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Allgemeinverfügung 
 

der Stadt Hemer über kontaktreduzierende 
Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung 

des Corona-Virus SARS-CoV-2 
 

Stand 19.03.2020 
 
Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 und § 16 Abs. 1 Satz 1 
des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektions-
schutzgesetz –IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I SA. 
1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 10. Februar 2020 (BGBl. I S. 148) i. V. m. § 3 
der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) vom 
28. November 2000 und §§ 35 Satz 2, 41 Verwal-
tungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. November 1999 (GV. NRW. 
S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S.244) und der Er-
lasse des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 15. 
März 2020 und 17. März 2020 erlässt der Bürger-
meister der Stadt Hemer als örtliche Ordnungsbe-
hörde folgende Allgemeinverfügung: 
 
 
Ab sofort ergehen bis einschließlich 19.04.2020, so-
fern nicht schon nach den vorgenannten Erlassen 
umgesetzt, für das gesamte Gebiet der Stadt Hemer 
folgende Anordnungen: 
 
 
Reiserückkehrer 
 
Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten nach RKl-
Klassifizierung werden für den Zeitraum von 14 Ta-
gen nach Aufenthalt Betretungsverbote für folgende 
Bereiche erlassen : 

a. Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertagesein-
richtungen, Kindertages-pflegestellen, Heilpäda-
gogische Kindertageseinrichtungen, „Kinderbe-
treuung in besonderen Fällen", Schulen und 
Heime, in denen überwiegend minderjährige 
Personen betreut werden) sowie betriebser-
laubte Einrichtungen nach § 45 SGB VIII (sta-
tionäre Erziehungshilfe) 

b. Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitati-
onseinrichtungen, in denen eine den Kranken-
häusern vergleichbare medizinische Versor-
gung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tagesklini-
ken 

c. stationäre Einrichtungen der Pflege und der 
Eingliederungshilfe, besondere Wohnformen im 
Sinne des SGB IX sowie ähnliche Einrichtun-
gen 

d. Berufsschulen 

Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen sowie für stationäre Einrichtungen 
der Pflege und der Eingliederungshilfe, beson-
dere Wohngruppen im Sinne des SGB IX sowie 
ähnliche Einrichtungen 

 
Für vorgenannte Bereiche ergehen folgende Anord-
nungen: 
 
Diese Einrichtungen haben Maßnahmen zu ergrei-
fen, um den Eintrag von Corona-Viren zu erschwe-
ren, Patienten und Personal zu schützen und per-
sönliche Schutzausrüstung einzusparen 
 
Sie haben Besuchsverbote oder restriktive Ein-
schränkungen der Besuche auszusprechen. 
Maximal ist aber ein registrierter Besucher pro Be-
wohner/ Patient pro Tag mit Schutzmaßnahmen 
und mit Hygieneunterweisung zuzulassen. Ausge-
nommen davon sind medizinisch oder ethisch-so-
zial angezeigte Besuche (z.B. Kinderstationen, Pal-
liativpatienten). 
 
Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit 
zugängliche Einrichtungen für Patienten und Besu-
cher sind zu schließen. 
 
Sämtliche öffentlichen Veranstaltungen wie Vor-
träge, Lesungen, Informations-veranstaltungen etc. 
sind zu unterlassen. 
 
 
Einrichtungen, Begegnungsstätten und Ange-
bote 
 
Folgende Einrichtungen und Begegnungsstätten und 
Angebote sind zu schließen beziehungsweise einzu-
stellen: 
 
Alle Kneipen, Cafés, Bars, Clubs, Diskotheken, 
Theater, Opern- und Konzerthäuser, Kinos, Mu-
seen und ähnliche Einrichtungen unabhängig von 
der jeweiligen Trägerschaft oder von Eigentums-
verhältnissen 
 
Alle Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks 
Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und drau-
ßen), Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen 
 
Alle Fitness-Studios, Schwimmbäder und „Spaßbä-
der ", Saunen und ähnlichen Einrichtungen  
 
Spiel- und Bolzplätze  
 
Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, 
in sonstigen öffentlichen und privaten außerschuli-
schen Bildungseinrichtungen   
 
Reisebusreisen 
 
Jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen 
und privaten Sportanlagen sowie alle Zusammen-
künfte in Vereinen, Sportvereinen, sonstigen Sport- 
und Freizeiteinrichtungen 
 
Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros und ähnliche 
Einrichtungen 
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Gleiches gilt für Prostitutionsstätten, Bordelle und 
ähnliche Einrichtungen  
 
Bibliotheken, Mensen, Restaurants, Speisegast-
stätten, Hotels für die Bewirtung von Übernach-
tungsgästen 
 
Der Zugang zu Angeboten von Bibliotheken, Restau-
rants und Speisegaststätten sowie der Hotels für die 
Bewirtung von Übernachtungsgästen ist ab sofort für 
den Innen- und Außenbereich nur noch unter folgen-
den Auflagen gestattet: 
 
a. Die Besucher sind mit Kontaktdaten zu registrie-

ren. 
 
b. Die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Besu-

cher wird auf ein Drittel der bisher vorhandenen 
Sitzplätze beschränkt. 

 
c. Der Mindestabstand zwischen den einzelnen Ti-

schen einschließlich Bestuhlung muss mindes-
tens 2 m betragen. 

 
d. Als Hygienemaßnahmen sind dreimal täglich die 

Türklinken am Ein- und Ausgang sowie im Sani-
tärbereich zu desinfizieren. Geschirr, Besteck 
und auch Gläser sind mit heißem Wasser und 
Reinigungszusätzen zu spülen. 

 
e. Es sind Aushänge anzubringen mit Hinweisen 

zu richtigen Hygienemaßnahmen 
(Hände waschen, Abstand halten zu anderen 
Gästen). 

 
f. Restaurants und Speisegaststätten dürfen frü-

hestens ab 6 Uhr öffnen und sind spätestens ab 
15 Uhr zu schließen 

 
g. Übernachtungsangebote zu touristischen Zwe-

cken sind untersagt. 
 
Verkaufsstellen und Einrichtungen 
 
Außer den nachfolgend genannten Verkaufsstellen 
und Einrichtungen sind alle Verkaufsstellen des Ein-
zelhandels zu schließen. 
 
Nicht zu schließen sind: 
a. Verkaufsstellen des Einzelhandels für Lebensmit-

tel 
b. Wochenmärkte 
c. Abhol- und Lieferdienste 
d. Getränkemärkte 
e. Apotheken 
f. Sanitätshäuser 
g. Drogerien, einschließlich der Drogerieabteilun-

gen in Einzelhandelsgeschäften 
h. Tankstellen 
i. Banken und Sparkassen 
j. Poststellen 
k. Frisöre 
l. Reinigungen 
m. Waschsalons 
n. Zeitungsverkauf 
o. Baumärkte 
p. Gartenmärkte 
q. Tierbedarfsmärkte 
r. Großhandelsmärkte

Dienstleister und Handwerker können weiterhin 
ihrer Tätigkeit nachgehen. Auch die Auslieferung 
von Waren an Kunden durch ansonsten ge-
schlossene Verkaufsstellen ist zulässig. 

 
Bis auf weiteres ist den Geschäften des Einzelhan-
dels für Lebensmittel, Wochenmärkten, Abhol- und 
Lieferdiensten, Apotheken sowie Geschäften des 
Großhandels gestattet an Sonn- und Feiertagen von 
13 Uhr bis 18 Uhr zu öffnen; dies gilt nicht Karfreitag, 
Ostersonntag und Ostermontag. 
 
 
Öffentliche Veranstaltungen 
 
Alle öffentlichen Veranstaltungen werden hiermit un-
tersagt. Das schließt grundsätzlich auch Verbote für 
Versammlungen unter freiem Himmel sowie De-
monstrationen ein, die jedoch im Einzelfall nach 
Durchführung einer individuellen Verhältnismäßig-
keitsprüfung zugelassen werden können. Ausge-
nommen sind Veranstaltungen, die der Aufrechter-
haltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder 
der Daseinsfür- und -Vorsorge zu dienen bestimmt 
sind oder der Versorgung der Bevölkerung dienen. 
 
Dieses Verbot betrifft auch privat organisierte 
Brauchtums- und Osterfeuer! 
 
Versammlungen zur Religionsausübungen (Got-
tesdienste und ähnliche Veranstaltungen) sind eben-
falls zu unterlassen. 
 
Bestattungen und Trauerfeiern finden ausschließ-
lich im Freien und in möglichst kleinem Kreis der An-
gehörigen statt.  
 
 
Begründung 
 
Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in 
kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in Deutschland 
und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es in-
zwischen zahlreiche Infektionen. Vor dem Hinter-
grund der immer noch stark steigenden Infektions-
zahlen in den vergangenen Tagen und der weiterhin 
dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 – Infek-
tionen ist es erforderlich, weitere, über die bisherigen 
Regelungen hinausgehende, weitere, über die bishe-
rigen Regelungen hinausgehende, kontaktreduzie-
rende Maßnahmen zu ergreifen und die Infektions-
ketten noch nachhaltiger zu unterbrechen. 
 
Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG i. V. m. § 3 ZVO-IfSG 
ist die Stadt Hemer für den Erlass von Schutzmaß-
nahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertrag-
barer Krankheiten zuständig. Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG 
sind Krankheitserreger im Sinne des Infektions-
schutzgesetzes vermehrungsfähige Agens (Virus, 
Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologi-
sches transmissibles Agens, das bei Menschen eine 
Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen 
kann. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen 
Krankheitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. Mit 
Blick auf die derzeitige Infektionswelle durch das 
Corona-Virus in Deutschland wird durch das Robert-
Koch-Institut eine Gefährdungslage in Bezug auf die 
Verbreitung des Virus angenommen.
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Um das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und 
die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung 
der Erkrankten, aber auch sonstige Krankheitsfälle 
bereit zu halten und die erforderliche Zeit für die Ent-
wicklung bislang nicht vorhandener Therapeutika 
und Impfstoffe zu gewinnen, ist es notwendig, den 
Eintritt von weiteren SARS-CoV-2-Infektionen zu ver-
zögern. Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen hat am 
15. März 2020 eine Weisung zu weiteren kontaktre-
duzierenden Maßnahmen erlassen. Vor dem Hinter-
grund drastisch steigender Infektionszahlen und der 
dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektio-
nen sei es erforderlich, weitere – über die in den bis-
lang ergangenen Erlassen enthaltenen hinausge-
hende – kontaktreduzierende Maßnahmen zur Be-
einflussung der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen 
und Infektionsketten zu unterbrechen. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von 
SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch Husten, Niesen 
oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch 
infizierte Personen kann es zu Übertragungen von 
Mensch-zu-Mensch kommen. Übertragungen kom-
men im privaten und beruflichen Umfeld, aber auch 
bei größeren Veranstaltungen vor. 
 
Die Maßnahmen sind geeignet, zu einer weiteren 
Verzögerung der Infektionsdynamik beizutragen und 
daher erforderlich. 
 
Mildere Maßnahmen sind aufgrund des Infektionswe-
ges über Tröpfchen nicht gleichermaßen effektiv. 
 
Insbesondere ist es nicht ausreichend, beispiels-
weise durch Auflagen begleitende Maßnahmen an-
zuordnen, weil die Risiken durch begleitende Maß-
nahmen (wie z. B. Händedesinfektion) dabei nicht 
beseitigt wären. 
 
Die Weisungen sind geeignet, erforderlich und ange-
messen, um die konkret drohende Gefahr für die Ge-
sundheit und das Leben von Menschen abzuwehren. 
Die Gesundheit und das menschliche Leben genie-
ßen einen höheren Stellenwert als die allgemeine 
Handlungsfreiheit. Den zu erwartenden wirtschaftli-
chen Einbußen stehen erhebliche gesundheitliche 
Gefahren bei der unkontrollierten, weiteren Verbrei-
tung des Corona-Virus gegenüber. Bei der Abwä-
gung überwiegen die Rechtsgüter der körperlichen 
Unversehrtheit des Einzelnen sowie des Gesund-
heitsschutzes der Bevölkerung. 
Hierbei handelt es sich um Rechtsgüter von sehr ho-
her Bedeutung. Um dem staatlichen Schutzauftrag 
gerecht zu werden, ist das Verbot unter Abwägung 
aller beteiligten Interessen daher gerechtfertigt. 
 
Diese Anordnung gilt zunächst befristet bis zum bis 
19.04.2020. 
 
Dieser Zeitraum ist angemessen, um die weitere Ver-
breitung kurzfristig zu verzögern. Eine kürzere Befris-
tung ist nicht angezeigt, da in den nächsten Wochen 
noch mit weiter steigenden Infektionszahlen zu rech-
nen ist. Sollte die Entwicklung zeigen, dass die Maß-
nahmen schon zu einem früheren Zeitpunkt nicht 
mehr erforderlich sind, wird die Anordnung geändert. 

Sofern über diesen Zeitpunkt hinaus Anordnungen 
notwendig sind, wird eine entsprechende Verlänge-
rung der Maßnahme erfolgen. 
 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes nach § 28 
Abs. 3 i. V. m § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. 
 
Eine Klage hat somit keine aufschiebende Wirkung. 
 
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird 
hingewiesen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht Arnsberg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens enthalten. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Der Klage nebst Anlagen sollen so 
viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Betei-
ligten eine Ausfertigung erhalten. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach 
Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und Fi-
nanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – 
ERVVO VG/FG vom -07.12.2012 (GV NRW. Seite 
548) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht 
werden. Das elektronische Dokument muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Num-
mer 3 des Signaturgesetzes vom 16.05.2001 (BGBl. 
I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen 
sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts 
übermittelt werden. Bei der Verwendung der elektro-
nischen Form sind besondere technische Rahmen-
bedingungen zu beachten. Die besonderen techni-
schen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de 
aufgeführt. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von 
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet wer-
den. Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht die auf-
schiebende Wirkung eines Rechtsbehelfes gemäß § 
80 Abs. 5 VwGO wiederherstellen. Ein entsprechen-
der Antrag hierzu ist an das Verwaltungsgericht Arns-
berg, Jägerstr. 1, 59821 Arnsberg zu richten. 
 
Hemer, den 19.03.2020 
 
 
Stadt Hemer 
Der Bürgermeister 
Heilmann 
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