
Masken schützen nicht - sie gefährden! 
Es gibt eine Verordnung aber kein Gesetz zur Maskenpflicht! 

Info unter www.corona-info.club 
 

 
Bild: Spiegel vom 15.08.2020 - Quelle RKI 
 

 
Es steht auf (fast) jeder Packung, dass die Masken vor Staub und (manchmal) vor Bakterien, auf 
keinen Fall aber vor Viren schützen und sie sind nicht für medizinische Zwecke geeignet! 
 

 
Daraus folgt: 
Nachdem es keinerlei Vorschriften gibt, wie die Masken beschaffen sein müssen, können 
Sie auch eine Gardine oder ein Kartoffelnetz nehmen. Diese schützen so viel vor Viren wie 
die Masken. 
 

Wichtig: Eine Maske ist schon nach dem ersten Gebrauch eine "Bakterienschleuder"! 
Wer seine Maske nicht aus der Originalverpackung mit Handschuhen entnimmt und nach 
dem einmaligen Gebrauch nicht sofort als Sondermüll entsorgt, gefährdet andere.   
 

Das gleiche gilt für alle, die ihre Maske ohne Handschuhe anfassen und das 2. Mal (oder 
mehr) benutzen, ohne sie vorher desinfiziert oder mindestens bei 60° gewaschen zu haben.  
 
Mit anderen Worten: Wer eine gute Erziehung in der Kinderstube hatte, beim Husten und 
Niesen schon immer ein Taschentuch benutzte, bewegt sich ohne Maske sicherer für sich 
und andere als mit Maske. 



 
Internetseite: https://klagepaten.eu/mund-nasen-masken-juristisch-betrachtet/#geschaefte 
 
 
Mund-Nasen-Masken juristisch betrachtet 
 
Die Corona-Verordnungen aller Bundesländer sehen – in leicht unterschiedlichen Formulierungen – vor, 
dass in bestimmten Geschäften, dem ÖPNV, Schulen etc. die sogenannte Maskenpflicht besteht. 
Sämtliche Corona-Verordnungen sehen von dieser Maskenpflicht Ausnahmen vor. Unter anderem werden 
Behinderungen und gesundheitliche Gründe, in einigen Verordnungen zusätzlich „sonstige Gründe“ als 
solche Ausnahmetatbestände aufgeführt. 
 
So können Sie juristisch gegen die Maskenpflicht vorgehen 
 
Hier können Sie sich juristisch helfen lassen, wenn Sie wegen einer Verletzung der Maskenpflicht ein 
Hausverbot bekommen haben, Ihnen der Zutritt verweigert wurde oder Sie rausgeworfen worden sind. 
 
 
So können Sie in Geschäften oder im ÖPNV vorgehen  
 
In keiner Corona-Verordnung ist geregelt, dass… 
 

 … die Gründe, die Mund-Nasen-Maske nicht zu tragen, auf Aufforderung anzugeben wären. 
 

 … die Gründe, die Mund-Nasen-Maske nicht zu tragen, auf Aufforderung nachzuweisen wären. 
 

 … die Ladeninhaber etc. berechtigt oder verpflichtet wären, die Gründe für das Nicht-Tragen einer     
     Mund-Nasen-Masken zu erfragen. 
 

 … Ladeninhaber etc. berechtigt oder verpflichtet wären, sich Atteste oder andere nachweise  
     vorlegen zu lassen. 

 
 
Der Leitfaden – so könnten Sie reagieren: 
 
Hieraus ergibt sich aus unserer Sicht, dass es juristisch betrachtet ausreicht, zu äußern, dass man die 
Maske nicht trägt. Sollten die Ladeninhaber darauf bestehen, kann folgender Leitfaden helfen: 
 

I. Ich trage keine Maske. 
 

II. Ich muss keine Maske tragen, für mich gilt ein Ausnahme-Tatbestand. 
 

III. Sie dürfen mich nicht nach den Gründen, die Maske nicht zu tragen, fragen, da dies bereits 
diskriminierend nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) wäre. 
 

IV. Ich muss Ihnen aus Datenschutzgründen keine Bescheinigungen etc. vorlegen. 
 

V. Wenn Sie mich hier nicht einkaufen lassen, mich rauswerfen und/oder mir ein Hausverbot erteilen, 
werde ich Sie auf Entschädigungszahlungen verklagen und Unterlassung/Beseitigung nach dem 
AGG und/oder nach § 1004 BGB i.V.m. Art 2 Absatz 2 i.V.m. Art 1 Absatz 2 GG (Grundgesetz) in 
Anspruch nehmen. 
 

VI. Wenn Sie mich zwingen eine Maske zu tragen, werde ich eine Strafanzeige wegen Nötigung 
stellen.  

 
Wenn alle guten Argumente nicht mehr helfen – wie geht es weiter? 
 
Sollte Ihnen dennoch ein Rauswurf widerfahren, ein Hausverbot erteilt, oder die Bedienung verweigert 
worden sein, können Sie uns den Sachverhalt über unser Formular schildern. Ein Rechtsanwalt wird sich 
mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
Diese Info können Sie unter www.corona-info.club als pdf downloaden und ausdrucken! 


