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Sechste Allgemeinverfügung zum Tragen einer 
medizinischen Gesichtsmaske in den Gebäuden des 

Landtags 
 
Auf Grundlage von Artikel 39 Absatz 2 Satz 3 der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen wird zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-
19) angeordnet:  
 
1. Anwendungsbereich 
 
Die folgenden Bestimmungen gelten für alle Personen, die sich in den meinem Hausrecht 
unterstehenden Räumlichkeiten aufhalten. Das sind die Gebäude und Gebäudeteile, die 
vom Landtag Nordrhein-Westfalen genutzt werden (Gebäude des Landtags Nordrhein-
Westfalen).  
 
2. Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske 
 
In den Gebäuden des Landtags Nordrhein-Westfalen ist eine medizinische 
Gesichtsmaske zu tragen. Medizinische Gesichtsmaske im Sinne dieser Anordnung ist 
eine aus speziellen Materialien hergestellte Maske, die entweder den Anforderungen der 
europäischen Norm EN 14683:2019-10 (sogenannte OP-Maske) oder die den 
Anforderungen der europäischen Norm EN 149:2001+A1:2009 (auch als FFP2- oder 
FFP3-Maske bezeichnet) entspricht. Als einer FFP2-Maske vergleichbar gelten auch 
Masken der Typenbezeichnungen KN95/N95. Die Masken dürfen jeweils nicht über ein 
Ausatemventil verfügen. Die medizinische Gesichtsmaske ist so zu tragen, dass Mund 
und Nase so bedeckt werden, dass eine Ausbreitung von Tröpfchen und Aerosolen durch 
Atmen, Husten, Niesen oder Sprechen vermindert wird. 
 
Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske gilt für alle Räume, 
einschließlich des Plenarsaals, der Bibliothek, der Sitzungssäle und 
Besprechungsräume, sowie für alle Verkehrsflächen, Tiefgaragen, Technikzentralen und 
Aufzugsanlagen der Gebäude. Davon ausgenommen sind Terrassen und Innenhöfe. 
 
In den Büroräumen, Besprechungsräumen und am Arbeitsplatz kann die medizinische 
Gesichtsmaske abgelegt werden, sofern der Raum alleine genutzt oder der 
Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen eingehalten werden kann oder 
eine geeignete Abtrennung zu anderen Plätzen vorhanden ist. 
 
Im Landtagsrestaurant, an der Kaffeebar und in der Kaffeeklappe sowie in Pausen- und 
Sozialräumen kann die medizinische Gesichtsmaske am Tisch abgenommen werden, 
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soweit dort Sitzplätze zum Verzehr von Speisen und/oder Getränken bereitgestellt 
werden. 
 
In den Sitzungssälen, einschließlich des Plenarsaals, kann die medizinische 
Gesichtsmaske am Platz abgelegt werden; die Rednerinnen und Redner im Plenarsaal 
dürfen die medizinische Gesichtsmaske zudem am Redepult ablegen.  
 
Den Fraktionen und den Abgeordneten wird dringend empfohlen, entsprechende 
Regelungen für Räume zu erlassen, die ihnen in eigener Verantwortung zur alleinigen 
Nutzung überlassen sind. 
 
Die medizinische Gesichtsmaske darf zeitweilig abgelegt werden, soweit 
 

− und solange es zu Identifikationszwecken erforderlich ist oder 

− es notwendig ist, um sich einer hörgeschädigten Person verständlich zu machen 
oder 

− sonstige zwingende Gründe (wie etwa die Gelegenheit eines Interviews, zum 
Zweck der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) dies erfordern  

 
und ein Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Personen eingehalten wird. 
 
3. Von der Pflicht, eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen, befreite Personen 
 
Personen, die glaubhaft machen können, dass es ihnen nicht zumutbar oder nicht 
möglich ist, eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen, sind von der Pflicht befreit. Als 
Ersatz ist von diesen Personen stattdessen ein sogenanntes Visier (Face Shield) zu 
tragen, sofern sie nicht glaubhaft machen können, dass auch dies unmöglich oder 
unzumutbar ist. Zur Glaubhaftmachung ist ein ärztliches Attest vorzulegen. 
 
Soweit Kinder unter 14 Jahren aufgrund der Passform keine medizinische Maske tragen 
können, ist ersatzweise eine Alltagsmaske zu tragen. Kinder bis zur Vollendung des 
sechsten Lebensjahres sind von der Pflicht, eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen, 
insgesamt befreit. 
 
Personen, die von der Pflicht, eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen, befreit sind, 
haben in besonderem Maße die Verpflichtung einen Mindestabstand von 1,50 Metern zu 
anderen Personen einzuhalten, sofern nicht bauliche oder technische Maßnahmen den 
Schutz vor Infektionen gewährleisten. 
 
4. Zutritt 
 
Gästen sowie Besucherinnen und Besuchern, die keine medizinische Gesichtsmaske 
oder den gemäß Nummer 3 gestatteten Ersatz tragen, kann der Einlass verweigert 
werden. Das gilt auch für sonstige nicht dem parlamentarischen Betrieb dienende 
Personen. 
 
5. Vollziehung 
 
Für diese Verfügung wird gemäß § 80 Absatz 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
die sofortige Vollziehung angeordnet, das heißt, eine Anfechtungsklage hat keine 
aufschiebende Wirkung. 
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6. Weitere Hinweise 
 
Werden die Anordnungen in dieser Allgemeinverfügung nicht beachtet, können sie mit 
den Mitteln des Verwaltungszwangs nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) durchgesetzt werden. Zu den Mitteln des 
Verwaltungszwangs gehört insbesondere das Zwangsgeld, das nach dem Gesetz (§ 60 
Absatz 1 VwVG NRW) auf einen Betrag in Höhe von bis zu 100.000 Euro festgesetzt 
werden kann. 
 
Gegen eine Person, die gegen diese Anordnung verstößt, kann vorbehaltlich des § 112 
Absatz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) eine Geldbuße verhängt 
werden.  
 
Auf der Grundlage des Hausrechts des Präsidenten können gegen Person, die gegen 
diese Anordnung verstoßen, auch hausrechtliche Maßnahmen bis hin zum Hausverbot 
ergriffen werden.  
 
Die Allgemeinverfügung wird durch Veröffentlichung auf der Webseite des Landtags 
(www.landtag.nrw.de) in der Rubrik Dokumente/Rechtsgrundlagen/Hausordnung und 
durch Aushang an den Eingängen zu den Gebäuden des Landtags Nordrhein-Westfalen 
bekannt gemacht. Die Anordnung ist samt Begründung an den Eingängen einsehbar. 
 
7. In- und Außerkrafttreten 
 
Diese Anordnung tritt am 30. November 2021 in Kraft; am 31. Januar 2022 tritt sie außer 
Kraft. 
 
Begründung 
 
1. Allgemeines 
 
Die Covid-19-Pandemie ist weltweit und auch in Deutschland weiterhin ernst zu nehmen. 
Dies gilt auch für Nordrhein-Westfalen. Die Delta-Variante ist die dominierende Variante 
in Deutschland geworden. Aufgrund der leichten Übertragbarkeit dieser Variante und der 
noch nicht ausreichenden Impfquoten sind die Infektionszahlen in den vergangenen 
Wochen stark angestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) schätzt die Gefährdung für 
die Gesundheit der nicht oder nur einmal geimpften Bevölkerung in Deutschland 
insgesamt als sehr hoch ein. Für vollständig Geimpfte wird die Gefährdung weiterhin als 
moderat eingeschätzt, steigt aber mit zunehmenden Infektionszahlen an.     
 
Nach bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist der Hauptübertragungsweg für 
SARS-CoV-2 die respiratorische Aufnahme virushaltiger Flüssigkeitspartikel, die beim 
Atmen, Husten, Niesen und Sprechen entstehen. Die Übertragung durch SARS-CoV-2 
Aerosolpartikel spielt, wie inzwischen bekannt ist, eine mindestens ebenso große Rolle 
wie die Tröpfcheninfektion. Da die Partikel aufgrund ihres geringen Gewichts nicht schnell 
zu Boden fallen, sondern – abhängig von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Belüftung – 
bis zu mehreren Stunden „in der Luft“ stehenbleiben, ist die Wahrscheinlichkeit, sich mit 
SARS-CoV-2 zu infizieren im geschlossenen Raum erheblich höher als eine Übertragung 
im Freien. 
 
Das RKI sieht einen konsequenten Infektionsschutz daher weiterhin als notwendig an. 
Dazu gehört neben Abstands- und Hygieneregeln sowie dem ausreichenden Lüften von 
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Innenräumen auch das korrekte Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder eines Mund-
Nasen-Schutzes. Der Einsatz einer Mund-Nasen-Bedeckung oder eines Mund-Nasen-
Schutzes könne andere zentrale Schutzmaßnahmen, wie die (Selbst-)Isolation von 
Infizierten, die Einhaltung der physischen Distanz von mindestens 1,50 m und von 
Hustenregeln und Händehygiene, sowie die Notwendigkeit des Lüftens nicht ersetzen, 
sondern ergänze diese.  
 
Der Landtag setzt ein umfangreiches Gesamtkonzept zur Eindämmung der Pandemie 
und zur Aufrechterhaltung des Parlamentsbetriebs um. Weil nach wissenschaftlichen 
Erkenntnissen die Übertragung des Coronavirus sowohl im Wege der Tröpfcheninfektion 
wie auch der Infektion durch Aerosole durch eine Mund-Nasen-Bedeckung verhindert 
oder zumindest relevant reduziert werden kann, regelt diese Allgemeinverfügung als ein 
zentrales Element des Gesamtkonzeptes die Pflicht zum Tragen einer entsprechenden 
Bedeckung. Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen ist ein wesentlicher  Baustein 
des umfangreichen Gesamtkonzepts des Landtags, um die Pandemie einzudämmen und 
den Parlamentsbetrieb aufrecht zu erhalten (beispielsweise durch umfangreiche 
Hinweise zu Abstandsgebot und Hygieneregeln, die Bereitstellung von 
Desinfektionsmitteln und Mund-Nase-Bedeckungen, bauliche Veränderungen zur 
besseren Einhaltung des Abstandsgebots, Anschaffung von mobilen Luftfilteranlagen, 
Ermöglichung von Audio- und Video-Zuschaltungen sowie freiwillige Corona-Tests). Seit 
dem 5. November 2020 gilt in den Gebäuden des Landtags die Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung, die zunächst bis zum 22. Januar 2021 befristet war 
(Allgemeinverfügung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Gebäuden des 
Landtags vom 4. November 2020) und anschließend bis zum 31. März 2021 verlängert 
wurde (Zweite Allgemeinverfügung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den 
Gebäuden des Landtags vom 12. Januar 2021). Seit dem 31. März 2021 besteht die 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske in den Gebäuden des Landtags, 
die zuletzt bis zum 30. November 2021 befristet war (Erste, Zweite, Dritte, Vierte und 
Fünfte Allgemeinverfügung zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske in den 
Gebäuden des Landtags vom 17. März 2021, vom 12. August 2021, vom 13. Oktober 
2021, vom 2. November 2021 und vom 8. November 2021). 
 
Zuvor galt eine freiwillige Regelung mit einem dringlichen Appell. Mit Blick auf das 
dynamische Pandemiegeschehen und den Umstand, dass sich nicht alle Nutzerinnen 
und Nutzer der Gebäude des Landtags an den Appel hielten, war eine verbindliche Regel 
angezeigt. Die verpflichtende Regelung war auch geboten, weil sich insbesondere die 
engen Gänge im Landtagsgebäude nur unzureichend belüften lassen.  
 
Seit Juli 2021 ist die Mutation B.1.617 (Delta) die dominierende Variante in Deutschland. 
Epidemiologische Erkenntnisse deuten darauf hin, dass diese  Mutation deutlich 
infektiöser ist als das bisher bekannte Virus. Aufgrund der leichten Übertragbarkeit dieser 
Variante könnten die Infektionszahlen in den nächsten Wochen ansteigen. Dieser 
Erkenntnisstand erfordert ein vorsorgendes Handeln auch für den Landtag Nordrhein-
Westfalen, weil die Folgen der Verbreitung einer Virusmutation mit höherem 
Ansteckungspotential eine schwerwiegende Verschärfung der pandemischen Lage 
bedeuten würde. Vor diesem Hintergrund erlangt das Tragen von medizinischen 
Gesichtsmasken besondere Bedeutung. Sie haben anerkanntermaßen eine höhere 
Schutzwirkung als sogenannte Alltagsmasken, die keiner Normierung im Hinblick auf ihre 
Wirkung unterliegen.  
 
Mit Blick auf das weiterhin ernste Pandemie-Geschehen und die leichte Übertragbarkeit 
der in Deutschland dominierenden Delta-Variante wird die Pflicht zum Tragen einer 
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medizinischen Gesichtsmaske mit dieser Allgemeinverfügung bis zum 31. Januar 2022 
verlängert. 
  
2. Rechtliche Würdigung 
 
Rechtsgrundlage der Anordnungen bilden jeweils das Hausrecht und die Polizeigewalt 
des Präsidenten des Landtags Nordrhein-Westfalen, Artikel 39 Absatz 2 Satz 3 der 
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen. Danach übt der Präsident das Hausrecht 
und die Polizeigewalt im Gebäude des Landtags aus. Auf dieser Grundlage hat der 
Präsident u.a. die Hausordnung für den Landtag Nordrhein-Westfalen erlassen. Die 
Anordnung dient im Übrigen auch der dienstrechtlichen Fürsorgepflicht gegenüber den 
Beschäftigten der Landtagsverwaltung. 
 
2.1 Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske 
 
In Nr. 1 und Nr. 2 wird das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske für alle Räume, 
Verkehrsflächen und Aufzugsanlagen der vom Landtag genutzten Gebäude und 
Gebäudeteile angeordnet. Für Räumlichkeiten, die zur Einnahme von Mahlzeiten 
bestimmt sind, sind Sonderregelungen getroffen. Die Situation am Arbeitsplatz ist mit der 
Bestimmung der Abstandsregelungen und den damit einhergehenden Regelungen zum 
Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske beschrieben und ermöglicht ein 
situationsangemessenes Handeln der dort Beschäftigten. Eine besondere Regelung gibt 
es auch für den Sitzungsbetrieb. 
 
Das Tragen einer Maske ist nach Aussage der zuständigen Behörde (siehe die 
Ausführungen unter 1.) geeignet, die Gefahr einer Übertragung des Virus sowohl durch 
Tröpfchen als auch durch Aerosol-Partikel zu verringern. Die Verwendung medizinischer 
Gesichtsmasken bietet dabei ein erhöhtes Schutzniveau im Vergleich zu Alltagsmasken 
Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in bestimmten Innenräumen ist auch 
ein zentraler Baustein der nordrhein-westfälischen Verordnung zum Schutz vor 
Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung).  
 
Die Maßnahme ist auch erforderlich, weil ohne diesen Baustein die Infektionsgefahr 
steigt. Es kann immer wieder zu Ansteckungen einer unbestimmten Zahl von Personen 
mit daraus folgenden Infektionsketten kommen, wodurch die Funktionsfähigkeit des 
Landtags Nordrhein-Westfalen in kurzer Zeit stark beeinträchtigt wird oder sogar zum 
Erliegen kommt.  
 
Derzeit ist auch vor dem Hintergrund der unzureichenden Lüftungsmöglichkeiten der 
betreffenden Bereiche  kein milderes Mittel bekannt, um im Zusammenspiel mit anderen 
„Bausteinen“, zum Beispiel dem fachgerechten Lüften, andere Personen vor feinen 
Tröpfchen und Partikeln, die man zum Beispiel beim Sprechen, Husten oder Niesen 
ausstößt, zu schützen. Das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske ist angesichts 
des Ziels, die Funktionsfähigkeit des Landtags Nordrhein-Westfalen und die Gesundheit 
der sich in den Gebäuden des Landtags aufhaltenden Personen zu erhalten, auch 
angemessen, denn der Eingriff ist in Verbindung mit den festgelegten Ausnahmen (unten 
2.2) von geringer Intensität. 
 
Erforderlichkeit und Angemessenheit unterliegen einer ständigen Überprüfung. Deshalb 
war die Allgemeinverfügung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vom 
4. November 2020 zunächst bis zum 22. Januar 2021 und anschließend bis zum 
31. März 2021 befristet. Die anschließend geltende Regelung zum Tragen einer 
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