
 

Kreisblatt 
 

Amtsblatt des Kreises Lippe  
und seiner Städte und Gemeinden 
 
 

Nr. 32 – 19. März 2020 

 

Inhalt 

Kreis Lippe 

204 Allgemeinverfügung des Kreises Lippe für den Vollzug des Aufent-
haltsgesetzes (AufenthG) und des Asylgesetzes (AsylG) anlässlich der 
Corona-Pandemie gemäß §§ 1 S. 1 Nr. 4, 13, 14 der Verordnung über 
Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) NRW 

 
Stadt Bad Salzuflen 

205 Allgemeinverfügung Fortschreibung der Allgemeinverfügung der Stadt 
Bad Salzuflen zu kontaktreduzierenden Maßnahmen ab dem 
16.03.2020 und 17.03.2020 zur Eindämmung der Verbreitung des 
Corona-Virus SARS-CoV-2 

206 Allgemeinverfügung Betretungsverbot von Tages- und Nachtpflegeein-
richtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch, von tages-
strukturierten Einrichtungen der Eingliederungshilfe, für Einrichtungen 
der beruflichen Rehabilitation sowie von interdisziplinären oder heilpä-
dagogischen Frühförderstellen, heilpädagogischen Praxen und Autis-
muszentren zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Corona-
Virus SARS-CoV-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde Schlangen 

207 Allgemeinverfügung der Gemeinde Schlangen über die Anordnung 
weiterer kontaktreduzierender Maßnahmen zur Eindämmung der Ver-
breitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 vom 19.03.2020 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



480 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

 

 

Kreis Lippe 
 
204 Allgemeinverfügung des Kreises Lippe für den 

Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) 
und des Asylgesetzes (AsylG) anlässlich der 
Corona-Pandemie gemäß §§ 1 S. 1 Nr. 4, 13, 14 
der Verordnung über Zuständigkeiten im Aus-
länderwesen (ZustAVO) NRW 

 
I.  Für innerhalb des Zeitraums vom 18.03.2020 bis ein-

schließlich 20.04.2020 ablaufende befristete Aufent-
haltstitel (nationale Visa, Aufenthaltserlaubnisse, Blaue 
Karten EU, ICT-Karten, Mobile ICT-Karten) von Aus-
ländern, die sich rechtmäßig im Zuständigkeitsbereich 
des Kreises Lippe aufhalten und dort gemeldet sind, 
wird die Fortgeltungsfiktion von Amts wegen angeord-
net. 

 
II.  Die Geltungsdauer von Aufenthaltsgestattungen und 

Duldungen von Ausländern, welche innerhalb des Zeit-
raums vom 18.03.2020 bis einschließlich 19.04.2020 
ablaufen und welche für dem Kreis Lippe zugewiesenen 
Ausländern mit Hauptwohnsitz im Zuständigkeitsbe-
reich des Kreises Lippe ausgestellt wurden, werden von 
Amts wegen bis einschließlich 20.04.2020 verlängert. 

 
III.  Ausgenommen von den Regelungen nach den Ziffern I 

und II sind 
 

1. Aufenthaltstitel nach Ziffer I, welche am Tage der 
Bekanntmachung dieser Verfügung bereits abgelau-
fen sind. 

2. Ausländer, die im Kreisgebiet gemeldet sind, jedoch 
eine wohnsitzbeschränkende Auflage für einen an-
deren Zuständigkeitsbereich haben. 

 
IV.  Die Ausreisefrist für Inhaber von Schengen Visa zu Be-

suchs- oder Geschäftszwecken (sog. Touristenvisa, 
Typ C), deren Geltungsdauer innerhalb des Zeitraums 
vom 18.03.2020 bis einschließlich 19.04.2020 ablaufen 
wird, wird von Amts wegen bis 20.04.2020 verlängert. 
Dies gilt auch für Ausländer, deren vorübergehender 
Aufenthalt im Bundesgebiet visumsfrei ist.  

 
5.  Diese Anordnung ist zunächst befristet bis zum 

19.04.2020 um 24.00 Uhr. 
 
Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Absatz 4 Satz 3 
und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
NRW (VwVfG NRW) einen Tag nach der Bekanntmachung 
als bekannt gegeben. Die Bekanntgabe erfolgt durch Veröf-
fentlichung. Im Internet ist sie einsehbar unter www.kreis-
lippe.de. 
 

Begründung: 
 
Die Ausländerbehörde des Kreises Lippe, Felix-
Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold, bleibt ab Mitt-woch, 
den 18.03.2020, bis zunächst einschließlich Sonntag, den 
19.04.2020, für den Besucherverkehr geschlossen. Alle 
bereits vereinbarten Termine innerhalb der o.g. Schließzeit 
entfallen. Neue Termine werden vorerst nicht vergeben. 
 
 
 
 
 

 
Die angeordnete Maßnahme ergeht auf Grund der derzeiti-
gen Einstufung der Verbreitung des neuen Coronavirus 
(Sars-CoV-2) als Pandemie durch die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO). Die WHO definiert eine Pandemie als 
eine Situation, in der die ganze Weltbevölkerung einem Er-
reger potenziell ausgesetzt ist und "potenziell ein Teil von 
ihr erkrankt". Zudem besteht auf Grund der Risikobewer-
tung des Robert Kochs Instituts weiterhin auf globaler Ebe-
ne eine sich sehr dynamisch entwickelnde und ernst zu 
nehmende Situation, mit zum Teil schweren und auch töd-
lichen Krankheitsverläufen. Mit weiteren Fällen, Infektions-
ketten und Ausbrüchen muss in Deutschland gerechnet 
werden. Seit im Dezember 2019 erstmals in China Men-
schen von einer neuartigen Lungenkrankheit befallen wur-
den, breitet sich das Virus SARS-CoV-2 immer weiter aus. 
Inzwischen sind im Kreis Lippe 107 Personen positiv getes-
tet und weitere Verdachtsfälle bekannt (Stand 19.03.2020). 
 
Da nach der derzeitigen Datenlage von einem weiteren 
Anstieg der Infektionen Covid-19-Virus auszugehen und 
eine flächendeckende Ausbreitung im Kreis Lippe wahr-
scheinlich ist, besteht die Gefahr, dass immer mehr Ein-
richtungen betroffen sein werden. Gründe des Gesund-
heitsschutzes der Bevölkerung (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 
Grundgesetz) machen insofern diese Allgemeinverfügung 
erforderlich. Für eine Unterbrechung von Infektionsketten in 
Behörden mit hohem Kundenaufkommen ist eine Schlie-
ßung der Einrichtungen erforderlich, da nur so das Anste-
ckungsgeschehen wirksam unterbunden werden kann. 
Auch ergeben sich im Behördenalltag unzählige soziale 
Kontakte, die eine Ausbreitung des Infektionsgeschehens 
unterstützen können. Es besteht ohne weiteres Handeln 
die Gefahr, dass das Virus über Kontakte in den Behörden 
weiterverbreitet und in andere Bereiche des gesellschaftli-
chen Lebens übertragen wird. Dadurch würde sich der In-
fektionsdruck auf die mittlere Generation der Erwerbstäti-
gen als auch auf die höheren Altersgruppen, bei denen die 
Gefahr schwerer Verläufe der Erkrankung mit Covid-19 
massiv erhöht ist, steigen. 
 
Aus den genannten Gründen ist es notwendig, über einen 
zeitlichen begrenzten Zeitraum vom 18.03.2020 bis zum 
19.04.2020 die Ausländerbehörde des Kreises Lippe zu 
schließen, um das Infektionsgeschehen im Kreisgebiet zu 
verlangsamen und zur Verlangsamung des Infektionsge-
schehens in den angrenzenden Regionen und darüber hin-
aus beizutragen. Dadurch werden infektionsrelevante Kon-
takte für einen Zeitraum von rund 5 Wochen unterbunden. 
Es soll damit erreicht werden, dass sich die weitere Aus-
breitung der Krankheit Covid-19 verlangsamt. Auch kann 
dadurch eine stärkere Entkopplung mit der Influenza-Welle 
erreicht werden. Die Maßnahme trägt entscheidend dazu 
bei, Erkrankungsfälle über einen längeren Zeitraum zu 
strecken, Versorgungsengpässe in Krankenhäusern zu 
vermeiden. Die Maßnahme dient insgesamt dem Gesund-
heitsschutz. 
 
Diese Anordnung gilt zunächst befristet bis zum bis 
19.04.2020. Dieser Zeitraum ist angemessen, um die wei-
tere Verbreitung kurzfristig zu verzögern. Eine kürzere Be-
fristung ist nicht angezeigt, da in den nächsten Wochen 
noch mit weiter steigenden Infektionszahlen zu rechnen ist. 
Sollte die Entwicklung zeigen, dass die Maßnahmen schon 
zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr erforderlich sind, 
wird die Anordnung geändert. Sofern über diesen Zeitpunkt 
hinaus Anordnungen notwendig sind, wird eine entspre-
chende Verlängerung der Maßnahme erfolgen. 
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Bereits vergebene Termine zur Beantragung oder Verlän-
gerung von Aufenthaltstiteln müssen entfallen, da deren 
Durchführung nicht mehr in Gänze gewährleistet werden 
kann. Hierdurch bestünde die Gefahr ungeregelter Aufent-
haltsrechte und unerlaubter Aufenthalte von Ausländern. 
 

I. 
 

Gemäß § 81 Abs. 4 S. 1 AufenthG gilt der bisherige Auf-
enthaltstitel vom Zeitpunkt seines Ablaufs bis zur Entschei-
dung der Ausländerbehörde als fortbestehend (Fortbe-
standsfiktion), wenn ein Ausländer vor Ablauf seines Auf-
enthaltstitels dessen Verlängerung oder die Erteilung eines 
anderen Aufenthaltstitels beantragt.  
 
Nach § 81 Abs. 4 S. 3 AufenthG kann die Ausländerbehör-
de zur Vermeidung einer unbilligen Härte die Fortgeltungs-
wirkung anordnen, wenn der Antrag auf Erteilung oder Ver-
längerung eines Aufenthaltstitels verspätet gestellt wurde. 
Da der Ausländer durch die Schließung der Ausländerbe-
hörde unverschuldet daran gehindert ist, Verlängerungsan-
träge persönlich zu stellen und auch die postalische Bear-
beitung derartiger Anträge derzeit nicht planbar ist, wird 
von Amts wegen die Fiktionswirkung nach § 81 Abs. 4 S. 3 
AufenthG angeordnet. Die Anordnung der Fiktionswirkung 
nach § 81 Abs. 4 S. 3 AufenthG nach dieser Allgemeinver-
fügung gilt nur für verspätete Anträge, die bis zum 
20.04.2020 gestellt werden. Verspätete Anträge, die nach 
dem 20.04.2020 gestellt werden, unterliegen einer Prüfung 
im Einzelfall. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass trotz dieser Anordnung in 
jedem Fall eine Antragstellung auf Erteilung bzw. Verlänge-
rung des Aufenthaltstitels erforderlich ist. Auf eine Antrag-
stellung wird durch diese Anordnung nicht verzichtet. 
 
Die Maßnahme ist geeignet, um zu verhindern, dass sich 
Ausländer nicht entgegen § 4 Abs. 1 S. 1 AufenthG ohne 
erforderlichen Aufenthaltstitel im Bundesgebiet aufhalten. 
Gleichzeitig dient die Maßnahme der Rechtsklarheit und 
der Absicherung des öffentlichen Lebens. Aufenthaltsrecht-
liche Dokumente sind häufig Basis für andere öffentliche 
Dienstleistungen. Es bedarf somit einer Über-
gangsregelung für bald ablaufende Aufenthaltstitel. Die 
Maßnahme ist somit auch erforderlich. Die Maßnahme ist 
außerdem eine begünstigende Entscheidung. Sie ist somit 
auch angemessen, um den Individualinteressen aller be-
troffenen Ausländer ausreichend Rechnung zu tragen und 
gleichzeitig die derzeit eingeschränkte Aufgabenerfüllung 
der Ausländerbehörde weiterhin zu ermöglichen. 
 
Im Rahmen der Fortgeltungsfiktion behalten die Nebenbe-
stimmungen (insbesondere Arbeitserlaubnisse und Wohn-
sitzauflagen) grundsätzlich ihre Gültigkeit. 
 

II. 
 

Die unter Ziffer I. getroffenen Erwägungen treffen auch für 
zugewiesene Asylbewerber, deren Aufenthalt nach § 55 
Abs. 1 AsylG als gestattet gilt und durch eine Aufenthalts-
gestattung dokumentiert wird, sowie für Ausländer zu, de-
ren Abschiebung vorübergehend ausgesetzt wurde und 
welche eine Duldung nach § 60 a AufenthG besitzen. 
 
 
 
 
 

 
Die Verlängerung der Geltungsdauer von Aufenthaltsge-
stattungen und Duldungen von Amts wegen innerhalb des 
Zeitraums vom 18.03.2020 bis einschließlich 20.04.2020 
auf der Grundlage dieser Anordnung ist als Nachweis für 
den gestatteten bzw. geduldeten Aufenthalts erforderlich. 
 

III. 
 

Von den begünstigenden Regelungen der Ziffern I und II 
dieser Allgemeinverfügung sollen nur die Personen profitie-
ren, die sich rechtmäßig erlaubt, gestattet oder geduldet im 
Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde des Kreises 
Lippe aufhalten. 
 

IV. 
 

Personen, die sich visumfrei oder mit Schengen-Visum im 
Kreisgebiet aufhalten, verfügen über keinen verlängerbaren 
Aufenthaltstitel. Ein fiktiver Fortbestand ist wegen des feh-
lenden Aufenthaltstitels, trotz legalem Aufenthalt, nicht 
möglich bzw. bei Schengen-Visa gesetzlich ausgeschlos-
sen. Diesem Personenkreis kann jedoch auch bei einge-
schränktem Betrieb der Ausländerbehörde eine Grenzüber-
trittsbescheinigung ausgestellt werden. Betroffene wenden 
sich bitte per E-Mail an auslaenderamt@kreis-lippe.de oder 
telefonisch an 05231-62 3780. 
 
Hinweise: Die aktuelle Lage ist dynamisch. Bitte beachten 
Sie die Informationslage auf der Internetseite des Kreises 
Lippe www.kreis-lippe.de oder in den lokalen Medien. So-
weit erforderlich, kann die Geltungsdauer der oben ange-
ordneten Maßnahmen auch bis nach dem 19.04.2020 ver-
längert werden.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Minden erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungs-
gericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 
3240, 32389 Minden) schriftlich oder dort zur Niederschrift 
des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle oder durch 
Übertragung eines elektronischen Dokuments nach Maß-
gabe des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung –VwGO- 
und der Verordnung über die technischen Rahmenbedin-
gungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 
24.11.2017 (BGBI. S. 3803) einzureichen. 
 
 
Dr. Lehmann 
Landrat 

Kr.Bl.Lippe 19.03.2020 
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Stadt Bad Salzuflen 
 
205 Allgemeinverfügung Fortschreibung der All-

gemeinverfügung der Stadt Bad Salzuflen zu 
kontaktreduzierenden Maßnahmen ab dem 
16.03.2020 und 17.03.2020 zur Eindämmung 
der Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 

 
Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Ver-
hütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (lnfektionsschutzgesetz - IfSG) vom 20. Juli 
2000 (BGBI. l S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBI. l S. 148) i.V.m. § 3 
der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem lnfektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) vom 28. November 
2000 und §§ 35 Satz 2, 41 Verwaltungsverfahrensgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der 
Fassung der Bekannt-machung vom 12. November 1999 
(GV. NRW. S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) erlässt der 
Bürgermeister der Stadt Bad Salzuflen als örtliche Ord-
nungsbehörde nachfolgende Allgemeinverfügung:  
 
1.  Reiserückkehrer aus Risikogebieten nach RKI-

Klassifizierung wird für den Zeitraum von 14 Tagen 
nach Aufenthalt die Betretung für folgende Bereiche 
verboten:  

   
a) Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrich-

tungen, Kindertagespflegestellen, Heil-
pädagogische Kindertageseinrichtungen, „Kinderbe-
treuung in besonderen Fällen“, Schulen und Heime, 
in denen überwiegend minderjährige Personen be-
treut werden) sowie betriebs-erlaubte Einrichtungen 
nach § 45 SGB VIII (stationäre Erziehungshilfe)  

b)  Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen, in denen eine den Kranken-häusern 
vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dia-
lyseeinrichtungen, Tageskliniken  

c)   stationäre Einrichtungen der Pflege und der Einglie-
derungshilfe, besondere Wohnformen im Sinne des 
SGB IX sowie ähnliche Einrichtungen   

d)   Berufsschulen  
e)   Hochschulen.  

 
2.   Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationsein-

richtungen sowie für stationäre Ein-richtungen der Pfle-
ge und der Eingliederungshilfe, besondere Wohnformen 
im Sinne des SGB IX sowie ähnlichen Einrichtungen 
werden nachstehende Maßnahmen angeordnet:  

  
- Diese Einrichtungen haben Maßnahmen zu ergrei-

fen, um den Eintrag von Corona-Viren zu erschwe-
ren, Patienten und Personal zu schützen und per-
sönliche Schutz-ausrüstung einzusparen.  

 
- Sie haben Besuchsverbote oder restriktive Ein-

schränkungen der Besuche auszu-sprechen; maxi-
mal ist aber ein registrierter Besucher pro Bewoh-
ner/ Patient pro Tag mit Schutzmaßnahmen und mit 
Hygieneunterweisung zuzulassen. Ausgenommen 
davon sind medizinisch oder ethisch-sozial ange-
zeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, Palliativpati-
enten).   

  
 
 

 
- Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlich-

keit zugängliche Einrichtungen für Patienten und 
Besucher sind zu schließen.  

 
- Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vor-

träge, Lesungen, Informationsveranstaltungen 
etc. sind zu unterlassen.  

 
3.  Folgende Einrichtungen, Begegnungsstätten und 

Angebote sind zu schließen beziehungsweise ein-
zustellen:  

  
- Alle Kneipen, Cafés, Bars, Clubs, Diskotheken, 

Theater, Opern-und Konzerthäuser, Kinos, Mu-
seen unabhängig von der jeweiligen Träger-
schaft oder von Eigentumsverhältnissen ab dem 
16.03.2020   

  
- Alle Messen, Ausstellungen Freizeit- und Tier-

parks und Anbieter von Freizeitaktivitäten (drin-
nen und draußen), Spezialmärkte und ähnliche 
Einrichtungen ab dem 18.03.2020 

 
- Alle Fitness-Studios, Schwimmbäder und 

„Spaßbäder“, Saunen und ähnliche Einrich-
tungen ab dem 16.03.2020 

 
- Spiel- und Bolzplätze ab dem 18.03.2020 
  
- Alle Angebote in Volkshochschulen, in Musik-

schulen, in sonstigen öffentlichen und privaten 
außerschulischen Bildungseinrichtungen ab dem 
17.03.2020  

 
- Reisebusreisen ab dem 18.03.2020 
 
- Jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentli-

chen und privaten Sportanlagen sowie alle 
Zusammenkünfte in Vereinen, Sportvereinen, 
sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen ab 
dem 17.03.2020   

 
- Spielhallen, Spielbanken, Wettbüros und ähnli-

che Einrichtungen ab dem 16.03.2020  
 
- Gleiches gilt für Prostitutionsstätten, Bordellen 

und ähnlichen Einrichtungen ab dem 
16.03.2020.  

  
4.  Der Zugang zu Angeboten der nachstehenden Einrich-

tungen wird ab dem 16.03.2020 beschränkt und nur un-
ter strengen Auflagen sowohl für den Innen- als auch 
den Außenbereich (Besucherregistrierung mit Kontakt-
daten, Reglementierung der Besucherzahl, Vorgaben 
für Mindestabstände zwischen Tischen von 2 Metern, 
Hygienemaßnahmen, Aushänge mit Hinweisen zur rich-
tigen Hygienemaßnahmen etc.) gestattet:  

  
a)  Bibliotheken außer Bibliotheken an Hochschulen 
und  
b)  Mensen, Speiserestaurants und Speisegaststätten 

sowie Hotels für die Bewirtung von Übernachtungs-
gästen  

 
 Für Restaurants und Speisegaststätten wird angeord-

net, dass diese frühestens ab 6:00 Uhr zu öffnen und 
spätestens ab 15:00 Uhr zu schließen sind. 
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5.  Nicht zu schließen ist der Einzelhandel für Lebensmit-

tel, Wochenmärkte, Abhol- und Lie-ferdienste, Geträn-
kemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, 
Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Fri-
söre, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, 
Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der 
Großhandel. Alle anderen Verkaufsstellen des Einzel-
handels sind ab dem 18.03.2020 zu schließen. Dienst-
leister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin 
nachgehen. 

  
6.  Der Zugang zu Einkaufszentren, „Shopping-Malls“ oder 

„Factory Outlets“ und vergleichba-re Einrichtungen ist 
ab dem 18.03.2020 nur gestattet, wenn sich dort nicht 
zu schließende Einrichtungen nach Nummer 5 Satz 1 
befinden, und nur zu dem Zweck, diese Einrichtungen 
aufzusuchen. 

 
7.  Geschäften des Einzelhandels für Lebensmittel, Wo-

chenmärkten, Abhol- und Lieferdiens-ten, Apotheken 
sowie Geschäften des Großhandels ist bis auf weiteres 
auch die Öffnung an Sonn- und Feiertagen von 13:00 
bis 18:00 Uhr gestattet; dies gilt nicht für Karfreitag, Os-
ter-sonntag und Ostermontag. 

 
8.  Sämtliche Verkaufsstellen im Sinne des Ladenöff-

nungsgesetzes haben die erforderlichen Maßnahmen 
zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritt und zur Vermei-
dung von Warteschlangen zu treffen. 

 
9.  Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind 

verboten. 
 
10. Veranstaltungen sind grundsätzlich verboten. Das 

schließt grundsätzlich auch Verbote für Versammlun-
gen unter freiem Himmel wie Demonstrationen ein, die 
nach Durchführung einer individuellen Verhältnismäßig-
keitsprüfung zugelassen werden können. Ausgenom-
men sind Veranstaltungen, die der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Da-
seinsfür- und -vorsorge zu dienen bestimmt sind oder 
der Versorgung der Bevölkerung dienen (zum Beispiel 
Wochenmärkte). 

 
 Versammlungen auch zur Religionsausübung sind ver-

boten. Kirchen, Islam-Verbände und jüdische Verbände 
haben entsprechende Erklärungen abzugeben. 

 
11. Die Anordnung ist zunächst befristet bis 19.04.2020 um 

24.00 Uhr.  
12. Die Allgemeinverfügung vom 16.03.2020 (zu kontaktre-

duzierenden Maßnahmen) wird durch diese Allgemein-
verfügung fortgeschrieben. 

 
Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Absatz 4 Satz 3 
und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
NRW (VwVfG NRW) einen Tag nach der Bekanntmachung 
als bekannt gegeben. Die Bekanntgabe erfolgt durch Veröf-
fentlichung im „Kreisblatt, Mitteilungsblatt des Kreises Lip-
pe und seiner Städte und Gemeinden“.  
 
lm Internet ist sie einsehbar unter www.stadt-bad-
salzuflen.de.  
 
 
 
 
 

 
Begründung: 

 
Die Stadt Bad Salzuflen ist nach § 28 Absatz 1 Satz 1 und 
2 IfSG i.V.m § 3 ZVO-IfSG für den Erlass von Schutzmaß-
nahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten zuständig. Unter den Voraussetzungen des § 
28 Absatz 1 Satz 2 IfSG kann die zuständige Behörde Ver-
anstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren 
Anzahl von Men-schen beschränken oder verbieten, die 
eine Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen.  
 
Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des 
lnfektionsschutzgesetzes ver-mehrungsfähige Agens (Vi-
rus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologi-
sches transmissibles Agens, dass bei Menschen eine In-
fektion oder übertragbare Krankheit verur-sachen kann. Bei 
SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger 
im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. Das neuartige Corona-Virus 
SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. 
Auch in Deutschland und insbesondere in Nordrhein-
Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Institu-tionen vor 
diesem Hintergrund drastischer steigender Infektionszahlen 
in den vergangenen Tagen und der weiterhin dynamischen 
Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erfor-
derlich, weitere - über die in den bislang ergangenen Erlas-
sen enthaltene hinausgehende - Kontakt reduzierende 
Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik 
zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. Die 
Maßnahmen sind geeignet, zu einer weiteren Ver-zögerung 
der Infektionsdynamik beizutragen und daher erforderlich. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-
CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch Husten, Niesen oder teils 
mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Perso-
nen kann es zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch 
kommen. Übertragungen kommen im privaten und berufli-
chen Umfeld, aber auch bei öffentlichen Veranstaltungen 
vor. Auf diesen kann es unter ungünstigen Bedingungen zu 
einer Übertragung auf die anwesenden Personen kom-
men.  
Diese Anordnung gilt zunächst befristet bis zum bis 
19.04.2020. Dieser Zeitraum ist ange-messen, um die wei-
tere Verbreitung kurzfristig zu verzögern. Eine kürzere Be-
fristung ist nicht angezeigt, da in den nächsten Wochen 
noch mit weiter steigenden Infektionszahl zu rechnen ist. 
Sollte die Entwicklung zeigen, dass die Maßnahmen schon 
zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr erforderlich sind, 
wird die Anordnung geändert. Sofern über diesen Zeitpunkt 
hinaus Anordnungen notwendig sind, wird eine entspre-
chende Verlängerung der Maßnahme erfolgen.  
 
Die Maßnahmen sind geeignet, zu einer weiteren Verzöge-
rung der Infektionsdynamik beizutragen. Die Anordnungen 
sind geeignet, erforderlich und angemessen, um die konk-
ret drohende Gefahr für die Gesundheit und das Leben von 
Menschen abzuwehren. Diese Gemeinwohlbelange recht-
fertigen das Verbot. Die Gesundheit und das menschliche 
Leben ge-nießen einen höheren Stellenwert als die allge-
meine Handlungsfreiheit. Den zu erwartenden Einschrän-
kungen stehen erhebliche gesundheitliche Gefahren bei 
der unkontrollierten und nicht mehr nachverfolgbaren wei-
teren Verbreitung des Corona-Virus gegenüber. Bei der 
Abwägung überwiegen die Rechtsgüter der körperlichen 
Unversehrtheit des Einzelnen sowie des Gesundheits-
schutzes der Bevölkerung. Hierbei handelt es sich um 
Rechtsgüter von sehr hoher Bedeutung. Um dem staatli-
chen Schutzauftrag gerecht zu werden, ist das Verbot unter 
Abwägung aller beteiligten Interessen daher gerechtfertigt.  
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Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollzieh-
bar nach § 28 Abs. 3 i.V.m § 16 Abs. 8 IfSG. Eine Klage 
hat somit keine aufschiebende Wirkung.  
 
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird hin-
gewiesen.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Minden erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungs-
gericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 
3240, 32389 Minden) schriftlich oder dort zur Niederschrift 
des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle oder durch 
Übertragung eines elektronischen Dokuments nach Maß-
gabe des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- 
und der Verordnung über die technischen Rahmenbedin-
gungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24.11.2017 
(BGBI. S. 3803) einzureichen.  
 
Bad Salzuflen, den 17.03.2020 
 

 
Dr. Roland Thomas  
Bürgermeister der Stadt Bad Salzuflen 

Kr.Bl.Lippe 19.03.2020 
 
 
 
206 Allgemeinverfügung Betretungsverbot von Ta-

ges- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch, von ta-
gesstrukturierten Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe, für Einrichtungen der beruflichen 
Rehabilitation sowie von interdisziplinären o-
der heilpädagogischen Frühförderstellen, heil-
pädagogischen Praxen und Autismuszentren 
zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung 
des Corona-Virus SARS-CoV-2 

 
Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 des Gesetzes zur Ver-
hütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim 
Menschen (lnfektionsschutzgesetz - IfSG) vom 20. Juli 
2000 (BGBI. l S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 10. Februar 2020 (BGBI. l S. 148) i.V.m. § 3 
der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem lnfektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) vom 28. November 
2000 und §§ 35 Satz 2, 41 Verwaltungsverfahrensgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 1999 
(GV. NRW. S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) erlässt der 
Bürgermeister der Stadt Bad Salzuflen als örtliche Ord-
nungsbehörde nachfolgende Allgemeinverfügung:  
 
1.  Allen Nutzerinnen und Nutzern ist der Zutritt zu sämtli-

chen Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne 
des Elften Buches Sozialgesetzbuch, tagesstrukturier-
ten Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werkstätten, 
Tagesstätten oder sonstige vergleichbare Angebote) 
sowie Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ab  

 
 Mittwoch, 18.03.2020, zunächst bis zum 19.04.2020 

untersagt. 
 Dies gilt insbesondere für Bildungseinrichtungen für be-

rufsvorbereitende und ausbildende Maßnahmen, die 
sich an Menschen mit Behinderungen richten, wie zum 
Beispiel Berufsbildungswerke, Berufliche Trainingszen-
tren. 

 
2.  Ausgenommen sind Nutzerinnen und Nutzer, die im ei-

genen häuslichen Umfeld untergebracht sind und deren 
Betreuungs- oder Pflegeperson eine unverzichtbare 
Schlüsselperson ist. Die Pflege und / oder Betreuung 
soll erfolgen, sofern eine private Betreuung insbesonde-
re durch Familienangehörige oder die Ermöglichung 
flexibler Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (zum Bei-
spiel Home-Office) nicht gewährleistet werden kann. 

 Schlüsselpersonen sind Angehörige von Berufsgrup-
pen, deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen 
und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der 
Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des öffentlichen 
Lebens dient. Dazu zählen insbesondere: 

 Alle Einrichtungen, die der Gesundheitsvorsorge und 
der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Ju-
gendhilfe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ein-
schließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 
(Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), 
der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Te-
lekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, 
Entsorgung) der Lebensmittelversorgung und der Hand-
lungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und 
Verwaltung dienen. 

 
3.  Die Unentbehrlichkeit ist der betreffenden Einrichtung 

gegenüber durch eine schriftliche Bestätigung des je-
weiligen Arbeitgebers bzw. Dienstvorgesetzten nach-
zuweisen. 

 
4.  Auszunehmen sind weiterhin Nutzerinnen und Nutzer 

deren pflegerische oder soziale Betreuung für den Zeit-
raum, in dem sie sich normalerweise in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen (WfbM) aufhalten, nicht si-
chergestellt ist. Die Träger der WfbM sind gehalten, für 
die betroffenen Personen eine Betreuung im notwendi-
gen Umfang sicherzustellen. Sie sollten zu diesem 
Zweck mit Anbietern von Wohnungseinrichtungen zu-
sammenarbeiten. 

 
5.  Auszunehmen sind zudem diejenigen Rehabilitandin-

nen und Rehabilitanden, die eine intensiven und per-
sönlichen Betreuungsaufwand benötigen, dem im häus-
lichen Rahmen nicht entsprochen werden kann. Für 
diese Teilnehmenden kann auf Elternwunsch bzw. auf 
Bedarfsmeldung des / der Teilnehmenden im Einzelfall 
nach Entscheidung der Schulleitung ein Betreuungsan-
gebot vor Ort in der Einrichtung sichergestellt werden. 
Da dieser Personenkreis zur besonders vulnerablen 
Bevölkerungsgruppe gehört, sind entsprechende 
Schutzmaßnahmen zu beachten. Zur Flankierung der 
kontaktreduzierenden Maßnahmen kann, soweit mög-
lich, das Unterrichtsgeschehen auf virtuelle Lernwelten 
umgestellt werden und durch die Bildungsträger weiter 
begleitet werden. 

 
6.  Auszunehmen sind darüber hinaus Nutzerinnen und 

Nutzer von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im 
Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch, deren 
häusliche Vorsorge bei Wegfall der teilstationären Pfle 
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 ge und Betreuung glaubhaft gefährdet wäre. Über die 

Gewährung einer Ausnahmeregelung entscheidet die 
Leitung der bisher genutzten Einrichtung im Einzelfall 
unter Abwägung der Gesamtumstände - insbesondere 
der erhöhten Gefahren durch das neuartige Corona-
Virus SARS-CoV-2 einerseits und einer drohenden un-
zureichenden häuslichen Versorgung sowie verbesser-
ter Schutzvorkehrungen bei einer Reduzierung der Zahl 
der in der Einrichtung zu versorgenden Personen ande-
rerseits. 

 
7.  Die Betretungsverbote unter Ziffer 1. gelten auch für 

interdisziplinäre oder heilpädagogische Frühförderstel-
len, heilpädagogische Praxen und Autismuszentren, 
soweit dies nicht medizinisch dringend notwendig an-
gezeigt ist. Daneben gelten die Betretungsverbote unter 
Ziffer 1. auch für Betreuungsgruppen, die als Angebote 
zur Unterstützung im Alltag im Sinne der Anerken-
nungs- und Förderungsverordnung (AnFöVO) aner-
kannt wurden. 

 
8.  Zu den Ausnahmen, die unter Ziffer 2 sowie 4 - 7 be-

stimmt sind, gilt, dass ein zumutbarer Transporte für 
den Hin- und Rückweg sicherzustellen ist, der die der-
zeit besonderen Risiken durch eine Infektion mit SARS-
CoV-2 berücksichtigt. 

 
9.  Die Anordnung ist zunächst befristet bis 19.04.2020 um 

24.00 Uhr.  
 Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Absatz 4 

Satz 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land NRW (VwVfG NRW) einen Tag nach der Be-
kanntmachung als bekannt gegeben. Die Bekanntgabe 
erfolgt durch Veröffentlichung im „Kreisblatt, Mittei-
lungsblatt des Kreises Lippe und seiner Städte und 
Gemeinden“.  

 lm Internet ist sie einsehbar unter www.stadt-bad-
salzuflen.de.  

 
Begründung: 

 
Die Stadt Bad Salzuflen ist nach § 28 Absatz 1 Satz 1 und 
2 IfSG i.V.m § 3 ZVO-IfSG für den Erlass von Schutzmaß-
nahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten zuständig. Unter den Voraussetzungen des § 
28 Absatz 1 Satz 2 IfSG kann die zuständige Behörde Ver-
anstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren 
Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, die ei-
ne Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen. Ge-
mäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des 
lnfektionsschutzgesetzes vermehrungsfähige Agens (Virus, 
Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches 
transmissibles Agens, dass bei Menschen eine Infektion 
oder übertragbare Krankheit verursachen kann. Bei SARS-
CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sin-
ne des § 2 Nr. 1 IfSG.  
 
Das neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 hat sich in kur-
zer Zeit weltweit verbreitet. Auch in Deutschland und ins-
besondere in Nordrhein-Westfalen gibt inzwischen zahlrei-
che Infektionen. 
 
Vor diesem Hintergrund drastischer steigender Infektions-
zahlen in den vergangenen Tagen und der weiterhin dy- 
 
 
 
 

 
namischen Entwicklung der SARS-C o V-2 Infektionen ist 
es erforderlich, weitere kontaktreduzierende Maßnahmen 
zur Beeinflussung - insbesondere Verzögerung - der Aus-
breitungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu un-
terbrechen. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-
CoV-2 (Tröpfchen) zum Beispiel durch Husten, Niesen o-
der teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte 
Personen kann es leicht zu Übertragungen von Mensch-zu 
Mensch kommen. 
 
Zu Ziffer 1: 
Zu den erforderlichen kontaktreduzierende Maßnahmen 
gehört auch eine Beschränkung der Ausbreitung auf der 
Grundlage von § 28 Infektionsschutzgesetz in Tages- und 
Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches So-
zialgesetzbuch sowie tagesstrukturierten Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder sons-
tigen vergleichbaren Angebote). Dort bzw. auf dem ge-
meinsamen Transport in die genannten Einrichtungen tre-
ten insbesondere Menschen, die durch Alter, Vorerkran-
kung oder Behinderung einem besonderen Risiko durch 
das Corona-Virus ausgesetzt sind, in engen Kontakt mitei-
nander. 
 
Hinzu kommt, dass das Einhalten disziplinierter Hygie-
neetiketten zudem abhängig von der Möglichkeit der Über-
nahme von (Eigen-) Verantwortung ist und bei den Nutze-
rinnen und Nutzern der beschriebenen Einrichtungen häu-
fig nicht vorausgesetzt werden kann. Damit steigt die Ge-
fahr, dass sich Infektionen innerhalb dieser Einrichtungen 
verbreiten und in die Familien bzw. Wohngruppen weiter-
getragen werden. Aus diesen Gründen ist nach Abwägung 
aller Umstände eine allgemeingültige Anordnung erforder-
lich, um eine Verbreitung der Infektion zu verhindern. 
 
Zu Ziffer 2: 
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizini-
sche und pflegerische Versorgung der Bevölkerung muss 
unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit der Zugangsbe-
schränkungen zu Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im 
Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie zu ta-
gesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
(Werkstätten, Tagesstätten oder sonstigen vergleichbaren 
Angebote) aufrechterhalten werden. Dazu sind Maßnah-
men zu ergreifen, die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der 
genannten Personengruppen nicht aufgrund des Betreu-
ungsbedarfs ihrer Angehörigen zu beeinträchtigen. Zu den 
üblichen Betreuungszeiten ist daher eine Beaufsichtigung 
und Betreuung in der jeweiligen Einrichtung für Angehörige 
von Schlüsselpersonen sicherzustellen. Der Nachweis der 
Unentbehrlichkeit ist erforderlich, um die Zahl der in den 
genannten Einrichtungen zu betreuenden Menschen so 
gering wie möglich zu halten, damit einer weiteren Verbrei-
tung von SARS-CoV-2 entgegengewirkt werden kann. An-
dernfalls wäre die Maßnahme des Betretungsverbots von 
Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch sowie tagesstrukturierenden Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstät-
ten oder sonstigen vergleichbaren Angebote) nicht effektiv, 
wenn sich die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen 
dort aufhalten würden. 
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Zu Ziffer 3: 
Die schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers dient dem 
Nachweis des Betreuungsbedarfs. 
 
Zu Ziffer 4: 
Die in den Werkstätten beschäftigten Menschen mit Behin-
derungen benötigen teilweise den Besuch der Werkstatt als 
eine tagesstrukturierende Maßnahme. Selbstverständlich 
hat der Gefahrenschutz auch in Werkstätten höchste Priori-
tät. Die dort beschäftigten behinderten Menschen haben 
aber auch einen Anspruch auf diese Teilhabeleistungen. 
Anders als bei Kindertageseinrichtungen stehen ihnen kei-
ne unterhaltsverpflichteten Personen zur Seite. Hinzu 
kommt, dass ein Teil der Betreuungspersonen (in den Fa-
milien) hochaltrig ist und schnell überfordert sein kann. 
Werden Werkstätten geschlossen, ist deshalb durch den 
Träger sicherzustellen, dass zumindest die Personen, die 
auf eine Betreuung angewiesen sind, diese auch erhalten. 
Die Betreuung kann dabei z.B. auch in Zusammenarbeit 
mit Wohnanbietern gewährleistet werden. 
 
Zu Ziffer 5: 
Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen gehören 
auch der unter zu Ziffer 1 genannten, besonders schutzbe-
dürftigen Personengruppe an, gleichwohl kann die stabili-
sierende Wirkung der Förderung in den entsprechenden 
Bildungseinrichtungen nicht außer Acht gelassen werden, 
sodass hier entsprechende Differenzierungen im Interesse 
der Menschen mit Behinderungen möglich sein müssen. 
 
Zu Ziffer 6: 
Bei einigen Nutzerinnen und Nutzern ist die Betreuung in 
einer Tages- und Nachtpflegeeinrichtung unverzichtbarer 
Baustein zur Aufrechterhaltung der häuslichen Versorgung. 
Die pflegenden Personen sind oftmals selbst hochaltrig und 
gesundheitlich vorbelastet. Ohne die Möglichkeit zur weite-
ren Nutzung eines Angebots der Tages- und Nachtpflege 
kann das Risiko einer Überforderung und in der Folge des 
dauerhaften Zusammenbruchs der häuslichen Versorgung 
nicht ausgeschlossen werden. 
 
Andererseits bestehen ggfs. Möglichkeiten, das Infektions-
risiko in den Einrichtungen durch die angestrebte Reduzie-
rung der Zahl der gleichzeitigen Nutzerinnen und Nutzer zu 
minimieren. Z.B. durch Einzeltransporte in die Einrichtung 
und wieder zurück in eine eigene Häuslichkeit oder durch 
größere räumliche Abstände der Nutzerinnen und Nutzer 
während der Betreuung in der Einrichtung, die durch eine 
reduzierte Zahl gleichzeitiger Nutzerinnen und Nutzer er-
möglicht werden. Dies ist durch den Leiter der jeweiligen 
Einrichtung bei seiner Entscheidung über die Aussprache 
des Betretungsverbots zu berücksichtigen. 
 
Zu Ziffer 7: 
Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen gehören 
auch der unter zu Ziffer 1 genannten, besonders schutzbe-
dürftigen Personengruppe an, weshalb auch hier entspre-
chende kontaktreduzierende Maßnahmen erforderlich sind. 
 
Zu Ziffer 8: 
Den Anforderungen des erhöhten Infektionsschutzes soll 
während gemeinsamer Hin- und Rückfahrten mehrere Nut-
zerinnen und Nutzer der Einrichtung durch angemessene 
Maßnahmen Rechnung getragen werden, dazu können 
insbesondere erhöhte Sicherheitsabstände zwischen den 
Mitfahrenden beitragen. 
 
 

 
Zu Ziffer 9: 
Diese Anordnung gilt zunächst befristet bis zum bis 
19.04.2020. Dieser Zeitraum ist angemessen, um die wei-
tere Verbreitung kurzfristig zu verzögern. Eine kürzere Be-
fristung ist nicht angezeigt, da in den nächsten Wochen 
noch mit weiter steigenden Infektionszahl zu rechnen ist. 
Sollte die Entwicklung zeigen, dass die Maßnahmen schon 
zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr erforderlich sind, 
wird die Anordnung geändert. Sofern über diesen Zeitpunkt 
hinaus Anordnungen notwendig sind, wird eine entspre-
chende Verlängerung der Maßnahme erfolgen.  
 
Die Maßnahmen sind geeignet, zu einer weiteren Verzöge-
rung der Infektionsdynamik beizutragen. Die Anordnungen 
sind geeignet, erforderlich und angemessen, um die konk-
ret drohende Gefahr für die Gesundheit und das Leben von 
Menschen abzuwehren. Diese Gemeinwohlbelange recht-
fertigen das Verbot. Die Gesundheit und das menschliche 
Leben genießen einen höheren Stellenwert als die allge-
meine Handlungsfreiheit. Den zu erwartenden Einschrän-
kungen stehen erhebliche gesundheitliche Gefahren bei 
der unkontrollierten und nicht mehr nachverfolgbaren wei-
teren Verbreitung des Corona-Virus gegenüber. Bei der 
Abwägung überwiegen die Rechtsgüter der körperlichen 
Unversehrtheit des Einzelnen sowie des Gesundheits-
schutzes der Bevölkerung. Hierbei handelt es sich um 
Rechtsgüter von sehr hoher Bedeutung. Um dem staatli-
chen Schutzauftrag gerecht zu werden, ist das Verbot unter 
Abwägung aller beteiligten Interessen daher gerechtfertigt.  
 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollzieh-
bar nach § 28 Abs. 3 i.V.m § 16 Abs. 8 IfSG. Eine Klage 
hat somit keine aufschiebende Wirkung.  
 
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird hin-
gewiesen.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung:  
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Minden erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungs-
gericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 
3240, 32389 Minden) schriftlich oder dort zur Niederschrift 
des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle oder durch 
Übertragung eines elektronischen Dokuments nach Maß-
gabe des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- 
und der Verordnung über die technischen Rahmenbedin-
gungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24.11.2017 
(BGBI. S. 3803) einzureichen.  
 
Bad Salzuflen, den 17.03.2020 

 
Dr. Roland Thomas 
Bürgermeister der Stadt Bad Salzuflen 

Kr.Bl.Lippe 19.03.2020 
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Gemeinde Schlangen 
 
207 Allgemeinverfügung der Gemeinde Schlangen 

über die Anordnung weiterer kontaktreduzie-
render Maßnahmen zur Eindämmung der Ver-
breitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 vom 
19.03.2020 

 
Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes zur Verhütung 
und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Men-
schen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) vom 20. Juli 2000 
(BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes 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. Novem-
ber 2000 und §§ 35 Satz 2, 41 Verwaltungsverfahrensge-
setz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244) erlässt 
der Bürgermeister der Gemeinde Schlangen als örtliche 
Ordnungsbehörde nachfolgende Allgemeinverfügung: 
 

1. Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrich-
tungen sowie für stationäre Einrichtungen der Pflege 
und der Eingliederungshilfe, besondere Wohnformen im 
Sinne des SGB IX sowie sonstige ähnliche Einrichtun-
gen müssen folgende Maßnahmen umsetzen: 
 

- Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag 
von Corona-Viren zu erschweren, Patienten und 
Personal zu schützen und persönliche Schutzaus-
rüstung einzusparen. 

- Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen 
der Besuche sind auszusprechen; maximal ist ein 
registrierter Besucher pro Bewohner/Patient pro Tag 
mit Schutzmaßnahmen und mit Hygieneunterwei-
sung zuzulassen. Ausgenommen davon sind medi-
zinisch oder ethisch-sozial angezeigte Besuche (z. 
B. Kinderstationen, Palliativpatienten) 

- Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit 
zugängliche Einrichtungen für Patienten und Besu-
cher sind zu schließen 

- Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, 
Lesungen, Informationsveranstaltungen etc. sind zu 
unterlassen. 

 

Die Anordnung ist zunächst befristet bis zum 
19.04.2020 um 24.00 Uhr. 
 

Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Absatz 4 Satz 3 
und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
NRW (VwVfG NRW) einen Tag nach der Bekanntmachung 
als bekannt gegeben. Die Bekanntgabe erfolgt durch Veröf-
fentlichung im Amtsblatt des Kreises Lippe (Kreisblatt) und 
auf der Internetseite der Gemeinde Schlangen. 
 

Begründung: 
 

Die Gemeinde Schlangen ist nach § 28 Absatz 1 Satz 2 
IfSG i.V.m § 3 ZVO-IfSG für den Erlass von Schutzmaß-
nahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten zuständig. Unter den Voraussetzungen des § 
28 Absatz 1 Satz 2 IfSG kann die zuständige Behörde Ver-
anstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren  
 
 

 
Anzahl von Menschen beschränken oder verbieten, die ei-
ne Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen.  
 
Gemäß § 2 Nr. 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des 
Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfähige Agens (Virus, 
Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches 
transmissibles Agens, dass bei Menschen eine Infektion 
oder übertragbare Krankheit verursachen kann. Bei SARS-
CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sin-
ne des § 2 Nr. 1 IfSG.  
 
Die angeordnete Maßnahme ergeht auf Grund der derzeiti-
gen Einstufung der Verbreitung des neuen Coronavirus 
(Sars-CoV-2) als Pandemie durch die Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO). Die WHO definiert eine Pandemie als 
eine Situation, in der die ganze Weltbevölkerung einem Er-
reger potenziell ausgesetzt ist und "potenziell ein Teil von 
ihr erkrankt". Zudem besteht auf Grund der Risikobewer-
tung des Robert Kochs Instituts weiterhin auf globaler Ebe-
ne eine sich sehr dynamisch entwickelnde und ernst zu 
nehmende Situation, mit zum Teil schweren und auch töd-
lichen Krankheitsverläufen. Mit weiteren Fällen, Infektions-
ketten und Ausbrüchen muss in Deutschland gerechnet 
werden. Seit im Dezember 2019 erstmals in China Men-
schen von einer neuartigen Lungenkrankheit befallen wur-
den, breitet sich das Virus SARS-CoV-2 immer weiter aus.  
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-
CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch Husten, Niesen oder teils 
mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Perso-
nen kann es zu Übertragungen von Mensch-zu-Mensch 
kommen. Übertragungen kommen im privaten und berufli-
chen Umfeld, aber auch bei Veranstaltungen jeder Art vor. 
Auf diesen kann es unter ungünstigen Bedingungen zu ei-
ner Übertragung auf die anwesenden Personen kommen.  
 
Die Gemeinde Schlangen ordnet deshalb nach umfassen-
der Interessenabwägung und Risikobewertung mit dieser 
Verfügung die vorgenannten Maßnahmen in ihrem Ge-
meindegebiet an. 
 
Diese Anordnung gilt zunächst befristet bis zum bis 
19.04.2020. Dieser Zeitraum ist angemessen, um die wei-
tere Verbreitung kurzfristig zu verzögern. Eine kürzere Be-
fristung ist nicht angezeigt, da in den nächsten Wochen 
noch mit weiter steigenden Infektionszahlen zu rechnen ist. 
Sollte die Entwicklung zeigen, dass die Maßnahmen schon 
zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr erforderlich sind, 
wird die Anordnung geändert. Sofern über diesen Zeitpunkt 
hinaus Anordnungen notwendig sind, wird eine entspre-
chende Verlängerung der Maßnahme erfolgen. 
 
Durch die Einstufung durch die WHO als Pandemiefall so-
wie die weiter steigenden Infektionszahlen innerhalb der 
letzten 24 Stunden sind andere Maßnahmen, die Gefahr 
ausreichend zu mildern, nicht ersichtlich.  
Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen 
in den vergangenen Tagen und der weiterhin dynamischen 
Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforder-
lich, weitere kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beein-
flussung der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und Infekti-
onsketten zu unterbrechen. 
 
Die Maßnahmen sind geeignet, zu einer weiteren Verzöge-
rung der Infektionsdynamik beizutragen und daher erfor-
derlich.  
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Mildere Maßnahmen sind aufgrund des Infektionsweges 
über Tröpfchen nicht gleichermaßen effektiv. Insbesondere 
ist es nicht ausreichend, das Betreten der vorgenannten 
Institutionen unter Anordnung von Auflagen zu erlauben, 
da nicht gewährleistet werden kann, dass alle empfohlenen 
Vorsorgemaßnahmen eingehalten werden können und die 
Risiken durch begleitende Maßnahmen (wie z. B. Hände-
desinfektion) ausreichend beseitigt wären.  
 
Die vorgenannten Maßnahmen sind geeignet, erforderlich 
und angemessen, um die konkret drohende Gefahr für die 
Gesundheit und das Leben von Menschen abzuwehren. 
Diese Gemeinwohlbelange rechtfertigen die Verbote und 
Beschränkungen. Die Gesundheit und das menschliche 
Leben genießen einen höheren Stellenwert als die allge-
meine Handlungsfreiheit. Den zu erwartenden Einschrän-
kungen, die auch wirtschaftlicher Natur sind, stehen erheb-
liche gesundheitliche Gefahren bei der unkontrollierten und 
nicht mehr nachverfolgbaren weiteren Verbreitung des 
Corona-Virus gegenüber. Bei der Abwägung überwiegen 
die Rechtsgüter der körperlichen Unversehrtheit des Ein-
zelnen sowie des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung. 
Hierbei handelt es sich um Rechtsgüter von sehr hoher 
Bedeutung. Um dem staatlichen Schutzauftrag gerecht zu 
werden, sind die Verbote und Beschränkungen unter Ab-
wägung aller beteiligten Interessen daher gerechtfertigt. 
 
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollzieh-
bar nach § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG. Eine Klage 
hat somit keine aufschiebende Wirkung.  
 
Auf die Strafvorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird hin-
gewiesen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht 
Minden erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungs-
gericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 
3240, 32389 Minden) schriftlich oder dort zur Niederschrift 
des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle oder durch 
Übertragung eines elektronischen Dokuments nach Maß-
gabe des § 55a der Verwaltungsgerichtsordnung –VwGO- 
und der Verordnung über die technischen Rahmenbedin-
gungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektroni-
scher-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 
24.11.2017 (BGBI. S. 3803) einzureichen. 
 
Schlangen, den 19.03.2020 
 
 
Ulrich Knorr 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 19.03.2020 
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