Offentliche Bekanntmachung der Stadt Heiligenhaus
Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrheinund
Betretungsverbot von Tagesdas
über
17.03.2020
Westfalen
vom
Sozialgesetzbuch, von
Buches
Elften
Sinne des
im
Nachtpegeeinrichtungen
Tagessttten
tagesstrukturierenden Einrichtungen oder Eingliederungshilfe (Werksttten,
Rehabilitation
oder sonstige vergleichbare Angebote), für Einrichtungen der beruichen
heilpdagogischen
Frühfrderstelle,
heilpdagogischen
oder
sowie von interdisziplinren
Praxen und Autismuszentren ab Mittwoch, 18.03.2020 zur Verhinderung der weiteren
Ausbreitung von SARS-Co-V-Z erlsst
Gemß

die Stadt Heiligenhaus
zum Zwecke der Bekmpfung

der Ausbreitung des Coronavirus SARS-Co-V-2

mit sofortiger Wirkung bis einschließlich 19.04.2020

nachfolgende

Allgemeinverfügung
Weisung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und
Aufgrund der aufsichtsbehrdlichen
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. Mrz 2020 nach 55 3 Abs. 1, 7 Abs. 8, 9
Abs. 1 des Gesetzes über Aufoau und Befugnisse der Ordnungsbehrden
Ordnungsbehrdengeseiz (OEG NRW) in Verbindung mit g 28 Infektionsschuizgesetz (IfSG)
der Bürgermeister der Stadt Heiligenhaus folgende Allgemeinverfügung zum
erlsst
im Sinne des Elften Buches
Betretungsverbot von Tages- und Nachtpegeeinrichtungen
Sozialgesetzbuch, von tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe
oder sonstige vergleichbare Angebote), für Einrichtungen der
Tagessttten
(Werksttten,
heilpdagogischen
oder
interdisziplinren
von
sowie
beruichen
Rehabilitation
heilpdagogischen Praxen und Autismuszentren mit sofortiger Wirkung zur
Frühfrderstellen,
Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2“ zunchst bis zum 19.04.2020
im Sinne des 5 35 Abs. 2 Venrvaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW):

1.

Tages-

im Sinne des Elften Buches
Nachtpegeeinrichtungen
Eingliederungshilfe
der
Einrichtungen
tagesstrukturierenden
Sozialgesetzbuch,
oder sonstige vergleichbare Angebote) sowie Einrichtungen
Tagessttten
(Werksttten,
allen Nutzerinnen und
der beruichen
Rehabilitation haben ab Mittwoch, 18..03.2020
Nutzern zunchst bis zum 19.04.2020 den Zutritt zu versagen. Dies gilt insbesondere für
Bildungseinrichtungen für berufsvorbereitende und ausbildende Maßnahmen, die sich an
B.
Menschen
z.
wie
Berufsbildungswerke,
mit
Behinderungen
richten,
Berufsfrderungswerke, Beruiche Trainingszentren.

Smtliche

und

2. Ausgenommen sind Nutzerinnen und Nutzer, die im eigenen huslichen
Umfeld
untergebracht sind und deren Betreuungs- oder Pegeperson
eine unverzichtbare
Schlüsselperson ist. Die Pege und / oder Betreuung soll erfolgen, sofern eine private
Betreuung insbesondere durch Familienangehrige
oder die Ermglichung
exibler
Arbeitszeiten und Arbeitsgestaltung (bspw. Homeofce)
nicht gewhrleistet
werden
kann.

der
von Berußgruppen, deren Ttigkeit
Schlüsse/personen sind Angehrige
Aufrechterhaltung der ffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und
und der Aufrechterhaltung zentraler
pegerischen
Versorgung der Bevlkerung
Funktionen des ffentlichen Lebens dient. Dazu zhlen insbesondere:

sowie der
Alle Einrichtungen, die der Gesundheitsversorgung und der Pege
Sicherheit und Ordnung
Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe der ffentlichen
einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuewvehr, Rettungsdienst und
Infrastrukturen
ffentlichen
Sicherstellung
der
der
Katastrophenschutz),
der
Wasser,
Energie,
PNV,
Entsorgung),
(Telekommunikationsdienste,
Lebensmittelversorgung und der Handlungsfhigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz
und Verwaltung dienen.
Die Unentbehrlichkeit ist der betreffenden Einrichtung gegenüber durch eine schriftliche
Besttigung des jeweiligen Arbeitgebers bzw. Dienstvorgeselzten nachzuweisen.

.

.

.

.

.

.

Ausgenommen sind weiterhin Nulzerinnen und Nutzer deren pegerische oder soziale
Betreuung für den Zeitraum, in dem sie sich normalemeise in einer WfbM aufhalten,
nicht sichergestellt ist. Die Trger
der WfbM sind angehalten, für die betroffenen
Personen eine Betreuung im notwendigen Umfang sicherzustellen. Sie sollten zu diesem
Zweck mit Anbietern von Wohneinrichtungen zusammenarbeiten.
Ausgenommen sind zudem diejenigen Rehabilitandinnen und Rehabilitanden, die einen
intensiven und persnlichen Betreuungsaufwand bentigen, dem im huslichen Rahmen
nicht entsprochen werden kann. Für diese Teilnehmenden kann auf Elternwunsch bzw.
auf Bedarfsmeldung des / der Teilnehmenden im Einzelfall nach Entscheidung der
Schulleitung ein Betreuungsangebot vor Ort in der Einrichtung sichergestellt werden. Da
dieser Personenkreis zur besonders vulnerablen Bevlkerungsgruppe
sind
gehrt,
entsprechende
zu
Flankierung
Zur
Schutzmaßnahmen
beachten.
der
kontaktreduzierenden Maßnahmen kann, soweit mglich, das Unterrichtsgeschehen auf
virtuelle Lernwelten umgestellt werden und durch die Bildungstrger weiter begleitet
werden.

Ausgenommen sind darüber hinaus Nutzerinnen und Nutzer von Tages- und
Nachtpegeeinrichtungen im Sinne des Eliten Buches Sozialgesetzbuch, deren husliche
Versorgung bei Wegfall der teilstationren
Pege
und Betreuung glaubhaft gefhrdet
wre.
Uber die Gewhrung einer Ausnahmeregelung entscheidet die Leitung der bisher
genutzten Einrichtung im Einzelfall unter Abwgung der Gesamtumstnde - insbesondere
der erhhten
Gefahren durch das neuartige Corona-Virus SARS-CoV-2 einerseits und
einer drohenden unzureichenden huslichen
Versorgung sowie verbesserter
Schutzvorkehrungen bei einer Reduzierung der Zahl der in der Einrichtung zu
versorgenden Personen andererseits.
Die Betretungsverbote unter 1. gelten auch für interdisziplinre
oder heilpdagogische
Frühfrderstellen,
heilpdagogische
Praxen und Autismuszentren, soweit dies nicht
medizinisch dringend notwendig angezeigt ist. Daneben gelten die Betretungsverbote
unter 1 auch für Betreuungsgruppen, die als Angebote zur Unterstützung im Alltag im
Sinne der Anerkennungs- und Frderungsverordnung (AnFVO) anerkannt wurden.

Zu den Ausnahmen, die unter Ziffern 2 sowie 4 — 7 bestimmt sind, gilt, dass ein
zumutbarer Transport für den Hin- und Rückweg sicherzustellen ist, der die derzeit
besonderen Risiken durch eine Infektion mit SARS-CoV-2 berücksichtigt.

9. Vollzug
Die Anordnungen zu Ziffer 1 bis 6 dieser Verfügung ist gem. 5 28 Abs. 3 i.V.m.
8 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sofort vollziehbar.

@

16 Abs.

10. Bekanntgabe
Diese Verfügung gilt gemß
5 41 Abs. 3 und 4 des Venualtungsverfahrensgesetzes
‘
Tag
Nordrhein Westfalen (VwVfG NRW) mit dem auf die Bekanntmachung folgenden
als bekannt gegeben.
11. Strafvorschriften
Nach 5 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft, wer einer vollziehbaren Anordnung nach 5 28 Abs. 1 S. 2 IfSG

zuwider handelt.

1-

Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und
der weiterhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-Z Infektionen ist es erforderlich,
weitere kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinussung insbesondere Verzgerung der
Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. Durch den
vorherrschenden bertragungsweg von SARS-CoV-2 (Trpfchen) 2.8. durch Husten, Niesen
oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch inzierte Personen kann es leicht zu
bertragungen von Mensch-zu-Mensch kommen.

Die Corona-Erkrankung CoViD-19 ist eine durch Corona-Viren des Typs SARS-CoV-2
verursachte respiratorische Erkrankung. Die Weltgesundheitsorganisation hat besttigt, dass
das Virus dazu in der Lage ist, von Mensch zu Mensch übertragen zu werden. Die Zeit
bis zu vierzehn Tagen. Werden Kranke,
zwischen Ansteckung und Ausbruch betrgt
oder Ausscheider festgestellt oder ergibt
Ansteckungsverdchtige
Krankheitsverdchtige,
oder Ausscheider war, so trifft die
sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdchtig
zustndige Behrde die notwendigen Schutzmaßnahmen.

Rechtsgrundlagen für die zu treffenden Maßnahmen nach Ziffer 1 und 2 dieser Verfügung
sind die 55 16 Abs. 1 S. 1, 28 IfSG in Verbindung mit 5 35 Satz 2 VWVfG. Danach trifft die
zustndige
wenn Tatsachen festgestellt werden, die zum Auftreten einer
Behrde,
übertragbaren Krankheit führen knnen,
oder anzunehmen ist, dass solche Tatsachen
vorliegen, die notwendigen Maßnahmen zur Abwendung der dem Einzelnen oder der
Allgemeinheit hierdurch drohenden Gefahren.

u. a. darin bestehen, dass Veranstaltungen oder sonstige
Diese Maßnahmen knnen
sozialen
Ansammlungen einer grßeren Anzahl von Menschen aber auch die alltglichen
Kontakte bei Besorgungen etc. beschrnkt oder verboten werden.
weil die Regelung des
Die Anordnung im Wege der Allgemeinverfügung ist zulssig,
Verwaltungsaktes sich an einen nach allgemeinen Merkmalen bestimmten oder
bestimmbaren Personenkreis richtet - hier Bürgerinnen und Bürger und zugleich die
Benutzung durch die Allgemeinheit regelt.

Nach der aktuellen Erkenntnislage muss davon ausgegangen werden, dass in der Regel
die gleich effektiv aber weniger
keine Schutzmaßnahmen getroffen werden knnen,
eingriffsintensiv sind. Dafür sprechen nachdrücklich die extrem hohen Risikofaktoren einer
unüberschaubaren Vielzahl von Personen wie vor allem Dauer, Anzahl und Intensitt der
auch der Infektionsweg und die
Im Falle einer Infektion wren
Kontaktmglichkeiten.
Ausbreitung für die Gesundheitsbehrden nicht mehr rekonstruierbar.

zu Ziffer 1:

Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehrt auch eine Beschrnkung
der Ausbreitung auf der Grundlage von 5 28 IfSG in Tages- und Nachtpegeeinrichtungen
im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie tagesstrukturierenden Einrichtungen der
oder sonstigen vergleichbaren Angebote).
Tagessttten
Eingliederungshilfe (Werksttten,
Dort bzw. auf dem gemeinsamen Transport in die genannten Einrichtungen treten
insbesondere Menschen, die durch Alter, Vorerkrankung oder Behinderung einem
besonderen Risiko durch das Corona—Virus ausgesetzt sind, in engen Kontakt miteinander.
Hinzu kommt, dass das Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten zudem abhngig von der
Mglichkeit
der bernahme von (Eigen-)Verantwortung ist und bei den Nutzerinnen und
nicht vorausgesetzt werden kann. Damit
Nutzern der beschriebenen Einrichtungen hug
steigt die Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb dieser Einrichtungen verbreiten und in die
Familien bzw. Wohngruppen weitergetragen werden. Aus diesen Gründen ist nach
eine allgemeingültige Anordnung erforderlich, um eine
aller Umstnde
Abwgung
Verbreitung der Infektion zu verhindern.
Zu Ziffer 2:

Die ffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinische und pegerische Versorgung
der Bevlkerung muss unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit der Zugangsbeschrnkung
zu Tages- und Nachtpegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie
Tagessttten
zu tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werksttten,
oder sonstigen vergleichbaren Angebote) aufrechterhalten werden. Dazu sind Maßnahmen
zu ergreifen, die geeignet sind, die Arbeitsfhigkeit der genannten Personengruppen nicht
aufgrund des Betreuungsbedarfs ihrer Angehrigen zu beeintrchtigen.

Zu den üblichen Betreuungszeiten ist daher eine Beaufsichtigung und Betreuung in der
jeweiligen Einrichtung für Angehrige von Schlüsselpersonen sicherzustellen. Der Nachweis
der Unentbehrlichkeit ist erforderlich, um die Zahl der in den genannten Einrichtungen zu
betreuenden Menschen so gering wie mglich zu halten, damit einer weiteren Verbreitung
von SARS-CoV-2 entgegengewirkt werden kann. Anderenfalls wre
die Maßnahme des
TagesBetretungsverbots von
und Nachtpegeeinrichtungen
im Sinne des Elften Buches
Sozialgesetzbuch sowie tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe
(Werksttten, Tagessttten oder sonstigen vergleichbaren Angebote) nicht effektiv, wenn die
Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen sich dort aufhalten würden.

zu Ziffer 3:

Die schriftliche Besttigung

des Arbeitgebers dient dem Nachweis des Betreuungsbedarfs.

Zu Ziffer 4:
Die in den Werksttten beschftigten Menschen mit Behinderungen bentigen teilweise den
Besuch der Werkstatt als eine tagesstrukturierende Maßnahme. Selbstverstndlich hat der
behinderten
Prioritt.
Die dort beschftigten
hchste
Gefahrschutz auch in Werksttten
Menschen haben aber auch einen Anspruch auf diese Teilhabeleistung. Anders als bei
Personen zur Seite.
Kindertageseinrichtungen stehen ihnen keine unterhaltsverpichteten
'
den
Familien)
Betreuungs-Personen
(in
Hinzu kommt, dass ein Teil der
geschlossen, ist
hochaltrig ist und schnell überfordert sein kann. Werden Werksttten
sicherzustellen, dass zumindest die Personen, die auf eine
deshalb durch den Trger
Betreuung angewiesen sind, diese auch erhalten. Die Betreuung kann dabei 2.8. auch in
Zusammenarbeit mit Wohnanbietern geleistet werden.

zu Ziffer 5:
Die Nulzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen gehren auch der unter Zu 1. genannten,
besonders schulzbedürfcigen Personengruppe an, gleichwohl kann die stabilisierende
in den entsprechenden Bildungseinrichtungen nicht außer Acht
Wirkung der Frderung
gelassen werden, so dass hier entsprechende Differenzierungen im Interesse der Menschen
mit Behinderungen mglich sein müssen.
Zu Ziffer 6:
Bei einigen Nutzerinnen und Nutzern ist die Betreuung in einer Tages- und
unverzichtbarer Baustein zur Aufrechterhaltung der ‘huslichen
Nachtpegeeinrichtung
Personen sind oftmals selbst hochaltrig und gesundheitlich
Versorgung. Die pegenden
Tages- und
vorbelastet. Ohne die Mglichkeit zur weiteren Nutzung eines Angebots der
und in der Folge des
kann das Risiko einer berforderung
Nachtpege
dauerhaften Zusammenbruchs der huslichen Versorgung nicht ausgeschlossen werden.

Andererseits bestehen ggf. Mglichkeiten, das Infektionsrisiko in den Einrichtungen durch die
angestrebte Reduzierung der Zahl der gleichzeitigen Nutzerinnen und Nutzer zu minimieren.
2.8. durch Einzeltransporte in die Einrichtung und wieder zurück in die eigene Huslichkeit
oder durch grßere rumliche Abstnde der Nutzerinnen und Nutzer whrend der Betreuung
in der Einrichtung, die durch eine reduzierte Zahl gleichzeitiger Nutzerinnen und Nutzer
ermglicht
werden. Dies ist durch den Leiter der jeweiligen Einrichtung bei seiner
Entscheidung über die Aussprache des Betretungsverbots zu berücksichtigen.
zu Ziffer 7:
auch der unter Zu Ziffer 1.
Die Nutzerinnen und Nutzer dieser Einrichtungen gehren
genannten, besonders schutzbedürftigen Personengruppe an, weshalb auch hier
entsprechende kontaktreduzierende Maßnahmen erforderlich sind.
zu Ziffer 8:
Den Anforderungen des erhhten
Infektionsschutzes soll whrend gemeinsamer Hin— und
Rückfahrten mehrerer Nulzerinnen und Nuizer der Einrichtung durch angemessene
Maßnahmen
Rechnung getragen werden, dazu knnen
insbesondere erhhte
Sicherheitsabstnde zwischen den Mitfahrenden beitragen.

1erhlgnismßigkgit:

bis zum Sonntag, 19. April 2020 angeordnet und bei
Die Maßnahme wird zunchst
Fortbestand der Situation gegebenenfalls wiederholt. Das Datum fllt zusammen mit dem
Ende der Osterferien und damit dem voraussichtlichen Ende der Einstellung des
Schulbetriebs in Nordrhein-Westfalen. Der vorzeitige Widerruf bleibt ebenfalls vorbehalten.

Zu Ziffer 9:

Begujndgng zur afgrtigen Vollziehung:
& 16 Abs. 8 Infektionsschutzgesetz ist diese Verfügung gesetzlich
der sofortigen Vollziehung bedarf es nicht. Die sofortige
Anordnung
Einer
sofort vollziehbar.
Vollziehung ist vorgesehen, wenn ein besonderes ffentliches Interesse daran besteht, dass
Rechtsbehelfe keine aufschiebende Wirkung entfalten. Dieses ffentliche Interesse besteht
verhindert bzw.
der Krankheit in der breiten ffentlichkeit
darin, dass die bertragung
Rechtsbehelf
ein
verzgert wird. Es wre daher weder angemessen noch hinnehmbar, wenn
und erst nach gerichtlicher Prüfung durchsetzbar würde.
knnte
die Anordnung au1eben
Dann wre
die angeordnete Maßnahme nicht mehr wirksam, die erforderliche
Gefahrenabwehr wre zum Scheitern verurteilt.

Gemß

5 28 Abs. 2 i.V.m.

zu Ziffer 10:
Die Allgemeinverfügung tritt mit ffentlicher
am Tage nach der Verffentlichung in Kraft.

Bekanntmachung in Kraft. Die Anordnung tritt

Zu Ziffer 11:

Weiterer rechtlicher Hinweis:
Ein Verstoß gegen die durch diese Ordnungsverfügung getroffenen Regelungen ist gemß
5 75 IfSG eine Straftat und kann mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe, im Fall
einer Weiterverbreitung einer Infektion mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren

geahndet werden.

Rechtsbehelfsbelehrgng
Gegen diesen Bescheid knnen Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem
Verwaltungsgericht Düsseldorf erheben. Die Klage hat gemß 5 28 Abs. 2 i.V.m. @ 16 Abs. 8
Infektionsschutzgesetz keine aufschiebende Wirkung, d.h. die Ihnen aufgegebenen
Maßnahmen sind auch im Falle einer Klage zu befolgen. Das Vemaltungsgericht kann auf
Ihren Antrag nach 5 80 Abs. 5 VwGO die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise
(wieder) herstellen.
Heiligenhaus, den 19.03.2020

.==é>
Michael Beck

(Bürgermeister)

