„Maskenpﬂicht“ vs. Vermummungsverbot

Mit Presskonferenz vom 20.04.2020 kündigt Ministerpräsident Markus Söder für den
Freistaat Bayern eine coronabedingte „Maskenpﬂicht“ für den Zeitraum ab 27.04.2020 an. In
GeschäJen und im öﬀentlichen Nahverkehr muss dann ein „Mund-Nase-Schutz“ getragen
werden, wobei es sich hierbei nicht zwingend um eine klassische Maske handeln muss. Ein
Tuch oder Schal dürJe den Maßgaben genügen. Bis dahin gilt lediglich ein sog.
„Maskengebot“ - verbunden mit dem dringenden Appell diesem, zum Schutz DriVer,
nachzukommen.

Wie aber verhält sich diese im Volksmund genannte „Maskenpﬂicht“ mit dem allgemein
gül>gen Vermummungsverbot am Steuer?

Gemäß § 23 IV StVO gilt Folgendes:

„Wer ein Kra*fahrzeug führt, darf sein Gesicht nicht so verhüllen oder
verdecken, dass er nicht mehr erkennbar ist. Dies gilt nicht in Fällen des §
21a Absatz 2 Satz 1.“

Demnach ist also das Verhüllen des Gesichts im Straßenverkehr nicht gestaVet.
Ausgenommen sind davon gem. § 21 a II 1 StVG KraJrädern oder oﬀene drei- oder
mehrrädrige KraJfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von über 20
km/h.

Zwar ist derzeit (Stand 21.04.2020) noch keine dahingehende oﬃzielle Regelung für den
Freistaat Bayern veröﬀentlicht, jedoch ist angesichts des Sinn und Zwecks der
„Maskenpﬂicht“ – namentlich der Schutz DriVer – nicht davon auszugehen, dass eine solche
Schutzmaske grundsätzlich vom Fahrer eines KraJfahrzeuges im Straßenverkehr getragen
werden darf. Vielmehr gilt hier nach wie vor das mit bis zu 60,00 € bußgeldbewährte
Vermummungsverbot. Bei- und Mihahrer dürfen aber wohl einen solchen Schutz tragen.
Natürlich gilt es abzuwarten, wie streng die diesbezüglichen Kontrollen gehandhabt werden.
Es sind sicherlich in Ausnahmefällen Abweichungen denkbar, z. B. wenn das Tragen einer
Maske medizinisch intendiert ist. Ein „Freifahrtschein“ um etwa der Verfolgung von
„Blitzerfotos“ zu entkommen, stellt die angekündigte Änderung aber sicher nicht dar.
Im öﬀentlichen Nahverkehr (also Bus, Bahn, Tram etc.) sowie in GeschäFen sollte hingegen
derzeit von jedem ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

Bei offenen Fragen rund um das Thema „Automobil -& Verkehr“ stehen wir Ihnen kurzfristig
gerne zur Verfügung: Team Verkehrsrecht JuS Rechtsanwälte Schloms und Partner
Ulrichsplatz 12, 86150 Augsburg www.jus-kanzlei.de Tel.: 0821/34660-17 Fax:
0821/34660-81 Email: kuehnle@jus-kanzlei.de

Weitere Informationen zu den Regelungen zur COVID-19-Pandemie finden sie zudem auf
unserer Web-Seite www.jus-rechtsanwälte.de.
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