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Verfassungsbeschwerde Grundrechte-
Verletzung durch "Masken-Pflicht"

Thema:

Das folgende Dokument ist Teil meiner Verfassungsbeschwerde zur Abwehr der "Masken-
Pflicht", die ich am 29.4.2020 vorab per Fax und dann am 30.4.2020 auf dem Postwege an
das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe abgesendet habe, da ich durch die "Masken-
Pflicht" eine Verletzung der Grundrechte und Missachtung der menschlichen Würde sehe.

Die Dokumentation des Verlaufs der Verfassungsbeschwerde ist zu finden unter:

https://www.kuno-pur.de/verfassungsbeschwerde-eilantrag-maskenverordnung/



Kuno Seebaß

An das
Bundesverfassungsgericht
Schlossbezirk 3
76131 Karlsruhe

Rothenburg ob der Tauber, 3. Juni 2020

Aktenzeichen AR 3234/20 - Ergänzende Unterlagen
+++ EILT +++, da der wirkungsvolle Rechtsschutz momentan nicht gegeben ist

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider habe ich bisher keine weitere Nachricht noch einen richterlichen Entscheid zu meiner
im Eilantrag eingereichten Verfassungsbeschwerde bekommen, die ich am 14.5.2020 ergänzt
habe mit dem Schreiben, dass ich Ihnen am 14.5.2020 per Fax habe zukommen lassen.

Nach Artikel 19, Absatz 4 GG habe ich Anspruch auf einen wirkungsvollen Rechtsschutz.
Dieser ist nicht gegeben, wenn meine Verfassungsbeschwerde nicht zeitnah und zügig
bearbeitet wird und darüber entschieden wird.

Siehe auch BvR 10/99 vom 16. Januar 2002:
„Die Rechtsschutzgarantie des Grundgesetzes ist nicht auf Rechtsschutz gegen Akte der
vollziehenden Gewalt im Sinne von Art. 19 Abs. 4 GG beschränkt, sondern umfassend angelegt. Sie
sichert allerdings keinen Rechtsmittelzug.

1. Die Garantie wirkungsvollen Rechtsschutzes ist ein wesentlicher Bestandteil des
Rechtsstaates (vgl. BVerfGE 88, 118 <123>; 96, 27 <39 f.>). Das Grundgesetz garantiert
Rechtsschutz vor den Gerichten nicht nur gemäß Art. 19 Abs. 4 GG, sondern darüber hinaus im
Rahmen des allgemeinen Justizgewährungsanspruchs. Dieser ist Bestandteil des
Rechtsstaatsprinzips in Verbindung mit den Grundrechten, insbesondere Art. 2 Abs. 1 GG (vgl.
BVerfGE 93, 99 <107>). Die grundgesetzliche Garantie des Rechtsschutzes umfasst den Zugang
zu den Gerichten, die Prüfung des Streitbegehrens in einem förmlichen Verfahren sowie die
verbindliche gerichtliche Entscheidung.“

Die zeitnahe und zügige Bearbeitung und damit auch Vollzug des wirksamen Rechtsschutzes
durch richterliche Entscheidung ist vor allem auch daher besonders gewichtig, da die
Verhältnismäßigkeit des Aktes der öffentlichen Gewalt nach demokratischen Grundsätzen
meiner Ansicht nach nicht gegeben ist, da es wie bereits beschrieben, keinen
wissenschaftlichen Beleg dafür gibt, dass der Akt der öffentlichen Gewalt geeignet,



erforderlich und angemessen ist, den angestrebten Zweck „Die Ausbreitung von COVID-19 in
der Bevölkerung zu verlangsamen und Risikogruppen vor Infektionen zu schützen“ zu
erreichen.
Eine reine Vermutung dieses Schutzes ohne einen wissenschaftlichen Beleg kann
grundsätzlich nicht Grundlage dafür sein, Grundrechte dermaßen einzuschränken und einen
grundrechtlich gewährleisteten Schutz durch einen Akt der öffentlichen Gewalt dermaßen zu
Verkennen und darüber hinaus gegebenenfalls durch den Akt der öffentlichen Gewalt die
Bevölkerung sogar mehr zu schädigen als zu schützen.

Da dieser wissenschaftliche Beleg fehlt und es dagegen sogar Belege dafür gibt, die ernst zu
nehmende Fakten darlegen, dass der Akt der öffentlichen Gewalt sogar das Gegenteil
bewirken könnte, nämlich die Förderung der Ausbreitung von COVID-19 in der Bevölkerung
samt zusätzlichen potentiellen, belegbaren gesundheitlichen Gefahren durch das Tragen oder
den Zwang zum Tragen einer „Mund-Nase-Bedeckung“ für die eigene Gesundheit, wiegt die
Gewährleistung der Ausübung des Grundrechtes Art. 2 Absatz 1 und der grundrechtlich
gewährleiste Schutz der menschlichen Würde Art. 1 Absatz 1 wesentlich höher.

Darüber hinaus ist es meiner Ansicht nach grob fahrlässig eine Verordnung zu erlassen, die
aufgrund ernstzunehmender wissenschaftlicher Belege gegebenenfalls dafür geeignet ist, die
Bevölkerung und damit auch mich mehr zu schädigen als zu schützen, da es wie gesagt an
wissenschaftlichen Belegen der Schutzwirkung fehlt, es im Gegensatz sogar ernst zu
nehmende wissenschaftliche Belege für eine mögliche größere Schädigung gibt.

Mittlerweile ist der in der Verfassungsbeschwerde aufgeführte Akt der öffentlichen Gewalt
durch mehrere immer wieder aktualisierte Versionen ersetzt worden, momentan der „Fünften
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (5. BayIfSMV)
vom 29. Mai 2020 (https://www.verkuendung-bayern.de/baymbl/2020-304/)“ die
gleichermaßen geeignet ist, die beschriebenen Grundrechtsverletzungen, Verkennungen und
Gefährdungen zu bewirken und diese sogar auszuweiten.

Aufgrund der Gewährung eines effektiven Rechtsschutzes sind die Verletzungen der
Grundrechte und Verkennung des grundrechtlich gewährleisteten Schutzes immer auf die
aktuelle Verordnung zu beziehen, da die Eignung für die Grundrechtsverletzungen ,
Verkennungen der Grundrechte und potentielle gesundheitliche Gefährdungen bestehen
bleiben oder sogar ausgeweitet werden und es einem wirkungsvollen Rechtsschutz entgegen
stehen würde, wenn kein richterlicher Entscheid erlangt werden könnte, für den Fall, dass die
Bearbeitungszeit des Falles immer wieder langsamer wäre als die Herausgabe der neuen
Verordnungen.
Daher gehe ich davon aus, dass dies für Sie selbstverständlich ist und sie anerkennen, dass es
aufgrund des unbestimmten Endes der Herausgabe derartiger Verordnungen, es dringend
eines grundlegenden richterlichen Entscheides bedarf, auch vor allem damit diese
Verordnungen nicht in die Unendlichkeit fortgeführt werden können und es somit keinen
wirkungsvollen Rechtsschutz dadurch für mich gibt.



Ich erwarte nun einen umgehenden wirkungsvollen Rechtsschutz durch richterlichen
Entscheid zur Wahrung der Ausübung meiner Grundrechte und des Erhalts des mir
grundrechtlich gewährleisteten Schutzes.

Mit freundlichen Grüßen

Kuno Seebaß




