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Märkischer Kreis – Der Landrat 
Fachbereich Gesundheit, 
Soziales und Verbraucherschutz 
– Untere Gesundheitsbehörde –  
 
 

Lüdenscheid, 18.03.2021 
 
 

Allgemeinverfügung des Märkischen Kreises 
gem. § 16 Abs. 2 der Verordnung 

zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) 
vom 5. März 2021 in der ab dem 12. März 2021 

gültigen Fassung 
 
Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes zur Ver-
hütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (IfSG) i. V m. § 3 Absatz 2 Nummer 
1 und Absatz 3 Nummer 1 Gesetzes zur Regelung 
besonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer 
epidemischen Lage von nationaler oder landesweiter 
Tragweite und zur Festlegung der Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz (Infektionsschutz- 
und Befugnisgesetz - IfSBG-NRW) sowie den §§ 35 
ff. Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen (VwVfG NRW) ordnet der Märkische 
Kreis als Untere Gesundheitsbehörde zur Verhütung 
der Weiterverbreitung und zur Bekämpfung von 
SARS-CoV-2 Virus-Infektionen im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) Fol-
gendes mit sofortiger Wirkung an: 
 

I. Für den Märkischen Kreis gelten die Kontaktbe-
schränkungen des § 2 Abs. 1a CoronaSchVO 
auch im privaten Raum. Privater Raum ist der 
nach Art. 13 Absatz 1 des Grundgesetzes ge-
schützte Bereich, insbesondere die Wohnung. 

 
II. Alle Besucherinnen und Besucher einer Schule, 

eine Kindertageseinrichtung oder vergleichba-
rer Einrichtungen, in denen sich Kinder aufhal-
ten, haben im Umkreis mit einem Radius von 
150 m um diese Schule oder Einrichtung eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen; hierzu ge-
hören alle Schülerinnen und Schüler, alle Kin-
der, alle in der Schule oder Kindertageseinrich-
tung bzw. sonstigen Einrichtung Beschäftigten 
und alle, die jemanden zur Schule bzw. zur Kin-
dertageseinrichtung oder sonstigen Einrichtung 
begleiten, dort abholen oder die Schule aus an-
deren Gründen aufsuchen. Das gilt nicht, so-
weit sie von der Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung aufgrund anderer Vorschrif-
ten befreit oder ausgenommen sind. Vorschrif-
ten zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
auf dem Schulgelände und im Schulgebäude, 
insbesondere Vorschriften der Coronabetreu-
ungsverordnung NRW, bleiben unberührt. 

 

 
III. Bei der gemeinsamen Nutzung von Fahrzeu-

gen durch Personen aus verschiedenen Haus-
ständen besteht für alle Personen die Verpflich-
tung zum Tragen einer medizinischen Maske im 
Sinne des § 3 Abs. 1 CoronaSchVO. Dies gilt 
nicht für die fahrzeugführende Person. Soweit 
Kinder unter 14 Jahren aufgrund der Passform 
keine medizinische Maske tragen können, ist 
ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen. Kin-
der bis zum Schuleintrittsalter und Personen, 
die aus medizinischen Gründen keine Maske 
tragen können bzw. dürfen, sind von der Ver-
pflichtung ausgenommen. Das Vorliegen der 
medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches 
Zeugnis nachzuweisen, welches mitzuführen 
und auf Verlangen vorzulegen ist. 

 
IV. Für die in § 7 Abs. 1 a Satz 2 CoronaSchVO 

genannten Gruppen von höchstens fünf jungen 
Menschen bis zum Alter von einschließlich 18 
Jahren sowie die Gruppen im Freien von höchs-
tens zwanzig Kindern bis zum Alter von ein-
schließlich 14 Jahren und für die in § 9 Abs. 1 
Nr. 3 CoronaSchVO genannten Gruppen von 
höchstens zwanzig Kindern bis zum Alter von 
einschließlich 14 Jahren zuzüglich bis zu zwei 
Ausbildungs- oder Aufsichtspersonen wird die 
einfache Rückverfolgbarkeit nach § 4 a Corona-
schutzverordnung angeordnet. 

 
V. Die Allgemeinverfügung ist sofort vollziehbar. 

 
VI. Diese Allgemeinverfügung wird im Amtsblatt 

des Märkischen Kreises öffentlich bekannt ge-
macht. Sie tritt am Tag nach der Bekanntgabe 
in Kraft und ist wirksam. Die Anordnungen unter 
Ziffern I, II und III sind somit einen Tag nach der 
Bekanntgabe der Allgemeinverfügung wirksam. 
Unter Bezug auf § 19 Abs. 1 Satz 1 
CoronaSchVO tritt diese Allgemeinverfügung 
ebenfalls mit Ablauf des 28. März 2021 außer 
Kraft. 

 
VII. Es wird darauf hingewiesen, dass Verstöße ge-

gen Regelungen der CoronaSchVO, die mit die-
ser Allgemeinverfügung wirksam werden, als 
Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld in Höhe 
von bis zu 25.000,00 Euro geahndet werden 
können. 

 
 
 
 
 
Begründung: 
Gemäß § 28 Abs. 1 IfSG trifft die zuständige Behörde 
die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und so-
lange es zur Verhinderung der Verbreitung übertrag-
barer Krankheiten erforderlich ist, wenn Kranke, 
Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige o-
der Ausscheider festgestellt werden oder es sich 
ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsver-
dächtig oder Ausscheider war. Entsprechend § 3 
Abs. 2 IfSBG NRW können Anordnungen für den Be-
reich mehrerer örtlicher Ordnungsbehörden inner-
halb eines Kreises durch die Kreise als Untere Ge-
sundheitsbehörden erlassen werden.
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Entsprechend § 16 Abs. 2 der CoronaSchVO NRW 
können Kreise und kreisfreie Städte, in denen die 
Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen 
bezogen auf 100 000 Einwohner (7-Tages-Inzidenz) 
nach den täglichen Veröffentlichungen des Landes-
zentrums Gesundheit nachhaltig und signifikant über 
einem Wert von 100  liegt, das Erfordernis über die 
Verordnung hinausgehender zusätzlicher Schutz-
maßnahmen prüfen und diese im Einvernehmen mit 
dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
anordnen. Die angeordneten Maßnahmen sind im 
Hinblick auf die Erforderlichkeit fortlaufend zu über-
prüfen. 
 
Seit Inkrafttreten der CoronaSchVO vom 05.03.2021 
liegt die 7-Tages-Inzidenz des Märkischen Kreises 
nachhaltig und signifikant über dem Wert von 100. 
 
Mutationen haben einen überdurchschnittlich hohen 
Anteil an den Neuinfektionen im Märkischen Kreis. 
Hierbei ist die britische Variante B. 1.1.7 dominierend 
und verbreitet sich schneller als der Ursprungsvirus 
(„Wildform“). Inzwischen ist die Mutation im gesam-
ten Kreisgebiet flächendeckend nachgewiesen. Sie 
ist noch leichter von Mensch zu Mensch übertragbar, 
als die zuvor zirkulierende Variante, und weist eine 
höhere Reproduktionszahl auf, so dass ihre Ausbrei-
tung schwerer einzudämmen ist. 
 
Die aktuellen Infektionsgeschehnisse lassen sich 
zurzeit nicht auf bestimmte Einrichtungen oder be-
stimmte Orte eingrenzen bzw. nicht auf ganz be-
stimmte, einzelne Aktivitäten im öffentlichen Raum 
zurückverfolgen. Insgesamt stellt sich die Virusver-
breitung daher als diffus dar. 
 
Das Robert Koch-Institut schätzt aufgrund der anhal-
tend hohen Fallzahlen und des aktuell beschleunig-
ten Wiederanstiegs der Inzidenz die Gefährdung für 
die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland ins-
gesamt als sehr hoch ein. Die anhaltende Viruszirku-
lation in der Bevölkerung (Community Transmission) 
mit zahlreichen Ausbrüchen in Privathaushalten, 
Kitas und zunehmend auch in Schulen sowie dem 
beruflichen Umfeld erfordert die konsequente Umset-
zung kontaktreduzierender Maßnahmen und Schutz-
maßnahmen sowie massive Anstrengungen zur Ein-
dämmung von Ausbrüchen und Infektionsketten. 
Dies ist vor dem Hintergrund der raschen Ausbrei-
tung leichter übertragbarer besorgniserregender Va-
rianten von entscheidender Bedeutung, um die Zahl 
der neu Infizierten deutlich zu senken, damit auch Ri-
sikogruppen zuverlässig geschützt werden können. 
 
Zu I. 
 
Seit mehreren Wochen führen die bisherigen Kon-
taktbeschränkungen im öffentlichen Raum nicht zu 
einer signifikanten Reduzierung der Neuinfektionen 
bzw. einem Absinken des Inzidenzwertes. Aus die-
sem Grund und der bisher gewonnenen Erkennt-
nisse aus der Kontaktnachverfolgung sind aktuelle 
Infektionsketten vermehrt auf private Kontakte zu-
rückzuführen. Daher sind die Kontaktbeschränkun-
gen im privaten Raum – insbesondere auch in priva-
ten Wohnungen – notwendig, auch wenn dieser nach 
Artikel 13 Grundgesetz besonders geschützt ist. 

Ohne eine Beschränkung für den privaten Raum ist 
eine Entlastung des Gesundheitssystems und ein 
Absinken der Infektionszahlen nicht zu erwarten. 
 
Zu II. 
 
Da die Infektionszahlen bei den 0 – 19-Jährigen am 
Gesamtinfektionsgeschehen steigen und hier im 
Kreisgebiet durch die Britische Variante eine schnel-
lere Verbreitung des Virus stattfindet, ist eine Mas-
kenpflicht im Bereich der genannten Einrichtungen 
geboten, um ein Absinken der Infektionszahlen zu er-
reichen. Häufig wird im Umfeld der Bildungseinrich-
tungen der Mindestabstand nicht ausreichend ge-
wahrt. 
 
Zu III. 
 
In Fahrzeugen kann der Mindestabstand gem. 
CoronaSchVO nicht eingehalten werden. Bei Ge-
meinschaftsfahrten von Personen aus mehr als ei-
nem Hausstand ist daher als zielgerichtete Schutz-
maßnahme die Anordnung zum Tragen von Masken 
geboten. 
 
Zu IV. 
 
Die Anordnung der einfachen Rückverfolgbarkeit 
nach § 4 a Coronaschutzverordnung erfolgt, damit 
ggfs. dort auftretende Infektionsketten besser nach-
verfolgt werden können. 
 
Zu V. 
 
Die sofortige Vollziehbarkeit ergibt sich aus § 28 Abs. 
3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG. 
 
Zu VI. 
 
Die Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Abs. 3 und 
4 VwVfG NRW im Amtsblatt des Märkischen Kreises 
öffentlich bekannt gemacht und ist damit einen Tag 
danach wirksam und in Kraft. Die Geltungsdauer ist 
an die derzeit bis zum 28.03.2021 geltende 
CoronaSchVO gebunden. Sollte die Inzidenz des 
Märkischen Kreises vor dem 28.03.2021 in sieben 
aufeinander folgenden Tagen einen Wert von unter 
100 aufweisen, erlischt die Allgemeinverfügung vor 
dem 28.03.2021. 
 
Zu VII. 
 
Verstöße gegen die in I., II. und III. getroffenen An-
ordnungen können gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG 
als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den. Die Anfechtungsklage hat keine aufschiebende 
Wirkung. 
 
Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Arnsberg, 
Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg schriftlich oder zu 
Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
zu erheben.
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Die Klage kann auch durch Übertragung eines elekt-
ronischen Dokuments an die elektronische Poststelle 
des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Do-
kument muss für die Bearbeitung durch das Gericht 
geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elekt-
ronischen Signatur der verantwortenden Person ver-
sehen sein oder von der verantwortenden Person 
signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gemäß § 55a Absatz 4 VwGO (bzw. § 65a Absatz 4 
SGG bei Klagen zum Sozialgericht) eingereicht wer-
den. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeig-
neten technischen Rahmenbedingungen bestimmen 
sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektroni-
schen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV) vom 24. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
 
 
 
gez. Marco Voge 
Landrat 
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Allgemeinverfügung der Stadt Iserlohn 
 
zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung der 
Ausbreitung des "Corona-Virus" SARS-CoV-2 
hier: Maskenpflicht in den Innenstädten von 

 Iserlohn und Iserlohn-Letmathe 
 
 
Gem. §§ 28 Abs. 1 Satz 1 und 2, 28 a Abs. 1 Nr. 2 
des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektions-
schutzgesetz - IfSG) vom 20.07.2020 (BGBl. I S. 
1045) i. V. m. §§ 16, 3 Abs. 2a Nr. 5 der Verordnung 
zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavi-
rus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung - 
CoronaSchVO) vom 05.03.2021 ordnet die Stadt 
Iserlohn zur Verhütung der Weiterverbreitung des 
SARS-CoV-2-Virus Folgendes an: 
 
1. Die Allgemeinverfügung der Stadt Iserlohn vom 

03.11.2020 zur Anordnung einer Maskenpflicht 
wird aufgehoben. 

 
2. Anordnung Maskenpflicht 
 

a) In dem Bereich der Fußgängerzone bzw. der 
engeren Innenstadt von Iserlohn-Zentrum, 
begrenzt von den Straßen Vinckestraße, 
Nordengraben, Theodor-Heuss-Ring, Kurt-
Schumacher-Ring, Hohler Weg, Konrad-Ade-
nauer-Ring, An der Isenburg ist eine Mund-
Nasen-Bedeckung (z. B. Alltagsmaske, 
Schal, Tuch) in der Zeit von 09.00 Uhr bis 
18.00 Uhr - montags bis freitags - und 9.00 
Uhr bis 16.00 Uhr - samstags - zu tragen. 
 
Der betroffene Außenbereich ist in dem als 
Anlage 1 beigefügten Kartenausschnitt darge-
stellt. 

 
b) In dem Bereich der Innenstadt des Stadtteils 

Iserlohn-Letmathe, begrenzt von den Straßen 
Overwegstraße, Marktstraße, Hagener 
Straße, Fingerhutsmühle, Langer Kummer, 
Letnetti Platz und Zum Volksgarten, ist eine 
Mund-Nasen-Bedeckung (z. B. Alltagsmaske, 
Schal, Tuch) in der Zeit von 9.00 Uhr bis 16.00 
Uhr - montags bis freitags - und 9.00 Uhr bis 
14.00 Uhr - samstags - zu tragen. 

 
Der betroffene Außenbereich ist in dem als 
Anlage 2 beigefügten Kartenausschnitt darge-
stellt. 

 
c) Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Be-

deckung zu a) und b) gilt nicht für Kinder bis 
zum Schuleintritt und für Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Maske tragen 
können; die medizinischen Gründe sind durch 
ein ärztliches Attest nachzuweisen, welches 
auf Verlangen vorzuzeigen ist. 

 
Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Be-
deckung gilt ferner nicht für Personen in oder 
auf Kraftfahrzeugen sowie Fahrrad- und Rol-
lerfahrende. 

 
3. Diese Allgemeinverfügung gilt am auf die Be-

kanntmachung folgenden Tag als bekannt gege-
ben. Die Anordnungen zu Ziff. 1. und 2. sind somit 
einen Tag nach Bekanntgabe wirksam. Diese All-
gemeinverfügung gilt bis zum 28.03.2021. 

 
4. Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort 

vollziehbar nach §§ 28 Abs. 3, 16 Abs. 8 IfSG. Die 
Anfechtungsklage hat keine aufschiebende Wir-
kung.  

 
5. Zuwiderhandlungen gegen diese Allgemeinverfü-

gung werden als Straftaten bzw. Ordnungswidrig-
keiten verfolgt. 

 
Begründung: 
 
Die Stadt Iserlohn ist nach §§ 16 Abs. 1 Satz, 28 Abs. 
1 Satz 1 und 2 IfSG i. V. m. §§ 2 Abs. 1, 3 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Regelung besonderer Handlungsbe-
fugnisse im Rahmen einer epidemischen Lage von 
nationaler oder landesweiter Tragweite und zur Fest-
legung der Zuständigkeiten nach dem Infektions-
schutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisgesetz 
– IfSBG-NRW) in der zz. gültigen Fassung zustän-
dige Behörde. 
 
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Anste-
ckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt, so 
trifft die zuständige Behörde die notwendigen 
Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Ver-
hinderung der Verbreitung übertragbarer Krankhei-
ten erforderlich ist. Das neuartige Corona-Virus 
SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbrei-
tet. In Deutschland, Nordrhein-Westfalen und auch in 
Iserlohn gibt es inzwischen zahlreiche Infektionen. 
Bei einer Corona-Virus-Infektion handelt es sich um 
eine übertragbare Krankheit im Sinne des § 2 Nr. 3 
IfSG. Auf dem Gebiet der Stadt Iserlohn sind bereits 
Kranke (§ 2 Nr. 4 IfSG), Krankheitsverdächtige (§ 2 
Nr. 5 IfSG), Ansteckungsverdächtige (§ 2 Nr. 7 IfSG) 
und Ausscheider (§ 2 Nr. 6 IfSG) festgestellt worden. 
 
Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen hat am 05.03.2021 die 
CoronaSchVO erlassen, die am 08.03.2021 in Kraft 
getreten ist. 
 
Nach § 16 Abs. 1 CoronaSchVO können die zustän-
digen Behörden im Einzelfall über die Verordnung 
hinausgehende Schutzmaßnahmen anordnen. 
 
Nach § 3 Abs. 2a Nr. 5 CoronaSchVO besteht die 
Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske 
(Mund-Nasen-Bedeckung) unabhängig von der Ein-
haltung eines Mindestabstands an weiteren Orten 
unter freiem Himmel, für die die zuständige Behörde 
eine entsprechende Anordnung trifft, wenn gemes-
sen an der verfügbaren Fläche mit dem Zusammen-
treffen einer so großen Anzahl von Menschen zu 
rechnen ist, dass Mindestabstände nicht sicherge-
stellt werden können. 
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Die Anordnung im Sinne des § 3 Abs. 2a Nr. 5 
CoronaSchVO wird durch diese Allgemeinverfügung 
getroffen. 
 
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. Um das Ge-
sundheitswesen nicht zu überlasten und die erforder-
lichen Kapazitäten für die Behandlung der Erkrank-
ten, aber auch sonstige Krankheitsfälle bereitzuhal-
ten und die erforderliche Zeit für die Entwicklung bis-
lang nicht vorhandener Therapeutika und Impfstoffe 
zu gewinnen, ist es notwendig, den Eintritt von wei-
teren SARS-CoV-2-Infektionen zu verzögern. 
 
Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krank-
heitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. 
 
Der Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. 
Hauptübertragungsweg ist die Tröpfchen-Infektion. 
Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die 
Schleimhäute der Atemwege geschehen oder auch 
indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasen-
schleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt 
gebracht werden. Insofern erhöht sich das Risiko ei-
ner Ansteckung mit dem COVID-19-Virus bei Zusam-
mentreffen vieler Menschen potentiell und damit die 
Gefahr, dass sich die Infektionen in der Bevölkerung 
verbreiten.  
 
Nach der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts 
sind zur Bewältigung der aktuellen Weiterverbreitung 
des COVID-19-Virus "massive Anstrengungen auf al-
len Ebenen des öffentlichen Gesundheitsdienstes er-
forderlich". Es wird das Ziel verfolgt, die Infektionen 
in Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und 
die weitere Ausbreitung des Virus so weit wie mög-
lich zu verzögern. Damit sind gesamtgesellschaftli-
che Anstrengungen wie die Reduzierung von sozia-
len Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von In-
fektionen im privaten, beruflichen und öffentlichen 
Bereich verbunden. 
 
Nur so kann erreicht werden, dass eine Weiterver-
breitung der Infektionen mit dem COVID-19-Virus in 
der Bevölkerung verhindert oder zumindest verlang-
samt wird. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von 
SARS-CoV-2 (Tröpfchen), z. B. durch Husten, Nie-
sen oder durch teils mild erkrankte oder asymptoma-
tisch infizierte Personen kann es leicht zu Übertra-
gungen von Mensch zu Mensch kommen. 
 
Trotz der bisher verfügten Maßnahmen steigt die 
Zahl der Infektionen mit dem Corona-Virus nahezu in 
allen Regionen Deutschlands an. Nach der Statistik 
des Robert-Koch-Instituts sind die Ansteckungsum-
stände im Bundesdurchschnitt in mehr als 75 % der 
Fälle unklar. Zur Vermeidung einer akuten nationalen 
Gesundheitslage ist es erforderlich, das Infektionsge-
schehen aufzuhalten und die Zahl der Neuinfektio-
nen zu senken. Die 7-Tages-Inzidenz des Märki-
schen Kreises liegt derzeit bei 152,4, diejenige der 
Stadt Iserlohn bei 180,09 (Stand: 15.03.2021). 

Zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung sind dem-
nach Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet, erfor-
derlich und angemessen sind, das lokale Infektions-
geschehen einzugrenzen. 
 
Bereits mit Allgemeinverfügung des Märkischen Krei-
ses vom 22.10.2020 wurden Bereiche festgelegt, in 
denen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung in öffentlichen Außenbereichen besteht. 
Mit Inkrafttreten der neuen Coronaschutzverordnung 
war die Allgemeinverfügung des Märkischen Kreises 
jedoch hinfällig. Allerdings besteht die Verpflichtung 
zum Tragen einer Alltagsmaske u. a. nur im Umfeld 
von geöffneten Einzelhandelsgeschäften und nur auf 
den Zuwegungen zu dem Geschäft innerhalb einer 
Entfernung von 10 m zum Eingang (vgl. § 3 Abs. 2a 
Nr. 2 CoronaSchVO). Damit ist nicht der gesamte Be-
reich der fußläufig zu begehenden Innenstadt bzw. 
Fußgängerzone von Iserlohn-Zentrum und Iserlohn-
Letmathe erfasst. Um in den genannten Bereichen 
von Iserlohn und Iserlohn-Letmathe, in denen sich er-
fahrungsgemäß so viele Menschen aufhalten, dass 
der Mindestabstand nicht zu gewährleisten ist, den 
bestmöglichen Schutz vor Ansteckung zu erreichen, 
ist die Ausweisung einer Zone mit Maskenpflicht an-
gezeigt. 
 
Aufgrund der aktuellen Lagebewertung und unter Be-
rücksichtigung der eingeschränkten Maßnahmen der 
aktuellen Coronaschutzverordnung wird die Maß-
nahme des Märkischen Kreises mit dieser Allgemein-
verfügung fortgeführt. 
 
Unter den zur Verfügung stehenden Schutzmaßnah-
men sind die getroffenen Anordnungen wirksame 
und verhältnismäßige Schutzmaßnahmen. Ange-
sichts der Entwicklung der Infektionszahlen sind sie 
zur Gefahrenabwehr geeignet, erforderlich und auch 
verhältnismäßig im engeren Sinne. 
 
Die Anordnung zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung in den in der Anordnung zu Ziffer 2. definier-
ten Bereichen ist erforderlich, weil dort erfahrungsge-
mäß der Mindestabstand von 1,5 m oftmals nicht ein-
gehalten wurde oder werden konnte. Das liegt vor-
nehmlich an der Zahl und Dichte der dort gleichzeitig 
anwesenden Personen. Ferner kann nicht sicherge-
stellt werden, dass der Publikumsverkehr homogen 
„geregelt“ ist, d. h., die Personen sich nicht in unter-
schiedlichen Richtungen bewegen. Die Anordnung 
ist auch geeignet, der Verbreitung des COVID-19-Vi-
rus entgegenzuwirken, da sich das Risiko einer An-
steckung mit dem COVID-19-Virus generell beim Zu-
sammentreffen von Personen erhöht, wenn der Min-
destabstand von 1,5 m nicht eingehalten wird. 
 
Die hier betroffenen Innenstadtbereiche gem. Anlage 
1 sind die Haupt-Fußgängerzonen und „Flaniermei-
len“ in Iserlohn. Diese Bereiche stellen mit den Ge-
schäften des Einzelhandels innerstädtische Kernbe-
reiche mit der höchsten Frequentierung dar. Neben 
der ohnehin hohen Dichte der Einzelhandelsge-
schäfte in diesen Bereichen ist zu berücksichtigen, 
dass sich durch die Vorgaben der Coronaschutzver-
ordnung die Notwendigkeit ergibt, den Zugang zu 
den Geschäften zu beschränken. Somit bilden sich 
Warteschlangen im öffentlichen Bereich, die die Ein-
haltung des Mindestabstands zum Fußgängerver-
kehr zusätzlich erschweren.
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Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit ist die Anordnung der Verpflichtung 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zeitlich 
befristet und orientiert sich überwiegend an den Öff-
nungszeiten der Geschäfte. 
 
Auch die Bereiche der Innenstadt des Stadtteils Let-
mathe gem. Anlage 2 sind durch eine hohe Einzel-
handelsdichte gekennzeichnet. Da erfahrungsge-
mäß das Flanierverhalten in den Nebenzentren deut-
lich eher abflacht, wurde die zeitliche Beschränkung 
entsprechend angepasst. 
 
Die Schutzmaßnahmen stehen durch ihre geringe In-
tensität in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
Eingriff in die Grundrechte der Betroffenen, der 
grundsätzlich gem. § 28 Abs. 1 Satz 4 IfSG gerecht-
fertigt ist.  
 
Mit diesen angeordneten Maßnahmen kann Leben 
und Gesundheit der Bevölkerung unter Berücksichti-
gung notwendiger anderer Belange geschützt wer-
den. Diese Maßnahmen sind somit insgesamt ver-
hältnismäßig. 
 
Das in § 28 Abs. 1 IfSG eingeräumte Ermessen wird 
pflichtgemäß ausgeübt. Hierbei sind die entgegenge-
setzten Interessen, gem. § 28a Abs. 6 IfSG insbeson-
dere auch soziale und gesellschaftliche Auswirkun-
gen unter Beachtung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit gegeneinander abgewogen worden. 
Das Interesse der Allgemeinheit an einer Verlangsa-
mung der Verbreitung des Virus und dadurch der 
Aufrechterhaltung eines funktionierenden Gesund-
heitssystems rechtfertigt die getroffenen Einschrän-
kungen und überwiegt die entgegenstehenden priva-
ten Interessen. 
 
Vor dem Hintergrund der derzeitigen dynamischen 
Entwicklung wird die Stadt Iserlohn die Gesamtkons-
tellation fortlaufend im Blick behalten und bei einer 
sich ergebenden Notwendigkeit der Modifikation zeit-
nah mit einer Anpassung oder Aufhebung dieser All-
gemeinverfügung reagieren. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben wer-
den. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Arns-
berg, Jägerstraße 1, 59821 Arnsberg, zu erheben. 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von 
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet wer-
den. 
 
Iserlohn, den 17. März 2021 
 
 
Michael Joithe 
Bürgermeister 
 
 



Kartenauszug - GEOPORTAL@Iserlohn
Maßstab ca. 1 : 3000   Datum: 16.03.2021
Die dargestellten Sachverhalte wurden nicht
auf ihre Richtigkeit und Aktualität geprüft.
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Kartenauszug - GEOPORTAL@Iserlohn
Maßstab ca. 1 : 2500   Datum: 17.03.2021
Die dargestellten Sachverhalte wurden nicht
auf ihre Richtigkeit und Aktualität geprüft.
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