
AUFKLÄRUNG BEZÜGLICH VERMEINTLICHER 

MUND-NASENSCHUTZ-PFLICHT 
 

Da seitens der Medien falsche Informationen verbreitet werden und Nicht-Mund-Nasenschutzträger 

denunziert oder gar genötigt werden, folgt hier eine Aufklärung bezüglich der wahren Gesetzgebung: 

In der „Gesamte Rechtsvorschrift für COVID-19-Lockerungsverordnung, Fassung vom 31.07.2020“ 
steht folgendes im exakten Wortlaut (die Verordnungen sind von jedem im Internet einsehbar): 

§ 2. (1) Beim Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten ist gegenüber Personen, die nicht im 
gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. 

(1a) Beim Betreten des Kundenbereichs in geschlossenen Räumen …. ist zusätzlich eine den Mund- und 
Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. 

 
Zur Erklärung für Nichtjuristen: Beim Betreten bedeutet automatisch, dass man den MNS nach dem 

Betreten absetzen kann! Alles andere würde gegen das Menschenrecht verstoßen und ist vom 

Gesetzgeber daher so formuliert worden (die Polizei überprüft oder straft in der Zwischenzeit nicht 

mehr)! 

 

Zudem gibt es generelle Ausnahmen. Darunter fallen lt.  

§ 11. (3) Das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen 

Schutzvorrichtung gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr und für Personen, denen 

aus gesundheitlichen Gründen das Tragen der Vorrichtung nicht zugemutet werden kann. 

Das WICHTIGSTE: 

(6) Im Fall der Kontrolle durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind die Gründe der 

Inanspruchnahme der Ausnahme glaubhaft zu machen. 

Die Organe kontrollieren jedoch nicht mehr! 

 

Da kein Mitarbeiter eines Betriebes in Österreich ein Mitarbeiter des öffentlichen Sicherheitsdienstes 

ist, dürfen diese daher niemanden einen MNS aufzwängen oder kontrollieren! 

Eine Prüfung beim Verfassungsgerichtshof läuft und wird mit ziemlicher Sicherheit als rechtswidrig 

beurteilt werden! 

 

Für Mitarbeiter gilt, dass ein MNS nur zu tragen ist, sofern es keine räumliche Trennung mit 

demselben Schutzniveau gibt. Es ist bisher kein Schutzniveau von einem Stofffetzen oder 

Kunststoffschild nachgewiesen worden, weshalb der Gesetzgeber das Schutzniveau erst nachweisen 

müsste! 

 

Die Beförderungsrichtlinien der Bahn/Bus (ÖBB, Westbahn, sonstige Massenbeförderer) sind aller 

Voraussicht gesetzeswidrig, weshalb hier bereits eine Anzeige bzw. Prüfung beim 

Verfassungsgerichtshof eingebracht wurde. 

 

Wir können ohne Maulkorb frei und demokratisch handeln! 


