
Stadt IserLohn 
Ressort Sicherheit, Bürger, Feuerwehr 
Abt. Gaststätten und Gewerbe 
Herr Matschuck 
SchiLLerplatz 7 
Fax.: 02371 2997 
Fax.: 02371 217-1010 

Einspruch gegen den BußgeLdbescheid (BußgeLd Liste Nr. 123 / 2020) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sehr geehrte Herr Matschuck, 

17.04.2020 

hiermit Lege ich Einspruch gegen den BußgeLdbescheid (Bußgeldliste Nr. 123 / 2020) ein. 

Die geschilderte Ordnungswidrigkeit Liegt nicht vor. Die erhobenen Behauptungen sind 
nicht wahrheitsgemäß wiedergegeben. 

Soweit im BußgeLdbescheid behauptet wird, dass eine Zeugenaussage aLs "BeweismitteL" 
behauptet wird, so wird zunächst um Übersendung derseLben gebeten. Die 
Unterzeichnerin hat keinerLei Kenntnis von dessen InhaLt. 

Die zwei "Ordnungsamtsmitarbeiter" haben sich weder ausgewiesen, noch seLbst den 
gebotenen Sicherheitsabstand eingehaLten. Dabei verLetzten beide die SichersteLLung der 
Kontaktfreiheit, indem Sie mich aufforderten meinen PersonaLausweis herauszugeben. 
Der jüngere fotografierte meinen Ausweis und gab ihn mir undesinfiziert zurück. 
Beide trugen weder Handschuhe noch Mundschutz. 

Diese übertriebene Nähe empfand ich aLs aufdringLich und möglicherweise sogar 
gesundheitsgefährdend. 
Wahrscheinlich Liegt bereits in dem - ausdrücklich gegen meinen Willen - fotografierten 
PersonaLausweis eine Datenschutzverletzung vor. Es war auch nicht erkennbar, ob das 
Handy sein privates oder ein Diensthandy war. 
Auch über die ausdrückLiche Aufforderung meines Bekannten, die Fotos zu löschen, 
setzte sich der Mann besserwisserisch hinweg. 

Richtig ist, 

1. Ich habe den Sicherheitsabstand eingehaLten. 
2. Ich war mit nur einer Person im Park. 
3. Die dritte Person ist mir fremd und setzte sich in gebührenden Abstand zu mir auf 

die Steine gegenüber. 
4. Ich habe keinerLei Weisungsrecht über die SitzverteiLung im Park. Der gebotene 

Abstand blieb gewahrt. 
5. Die "dreizähLige Personengruppe" hatte es nicht gegeben. Ich war zunächst mit 



einer Person im Park. Später traf mein Bekannter die mir unbekannte Person und 
wandte sich diesem zu. Nach Ihrer Definition und durch die Aufforderung der 
"Ordnungshüter" wurde sogar eine "fünfköpfige Personengruppe" provoziert. 

Folglich liegt auch kein Verstoß gem. § 12 CoronaSchVO Abs. 1 vor. 

Eine Anhörung mit entsprechender Belehrung über die Rechtsfolgen sowie das 
Aussageverweigerungsrecht hat es nicht gegeben. 

Soweit Sie als Beweismittel einen Akteninhalt (Bericht des Ordnungs- und 
Servicedienstes vom 13.04.2020) geltend machen, so ist kein Bezug zu einer 
Beobachtung vom 15.04.2020 erkennbar. Möglicherweise haben Ihre Mitarbeiter ja schon 
"Vorarbeit" geleistet. 

Soweit Ihre Mitarbeiter sich bei Ihrem Vorgehen auf die Verordnung zum Schutz vor 
Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-Z (Coronaschutzverordnung -
CoronaSchVO) vom 16. April 2020 beziehen: 

§ 14 Durchsetzung der Gebote und Verbote 
Die nach dem Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im 
Sinne des § 73 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden sind gehalten, die 
Bestimmungen dieser Verordnung energisch, konsequent und, wo nötig, mit 
ZwangsmitteLn durchzusetzen. Dabei werden sie von der Polizei gemäß den allgemeinen 
Bestimmungen unterstützt. 
https:/ /www.mags.nrw / sites/ default/files/ asset/ document/2020-04-
16 neufassung coronaschvo ab 20.04.2020.pdf 

ist anzumerken, dass die beschriebenen Verhalten sich auf wahrheitsgegebene Vorfälle 
zu beschränken haben, nicht auf Fehlinterpretationen wie sie hier geschildert werden. 

Zu der hier gerügten DatenschutzverLetzung (Fotüs von PersonaLausweisen) erwarte ich 
sachdienliche Hinweise Ihrer Behörde undA>ehatte itvor den Datenschutzbeauftragten 
einzubeziehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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