
 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Lüdenscheid 
 
 
Gemäß § 28 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen, Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 20.07.2000, BGBl. I S. 1045 in der zurzeit 
geltenden Fassung in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 

Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV.NRW S. 602) in der zurzeit 
geltenden Fassung erlässt 

 
der Bürgermeister der Stadt Lüdenscheid 
folgende ergänzende Allgemeinverfügung 

zur Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung im Rahmen der Be-
kämpfung von übertragbaren Krankheiten nach dem Gesetz zur Verhütung und Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) 
auf Grundlage der Runderlasse des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17.03.2020 und 20.03.2020: 

 
I. Anordnung 
Zunächst bis einschließlich 19.04.2020 gelten folgende Anordnungen: 
Ausgenommen von den mit Allgemeinverfügung vom 19.03.2020 angeordneten Betretungsver-
boten sind für 
 
- Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäu-

sern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken  
- stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, besondere Wohnformen im 

Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen 
 
Personen, die für die medizinische oder pflegerische Versorgung oder die Aufrechterhaltung 
des Betriebes zwingend erforderlich sind. Die Entscheidung obliegt der jeweiligen Einrichtungs-
leitung und soll entsprechend dokumentiert werden. Die jeweils aktuell geltenden RKI-Richtli-
nien sind zu beachten. 
 
Im Übrigen gelten die mit der Allgemeinverfügung vom 19.03.2020 angeordneten Betretungs-
verbote uneingeschränkt fort. 
 
II. Diese Allgemeinverfügung ist sofort vollziehbar. 
 
III. Strafbarkeit der Zuwiderhandlung 
Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen diese Anordnung wird hingewiesen (§ 75 Abs. 
1, Abs. 3 Infektionsschutzgesetz). 
 
IV. Begründung: 
Zu I. 
Mit der Allgemeinverfügung vom 19.03.2020 wurden umfangreiche Betretungsverbote für infek-
tionssensible Einrichtungen angeordnet, um die Sicherheit der Patientinnen und Patienten so-
wie der Nutzerinnen und Nutzer bestmöglich zu gewährleisten und das aktuelle Infektionsge-
schehen insgesamt durch möglichst umfassende kontaktreduzierende Maßnahmen zu verlang-
samen. Die jetzt getroffene Ausnahmeregelung zu den Betretungsverboten ist zur Aufrechter-
haltung der zwingend notwendigen Behandlungs- und Betreuungskapazitäten in den aufgeführ-
ten Bereichen erforderlich.  



Mit der Maßgabe, dass die jeweils aktuell geltenden RKI-Richtlinien berücksichtigt werden und 
damit ein Infektionsrisiko so weit wie möglichreduziert wird, überwiegt das Interesse an dieser 
Aufrechterhaltung der Behandlung und Betreuung das Interesse an einer Kontaktreduzierung. 
 
Die Entscheidung über die Unverzichtbarkeit der betroffenen Personen für die Aufrechterhal-
tung des Betriebes im Einzelfall kann nur die Einrichtungsleitung unter Berücksichtigung aller 
Umstände vor Ort entscheiden. Dabei ist die besondere Vulnerabilität der in den Einrichtungen 
betreuten Menschen zu berücksichtigen. Zur Nachvollziehbarkeit der Ausnahmen vom Betre-
tungsverbot sollen die Entscheidungen dokumentiert werden (Name der betreffenden Perso-
nen, Entscheidungsperson, kurze Begründung) wobei an die Dokumentation keine besonderen 
Anforderungen zu stellen sind. Die Betretungsverbote für alle anderen Personen bleiben unver-
ändert bestehen. Die Anordnung ist daher insgesamt geeignet, erforderlich und angemessen. 
 
Zu II. 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 
8 IfSG. Anfechtungsklagen haben keine aufschiebende Wirkung. 
 
Zu III. 
Die Strafbarkeit von Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung ergibt sich aus § 75 Abs. 1 Nr. 
1, Abs. 3 IfSG.“ 
 
V. Hinweis 
Aus gegebenen Anlass weise ich auf Folgendes hin:  
Meine Allgemeinverfügung vom 19.03.2020 beinhalten entsprechende Betretungsverbote in 
den o.g. Einrichtungen und Wohnformen. Ich weise hiermit darauf hin, dass Betreuungsrichter, 
die in den dortigen Einrichtungen und Wohnformen ihrem gesetzlichen Auftrag nach den §§ 
1896 ff. BGB nachkommen müssen, von diesem Verbot ausgenommen sind. Ihre Tätigkeit ist 
nicht als „Besuch“ im Sinne der Erlasse des Landes NRW bzw. der von den örtlichen Ord-
nungsbehörden daraufhin erlassenen Allgemeinverfügungen zu verstehen.  
Bei der konkreten Organisation vor Ort ist zum einen der Schutz des richterlichen Personals 
zu berücksichtigen. Zum anderen ist zu bedenken, dass die Betreuungsrichter oft mehrere 
Einrichtungen hintereinander besuchen und daher das Risiko einer Infektionsverbreitung nicht 
unterschätzt werden darf.  
 
Bei der Durchführung sind ihnen ausreichend große Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, 
in denen die Empfehlungen des RKI hinsichtlich einzuhaltender Abstände eingehalten werden 
können. Wenn möglich, soll ihnen auch diejenige Schutzausrüstung zur Verfügung gestellt 
werden, die angesichts der konkret bestehenden Infektionsrisiken im Einzelfall erforderlich ist.  
 
Die vorstehenden Hinweise gelten auch für gerichtlich bestellte Betreuerinnen und Betreuer, 
soweit ein Betreten für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen der Betreuung zwingend 
notwendig ist. 
 
VI. Bekanntgabe 
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Abs. 3 und 4 VwVfG NRW öffentlich bekannt ge-
macht und gilt am auf die Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. Die Anord-
nungen unter Ziff. I treten mit dem auf die Bekanntgabe folgenden Tag ab sofort in Kraft. 
 
 
Lüdenscheid, 23.03.2020 
 
Der Bürgermeister 
Dieter Dzewas 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter www.luedenscheid.de in der Rubrik "Rat-
haus & Bürger > Info & Service > Öffentliche Bekanntmachungen" eingesehen werden. 

http://www.luedenscheid.de/

