
Seit der  197. Verordnung v. 30. April 2020 wird nicht mehr angeführt, wogegen
das „Tragen einer  den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen
Schutzvorrichtung“ schützen soll. Somit widersprechen die Verordnungen dem
Willen  des  Gesetzgebers  sind daher nicht  gesetzeskonform und  daher vom
Verfassungsgerichtshof aufzuheben!
Außerdem werden seit dem 5.  April  2020 Masken in Verkehr gebracht,  die,
durch Gesetzestext,   k e i n e   adäquaten Schutzmaßnahmen sind!

Erklärung:
Am 16. März 2020 trat das am Vortag beschlossene „Bundesgesetz betreffend vorläufige Maßnahmen zur
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-Maßnahmengesetz)“ (NR: GP XXVII IA 396/
A AB 102 S.16. BR: AB 10287 S.903) in Kraft.
Dieses regelte in 
§2a (2) „….zuständige Behörden verpflichtet, adäquate Schutzmaßnahmen zu treffen“ und in
§5 „Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz betraut.“

Am 5. April 2020 trat das am Vortag beschlossene „Bundesgesetz über das Inverkehrbringen von Mund-
Nasen-Schnellmasken während der Corona COVID-19-Pandemie“(NR: GP XXVII IA 402/A AB 115 S.
22. BR: AB 10291 S. 905.) in Kraft und verlor seine Gültigkeit am 5. Juli 2020, eine Frist, die durch ein
Gesetz vom 7. Juli 2020 (61. Bundesgesetz:Änderung des Bundesgesetzes über das Inverkehrbringen von
Mund-Nasen-Schnellmasken während der Corona COVID-19-Pandemie (NR: GP XXVII IA 620/A AB
229 S.38. BR: AB 10358 S.909.) bis 31. Dezember 2020 verlängert wurde.
Dies regelte im 
§1(1)  „Für  Mund-Nasen_Schnellmasken  ist  keine  Zertifizierung  nach  dem
Medizinproduktegesetz…...erforderlich“ und im
§1(2)  „Bei  der  Entnahmestelle  beim  Vertrieb  ist  ein  Hinweis  anzubringen,  dass  die  Mund-Nasen-
Schnellmasken nicht national zertifiziert und nicht medizinisch oder anderweitig geprüft sind.

Bei der Gesetzeswerdung äußerten sich folgende Abgeordnete zum Thema „Maske“:
Kickl: Und sagen Sie den Leuten, wie sie die Masken ordnungsgemäß und korrekt verwenden, sonst ist diese Maßnahme
kontraproduktiv, und auch das wissen Sie ganz genau. 22. Sitzung Seite 27

Steinacker: Wir müssen Schutzmasken tragen.  22.Sitzung Seite 35

Kaniak: Wenn grundlegende Fehler passieren wie zum Beispiel gestern mit dem Vorschlag im 3.COVID-19-Paket, dass das
Medizinproduktegesetz für die schnell in Verkehr gebrachten Mund-und Nasenschutzvorrichtungen außer Kraft gesetzt wird
und  eine  Zweiklassengesellschaft  geschaffen  wird,  bestehend  aus  den  einen,  so  wie  Ihnen,  den  Abgeordneten  hier,  die
qualitativ  hochwertigen  Mund-und  Nasenschutz  haben,  der  zertifiziert  und  sicher  ist,  und  auf  der  anderen  Seite  der
einfachen  Bevölkerung,  die  beim  Lebensmittelmarkt  nicht  zertifizierte,  nicht  geprüfte,  unsichere  Schutzmasken
bekommen soll, dann verstehe ich das nicht. Das gehört aus dem Gesetzespaket hinaus gestrichen, denn sonst können wir
dem Gesamten einfach nicht zustimmen. 22. Sitzung Seite 39

Schnedlitz: Wenn der Kanzler Mitte März sagt, es wäre falsch – ich zitiere –, „mit Schutzmasken durch die Gegend zu
laufen – vor allem, wenn es Masken sind, die einen ohnehin nicht schützen“, und heute hier mit derselben Schutzmaske
sitzt, dann hilft das der Glaubwürdigkeit nicht und steigert nicht das Vertrauen der Bevölkerung. 22. Sitzung Seite 57
Ich darf noch anführen: Wenn wir unsere Bevölkerung schützen, dann schützen wir sie mit wirksamen FFP3-Masken und nicht
mit irgendwelchen Mundschutzen, zu denen Ihr eigener Kanzler Mitte März noch gesagt hat, dass diese nicht helfen würden.
22. Sitzung Seite 58

Amesbauer: Laut  diesem  Antrag  ist  für  die  Mund-Nasen-Schutzmasken  keine  Zertifizierung  nach  dem
Medizinproduktegesetz  erforderlich.  Wir fordern  jedenfalls  eine  Zertifizierung.  Ich  bitte  um Zustimmung  zu  unserem
Abänderungsantrag. 



Da gerade von Masken die Rede war:  Wenn schon  diese Maskenparole ausgegeben wurde –  deren Wirksamkeit ist ja
wissenschaftlich nicht ganz geklärt –, wenn das jetzt die Linie ist, dann unterstützen wir die. Dann sollte es aber doch bitte
auch  so  sein,  dass  die  Bevölkerung  mit  diesen  Masken  versorgt  wird,  dass  vor  allem  auch  das  medizinische  und  das
Pflegepersonal mit den höher klassifizierten Masken ausgestattet wird, bevor wir Politiker diese Masken zur Verfügung gestellt
bekommen, denn das macht, glaube ich, kein gutes Bild und ist auch nicht wirklich fair, meine Damen und Herren. 22.Sitzung
Seite 113

Am 13. April 2020 trat die 148. Verordnung (vom 9. April 2020) in Kraft, die erstmals den „adäquaten
Schutz“, wie im Gesetz gefordert beschrieb. Und zwar:
„...den Mund- und Nasenbereich gut abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung als Barriere gegen
Tröpfcheninfektion...“

Dieser Begriff wurde wortgleich wiederholt und zwar:
151.  Verordnung (Änderung der  Verordnung betreffend vorläufige  Maßnahmen zur  Verhinderung der
Verbreitung von COVID-19) v. 9. April 2020

Hier werden die vom Gesetzgeber verlangten „adäquaten Schutzmaßnahmen“ durch die wesentlichen 2
Faktoren, nämlich „der Schutz“ (vor Tröpfcheninfektion) und „adäquat“ ( den Mund- und Nasenbereich
gut  abdeckenden  mechanischen  Schutzvorrichtung)  eindeutig  beschrieben,  ohne  näher  auf  die
Zweckmäßigkeit einzugehen.

Am 30. April wird die 197. Verordnung (COVID-19-Lockerungsverordnung –COVID-19-LV ) erlassen,
die  nunmehr  lediglich  von  einer  „  den  Mund-  und  Nasenbereich  abdeckenden  mechanischen
Schutzvorrichtung“ spricht. Hier wird nicht mehr ausgeführt wogegen der „Schutz“ bestehen soll!

Ab diesem Zeitpunkt taucht in sämtlichen darauffolgenden Verordnungen die „Tröpfcheninfektion“ nicht
mehr  auf  und es  reduzieren sich  die  Verordnungen nurmehr auf  das  „Tragen einer   den  Mund- und
Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung“.
207. Verordnung (Änderung der COVID-19-Lockerungsverordnung) v. 13. Mai 2020
231. Verordnung (Änderung der COVID-19-Lockerungsverordnung – 2. COVID-19-LV-Novelle) v. 27.
Mai 2020
266. Verordnung (Änderung der COVID-19-Lockerungsverordnung – 5. COVID-19-LV-Novelle) v. 27.
Mai 2020
287. Verordnung (Änderung der COVID-19-Lockerungsverordnung – 6. COVID-19-LV-Novelle) v. 29.
Juni 2020
332. Verordnung (Änderung der COVID-19-Lockerungsverordnung – 8. COVID-19-LV-Novelle) v. 22.
Juli 2020

Dies entspricht nicht der gesetzlichen Forderung nach „ adäquater Schutzmaßnahmen“,
da die Erklärung wovor geschützt werden soll fehlt!

Lediglich  bei  „Mündlichen  Verhandlungen,  Vernehmungen,  Augenscheinen,  Beweisaufnahmen  und
dergleichen, mündlicher Verkehr zwischen Behörden und Beteiligten“ in der 
„Änderung des Verwaltungsrechtlichen COVID-19-Begleitgesetzes“ (42. Bundesgesetz: 12. COVID-19-
Gesetz (NR: GP XXVII IA 437/A AB 136 S.27. Einspr. d. BR: 152 BR: 10297 AB10313 S.906.; NR: AB
178 S.30.) ) 
wird noch „Die an der Amtshandlung teilnehmenden Personen haben eine den Mund-und Nasenbereich
gut abdeckende mechanische Schutzvorrichtung als Barriere gegen Tröpfcheninfektion zu tragen; dies gilt
nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr oder für Personen, denen aus gesundheitlichen
Gründen das Tragen der Vorrichtung nicht zugemutet werden kann.“, verlangt.


