
Hier die Auskunft dazu, wie eine Maskenattest zu sein hat, es gibt nämlich gar keine Norm.
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Begründung Abs. 49, 50 und 51  "1. Die Betroffenen waren aus tatsächlichen Gründen 
freizusprechen, weil sie von der Maskenpflicht befreit waren. Dass ihnen das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar ist (§ 6 Abs. 3 Nr. 2 2. ThürSARS-
CoV-2-IfS-GrundVO), ist bereits durch die vorgelegten Atteste hinreichend glaubhaft gemacht.

Das Gericht folgt auch der Auffassung, dass Maskenbefreiungsatteste keine konkrete Diagnose und 
keine Angaben, inwieweit sich aus der Diagnose eine Unzumutbarkeit des Maskentragens ergibt, 
enthalten müssen (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, 04.02.2021, OVG 11 S 132/20, juris). Da die 
Atteste von den Betreffenden bei einer Vielzahl von Anlässen wie dem Einkauf im Supermarkt oder
der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel gegenüber (privaten) Kontrollpersonen vorzuzeigen sind,
würde die Verpflichtung zur Angabe einer Diagnose einen erheblichen Eingriff in das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht der Betreffenden bedeuten und ihr berechtigtes Interesse 
daran, dass sensible Gesundheitsdaten nicht beliebigen Personen, die noch zudem keiner 
Schweigepflicht unterliegen, bekannt werden, verletzen (OVG Berlin-Brandenburg, aaO, Rn. 26). 
Dieses gewichtige Interesse der Betreffenden am Schutz ihrer Gesundheitsdaten wird von der 
Gegenauffassung (vgl. VG Düsseldorf, 25.08.2020, 18 L 1608, juris Rn. 37; VG Würzburg, 
16.09.2020, W 8 E 20.1301, juris Rn. 22; VGH BW, 8.07.2021, 1 S 2111/21, juris Rn. 20; VG 
Düsseldorf, 24.08.2021, 29 L 1693/21, juris Rn. 21) nicht angemessen berücksichtigt. Diese 
Auffassung ist zudem Ausdruck eines Misstrauens gegenüber der Ärzteschaft, das aufgrund der 
rechtlichen Stellung approbierter Ärzte, der Gesetzeslage in anderen Rechtsbereichen und der bisher
geübten Rechtspraxis nicht angemessen erscheint. Auch bei Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ist 
gem. § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz die Angabe einer Diagnose nicht erforderlich, obwohl hier 
durchaus gewichtige Interessen des Arbeitgebers betroffen sind. Der 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kommt auch ohne Angaben zum Grund der Arbeitsunfähigkeit 
im arbeitsgerichtlichen Prozess ein hoher Beweiswert zu (BAG, 26.03.2003, 5 AZR 112/02, juris 
Rn. 33 m. w. N.). Dass in Einzelfällen mutmaßlich Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auch ohne 
hinreichende Beachtung der erforderlichen ärztlichen Sorgfalt erteilt werden, wird vom Gesetzgeber
des § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz zugunsten der schutzwürdigen Datenschutzinteressen des 
Patienten offensichtlich hingenommen. Warum dies im Fall der Maskenpflicht anders sein sollte, ist
nicht ersichtlich. Der Anteil derjenigen an der Bevölkerung, denen die Befreiung von der 
Maskenpflicht aus gesundheitlichen Gründen von einem Arzt attestiert wurde, liegt zweifelsohne 
weit unter einem Prozent, wie sich bereits aus Alltagsbeobachtungen im Einzelhandel und 
öffentlichen Verkehrsmitteln ergibt, wo Personen, die keine Maske tragen, nur sehr selten zu sehen 
sind. Selbst wenn unrichtige Maskenatteste nicht nur Einzelfälle wären, wofür aus Sicht des 
Gerichts aber nichts spricht, wäre danach, auch unter der Annahme, dass die Maskenpflicht ein 
wirksames Mittel des Infektionsschutzes ist (dazu V. 2. a) dd)), eine relevante Auswirkung auf das 
Infektionsgeschehen nicht zu erwarten. Der vereinzelte Missbrauch könnte im Interesse des 
Schutzes der Gesundheitsdaten der übrigen Betroffenen in Kauf genommen werden, wie dies auch 
im Fall der Arbeitsunfähigkeit erfolgt.

Dirk W. Damerau, [29.03.2022 12:48]
Nach Auffassung des Gerichts ist auch nicht zu verlangen, dass das Attest die Erklärung enthält, 
dass der Betroffene aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung (nicht: "aus medizinischen 
Gründen") keine Maske tragen könne (so jetzt aber OVG Berlin-Brandenburg, 19.05.2021, 3 S 
35/21, juris Rn. 14). Der Erklärungsgehalt eines Attests, dass die Unzumutbarkeit des Tragens einer 
Maske aus "medizinischen Gründen" bescheinigt, unterscheidet sich nicht in rechtlich relevanter 
Weise von dem eines Attests, in dem bescheinigt wird, dass aufgrund einer "gesundheitlichen 
Beeinträchtigung" keine Maske getragen werden könne (so auch LG Frankfurt, 06.04.2021, 5/26 Qs



2/21, juris Rn. 10)."


