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Überprüfung der Hausrechtsverfügung zur Maskenpflicht nach Inkrafttre-

ten der 33. CoBeLVO  

 

1. Vermerk 

Am 3. April 2022 ist die 33. Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz in Kraft 

getreten. Diese enthält in § 2 Abs. 4 die Empfehlung zum Tragen einer Maske in ge-

schlossenen Räumen mit Besucherverkehr. Sonderregelungen für die Rechtspflege 

sind nicht länger vorgesehen. Nach Überprüfung der Sach- und Rechtslage bleibt die 

hiesige Hausverfügung vom 21. März 2022 aus den folgenden Gründen aufrecht-

erhalten:   

 

Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefährdung durch COVID-19 für die Gesundheit 

der Bevölkerung in Deutschland insgesamt weiterhin als sehr hoch ein1. Nach wis-

senschaftlichen Erkenntnissen ist der Hauptübertragungsweg für Sars-CoV-2 die re-

spiratorische Aufnahme virushaltiger Flüssigkeitspartikel, die beim Atmen, Husten, 

Niesen und Sprechen entstehen. Die Übertragung durch Sars-CoV-2 Aerosolpartikel 

spielt laut RKI eine besondere Rolle. Da die Partikel aufgrund ihres geringen Ge-

wichts nicht schnell zu Boden fallen, sondern – abhängig von Temperatur, Luftfeuch-

tigkeit und Belüftung – bis zu mehreren Stunden „in der Luft“ stehenbleiben, ist die 

Wahrscheinlichkeit, sich mit Sars-CoV-2 zu infizieren im geschlossenen Raum erheb-

lich höher als eine Übertragung im Freien.  

Das RKI misst den individuellen infektionshygienischen Schutzmaßnahmen neben 

der Fallfindung und der Nachverfolgung der Kontaktpersonen – ungeachtet der bishe-

rigen Impfung der Bevölkerung – weiterhin eine „herausragende Bedeutung“ 

zu. Dazu gehört neben Abstands- und Hygieneregeln sowie dem ausreichenden Lüf-

ten von Innenräumen auch das korrekte Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Der 

Einsatz eines Mund-Nasen-Schutzes könne andere zentrale Schutzmaßnahmen, wie 

die (Selbst-) Isolation von Infizierten, die Einhaltung der physischen Distanz von min-

destens 1,50 m und von Hustenregeln und Händehygiene, sowie die Notwendigkeit 

des Lüftens nicht ersetzen, sondern ergänze diese. Das Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes sei aber weiter ein zentraler Baustein, um Übertragungen hoch anstecken-

der Varianten zu reduzieren, insbesondere wenn der physische Abstand von mindes-

tens 1,50 Metern nicht immer eingehalten werden kann. Es könne vor allem dann im 

Sinne einer Reduktion der Übertragungen wirksam werden, wenn möglichst viele Per-

sonen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

 

Der Expertenrat der Bundesregierung hat sich in seiner 6. Stellungnahme wie folgt 

geäußert: 

 

                                                           
1https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wo-
chenbericht_2022-03-31.pdf?__blob=publicationFile 



„Das Tragen der Masken bietet eine hohe Wirksamkeit bei geringer individueller Ein-

schränkung. Die Möglichkeit zur Anwendung der Maskenpflicht, insbesondere in öf-

fentlichen Räumen, sollte grundsätzlich beibehalten werden; bei hinreichend niedri-

gen Infektionszahlen kann sie temporär aufgehoben werden, allerdings begleitet von 

einer klaren Kommunikation zur zeitlichen Befristung.“2 

 

Konkrete Rechtsgrundlage für die Anordnung der Maskenpflicht in frequentierten Be-

reichen des Bitburger Gerichtsgebäudes mit Besucherverkehr ist – vorbehaltlich sit-

zungspolizeilicher Verfügungen der Vorsitzenden – das gewohnheitsrechtliche aner-

kannte allg. Hausrecht in Verbindung mit der Fürsorgepflicht des Dienstherrn. Zwar 

hat der Bundestag mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz die flächendeckende 

Anordnung der Maskenpflicht in der sog. Hotspotregelung in § 28a Abs. 8 IfSG an be-

sondere Voraussetzungen und konkrete Feststellungen der Länderparlamente ge-

knüpft. Daraus folgt jedoch – ebenso wenig wie aus den Änderungen der CoBeLVO – 

keine Sperrwirkung für weitergehende Regelungen auf hausrechtlicher Grundlage, da 

das Hausrecht eine räumlich und personell eng begrenzte Regelung nach konkreter 

Abwägung im Einzelfall und keine allgemeingültige Pauschalregelung für eine ge-

samte Gebietskörperschaft betrifft. Dementsprechend hat sich auch der Präsident 

des BVerfG am 21. März 2022 - mithin nach Inkrafttreten des neuen IfSG - nicht an 

einer auch auf das Hausrecht gestützten Anordnung gehindert gesehen3. Auch die 

Bundestagsverwaltung sieht weiterhin eine hausrechtlich angeordnete Maskenpflicht 

vor.4   

 

Der Fortbestand der Maskenpflicht ist zum Schutz der Bediensteten und des Besu-

cherverkehrs am Amtsgericht Bitburg erforderlich. Der Aufenthalt in einem Gerichts-

gebäude steht vielfach nicht im freien Belieben des Einzelnen. Vielmehr handelt es 

sich um öffentlichen Raum, der aufgesucht werden muss, so dass sich grundlegende 

Schutzvorkehrungen zugunsten der Belegschaft und des rechtsuchenden Publikums 

gebieten.  

Das Tragen einer Maske für einen vorübergehenden Zeitraum stellt einen verhältnis-

mäßig niedrigschwelligen Eingriff dar. Diesem steht eine hohe Schutzwirkung gegen-

über, die vor allem dann gegeben ist, wenn alle Anwesenden sie tragen. Dem kann 

auch die Eigenverantwortung nicht entgegengehalten werden, da es zahlreiche Men-

schen gibt, die sich beispielsweise infolge Immunsuppression auch mittels Impfung 

nicht hinreichend gegen schwere Krankheitsverläufe schützen können. Deren Schutz 

ist nicht ausreichend gewahrt, wenn nur sie selbst freiwillig eine Maske tragen.  

Hinzu kommt, dass es wegen des aktuell sehr hohen Infektionsgeschehens in der 

Region Eifelkreis Bitburg-Prüm auch unter Berücksichtigung der im Verhältnis zur 

Delta-Variante leicht abgemilderten Krankheitsschwere des derzeit dominierenden 

Omikron-Subtyps BA2 zu zahlreichen Erkrankungen und damit einhergehenden Per-

sonalausfällen beim Amtsgericht Bitburg und in anderen gesellschaftlichen Bereichen 

                                                           
2 https://www.bundesregierung.de/re-
source/blob/2000884/2004832/5f2adcc514581051044efe0f11734f42/2022-02-13-sechste-stellungnahme-ex-
pertenrat-data.pdf?download=1 
3 https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Das-Gericht/Anordnung-des-Praesidenten/Anordnung-des-Praesidenten_node.html 

 
4 https://www.bundestag.de/allgemeinverfuegung 

 



kommt. Gruppenansteckungen im Gerichtsgebäude sind daher auch im Interesse der 

Funktionsfähigkeit der Rechtspflege zu vermeiden.  

 

Mit Blick auf Dimensionierung und Belüftungssituation der Verkehrsflächen des Ge-

richtsgebäudes Gerichtstraße 2 - 4 birgt insbesondere der Begegnungsverkehr auf 

den Fluren, in Wartebereichen, Treppenhäusern und Sanitärräumen aktuell ein Infek-

tionsrisiko, das nicht durch mildere Mittel abgewendet werden kann. Bei Abwägung 

der widerstreitenden Belange ist die Anordnung der Maskenpflicht in diesen Berei-

chen weiterhin verhältnismäßig.  

 

Die Anordnung vom 21. März 2022 bleibt daher bei fortlaufender Überprüfung der ak-

tuellen Entwicklungen bis auf Widerruf aufrechterhalten. 

 

Bitburg, 04.04.2022 

 
 
Stadler, DirAG 


