheidund meines Antrsdes!

Hinsiehtlieh cler uen mir verstehend gemaehten Angeben erklere ieh mit meiner naehstehenden
Untersehrift zugleich an Eides stett und in Kenntnis der Strefbarkeit bewusst felseher Angeben. dess
diese der Wehrheit entspreehen.

Mit freundliehen Grﬂﬂen

Peter DberthiJr. Pferrer wen Dernderf—Steudnitz

Anlege: Sehreiben en des Heim vem 6. April 2020

