
 
 

 

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. 
 
Zum Formular 
 
Achtung: wir leiten Ihre Informationen an einen spezialisierten Anwalt oder eine 
Anwältin weiter. Dieser wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Durch die 
anwaltliche Tätigkeit können Kosten entstehen. Sie werden immer vorher über 
Kosten informiert. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung müssen Sie definitiv nichts 
bezahlen. Ein Mandatsverhältnis wird durch das Ausfüllen des Formulars noch nicht 
begründet. Es kommt erst zustande, sobald Sie Ihren Anwalt bevollmächtigen. 
 
Aktueller Hinweis: Wir freuen uns sehr über die zahlreichen bei uns eingehenden 
Kontaktaufnahmen. Es sind mehr, als wir derzeit verarbeiten können. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, wenn eine Antwort ein paar Tage dauert. Wir arbeiten mit 
Hochdruck an einer Prozessoptimierung und bedanken uns für Ihre Geduld. 
Vielleicht können Sie sogar mit einer Spende dazu beitragen, dass wir mehr Fälle 
abarbeiten können? 
 

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. 

 

Zumindest in der Corona-Verordnung Hamburg ist weder für das Nicht-Tragen der 

Maske noch für das Dulden des Nicht-Tragens durch den Ladeninhaber ein Bußgeld 
vorgesehen (die diesbezügliche Überprüfung der Verordnungen der anderen 
Bundesländer folgt). Informieren Sie sich am besten in den aktuellen Verordnungen 
Ihres Bundeslandes. 
 

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: 
 
1.)    Ich trage keine Maske. 
 
2.)    Ich muss keine Maske tragen, für mich gilt ein Ausnahme-Tatbestand. 
 
3.)   Sie dürfen mich nicht nach den Gründen fragen, die Maske nicht zu tragen, da 
dies bereits diskriminierend nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
wäre. 
 
 4.)  Ich muss Ihnen aus Datenschutzgründen keine Bescheinigungen etc. vorlegen. 
 
 5.) Wenn Sie mich hier nicht einkaufen lassen, mich rauswerfen und/oder mir ein 
Hausverbot erteilen, werde ich Sie auf Entschädigungszahlung 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. 
 
 6.)  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. 
 
Zum Formular 
 
Achtung: wir leiten Ihre Informationen an einen spezialisierten Anwalt oder eine 
Anwältin weiter. Dieser wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Durch die 
anwaltliche Tätigkeit können Kosten entstehen. Sie werden immer vorher über 
Kosten informiert. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung müssen Sie definitiv nichts 
bezahlen. Ein Mandatsverhältnis wird durch das Ausfüllen des Formulars noch nicht 
begründet. Es kommt erst zustande, sobald Sie Ihren Anwalt bevollmächtigen. 



 
Aktueller Hinweis: Wir freuen uns sehr über die zahlreichen bei uns eingehenden 
Kontaktaufnahmen. Es sind mehr, als wir derzeit verarbeiten können. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, wenn eine Antwort ein paar Tage dauert. Wir arbeiten mit 
Hochdruck an einer Prozessoptimierung und bedanken uns für Ihre Geduld. 
Vielleicht können Sie sogar mit einer Spende dazu beitragen, dass wir mehr Fälle 
abarbeiten können? 
 

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende 
 
Mit Ihrer Spende können wir Musterklagen erheben, wir können Ihnen helfen, sich zu 
wehren und wir können Anwälte und Mandanten zusammenführen. 
Jetzt spenden 
 
RA Markus Haintz berichtet  aus der Realität 

Wer es jetzt nicht begreift der begreift es nie  GD-TV 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ExL1kxqbwn0 
 

Live - Interview mit Rechtsanwalt Markus Haintz - Wir bleiben hier - schliesst 
euch an Demo in Berlin am 01.08.2020 an. Die  Nächste ist geplant am 
29.08.2020 (RA Markus Haintz war ein führender Leiter bei der Demo am 
01.08.2020)  

 
https://www.youtube.com/watch?v=SLnBfNNztGA 
 
 
Impressum 

Klagepaten n.e.V. 

c/o Rechtsanwaltskanzlei Winkler&Partner 

Torgauer Str. 231 – 233 

04347 Leipzig 

E-Mail: info@klagepaten.eu 

Vertreten durch: 1. Vorsitzenden Ralf Ludwig 

Verantwortlich für den Inhalt (gem. § 55 Abs. 2 RStV): 

Rechtsanwalt Ralf Ludwig 

Disclaimer – rechtliche Hinweise 

 

§ 1 Warnhinweis zu Inhalten Die kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte dieser Webseite 

wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter dieser Webseite übernimmt jedoch 

keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität der bereitgestellten kostenlosen und frei 

zugänglichen journalistischen Ratgeber und Nachrichten. Namentlich gekennzeichnete 

Beiträge geben die Meinung des jeweiligen Autors und nicht immer die Meinung des 

Anbieters wieder. Allein durch den Aufruf der kostenlosen und frei zugänglichen Inhalte 

kommt keinerlei Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und dem Anbieter zustande, 

insoweit fehlt es am Rechtsbindungswillen des Anbieters. 

https://www.youtube.com/watch?v=ExL1kxqbwn0
https://www.youtube.com/watch?v=SLnBfNNztGA


§ 2 Externe Links Diese Website enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter („externe 

Links“). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Der Anbieter hat 

bei der erstmaligen Verknüpfung der externen Links die fremden Inhalte daraufhin überprüft, 

ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße 

ersichtlich. Der Anbieter hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und 

auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass 

sich der Anbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Eine 

ständige Kontrolle der externen Links ist für den Anbieter ohne konkrete Hinweise auf 

Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden jedoch derartige 

externe Links unverzüglich gelöscht. 

§ 3 Urheber- und Leistungsschutzrechte Die auf dieser Website veröffentlichten Inhalte 

unterliegen dem deutschen Urheber- und Leistungsschutzrecht. Jede vom deutschen Urheber- 

und Leistungsschutzrecht nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung des Anbieters oder jeweiligen Rechteinhabers. Dies gilt insbesondere für 

Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe 

von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen. Inhalte und 

Rechte Dritter sind dabei als solche gekennzeichnet. Die unerlaubte Vervielfältigung oder 

Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist nicht gestattet und strafbar. Lediglich 

die Herstellung von Kopien und Downloads für den persönlichen, privaten und nicht 

kommerziellen Gebrauch ist erlaubt. Die Darstellung dieser Website in fremden Frames ist 

nur mit schriftlicher Erlaubnis zulässig. 

§ 4 Besondere Nutzungsbedingungen Soweit besondere Bedingungen für einzelne Nutzungen 

dieser Website von den vorgenannten Paragraphen abweichen, wird an entsprechender Stelle 

ausdrücklich darauf hingewiesen. In diesem Falle gelten im jeweiligen Einzelfall die 

besonderen Nutzungsbedingungen. 
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