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VERWALTUNGSGERICHT 
MAINZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

      

- Antragsteller - 

 

g e g e n  

 

      

- Antragsgegner - 

 

Prozessbevollmächtigte:  

 

 

w e g e n  Streitigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz  
hier: Maskenpflicht im ÖPNV  

hier: Antrag nach § 123 VwGO 

 

  

Veröffentlichungsfassung! 
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hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Mainz aufgrund der Beratung vom 
17. November 2022, an der teilgenommen haben 

Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Nesseler-Hellmann 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Milker 
Richterin am Verwaltungsgericht Kielkowski 

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt 

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000€ festgesetzt. 

G r ü n d e  

Die Anträge des Antragstellers auf Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes im Zu-

sammenhang mit der in § 2 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 der Vierunddreißigsten Corona-

Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz – 34. CoBeLVO – vom 30. September 

2022 geregelten Verpflichtung für Fahrgäste, in Verkehrsmitteln des öffentlichen 

Personennahverkehrs – ÖPNV – eine medizinische Gesichtsmaske oder eine 

FFP2-Maske (bzw. eine Maske eines vergleichbaren Standards) zu tragen, bleiben 

insgesamt erfolglos. 

Allerdings geht das Gericht von einer wirksamen Erhebung des Eilantrages aus, 

weil der Antragsteller eine eigenhändige Unterschrift auf Seiten 1 und 2 sowie auf 

Seite 34 der Antragsschrift (der – abgesehen von der beigefügten Studienbeschei-

nigung – letzten durchnummerierten Seite) aufgebracht hat und damit die Schrift-

form gewahrt ist. Hierdurch sind der Inhalt der Prozesshandlung und die Person des 

Erklärenden hinreichend zuverlässig feststellbar, wie auch hinreichend sicher fest-

steht, dass die Antragsschrift vom 29. Oktober 2022 nicht nur ein Entwurf ist, son-

dern mit Wissen und Willen des Antragstellers als nunmehr für den Verkehr be-

stimmt dem Verwaltungsgericht zugeleitet wurde (vgl. zu diesen Anforderungen: 

Porz, in: Fehling/Kastner/Störmer, Verwaltungsrecht, 5. Aufl. 2021, § 81 VwGO Rn. 

13 f.; Hoppe, in: Eyermann, VwGO, 15. Aufl. 2019, § 81 Rn. 3 f., jeweils m.w.N.). 

Es erweist sich angesichts dieser Unterschriften, vor allem derjenigen auf Seite 34, 
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überdies nicht als zweifelhaft, dass der gesamte Inhalt des Antragsschriftsatzes 

vom Antragsteller herrührt und verantwortet wird (vgl. hierzu: Hoppe, a.a.O., Rn 5).  

Der mithin wirksam erhobene Eilantrag bleibt jedoch insgesamt erfolglos. 

1. Der Hauptantrag des Antragstellers, die Verpflichtung zum Tragen einer medizi-

nischen Gesichtsmaske oder FFP2-Maske in Verkehrsmitteln des öffentlichen Per-

sonennahverkehrs gemäß § 2 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 der 34. CoBeLVO einstweilen 

bis zum Entscheid der Hauptsache außer Vollzug zu setzen, ist nicht statthaft und 

damit unzulässig.  

Ausweislich seines Wortlauts ist der Eilantrag insoweit auf eine objektive Rechts-

prüfung der Vorschrift mit dem Ziel, diese für alle ÖPNV-Fahrgäste außer Vollzug 

zu setzen bzw. für unwirksam oder nichtig zu erklären, gerichtet. Auch die weiteren 

Ausführungen des Antragstellers, dass er über ein Rechtschutzbedürfnis für eine 

faktische Aufhebung der Maskenpflicht für alle Fahrgäste und nicht nur für ihn selbst 

verfüge, weil er bei einer bloßen Ausnahme für ihn den Pöbeleien von uneinsichti-

gen Mitreisenden und einem faktisch illegalen Rausschmiss durch das Kontrollper-

sonal weitestgehend schutzlos ausgeliefert sei, wie auch die systematische Be-

trachtung mit dem ersten Hilfsantrag (ihn einstweilen von der Verpflichtung zum 

Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske oder FFP2-Maske in Verkehrsmitteln 

des öffentlichen Personennahverkehrs auszunehmen) sprechen für diese Ausle-

gung des Hauptantrags.  

Ein solcher Antrag könnte zwar im Rahmen eines einstweiligen Rechtsschutzver-

fahrens nach § 47 Abs. 6 der Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO– formuliert wer-

den (vgl. etwa BayVGH, Beschluss vom 9. Juni 2022 – 20 NE 22.1311 – , juris; 

NdsOVG, Beschluss vom 13. April 2022 – 14 MN 217/22 –, juris), der indes in 

Rheinland-Pfalz – wie der Antragsteller auch selbst erkennt – nicht eröffnet ist, weil 

die Rechtsverordnung eines Landesministeriums gegenständlich ist (vgl. OVG 

Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 16. April 2020 – 6 B 10497/20.OVG –, juris). Zu-

gleich stehen die besagten Ausführungen des Antragstellers einer Auslegung oder 
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einer Umdeutung des Hauptantrags durch das Gericht (§§ 88, 122 VwGO) dahin-

gehend, im Rahmen einer einstweiligen Anordnung die individuelle Unverbindlich-

keit der Maskenpflicht (nur) für den Antragsteller festzustellen, entgegen.  

Die gewünschte allgemeingültige Außervollzugsetzung bzw. Feststellung der Un-

gültigkeit der Maskenpflicht kann der Antragsteller indes auch nicht aus Gründen 

der Gewährung effektiven Rechtsschutzes als einstweilige Anordnung im Hinblick 

auf die in der Hauptsache erhobene atypische Feststellungsklage erreichen. Denn 

der Antragsteller begehrt damit wie dargestellt eine allgemeinverbindliche Feststel-

lung der Unwirksamkeit (erga omnes). Ein solcher Ausspruch kann mit der Feststel-

lungsklage nach § 43 VwGO nicht erreicht werden. Vielmehr kann diese Feststel-

lung – entgegen der Ansicht des Antragstellers, dem wohl dogmatisch eine Art 

Rechtskrafterstreckung der atypischen Feststellungsklage erga omnes vor Augen 

steht – nach der allgemeinen Regelungskonzeption der Verwaltungsgerichtsord-

nung nur inter partes wirken (vgl. § 121 VwGO); eine Gestaltungswirkung kommt 

der Feststellung nicht zu. Gerade daraus ergibt sich auch der wesentliche Unter-

schied zur prinzipalen Normenkontrolle (vgl. § 47 Abs. 5 Satz 2 VwGO). Etwas An-

deres folgt ebenso nicht aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 

31. März 2020 (– 1 BvR 712/20 –, juris, Rn. 13), wonach die „individuelle Verbind-

lichkeit“ nach § 43 Abs. 1 VwGO festgestellt werden könne. Eine Rechtskrafterstre-

ckung der atypischen Feststellungsklage und einer dahingehenden einstweiligen 

Anordnung würde zudem die Grenzen zulässiger richterlicher Rechtsfortbildung 

überschreiten. 

2. Der erste Hilfsantrag des Antragstellers, ihn einstweilen bis zum Entscheid der 

Hauptsache von der Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske 

oder FFP2-Maske in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs gemäß 

§ 2 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 der 34. CoBeLVO „auszunehmen“, bleibt ebenfalls ohne 

Erfolg.  

Der Ausspruch einer darauf gerichteten einstweiligen Verpflichtung des Antrags-

gegners kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil die Maskenpflicht selbst wie 

auch die in § 2 Abs. 3 CoBeLVO geregelten Ausnahmen hiervon, insbesondere im 
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Falle der Unzumutbarkeit des Masketragens aus medizinischen Gründen, ohne wei-

teren Vollzugsakt des Antragsgegners unmittelbar gilt.  

Aber auch eine entsprechende einstweilige Feststellung mit Wirkung (nur) für den 

Antragsteller kann hier im Ergebnis nicht mit Erfolg begehrt werden.  

Zwar ist grundsätzlich ein (vorläufiges) Feststellungsbegehren (§ 43 VwGO) auch 

im einstweiligen Rechtsschutzverfahren statthaft (vgl. OVG RP, Beschluss vom 29. 

August 2018 – 6 B 10774/18.OVG –, NVwZ-RR 2019, 103, Rn. 6). Möglicher Inhalt 

einer einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 VwGO kann auch eine vorläufige 

Feststellung sein, wenn ein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis im Sinne des § 43 

Abs. 1 VwGO geltend gemacht wird und besteht. Dann ist die Anwendung einer 

Rechtsnorm (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. Abs. 1 der 34. CoBeLVO) auf einen bestimmten, 

in der Wirklichkeit gegebenen Sachverhalt streitig, sodass die Rechtmäßigkeit der 

Norm lediglich als Vorfrage aufgeworfen wird; § 47 VwGO entfaltet dann keine 

Sperrwirkung (vgl. BVerwG, Urteil vom 28. Januar 2010 – 8 C 19/09 –, juris, Rn. 25).  

Allerdings kommt eine einstweilige Feststellung bezüglich des Antrags, den Antrag-

steller von der Maskenpflicht „auszunehmen“ weder deshalb in Betracht, weil die 

Anordnung der Maskenpflicht in § 2 Abs. 1, Abs. 2 CoBeLVO rechtsfehlerhaft (ge-

wesen) und daher in Bezug auf den Antragsteller einstweilen für unwirksam zu er-

klären wäre (s. dazu unten a) und b)), noch deshalb, weil für ihn das Bestehen einer 

Ausnahme von der Maskenpflicht nach § 2 Abs. 3 CoBeLVO festzustellen wäre (c). 

a) Die in § 2 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 1 CoBeLVO bis 30. November 2022 angeordnete 

Maskenpflicht für Fahrgäste in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahver-

kehrs erweist sich bei summarischer Prüfung im vorliegenden Eilverfahren voraus-

sichtlich als rechtmäßig, weshalb dem Antragsteller insoweit kein Anordnungsan-

spruch zusteht.  

Gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO kann das Gericht auf Antrag eine einstweilige 

Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, 

dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustands die Verwirklichung eines 

Rechts eines Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte (sog. 
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Sicherungsanordnung). Nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO sind einstweilige Anord-

nungen auch zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges 

Rechtsverhältnis zulässig, wenn diese Regelung, vor allem bei dauernden Rechts-

verhältnissen, um wesentliche Nachteile abzuwenden oder drohende Gewalt zu 

verhindern oder aus anderen Gründen nötig erscheint (sog. Regelungsanordnung). 

Voraussetzung hierfür ist, dass der Antragsteller einen Anordnungsanspruch und 

einen Anordnungsgrund glaubhaft macht (§ 123 Abs. 3 VwGO in Verbindung mit § 

920 Abs. 2, § 294 der Zivilprozessordnung – ZPO –). Würde – wie hier – die Haupt-

sache voraussichtlich endgültig vorweggenommen, gelten gesteigerte Anforderun-

gen an das Vorliegen eines Anordnungsanspruchs: Es muss ein hoher Grad an 

Wahrscheinlichkeit dafür sprechen, dass der mit der Hauptsache verfolgte Anspruch 

begründet ist. Überdies kommt eine Vorwegnahme der Hauptsache nur in Betracht, 

wenn ohne die begehrte Anordnung schwere und unzumutbare, später nicht wieder 

gutzumachende Nachteile entstünden, zu deren Beseitigung eine nachfolgende 

Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr in der Lage wäre (vgl. hierzu OVG RP, 

Beschluss vom 22. August 2018 – 2 B 11007/18 –, juris, Rn. 5 m.w.N.). Ein Antrag 

ist auf eine Vorwegnahme der Hauptsache im Rechtssinne gerichtet, wenn das 

Rechtsschutzziel des Anordnungsverfahrens mit dem des Klageverfahrens überein-

stimmt, also bereits das einstweilige Rechtsschutzverfahren diejenige Rechtsposi-

tion vermitteln soll, welche der Antragsteller in der Hauptsache erstrebt. Um eine 

Vorwegnahme der Hauptsache geht es, wenn und soweit die im Anordnungsverfah-

ren begehrte Regelung in Inhalt und Wirkung der Entscheidung im Klageverfahren 

entspricht (vgl. Dombert, in: Finkelnburg/Dombert/Külpmann, Vorläufiger Rechts-

schutz im Verwaltungsstreit-verfahren, 7. Auflage 2017, Rn. 175), dem Antragsteller 

die in einem Klageverfahren begehrte Rechtsposition also bereits im Anordnungs-

verfahren uneingeschränkt und unentziehbar eingeräumt wird. Das ist insbesondere 

der Fall, wenn die Eilentscheidung wegen Zeitablaufs oder aus anderen Gründen 

voraussichtlich endgültig und nicht mehr in einem Hauptsacheverfahren korrigierbar 

ist (vgl. Bostedt, in: Fehling/Kastner/Störmer, Verwaltungsrecht, 5. Auflage 2021, 

§ 123 VwGO, Rn. 83; Dombert, in: Finkelnburg/Dombert/Külpmann, a.a.O., 

Rn. 176 f.). Eine vorläufige oder teilweise Vorwegnahme der Hauptsache zeichnet 

sich dadurch aus, dass Antrags- und Klageziel identisch sind, die erlassene Rege-

lung aber unter der auflösenden Bedingung des Ausgangs des Hauptsacheverfah-

rens steht. Vorläufigkeit bedeutet damit, dass dem Antragsteller die begehrte 

Rechtsposition nur auf Zeit eingeräumt wird; er erhält sie längstens für die Dauer 
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eines Hauptsacheverfahrens. Obsiegt er in der Hauptsache, geht sie in eine end-

gültige Berechtigung über, geht dagegen das Klageverfahren zu seinen Ungunsten 

aus, so verliert sie ihre innere Wirksamkeit und die erlangten Rechtsvorteile können 

rückgängig gemacht werden (vgl. Bostedt, in: Fehling/Kastner/Störmer, a.a.O., 

Rn. 84 ff.; Dombert, in: Finkelnburg/Dombert/Külpmann, a.a.O., Rn. 179 f.).  

Nach diesen Maßstäben ist hier aller Voraussicht nach von einer endgültigen Vor-

wegnahme der Hauptsache auszugehen, da die 34. CoBeLVO derzeit bis zum 

30. November 2022 befristet ist und bis zu diesem Zeitpunkt keine Entscheidung im 

Hauptsacheverfahren zu erwarten ist. Im Ergebnis wäre daher auch der Ausspruch 

einer vorläufigen Feststellung betreffend die Nutzung des ÖPNV ohne Maske vo-

raussichtlich gleichzeitig eine endgültige Regelung des streitigen Rechtsverhältnis-

ses. 

Dies zugrunde gelegt fehlt es an einem Anordnungsanspruch, weil sich die bean-

standete Regelung als voraussichtlich rechtmäßig erweist. 

§ 2 der 34. CoBeLVO lautet wie folgt: 

§ 2 
 

Maskenpflicht 

(1) In den Einrichtungen nach Absatz 2 ist eine medizinische Gesichtsmaske (OP-

Maske) oder eine FFP2-Maske oder eine Maske eines vergleichbaren Standards zu 

tragen (Maskenpflicht).  

(2) Die Maskenpflicht gilt in  

1. Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs für Fahrgäste so-

wie das Kontroll- und Servicepersonal und das Fahr- und Steuerpersonal, 
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soweit für dieses tätigkeitsbedingt physischer Kontakt zu anderen Personen 

besteht,  

2. Einrichtungen nach § 36 Abs. 1 Nr. 4 IfSG.  

(3) Die Maskenpflicht gilt nicht  

1. für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres,  

2. für Personen, denen dies wegen einer Behinderung oder aus gesundheit-

lichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist durch ärztliche 

Bescheinigung nachzuweisen,  

3. soweit und solange es zur Kommunikation mit Menschen mit einer Hör- 

oder Sehbehinderung erforderlich ist. 

Die vorgenannte Regelung findet ihre Rechtsgrundlage in §§ 32 Satz 1, 28 Abs. 1 

Satz 1, 28b Abs. 2 Nr. 1 b), Nr. 2 IfSG (vgl. zum Inhalt und zu den Grenzen der 

Verordnungsermächtigung des § 32 IfSG: NdsOVG, Beschluss vom 24. März 2021 

– 13 MN 145/21 –, juris Rn. 33).  

aa) Sie beruht damit auf einer gesetzlichen Grundlage, die – auch mit Blick auf den 

Vortrag des Antragstellers – voraussichtlich keinen durchgreifenden Bedenken un-

terliegt. 

Nach § 28b Abs. 2 Nr. 1 b), Nr. 2 des Infektionsschutzgesetzes – IfSG – in der Fas-

sung vom 16. September 2022 können, soweit dies zur Verhinderung der Verbrei-

tung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) und zur Gewährleistung der 

Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen Kritischen Infra-

strukturen erforderlich ist, in der Zeit vom 1. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 u.a. 

die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (Mund-Nasen-

Schutz) oder einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) in Verkehrsmitteln 

des öffentlichen Personennahverkehrs für Fahrgäste (Nr. 1 b) und die Verpflichtung 

zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske (Mund-Nasen-Schutz) für das 

Kontroll- und Servicepersonal und das Fahr- und Steuerpersonal in Verkehrsmitteln 

des öffentlichen Personennahverkehrs, soweit tätigkeitsbedingt physische Kontakte 
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zu anderen Personen bestehen (Nr. 2) notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne 

des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 IfSG sein. 

Diese gesetzliche Grundlage für die hier angegriffene Regelung und die ihr zugrun-

deliegende Einschätzung des Gesetzgebers unterliegen voraussichtlich keinen 

durchgreifenden Bedenken. Der Gesetzgeber hat bei der Einführung des § 28b 

IfSG hervorgehoben, dass sich die Ausgangslage für den Umgang mit der COVID-

19-Pandemie verändert habe. Der Fokus richte sich in der aktuellen Phase bei 

schon hoher Immunität auf den Schutz vulnerabler Gruppen (Protektion), die Abmil-

derung schwerer Erkrankungen und die Vermeidung von Todesfällen (Mitigierung) 

sowie die Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems und der 

sonstigen Kritischen Infrastrukturen. Für Herbst/Winter 2022/23 sei auf der Grund-

lage wissenschaftlicher Prognosen und der Erfahrungen der vergangenen beiden 

Jahre von einem Anstieg der Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus auszugehen. 

Nach wissenschaftlichen Einschätzungen seien medizinische Masken und Atem-

schutzmasken ein sehr wirksames Instrument in der Pandemiebekämpfung.  

In der Begründung zu § 28b IfSG (BT-Drs. 20/3328, S. 20 ff) hat sich der demokra-

tisch in besonderer Weise legitimierte Gesetzgeber, der hierzu über einen weiten 

Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum verfügt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 

19. November 2021 – 1 BvR 781/21 u.a. –, juris Rn. 171), in Wahrnehmung seiner 

Verantwortung, Konflikte zwischen hoch- und höchstrangigen Interessen trotz un-

gewisser Lage zu entscheiden, umfassend mit wissenschaftlichen Prognosen 

– auch des Corona-ExpertInnenrates und des Sachverständigenausschusses 

nach § 5 Absatz 9 IfSG – für Herbst/Winter 2022/23 und mit den Erfahrungen der 

beiden Vorjahre befasst. Sind wegen Unwägbarkeiten der wissenschaftlichen Er-

kenntnislage die Möglichkeiten des Gesetzgebers begrenzt, sich ein hinreichend 

sicheres Bild zu machen, genügt es, wenn er sich an einer sachgerechten und ver-

tretbaren Beurteilung der ihm verfügbaren Informationen und Erkenntnismöglichkei-

ten orientiert. Dabei müssen sich die getroffenen Maßnahmen auf hinreichend trag-

fähige tatsächliche und wissenschaftliche Erkenntnisse stützen lassen (vgl. BVerfG, 

Beschluss vom 19. November 2021, a.a.O.). Die Annahmen des Gesetzgebers, im 

Herbst/Winter 2022/23 werde (zumindest) eine (Gesamt-)Infektionslage vorherr-

schen, die das Gesundheitssystem und die sonstigen Kritischen Infrastrukturen er-
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neut deutlich belasten werde, was es rechtfertige, bestimmte Basismaßnahmen vor-

zusehen, und das Tragen von Masken könne ein sehr wirksames Instrument in der 

Pandemiebewältigung sein, genügen diesen Anforderungen voraussichtlich. Sie 

werden von den in der Gesetzesbegründung zitierten wissenschaftlichen Stellung-

nahmen getragen. Dass hinsichtlich einzelner Fragen weiterer wissenschaftlicher 

Klärungsbedarf gesehen wird und es abweichende wissenschaftliche Studien und 

damit einen wissenschaftlichen Diskurs bezüglich dieser Fragen gibt, bedeutet 

nicht, dass der Gesetzgeber sich auf diese wissenschaftlichen Einschätzungen 

nicht stützen durfte. Es ist auch nicht zu beanstanden, dass er die etwa vom Sach-

verständigenausschuss beschriebenen Kritikpunkte (insbesondere zur Frage des 

korrekten Tragens von Masken) nicht zum Anlass genommen hat, von einer Mas-

kenpflicht abzusehen, da sich auch der Sachverständigenausschuss im Ergebnis 

nicht aus diesen Gründen gegen eine Maskenpflicht ausgesprochen hat. 

Auch die Annahme des Gesetzgebers, im Herbst/Winter 2022/23 werde zumindest 

eine (Gesamt-)Infektionslage (mit Blick auf sonstige, saisonal gehäuft auftretende 

Atemwegserkrankungen) vorherrschen, die das Gesundheitssystem und die sons-

tigen Kritischen Infrastrukturen erneut deutlich belasten werde, wird durch das tat-

sächliche Infektionsgeschehen nicht widerlegt, wie es der „Wöchentliche COVID-

19-Lagebericht“ des RKI vom 29. September 2022 (www.rki.de/DE/Content/In-

fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbe-

richt_2022-09-29.pdf?__blob=publicationFile) in zeitlicher Nähe zur Verabschie-

dung des neuen Gesetzes ausgewiesen und sich auch später, im Wöchentlichen 

COVID-19-Lagebericht des RKI vom 20.10.2022 (www.rki.de/DE/Content/In-

fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Wochenbe-

richt_2022-10-20.pdf?__blob=publicationFile) bestätigt hat. Auch wenn sich aus-

weislich des Wöchentlichen COVID-19-Lageberichts vom 27. Oktober 2022 eine 

„gewisse Entspannung“ angedeutet hat, bleibe die Frage abzuwarten, ob es sich 

hierbei um einen passageren Rückgang handelt, auch durch die Herbstferien in vie-

len Bundesländern, oder ob dieser sich fortsetze. Der Infektionsdruck sei jetzt im 

Herbst in allen Altersgruppen der Allgemeinbevölkerung hoch. Dies betreffe nicht 

nur COVID-19, sondern akute Atemwegsinfektionen insgesamt. In den kommenden 

Wochen sei weiterhin saisonal bedingt mit einer hohen Zahl an respiratorischen Er-

krankungen insgesamt zu rechnen. Insbesondere die Positivenrate und die Zahl der 

Erkrankungen durch Influenza und RSV (Respiratorisches Synzytial-Virus) zeigten 
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einen steigenden Trend. Auch der Wöchentliche COVID-19-Lagebericht des RKI 

vom 10. November 2022 verweist bei Fortsetzung des Rückgangs der übermittelten 

COVID-19-Fälle auf die möglichen Auswirkungen der Herbstferien sowie darauf, 

dass der Infektionsdruck jetzt im Herbst in allen Altersgruppen hoch sei und in den 

kommenden Wochen weiterhin saisonal bedingt wegen des längeren Aufenthaltes 

in geschlossenen Räumen mit einer hohen Anzahl an respiratorischen Erkrankun-

gen insgesamt zu rechnen sei, weshalb es weiterhin besonders wichtig sei, die be-

stehenden Empfehlungen umzusetzen.  

bb) Vor diesem Hintergrund durfte der rheinland-pfälzische Verordnungsgeber zum 

Zeitpunkt des Erlasses der 34. CoBeLVO voraussichtlich davon ausgehen, dass die 

streitgegenständliche Regelung als „Basis-Schutzmaßnahme“ gemäß § 28b Abs. 2 

IfSG zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19-Erkrankungen und zur Ge-

währleistung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen 

Kritischen Infrastrukturen erforderlich und auch im Übrigen verhältnismäßig war.  

aaa) In der Begründung zur 34. CoBeLVO vom 30. September 2022 ist zu „Ziel und 

Strategie“ u.a. unter Bezugnahme auf unterschiedliche, vom Verordnungsgeber 

ausgewertete Datenquellen dargestellt, dass die aktuell vorherrschende Omikron-

Variante in der Regel einen milderen Krankheitsverlauf als vorangegangene 

Coronavirus-Varianten hervorrufe. Trotz steigender Fallzahlen und einem weiterhin 

dynamischen Infektionsgeschehen sei derzeit eine konkrete Gefahr der Überlas-

tung des Gesundheitssystems nicht zu befürchten. Dies gelte es mit der 

34. CoBeLVO weiterhin sicherzustellen, damit das Pandemiegeschehen weiterhin 

beherrschbar bleibe. Neben der Gewährleistung der Funktionsfähigkeit des Ge-

sundheitssystems sowie der sonstigen Kritischen Infrastrukturen orientierten sich 

die Schutzmaßnahmen im Übrigen am Schutz von Leben und Gesundheit durch 

Verhinderung einer Vielzahl schwerer Krankheitsverläufe sowie am Schutz vul-

nerabler Personengruppen. Zur Maskenpflicht in § 2 bezieht sich die Verordnungs-

begründung im Weiteren auf den Bericht des Sachverständigenausschusses nach 

§ 5 Absatz 9 IfSG und die 11. Stellungnahme des ExpertInnenrats der Bundesre-

gierung zu COVID-19, wonach eine vorübergehende Maskenpflicht ein epidemiolo-

gisch wirksames und schnelles Instrument zur Infektionskontrolle darstellt, sowie 

auf die besondere infektiologische Gefahrenlage im ÖPNV. In den sehr engen, ge-
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schlossenen Räumen der Verkehrsmittel entstünden eine Vielzahl anonymer Kon-

takte über einen teils längeren Zeitraum, wobei Abstände, die die Gefahr einer Über-

tragung des Virus reduzieren könnten, oft nicht eingehalten werden könnten. Dar-

über hinaus sehe § 2 Abs. 3 aus Gründen der Verhältnismäßigkeit Ausnahmen von 

der Maskenpflicht in Gestalt individueller Befreiungstatbestände vor. 

Dabei hat der Verordnungsgeber nicht verkannt, sondern ist vielmehr zu Recht da-

von ausgegangen, dass der Erlass einer in § 28b Abs. 2 IfSG vorgesehenen Rege-

lung gerade keine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssys-

tems oder der sonstigen Kritischen Infrastrukturen erfordert. In § 28b IfSG hat der 

Gesetzgeber verschiedene Maßnahmen für verschiedene Szenarien vorgesehen. 

Während die in § 28b Abs. 2 IfSG vorgesehenen Maßnahmen (lediglich) für die Ge-

währleistung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen 

Kritischen Infrastrukturen erforderlich sein müssen, befasst sich Absatz 3 mit Maß-

nahmen, die zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenzunterrichts erforderlich 

sind. § 28b Abs. 4 IfSG sieht unter den dort geregelten Voraussetzungen zusätzli-

che Maßnahmen vor. Eine dieser Voraussetzungen ist, dass in dem Land oder in 

der oder den konkret zu benennenden Gebietskörperschaften eine konkrete Gefahr 

für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen Kritischen 

Infrastrukturen besteht. In Abgrenzung zu diesem Erfordernis wird deutlich, dass die 

in § 28b Abs. 2 IfSG vorgesehenen niedrigschwelligen Maßnahmen – wie die Mas-

kenpflicht als Maßnahme des präventiven Infektionsschutzes (vgl. § 28a Abs. 3 Satz 

2 IfSG) – gerade keine (konkrete) Gefährdung des Gesundheitssystems oder der 

sonstigen Kritischen Infrastruktur voraussetzen, sondern lediglich ein abge-

schwächtes Szenario vorliegen muss. Ein ebensolches abgeschwächtes Szenario, 

nämlich eine gesteigerte Belastung der genannten Bereiche, wird aber in den oben 

zitierten wissenschaftlichen Stellungnahmen für den Herbst/Winter 2022/23 prog-

nostiziert; diese Prognosen finden – wie dargelegt – ihre Bestätigung in dem der-

zeitigen Infektionsgeschehen. Die Ausführungen des Antragstellers zum Abfall der 

Infektionszahlen, etwa dass die jüngste Infektionswelle ein kurzes Intermezzo ge-

wesen und bereits Mitte Oktober 2022 plötzlich wieder in sich zusammengebrochen 

sei, vermögen daran nichts zu ändern. Auch wenn das Infektionsgeschehen mittel-

fristig betrachtet keinen linearen, sondern einen wellenförmigen Verlauf aufweist 

und aktuell deutlich rückläufig ist, durfte der Verordnungsgeber zum Zeitpunkt des 

Erlasses der 34. CoBeLVO am 30. September 2022 – im Gefahrenabwehrrecht, zu 
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dem das Infektionsschutzrecht gehört, ist grundsätzlich eine ex-ante-Prognose ein-

zunehmen – von einer für die Anordnung der hier streitgegenständlichen nied-

rigschwelligen Maßnahme hinreichenden Gefahrenlage ausgehen und diese für 

den – begrenzten – Zeitraum bis 30. November 2022 zugrunde legen. Auch zum 

Zeitpunkt der Entscheidung des Gerichts sind die Infektionszahlen für Rheinland-

Pfalz nicht in einem Ausmaß zurückgegangen, dass das Infektionsgeschehen als 

nicht mehr nennenswert zu bezeichnen wäre und die Fortgeltung der Maskenpflicht 

bis zum Ablauf der Geltungsdauer der 34. CoBeLVO gegen höherrangiges Recht 

verstieße. Am 16. November 2022 betrug die Anzahl der Meldefälle der letzten 7 

Tage – wobei hier ausschließlich mittels PCR-Tests laborbestätigte Fälle gezählt 

werden und zudem von einer beträchtlichen Dunkelziffer auszugehen ist – für 

Rheinland-Pfalz 7615 und die landesweite 7-Tages-Inzidenz 185,4 pro 100.000 Ein-

wohner, die landesweite Hospitalisierungsinzidenz 4,75 

(https://lua.rlp.de/de/presse/detail/news/News/detail/coronavirus-sars-cov-2-aktu-

elle-fallzahlen-fuer-rheinland-pfalz/; abgerufen am 17. November 2022). 

Der Antragsteller kann angesichts der Befristung der Verordnung bis zum 30. No-

vember 2022 auch nicht unterstellen, dass der Verordnungsgeber die Maskenpflicht 

im ÖPNV für die gesamte Winterzeit pauschal für erforderlich halte. Vielmehr enthält 

die Verordnungsbegründung den ausdrücklichen Hinweis, dass die Landesregie-

rung es im Bewusstsein um die Intensität der damit verbundenen Belastungen so-

wohl für den Einzelnen als auch das soziale und wirtschaftliche Gemeinwesen für 

geboten halte, dass weiterhin gewisse Schutzmaßnahmen „für einen kürzeren Zeit-

raum“ gelten, damit das Pandemiegeschehen weiterhin beherrschbar bleibe und 

aus diesem Grund die 34. CoBeLVO „zunächst nur bis zum 30. November 2022 

befristet“ sei. Dass der Verordnungsgeber in zeitlicher Nähe zum 30. November 

2022 seine rechtliche Verpflichtung, die Pandemielage auf der Grundlage dann ak-

tueller Erkenntnisse erneut zu bewerten, bevor er eine Entscheidung über die mög-

liche Fortgeltung der Maskenpflicht im ÖPNV trifft, voraussichtlich missachten wird, 

vermag das Gericht nicht zu unterstellen. 

bbb) Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske in Verkehrsmitteln 

des Personennahverkehrs für die dort näher genannten Personen ist – was für die 

Kammer außer Frage steht und auch der Antragsteller mit seinem Hinweis auf die 

Absenkung der situativen Ansteckungswahrscheinlichkeit durch Gesichtsmasken 
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letztlich zugestanden haben dürfte – grundsätzlich geeignet, die Verbreitung von 

SARS-CoV-2 zu verhindern und die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems o-

der der sonstigen Kritischen Infrastrukturen zu gewährleisten. Ausreichend ist, dass 

durch die Maßnahme diese legitimen Ziele gefördert werden (vgl. zu diesem Maß-

stab NdsOVG, Beschluss vom 21. Dezember 2021 – 13 MN 478/21 –, juris Rn. 50), 

ohne dass die vollständige Zweckerreichung gesichert sein muss (vgl. HambOVG, 

Beschluss vom 17. Januar 2022 – 5 Bs 262/21 –, juris Rn. 15; BVerfG, Beschluss 

vom 9. Februar 2001 – 1 BvR 781/98 –, juris Rn. 22). Damit kommt es auch nicht 

darauf an, ob sich das Virus andernorts – etwa im Freizeitsport und Kultureinrich-

tungen – ungehindert verbreiten könne und ebenso wenig darauf, dass – wie der 

Antragsteller ohne weiteren Beleg in den Raum stellt – in einem ländlich geprägten 

Bundesland wie Rheinland-Pfalz nur ein kleiner Teil der Bevölkerung überhaupt re-

gelmäßig den ÖPNV nutze. Für das Gericht steht fest, dass Zusammenkünfte in 

geschlossenen Räumen mit einer Vielzahl von Personen und längerer Verweildauer 

ein signifikant erhöhtes Risiko der Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in 

sich tragen (vgl. NdsOVG, Beschluss vom 8. Dezember 2021 – 13 MN 464/21 –, 

juris Rn. 24; Beschluss vom 25.  November 2020 – 13 MN 487/20 –, juris Rn. 

83 m.w.N.; Beschluss vom 11. März 2022 – 14 MN 171/22 –, juris Rn. 22). Für den 

Aufenthalt in öffentlichen Verkehrsmitteln des Personennahverkehrs gilt ungeachtet 

vorhandener Klima- bzw. Lüftungsanlagen und dem Öffnen von Türen an Haltestel-

len nichts anderes, selbst wenn in Rechnung gestellt wird, dass die Verweildauer 

einiger Fahrgäste kürzer sein mag, als sie es beispielsweise bei Veranstaltungen 

oder beim Restaurantbesuch ist. Der Aufenthalt in diesen Verkehrsmitteln ist aber 

dadurch gekennzeichnet, dass ein unüberschaubarer Personenkreis – jedenfalls zu 

Stoßzeiten, mit Blick auf die vorhandenen Sitzplätze aber auch in Zeiten geringerer 

Auslastung – ohne Einhaltung von Mindestabständen zusammentrifft und die Rei-

senden für einen nicht zu vernachlässigenden Zeitraum einem engen Kontakt aus-

gesetzt sind. Diesem Kontakt können sie – anders als in den meisten anderen In-

nenräumen – auch nicht ohne Weiteres ausweichen oder diesen auf sonstige Weise 

(etwa durch die Nutzung von Randzeiten) begrenzen. Hervorzuheben ist vielmehr, 

dass sehr viele Menschen – darunter auch als vulnerabel zu bezeichnende – zwin-

gend darauf angewiesen sind, den Personennahverkehr für den täglichen Weg zur 

Arbeit zu nutzen. Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske redu-

ziert – auch bei vollständig geimpften bzw. genesenen Personen – das Risiko der 
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Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Verkehrsmitteln des Personennahver-

kehrs, wirkt einer unkontrollierten Verbreitung des Virus in einem großen und in sei-

ner Zusammensetzung unüberschaubaren Personenkreis entgegen und leistet da-

mit zugleich einen Beitrag, dessen Verbreitung in der Bevölkerung insgesamt ein-

zudämmen. 

ccc) Der Verordnungsgeber durfte und darf die getroffene, bis 30. November 2022 

befristete Regelung unter Berücksichtigung des ihm zukommenden Einschätzungs-

spielraums auch für erforderlich halten. Daran fehlt es, wenn ein gleich wirksames 

Mittel zur Erreichung des Gemeinwohlziels zur Verfügung steht, das den Grund-

rechtsträger weniger und Dritte und die Allgemeinheit nicht stärker belastet, wobei 

die sachliche Gleichwertigkeit der alternativen Maßnahmen zur Zweckerreichung in 

jeder Hinsicht eindeutig feststehen muss (vgl. BVerfG, Beschluss vom 19. Novem-

ber 2021 – 1 BvR 781/21 –, juris Rn. 203). Mildere, aber gleichermaßen geeignete 

Mittel zur Erreichung der zuvor genannten legitimen Ziele drängen sich vorliegend 

nicht auf. Insbesondere sind, gerade auch wegen der schnellen Übertragbarkeit ins-

besondere der vorherrschenden Omikron-Variante, Maßnahmen der Belüftung 

durch Klimaanlagen oder das Öffnen der Türen an Haltestellen nicht gleichermaßen 

wirksam. Gleiches gilt für eine Maskenpflicht nur für Fahrgäste, die keinen Sitzplatz 

eingenommen haben, oder eine freiwillige Empfehlung zum Tragen einer Mund-Na-

sen-Bedeckung, da das Maskentragen dann die höchste Wirkung zeigt, wenn mög-

lichst alle Personen im Raum eine solche tragen (kollektiver Fremdschutz). Dies 

dient dem Schutz sämtlicher Fahrgäste, gilt darüber hinaus aber insbesondere auch 

angesichts vulnerabler Fahrgäste, die etwa aus medizinischen Gründen keine Mas-

ken tragen oder sich möglicherweise nicht impfen lassen können, weil sie unter ei-

ner schweren Erkrankung leiden und die Impfung kontraindiziert ist.  

ddd) Auch gegen die Angemessenheit der Schutzmaßnahme bestehen keine 

durchgreifenden Bedenken. Bei der Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen 

Maske handelt es sich grundsätzlich um eine vergleichsweise geringe Einschrän-

kung (vgl. hierzu etwa auch für die Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske auf 

Veranstaltungen unter freiem Himmel: BayVerfGH, Entscheidung vom 7. Dezember 

2021 – Vf. 60-VII-21 –, juris Rn. 29), eher im Sinne einer Lästigkeit (etwa durch eine 



- 16 - 

- 17 - 

Beeinträchtigung der Atmung bei „schnellerem Schritt“ und der Kommunikation, Be-

schlagen der Brillengläser) denn eines gewichtigen Eingriffs.  

Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit hat der Verordnungsgeber überdies die Gel-

tungsdauer der 34. CoBeLVO auf zwei Monate (bis 30. November 2022) befristet 

und in § 2 Abs. 3 zudem individuelle Ausnahmen von der Maskenpflicht – etwa aus 

medizinischen Gründen – geregelt. Die nicht weiter substantiierte Behauptung des 

Antragstellers, dass ärztliche Atteste zwecks Ausnahme von der Maskenpflicht nicht 

zu bekommen seien, weil bei den Ärzten eine große Verunsicherung herrsche, 

wann, mit welcher Begründung welche Atteste rechtssicher ausgestellt werden 

könnten, ist durch nichts belegt und überzeugt die Kammer nicht. Angemerkt wird, 

dass hierzu unter dem Titel „Das ärztliche Attest in der COVID-19-Pandemie“ 

(COVuR 2021, 148 ff) eine „interdisziplinäre Handreichung“ veröffentlicht worden 

ist, die den aus Gründen der Rechtssicherheit notwendigen Inhalt derartiger Atteste 

ebenso beleuchtet wie die standesrechtliche sowie aus den Heilberufs-/Kammerge-

setzen der Länder folgende ärztliche (Nebenleistungs-) Pflicht zum Ausstellen von 

Attesten (selbstverständlich nur bei Vorliegen der medizinischen Voraussetzungen 

und keineswegs als bloßes Gefälligkeitsattest). Dem Antragsteller selbst ist es er-

sichtlich gelungen, im Februar 2022 für die Teilnahme an Prüfungen eine ärztliche 

Bescheinigung seines Hausarztes ausgestellt zu bekommen.  

Ist nach alledem die in § 2 der 34. CoBeLVO geregelte Maskenpflicht im ÖPNV 

jedenfalls für noch verbleibende kurze Zeitspanne bis 30. November 2022 als vo-

raussichtlich rechtmäßig zu bewerten, steht dem Antragsteller kein Anordnungsan-

spruch zu, ihn von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske in Fahrzeugen des 

ÖPNV generell auszunehmen.  

Das Gericht merkt an, dass für den Fall, dass der Antragsteller während einer Fahrt 

im ÖPNV mit Maske – unterstellt, er verfügt weiterhin über kein ärztliches Attest und 

müsste sie daher grundsätzlich tragen – einen akuten Angstanfall, eine Panikatta-

cke oder sonstige gravierende gesundheitliche Beschwerden erleiden sollte, es ihm 

rechtlich nicht versagt wäre, die Maske im zur Stabilisierung und Kreislaufregulation 

erforderlichen Umfang vorübergehend abzunehmen. Das Niedersächsische Ober-

verwaltungsgericht hat bereits in seinem Beschluss vom 2. Juni 2022 (– 14 MN 

259/22 –, juris) ausgeführt und jüngst zur aktuellen Rechtslage mit Beschluss vom 
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1. November 2022 (– 14 MN 321/22 –, juris) bekräftigt, dass sich die insoweit mit 

dem hiesigen Landesrecht vergleichbare Vorschrift des § 12 Abs. 1 der Niedersäch-

sischen Corona-Verordnung rechtskonform dahin auslegen lasse, dass die Maske 

für den eng begrenzten Zeitraum einer notwendigen Aufnahme von Speisen und 

Getränken abgenommen werden darf. Es hat dies damit begründet, dass die Ge-

fahr, Mitreisende zu infizieren, bei einer solchen kurzzeitigen Abnahme der Maske 

überschaubar sei und dass in Rechnung zu stellen sei, dass es sich – bei einem 

derzeit beherrschbaren Infektionsgeschehen – (nur noch) um eine Maßnahme des 

präventiven Infektionsschutzes handele. Hiervon ausgehend könne der Senat nicht 

erkennen, dass § 12 Abs. 1 der Niedersächsischen Corona-Verordnung auch für 

diese eng begrenzten Ausnahmefälle uneingeschränkte Geltung beanspruchen 

wolle, zumal ein solches Verständnis nicht der seit Beginn der Pandemie gelebten 

Umsetzung der Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr – auch § 28b 

Abs. 1 IfSG enthält für Verkehrsmittel des Luftverkehrs und des öffentlichen Perso-

nenfernverkehrs keine ausdrückliche Ausnahmeregelung – entspräche.  

Diese – überzeugenden – Ausführungen lassen sich nach Meinung der erkennen-

den Kammer erst recht auf den Fall übertragen, dass ein Fahrgast auf der Fahrt im 

rheinland-pfälzischen ÖPNV einen medizinischen Notfall bzw. gravierende gesund-

heitliche Beeinträchtigungen erleidet, die durch kurzzeitiges Absetzen der Maske 

gelindert oder behoben werden können. Demnach kann auch die hier streitgegen-

ständliche Vorschrift des § 2 der 34. CoBeLVO rechtskonform dahingehend ausge-

legt werden, dass der Antragsteller, wenn und soweit es im Einzelfall während einer 

Fahrt im Nahverkehr zu akut auftretenden gesundheitlichen Beschwerden kommen 

sollte, die Maske im zur Linderung notwendigen Umfang vorübergehend absetzen 

dürfte.  

b) Unabhängig vom Fehlen eines Anordnungsanspruchs vermag das Gericht über-

dies auch keinen Anordnungsgrund zu erkennen.  

Unter Anordnungsgrund ist die Dringlichkeit bzw. Eilbedürftigkeit der Rechtsschutz-

gewährung zu verstehen. Notwendig ist ein spezifisches Interesse an einer vorläu-

figen Regelung, das sich von dem allgemeinen Interesse an einem baldigen Ver-

fahrensabschluss abhebt. Die Bejahung des Anordnungsgrundes verlangt ein Be-

dürfnis auf Gewährung gerade vorläufigen Rechtsschutzes (Schoch, in: 
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Schoch/Schneider/Bier, VwGO, Stand: 37. EL Juli 2019, § 123, Rn. 81). Daran fehlt 

es hier. 

Vorab ist festzuhalten, dass das seitens des Antragstellers vorgelegte Attest von X 

vom X unabhängig von der Frage nach dessen Gültigkeitsdauer nach seinem Wort-

laut und dem diesbezüglichen Sachvortrag des Antragstellers Fahrten im Nahver-

kehr nicht erfasst, so dass es dem Eilantrag nicht bereits deshalb am Anordnungs-

grund (oder am Rechtsschutzinteresse) fehlt, weil für den Antragsteller eine Aus-

nahme von der Maskenpflicht gälte.  

Auch hat der in X wohnhafte Antragsteller plausibel vorgetragen, den Nahverkehr 

für Fahrten an die Universität in X sowie für Fahrten innerhalb von X und nach X zu 

nutzen. Es fehlt allerdings zur Frage unzumutbarer, anders nicht abwendbarer 

Nachteile für den Antragsteller an einem hinreichend substantiierten Vortrag – und 

erst recht der Glaubhaftmachung – dazu, warum ihm im Gebiet des Antragsgegners 

das Tragen einer Maske im Nahverkehr nicht vorübergehend zuzumuten wäre.  

Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass sich der Geltungsbereich der 

34. CoBeLVO (wie auch die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts) nur auf das 

Land Rheinland-Pfalz erstreckt und die vom Antragsteller geschilderten Fahrten auf 

dem rheinland-pfälzischen Streckenabschnitt nur kurz sind (innerhalb des Stadtge-

biets X sowie für die Fahrten nach X oder X bis zur nahegelegenen Landesgrenze), 

von daher auch nur sehr überschaubare Zeiten des Masketragens erfordern. Ob-

wohl es nahegelegen hätte, hat der Antragsteller überdies nichts dazu vorgetragen, 

wie er (nachdem die Maskenpflicht im Nahverkehr schon seit langem gilt) bisher 

solche Fahrten bewältigt hat. Er hat weder in der Vergangenheit akut aufgetretene 

gesundheitliche Probleme während der ÖPNV-Fahrten mit Maske substantiiert ge-

schildert – seine Angabe, infolge seiner psychologischen Probleme löse selbst das 

Tragen einer Gesichtsmaske psychische Belastungen ungeklärter Ursache hervor, 

welche sich zum Teil in körperlichen Leiden äußerten, wird nicht genauer ausgeführt 

–, noch hat er im gerichtlichen Verfahren eine ärztliche Bescheinigung dazu vorge-

legt, dass es ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich sei, selbst derart 

kurze Fahrten mit Maske zurückzulegen. Vielmehr liegt es angesichts des vorge-

legten Attests von X vom X nahe anzunehmen, dass wenn der Antragsteller selbst 

psychisch besonders belastende Prüfungssituationen absolvieren kann, indem er 
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die Maske nur alle 30 Minuten für 10 Minuten abnimmt, dies erst recht für Fahrten 

in der Freizeit und für die kurze, auf rheinland-pfälzisches Gebiet entfallende Teils-

trecke auf seiner Pendelstrecke Richtung X gilt. Davon, dass sein langjähriger 

Hausarzt ihm aus Sorge vor dem Vorwurf eines Gefälligkeitsattests nur eine Be-

scheinigung über die Abnahme der Maske alle 30 Minuten ausstellte, obwohl der 

Antragsteller infolge von (insbesondere psychischen bzw. psychosomatischen) Er-

krankungen (die überdies ebenfalls nicht durch ein aussagekräftiges Attest mit Di-

agnose belegt sind) ohne Gefahren für seine Gesundheit eigentlich überhaupt keine 

Maske tragen kann, selbst nicht für kurze Fahrten, vermag die Kammer nicht aus-

zugehen. Ebenso wenig hat der Antragsteller substantiiert vorgetragen, dass er bei 

anderen Ärzten (etwa der psychiatrischen Fachrichtung) erfolglos um die Ausstel-

lung eines Attests für die Nutzung des ÖPNV nachgesucht hätte. Sein äußerst vage 

gehaltener Vortrag, solche ärztlichen Bescheinigungen seien infolge ausgedehnten 

Missbrauchs in der Öffentlichkeit und einer großen Verunsicherung bei Ärzten wann 

und mit welcher Begründung welche Atteste rechtssicher ausgestellt werden könn-

ten, de facto nicht zu bekommen, insbesondere bei Leiden, die von außen nicht 

objektiv diagnostizierbar seien, reicht dafür jedenfalls nicht. Eines gerichtlichen Hin-

weises bedurfte es insoweit nicht; die Notwendigkeit weiterer Mittel der Glaubhaft-

machung musste sich dem Antragsteller – zumal nach den diesbezüglichen Aus-

führungen in der Antragserwiderung des Antragsgegners – vielmehr aufdrängen. 

Dahingehend ist es von der Darlegungs- und Mitwirkungslast des Antragstellers ge-

mäß § 86 Abs. 1 Satz 1 Hs. 2 VwGO umfasst, dass er grundsätzlich selbständig 

und bereits mit der Antragsschrift Beweise bzw. Mittel zur Glaubhaftmachung an-

bietet bzw. vorlegt und die entscheidungserheblichen Tatsachen vorträgt. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung – 

wie hier – angesichts der sich sehr schnell ändernden Rechtsgrundlagen ein zügi-

ges verwaltungsgerichtliches Verfahren erfordert. Ein Gericht muss die Beteiligten 

grundsätzlich nicht vorab auf seine Rechtsauffassung oder die beabsichtigte Wür-

digung des Prozessstoffs hinweisen, weil sich die tatsächliche und rechtliche Wür-

digung – wie auch hier – regelmäßig erst aufgrund der abschließenden Beratung 

ergibt (st. Rspr., vgl. BVerwG, Beschluss vom 21. Juni 2017 – 4 B 48.16 –, BeckRS 

2017, 117198, Rn. 5). Hinzu kommt vorliegend noch, dass dem Antragsteller die 

Notwendigkeit eines substantiierten und glaubhaft gemachten Vortrags und eines 

ärztlichen Attests – wie sich aus seinem Gesamtvorbringen in den Schreiben vom 
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29. Oktober 2022 und vom 17. November 2022 (etwa zur seiner Meinung nach feh-

lenden Möglichkeit, derartige Atteste ausgestellt zu bekommen und zur Preisgabe 

vertraulicher Informationen) ableiten lässt – offensichtlich bewusst war. Zudem hat 

er im zuletzt genannten Schriftsatz selbst vorgetragen, dass ihm ein Attest über eine 

generelle Ausnahme von der Maskenpflicht wahrscheinlich nicht zustehe (wiewohl 

im folgenden Satz von seinen starken psychischen und emotionalen Leiden unter 

dem Masketragen die Rede ist). Angesichts der obenstehenden Ausführungen zur 

rechtskonformen Auslegung des § 2 der 34. CoBeLVO und dem vorübergehenden 

Absetzen der Maske bei akut auftretenden gesundheitlichen Problemen auch ohne 

Attest (siehe oben zu 2. a. bb. ddd.) dürfte es darauf auch nicht mehr entscheidend 

ankommen.  

c) Aus den obenstehenden Ausführungen ergibt sich zugleich, dass dem Antrag-

steller auch kein Anordnungsanspruch bezogen auf die Feststellung zusteht, dass 

er nach § 2 Abs. 3 der 34. CoBeLVO von der Verpflichtung zum Tragen einer Maske 

ausgenommen wäre.  

3. Der weitere Hilfsantrag des Antragstellers, den Antragsgegner „einstweilen zu 

verurteilen, umgehend eine Rechtsverordnung zu erlassen, welche die aus § 2 

Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 1 CoBeLVO ergebende Verpflichtung um-

gehend außer Kraft setzt“, bleibt gleichfalls erfolglos. Gegen seine Statthaftigkeit 

dürfte bereits der Umstand sprechen, dass der Antrag, mit dem offenbar eine einst-

weilige Anordnung gerichtet auf einen Normerlass begehrt wird, nach seinem Wort-

laut auf eine in der Hauptsache zu erhebende allgemeine Leistungsklage abzielt 

(„zu verurteilen“), statt auf eine Feststellungsklage, nämlich festzustellen, dass der 

Antragsgegner zu einem derartigen Normerlass verpflichtet wäre. Unabhängig da-

von und weiteren Fragen der Zulässigkeit dieses Begehrens steht dem Antragsteller 

aber jedenfalls in der Sache kein Anspruch auf umgehende Außerkraftsetzung der 

Maskenpflicht im ÖPNV zu, da der Antragsgegner, wie sich aus den obigen Darle-

gungen ergibt, diese Entscheidung in Ausübung seines Einschätzungs- und Beur-

teilungsspielraums rechtsfehlerfrei getroffen hat und vor dem ohnehin in Bälde be-
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vorstehenden Ablauf der Geltungsdauer der derzeitigen Verordnung am 30. No-

vember 2022 auch nicht mit Blick auf die derzeitige Infektionslage verpflichtet ist, 

die Verordnung insoweit aufzuheben. 

4. Ohne Erfolg bleibt schließlich auch der letzte Hilfsantrag des Antragstellers, den 

Antragsgegner einstweilen zu verurteilen, „auch nach Ablauf dieser Rechtsverord-

nung bzw. der 34. CoBeLVO in einer eventuellen Nachfolgeverordnung keine Ver-

pflichtung zum Tragen einer medizinischen Gesichtspunkte oder FFP2-Maske in 

Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs zu erlassen, sofern der An-

tragsgegner dann nicht nachweisen kann, dass eine Maskenpflicht im ÖPNV ange-

sichts der dann aktuellen Pandemiesituation tatsächlich erforderlich ist, um die 

Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens oder sonstige kritische Infrastruktur zu 

gewährleisten“. Dieser Antrag zielt auf die Gewährung vorbeugenden Rechtsschut-

zes hinsichtlich künftiger – und damit ungewisser – Normsetzungsakte des Antrags-

gegners ab, für den der Antragsteller jedenfalls kein Rechtschutzinteresse aufge-

zeigt hat. Insbesondere ist nicht ersichtlich, warum es ihm – auch vor dem Hinter-

grund der Gewährung effektiven Rechtsschutzes – nicht zuzumuten wäre, abzuwar-

ten, ob der Verordnungsgeber zum 30. November 2022 die Regelung über die Mas-

kenpflicht im ÖPNV verlängert, oder aber aufhebt oder modifiziert. Hinzu kommt, 

dass die Rechtmäßigkeit einer künftig unter Umständen zu erwartenden Vorschrift 

über eine Maskenpflicht im ÖPNV, vor allem mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit, 

von den dann gegebenen – aber derzeit eben nicht konkret vorhersagbaren – Rah-

menbedingungen der (dynamischen) Pandemielage abhängen, so dass eine ge-

richtliche Beurteilung für die Zukunft, folgte man dem Antragsteller, nicht nur „ins 

Blaue hinein“ erfolgen müsste, sondern zudem den Einschätzungs- und Gestal-

tungsspielraum des Verordnungsgebers berührt. Wie oben dargelegt erfordert der 
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Erlass einer in § 28b Abs. 2 IfSG vorgesehenen Regelung auch keine konkrete Ge-

fahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen Kriti-

schen Infrastrukturen.  

Nach alledem war der Eilantrag mit der sich aus § 154 Abs. 1 VwGO ergebenden 

Kostenfolge insgesamt abzulehnen. 

Die Festsetzung des Wertes des Streitgegenstandes findet ihre Grundlage in §§ 52 

Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 1 GKG i.V.m. Ziff. 1.5 des Streitwertkataloges für die Verwal-

tungsgerichtsbarkeit 2013. 

Entgegen der Auffassung des Antragstellers in seinem Schriftsatz vom 11. Novem-

ber 2022 ist in Anbetracht der von ihm gestellten Anträge gegen die Maskenpflicht 

in der 34. CoBeLVO vorliegend der volle Regelstreitwert anzusetzen und dieser 

nicht mit der Begründung durch die Zahl 16 zu teilen, dass die streitgegenständliche 

Regelung de facto in 16 Bundesländern gelte. Wegen der vorliegend beabsichtigten 

Vorwegnahme der Hauptsache erfolgt im Eilverfahren auch keine Halbierung oder 

sonstige Reduzierung des Hauptsachestreitwertes. Der Ausspruch über die Kosten-

tragungspflicht des Antragstellers (Kostengrundentscheidung) bleibt inhaltlich durch 

die von ihm gerügte Bevollmächtigung einer Anwaltskanzlei seitens des Antrags-

gegners unberührt. 
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RMB 021 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen 
die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Str. 9, 55116 
Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als 
elektronisches Dokument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch 
gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO 
als elektronisches Dokument bei dem Beschwerdegericht eingeht. In den Fällen des § 55d VwGO 
ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu übermitteln. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, bei dem Ober-
verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach 
Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzureichen. Sie muss einen bestimmten 
Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben 
ist und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht 
prüft nur die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechtsanwalt oder eine 
sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsgefugte Person oder Organisation erfolgen. 

Gegen die Streitwertfestsetzung findet die Beschwerde statt, wenn der Wert des Beschwerdege-
genstandes 200,00 € übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen hat. Sie ist nur zuläs-
sig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, eingelegt wird; ist der Streitwert 
später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann sie noch innerhalb eines 
Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Die Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Mainz (Hausadresse: Ernst-Ludwig-Str. 9, 
55116 Mainz; Postanschrift: Postfach 41 06, 55031 Mainz) schriftlich, nach Maßgabe des § 55a 
VwGO als elektronisches Dokument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schrift-
lich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument bei dem Oberverwaltungs-
gericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, eingeht. In den Fällen des § 55d 
VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu übermitteln. 

   

gez. Nesseler-Hellmann gez. Dr. Milker gez. Kielkowski 

 


