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Gemeinde HUnxe
Der BUrgermeister

Allgemeinverfiigung (Nr. 4) der Gemeinde Hiinxe vom 21.03.2020 zur Sicherstellung
der medizinischen und pflegerischen Versorgung im Rahmen der Bekdmpfung von
tibertragbaren Krankheiten nach dem GeseE zur Verhtitung und Bekdmpfung von
I nfektionskra n kheiten bei m Menschen ( I nfektionssch utzgesetz - IfSG)

gemiiB SS 16, 28 und 75 lnfektionsschutzgesetz i.V.m. gg 2 und 3 derVerordnung zur Regelung von Zu-
stdndigkeiten nach dem lnfektionsschutzgesetz - ZVO-|fSG - NRW vom 28.1 1 .2000, gg 3 Absatz 1, 7 Ab-
satz 3, 9 Absatz 1 Ordnungsbeh0rdengesetz (OBG NRW) in Verbindung mit gg 28 Absatz 1 Satz 2 tnfekti-
onsschutzgesetz (lfSG) in Veibindung mit den Erlassen des Ministeriums fUr Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les des Landes Nordrhein-Westfalen - | - vom 15.03 2020 und 17.03.2020 und 20.03.2020

Die Gemeinde Hunxe ist nach den im Betreff genannten Rechtsvorschriften zustdndige Behorde und verfUgt
in Ergdnzung der Allgemeinverfiigungen vom 18.03.2020 (Amtsblatt Nr. 9 vom 18.03.2020):

t.

Ausgenommen von den mit AllgemeinverfUgung vom 18.03.2020 (Amtsblatt Nr. 9 vom
18.03.2020) [Anordnung Il. Nummer 1. b) und c)] angeordnete Betretungsverboten sind
fii r

o Krankenhduser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den
Krankenhtiusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtun-
gen, Tageskliniken

. stationdre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, besondere Wohn-
formen im Sinne des SGB lX sowie dhnliche Einrichtungen

Personen, die fUr die medizinische oder pflegerische Versorgung oder die Aufrechterhal-
tung des Betriebes zwingend erforderlich sind. Die Entscheidung obliegt der jeweiligen
Einrichtungsleitung und soll entsprechend dokumentiert werden. Die jeweils aktuell gel-
tenden RKl-Richtlinien sind zu beachten.

lm Ubrigen gelten die mit der AllgemeinverfUgung vom 18.03.2020 angeordneten Betre-
tu ngsverbote uneingesch rdnkt fort.

il.

Anordnung der sofortigen Vollziehung

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung gem. S 80 (2) Zitf .4 VwGO erfolgt im offenfli-
chen Interesse insbesondere zur Vermeidung einer weiteren Ausbreitung der SARS-
CoV-2-Pandemie.
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1il.

Bekanntgabe

Diese Allgemeinr:1-r9rlg,.*i! g"reB s 41 Abs. 3 und 4 VwVfG NRW dffenflich bekanntgemacht und girt am auf die Bekanntmichung totgenJe, Tr; d, ili'r;nt gegeben. DieAnordnungen unter zift. I treten mit dem auf iie sE[rnntgrbe folgenden Tag ab sofort inKraft.

!v.

Strafbarkeit einer Zuwiderhandtung

Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen diese Anordnung wird hingewiesen (S75 Abs. 1, Abs. 3 lnfektionsschutzgesetz). - -

V.

Begriindung

Zu l.

Ylt g"t Allgemeinverfugung vom 18.03.2020 wurden umfangreiche Betretungsverbote furinfektionssensible.Einrichtungen angeordnet, um die sicherheit der patientinnen und pa-
tienten sowie der Nutzerinnen und liutze, uerirtigi[n 

=, gewahrleisten uno das aktuellelnfektionsgeschehen insgesamt durch moglichst ,:,'mtass"nOe kontaktr"Orilr".O"'il;'B:
nahmen zu verlang:?men Die jetzt getroffene Ausnahmeregelung zu den Betretungsver-boten ist zur Aufrechterhaltung der ztlringeno notwenJigg! Behandlungs- und Betreuungs-kapazitdten in den aufgefuhrten BereichLn erfordertictr. uit der MaBgabe, dass die jeweilsaktuell geltenden RKl-Richtlinien berucksichtigt w"ro"n und damit ein lnfektionsrisiko soweit wie moglich reduziert wird, ubenryiegt dal lnteresse an dieser nrrr".it";;jffi d;Behandlung und Betreuung das lnteresse an einer Kontaktreduzierunj.

Die. Entscheidung uber die Unverzichtbarkeit der betroffenen personen fur die Aufrechter-haltung des Betriebes im Einzelfall kann nur die Einrichtungsleitung ,;;;;ffiilffi-gung aller Umstdnde vor Ort entscheiden. Dabei ist die besondere Vulnerabilitiit der in denEinrichtungen betreuten Menschen zu berUcksichiig"n Zur Nachvollziehbarkeit der Aus-nahmen vom Betretungsverbot sollen die Entschel-drng"n dokumentiert werden (Nameder betreffenden personen, Entscheidrngrp"rron, [rrr" Begrundung) wobei an die Do_kumentation keine besonderen Anforderr-nd"n zu stelten sino-

Die Betretungsverbote fur alle anderen Personen bleiben unverdndert bestehen.

Die Anordnung ist daher insgesamt geeignet, erforderrich und angemessen.

Zu ll.
Die Allgemeinverfu.g.ung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar nach g 2g Abs. 3 i.V.m. g 16Abs. 8 lfsG. Anfechtungsklagen haben keine aufschiebende wirkung.
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Zu lY.
Die strafbarkeit von Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung ergibt sich aus g 7b Abs.1 Nr. 1, Abs. 3 lfSG.

Die vorstehende Allgemeinverfugung legt Ausnahmen von meinen Anordnungen unter LI:ry:I^1. -b) 
und c) meinel Ailgemein'verfugung ,o, 18.03.2020 (Amtsbtatt Nr. 9 vom18.03.2020) fest.

Z.ustaindige Behorde fur MaBnahmen nach $ 28 lfsc ist nach s 3 zvo-lfsG die GemeindeHunxe als ortliche ordnungsbehorde. "--" i' v Lv\'-rr\

Rechtsbehelfsbeteh runq

Rechtsbehelfsbeleh ru nq zum Klaqeverfahren.

Gegen diese Allgemeinrlelfugung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klagebeim Verwaltungsgericht Duisellorf, BastionstrrB" Cg in 40213 Dusseldorf schriftlich o-der zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschdiftsstelle erhoben werden.Die Klage muss den Kldger, den Beklagten ,no o"n GegenstanJ 0", Klagebegehrensbezeichnen. sie soll einen bestimmten Antrag 
"ntnrtt"r. 

6i";; a"gilnorng dienendenTatsachen und Beweismitter soilen angegebe-n werden.
Der Klage nebst Anlagen sollen so vieL lor"r'lritt"n oeigefugt werden, dass alle Beteilig-ten eine Ausfertigung erhalten konnen.
wird die Klage schriftlich erhoben, ist die Monatsfirst nur gewahrt, wenn die Klageschriftvor Ablauf der Frist beim Gericht eingegangen ist. Falls die Frist durch das Verschuldeneines von lhnen Bevollmdchtigten versdumiwerden soilte, so wurde dessen Verschuldenlhnen zugerechnet werden.

Die Klage kann auch durch Ubertragung eines elektronischen Dokuments an die elektro-nische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss fur dieBearbeitung durch das Gericht geeignet sein, es muss mit einer qualifizierten elektroni-schen signatur der verantwortenien Person versehen sein oder von der verantwortendenPerson signiert und auf einem sicheren uuermitirrngr*"g gemaiB g 55a Absatz 4 vwGoeingereicht werden' Die fur die Ubermittlung uno Elaroeitung geeigneten technischenRahmenbedingungen bestimmen sich nach iaherer MaBgabe der verordnung uber dietechnischen Rahmenbedingungen des etettroniscrren Recntsverkehrs und uber das be-sondere elektronische Behordenpo$fach (Elektioniscner-Rechtsverk"hri/";;ffi;;:
ERW) vom 24. November zori racgl. r s.agod)..''-"'rer-r\EIerr(DvEr,'el

Es wird darauf hingewiesen, dass ein widers-p_ruch gegen diese Allgemeinverfugung ge-maB g 16 Abs. 8 lfSG keine aufschiebende Wirf.r.g h;t

ilr.
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Das venruaLtungsgericht Dusseldorf, BastionstraBe 3g,  ozlgDusseldorf, kann auf An-trag die aufschiebende wirkung ganz oder teilweise wiederherstellen. lst der Venryal-tungsakt zum zeitpunkt der ent-sIne-ioung rclron ,ollzogen, so kann das Gericht die Auf-hebung der Voilziehung anordnen (g eO iSiV*COI. 
-

H inweis der Venrvaltuno'

weitere lnformationen zur elektronischen Klageerhebung erhalten sie auf der lnternet-seite www.justiz.de - '-'-v--' vrrrqrrsrr \)rE

lst gemdB S 110 J'ustizgesetz NRW ein widers-pruchsverfahren nicht vorgesehen, solttein dem vorgenannten Hinweis der vgy.qltung tbrg"nJe r Zusatzaufgenommen werden:GemdB S 110 des Justizgesetzes NRW ist dfs 
"i"n"r 

krrge vorgeschaltete widerspruchs-verfahren nicht durchzufuhren. Zur.Verm"ia;;g ;;notig",, Ko5ten *irJ 
"rpfohten, 

sichvor Erhebung einer Klage zundchst mit dem z-usteindiien Fachdien.i in Verbindung zusetzen' ln vielen Fdllen konnen so etwaige urrt,r-g["it"n oereitslm Vorfeld einer Klagesicher behoben werden. Die Klagefrist v-on 
"in", rrrrJnat wird durch einen solchen auBer-gerichtlichen Einigungsversuch j6doch nicnt veiia.ffi.
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