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Allgemeinverfügung bezüglich des Tragens von Masken 

 

Die Universität Augsburg erlässt für den Campus der Universität an allen Standorten, im Einzelnen 

den Standort Neue Universität, den Standort Alte Universität, den Standort Leopold-Mozart-Zentrum 

sowie den Standort Medizin-Campus sowie aller erfolgten Anmietungen einschließlich aller sich auf 

diesen Standorten befindlichen Gebäuden und Räumlichkeiten die nachfolgende  

 

Allgemeinverfügung 

 

1.  In allen Gebäuden und geschlossenen Räumen gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske 

des Standards FFP2 oder vergleichbar (Maskenpflicht). 

2. Die Maskenpflicht gilt nicht am festen Sitz-, Steh- oder Arbeitsplatz, soweit zuverlässig 

ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen gewahrt wird, die nicht dem 

eigenen Hausstand angehören. Dies gilt insbesondere auch für Lehrveranstaltungen. 

3.  Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund 

einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar 

ist, werden von der Maskenpflicht befreit; die Glaubhaftmachung erfolgt vor Ort sofort 

insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original, das 

den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und konkrete Angaben darüber enthalten 

muss, warum die betroffene Person von der Tragepflicht befreit ist. Gleiches gilt für 

Kinder bis zums sechsten Geburtstag. 
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4.  Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG am 12.05.2022 ab  

16:00 Uhr durch Veröffentlichung im Internet unter https://www.uni-

augsburg.de/de/campusleben/corona/ sowie durch Aushang an den für die amtlichen 

Bekanntmachung bestimmten Stellen als bekannt gegeben und ist ab dem 13.05.2022, 

00:00 Uhr wirksam. Diese Allgemeinverfügung ist in der Universi¬tätsverwaltung 

(Zimmer 2057) niederge¬legt und kann dort ein¬gesehen werden. 

 

 

Die Allgemeinverfügung gilt bis zum 25.05.2022, 24.00 Uhr 

 

Für diese Allgemeinverfügung wird die sofortige Vollziehbarkeit gemäß § 80 Abs. 1 Nr. 4 der 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet. 

 

A: Sachverhalt 

 

Auch wenn viele coronabedingten Einschränkungen im Privatleben und der Öffentlichkeit bereits 

entfallen sind, wird das Ansteckungsrisiko in allen Lebensbereichen noch für einen relevanten 

Zeitraum hoch bleiben. Zudem besteht weiterhin das Risiko im Nachgang zu einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 an Long-COVID zu erkranken. Eine große Herausforderung ist weiterhin, 

dass Infizierte bereits vor dem Ausbruch von Symptomen den Infektionserreger übertragen können 

und diese Infektionsgefährdung nicht nur in bestimmten Bereichen, sondern bei allen Kontakten 

zwischen Personen besteht. Der wichtigste Übertragungsweg für SARS-CoV-2 ist die Inhalation 

virushaltiger Tröpfchen (Aerosole), die z.B. beim Ausatmen, Husten, Sprechen, und Niesen von 

Infizierten in die umgebende Lust freigesetzt werden. Dabei ist die Konzentration infektiöser Viren in 

der Luft im unmittelbaren Umfeld (˂1,5m) einer infizierten Person am höchsten und nimmt mit der 

Entfernung ab. Als grundlegend für den wirksamen Schutz vor einer Infektion haben sich die AHA-L 

Regeln etabliert.  

 

Nach einem Übergangssemester im Winter 2021/2022 findet das Sommersemester 2022 an der 

Universität wieder als reguläres Präsenzsemester statt. Zur organisatorischen Bewältigung des 

Lehrangebots haben die Planungen der Universität zugrunde gelegt, dass die regulären 

Raumkapazitäten wieder zur Verfügung stehen, und es erfolgt eine Rückkehr zu den ursprünglichen 

Zeitslots mit 15 Minuten Pause sowie einer 45-minütigen Mittagspause (8:15-9:45; 10:00-11:30, 

11:45-13:15 bzw. 12:15-13:45, 14:00-15:30, 15:45-17:15, 17:30-19:00, 19:15-20:45). 
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Gleichzeitig werden wieder die Öffnungszeiten der verschiedenen universitären Stellen und 

Einrichtungen erweitert. Dies geht einher mit einer fortschreitenden Rückkehr der Bediensteten der 

Universität aus dem Homeoffice in den Bereichen der Forschung und im wissenschaftstützenden 

Bereich. 

Die Situation an der Universität Augsburg ist damit dadurch gekennzeichnet, dass große Teile ihrer 

verschiedenen Mitgliedergruppen (insgesamt über 20.000 Studierende, ca.260 Professoren und 

Professorinnen, über 4.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter) gleichzeitig auf dem Campus und in den 

Gebäuden der Universität anwesend sind, um an Lehrveranstaltungen teilzunehmen oder zu halten, 

zu lernen oder zu forschen oder die verschiedenen Leistungen der Verwaltung in Anspruch zu 

nehmen oder den entsprechenden Tätigkeiten nachzugehen. Die Studierenden wechseln dabei 

regelmäßig ihre Lehr- und Lernorte, die über den gesamten Campus verteilt sind. Eine klare 

bauliche Trennung zwischen Lehrräumen, Verwaltungsbüros und Forschungsbereichen gibt es an 

der Universität nicht, so dass es zu ständigen Begegnungen zwischen den verschiedenen 

Personengruppen kommen muss, die ihren jeweiligen Zwecken nachgehen. Gleichzeitig finden im 

Rahmen des Aufgabenbereichs der Universität wieder öffentliche Veranstaltungen statt, die auch 

universitätsfremden Personen offen stehen, es befinden sich auch ständig Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen von Fremdfirmen auf dem Campus.  

Die Universität prüft regelmäßig insbesondere im Rahmen von Gefährungsbeurteilungen nach § 2 

Abs. 1 SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung in Verbindung §§ 5 und 6 der Arbeitsschutzgesetzes 

(ArbSchG) welche der Maßnahmen erforderlich sind, um die Sicherheit und Gesundheit der 

Beschäftigten der Universität bei der Arbeit zu gewährleisten. So zuletzt unter dem 04.05.2022 

hinsichtlich des Aspekts der Maskenpflicht. Diese Maßnahmen werden in den Richtlinien der 

Universität Augsburg zur Bewältigung der Herausforderungen der Covid-19-Pandemie im 

Sommersemester 2022, die auf der Webseite der Universität veröffentlicht sind festgelegt und bei 

entsprechenden Entwicklungen weiter angepasst.  

 

Diese Richtlinien gelten im Rahmen des Arbeitsschutzes für die Bediensteten der Universität und 

finden nach § 2 Abs. 1 der DGUV Vorschrift 1 Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der Prävention 

ebenso auf gesetzlich Versicherte nach § 2 SGB VII, die keine Beschäftigte sind, für deren 

versicherte Tätigkeit Anwendung. Dies betrifft im Wesentlichen Studierende hinsichtlich der 

studienbezogenen Tätigkeiten, die in unmittelbarem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit 

der Hochschule und deren Einrichtungen verrichtet werden. 
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B: Rechtliche Gründe: 

 

Rechtsgrundlage für diese Allgemeinverfügung ist Art. 21 Abs. 12 Satz 1 des Bayerischen 

Hochschulgesetzes (BayHSchG). Danach übt die Präsidentin der Universität Augsburg das Haus-

recht aus. Die Ausübung des Hausrechts dient der Aufrechterhaltung bzw. der Wiederherstellung 

des ordnungsgemäßen Hochschulbetriebs und es obliegt der Präsidentin, die notwendigen Maß-

nahmen zur Abwehr von Gefahren für die Mitglieder der Hochschulen zu treffen. 

Aus den Gefährdungsbeurteilungen, die die Universität nach den zitierten arbeitsschutzrechtlichen 

Regeln durchgeführt hat, ergibt sich, dass weiterhin eine Infektionsgefahr mit dem SARS-CoV-2-

Virus besteht, die Maßnahmen notwendig machen, um dieser Gefahr zu begegnen. 

Zielrichtung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften, die die Grundlage für die 

Gefährdungsbeurteilung und die hierauf getroffenen Maßnahmen bilden, ist, das Risiko einer 

Infektion zu minimieren und die Sicherheit und Gesundheit zu schützen. Dieselbe Zielrichtung 

verfolgen die zitierten Vorschriften der DGUV Vorschrift 1 Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der 

Prävention. Die Vorgaben aus diesen Vorschriften sind daher auch für Maßnahmen auf der 

Grundlage des Hausrechts, die ebenso dem Schutz der Mitglieder der Universität und darüber 

hinaus dienen, maßgeblich, da sie insoweit eine Konkretisierung der allgemeinen 

Verkehrssicherungspflichten darstellen (vgl. MüKoBGB/Wagner, 8. Aufl. 2020, BGB § 823 Rn. 504). 

Die getroffenen Anordnungen sind geeignet, die Gefährung einer Infektion wirksam zu reduzieren 

und sie sind auch erforderlich. Die getroffenen arbeitsschutzrechtlichen und 

unfallversicherungsrechtlichen Bestimmungen finden unmittelbar nur auf Bedienstete der Universität 

und Versicherte im Rahmen derer versicherten Tätigkeit Anwendung. Nicht alle an der Universität 

Tätigen sind aber auch Bedienste der Universität, so z.B. Lehrbeauftragte, und nicht alle Tätigkeiten 

der Studierenden an der Universität fallen unter die gesetzliche Unfallversicherung. Weiter ist der 

Campus der Universität sowie die Bibliothek der Universität öffentlich und damit auch für 

Nichtmitglieder zugänglich und es finden wieder öffentliche Veranstaltungen im Rahmen des 

Aufgabenbereichs der Universität statt, die ebenso von Nichtmitgliedern besucht werden können. 

Zur wirksamen Reduzierung des Infektionsrisikos ist es daher erforderlich die aufgeführten 

Anordnungen für alle zu treffen, die sich in den Bereichen aufhalten, in denen die entsprechende 

Gefährdungslage besteht.  
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Aufgrund der beschriebenen Situation an der Universität Augsburg können die Anordnungen nur 

einheitlich für die gesamte Universität getroffen werden. Es lässt sich nicht sicher ermitteln, zu 

welchen Zeiten und an welchen Orten bzw. Bereichen der Universität es zu keinem größeren 

Zusammentreffen größerer Personengruppen kommt, so dass die Anordnungen auch nicht örtlich 

oder zeitlich oder für bestimmte Tätigkeiten beschränkt werden könnten, ohne das Infektionsrisiko 

wiederum zu erhöhen. 

Erforderlich sind auch gerade die Anordnungen bezüglich einer FFP2-Maske. Dies folgt aus der 

erhöhten Infektionsgefahr durch die große Anzahl an Personen, die sich gleichzeitig an der 

Universität aufhalten und der regelmäßig längeren Dauer der Aufenhalte dieser Personen. Die 

Anwesenheit der verschiedenen Personengruppen geht zudem immer einher mit einem intensiven 

kommunikativen Austausch innerhalb und zwischen der verschieden Mitgliedergruppen. Typisch ist 

der Austausch vor, in und nach Lehrveranstaltungen unter den Studierenden oder mit den 

Lehrenden, sowie der Lehrenden untereinander in und um die Lehrveranstaltungsorte oder die 

Bibliothek. Auch findet der Austausch zwischen den Forschenden wie auch in den 

wissenschaftsstützenden Bereichen nicht nur punktuell zu festgelegten Terminen statt, sondern 

findet situationsbezogen statt. Die Universität sieht keine Möglichkeit, für diesen Austausch – zu 

dessen Notwendigkeit siehe im Folgenden – durch sonstige organisatorische Maßnahmen sicher zu 

garantieren, dass der notwendige Mindestabstand zuverlässig eingehalten werden kann. Als Schutz 

der jeweils Anderen, aber auch zum eigenen Schutz bleibt nur das Tragen einer FFP2-Maske.  

Die Situation an der Universität unterscheidet sich in diesen Gesichtspunkten wesentlich vom 

Dienstbetrieb in Behörden anderer Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts, die 

beispielsweise regelmäßig nicht daraufhin ausgerichtet sind, dass der überwiegende Teil ihrer 

Mitglieder oder Nutzer und Nutzerinnen gleichzeitig die behördlichen Einrichtungen in Anspruch 

nehmen. 

Die getroffenen Anordnungen sind auch verhältnismäßig im engeren Sinne. Dies ergibt sich aus der 

Abwägung des Interesses der Universität, ihre verfassungsmäßig garantierten Aufgaben auch 

angesichts der weiter bestehenden Infektionsgefahr wieder in einem „normalen“ Dienstbetrieb zu 

erfüllen mit dem niederschwelligen Eingriff in die Rechte der Adressaten durch die Anordnungen 

zum Masketragen, die letztlich auch deren eigenem Schutz dienen.  
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So hat sich in den Semestern seit dem Sommersemester 2020, in denen die Lehre auch an der 

Universität Augsburg weitgehend digital erfolgte, gezeigt, dass es zwar gelungen ist, ein qualitativ 

hochwertiges Lehrangebot sicherzustellen, aber auch, dass dies mit einem deutlich erhöhten 

Aufwand und erheblichen Einschränkungen für alle Seiten verbunden war. Eingeschränkt war 

insbesondere die Interaktion zwischen Lehrenden und Studierenden, was zu einem meßbaren 

Rückgang der Motivation aller Beteiligten und auch des Lernerfolgs der Studierenden führte. Damit 

einher gehen Zeitverluste auf Seiten der Studierenden, die es erforderlich machten gesetzliche 

Ausgleichsregelungen, wie beispielsweise in Art. 99 BayHSchG, zu treffen, die aber eine 

Verlängerung der Studienzeit selbst nicht verhindern können. Diese Befunde haben zum Schluss 

geführt, dass Präsenzveranstaltungen essentielle Bestandteile an einer Universität sind und daher 

eine Rückkehr zum vollständigen Präsenzbetrieb an oberster Stelle steht.  

Studierenden darf im Gegenzug bei aller Studierfreiheit, ein schützenswertes Interesse an einem 

fachgerechten und sicheren Lehrangebot unterstellt werden. Wenn auch eine förmliche 

Teilnahmepflicht in den Studiengängen der Universität nur in einzelnen Fällen festgeschrieben ist, so 

sind die Lehrveranstaltungen Bestandteil des von der Universität konzipierten Weges, einen 

berufsqualifizierenden akademischen Abschlusses zu erlangen, so dass es der Universität 

angesichts der ihr obliegenden Aufgabenerfüllung verwehrt ist, Studierende grundsätzlich auf das 

Selbststudium zu verweisen. Die Universität ist vielmehr gehalten, eine sicherere Teilnahme an den 

Präsenzveranstaltungen für alle Studierenden zu ermöglichen. 

Angesichts dieser Interessenlage und den damit verbundenen niederschwelligen Eingriffen in die 

Rechte der Adressaten sind die getroffenen Anordnungen sind gerechtfertigt.  

Aus der drohenden Infektionsgefahr ergibt sich auch das besondere öffentliche Interesse an der 

Anordnung der sofortigen Vollziehung der Allgemeinverfügung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO. Es 

kann nicht in Kauf genommen werden, dass durch ungeschützte Kontakte innerhalb der Gebäude 

der Universität Ansteckungen in erhöhtem Maße erfolgen bis die Rechtmäßigkeit der Anordnungen 

in einem möglichen Rechtsmittelverfahren abgeklärt ist.  

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 

werden bei dem 
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Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  

 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg,  

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 

 

 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 

Form. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 

dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 

Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung 

oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
1Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 

Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 

Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

 

Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt: Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 

Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

 

gez. 

Prof. Dr. Sabine Doering-Manteuffel 


