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Irrtum schützt vor Strafe nicht  
Von Rechtsanwältin Karolin Ahrens  

 

„Es ist alles rechtmäßig, denn ich führe die Verordnung 

aus“ – ein Satz, den man gerade von Lehrerinnen und 

Lehrern in diesen Zeiten oft hört, wenn sie auf die 

Umsetzung der  - nach meiner juristischen Bewertung nach 

verfassungswidrigen und menschenrechtswidrigen 

Coronamaßnahmen an den Schulen – angesprochen 

werden. Doch schon im Volksmund heißt es: Unwissenheit 

schützt vor Strafe nicht. 

Durch die Maskenpflicht, Testverpflichtung und sonstigen 

Maßnahmen werden die schulpflichtigen Kindern u.a. in 

ihrer Menschenwürde, dem Recht auf körperliche 

Unversehrtheit und dem Recht auf freie Entfaltung der 

Persönlichkeit verletzt. Für den psychischen und 

physischen entstanden Schaden haften Lehrkräfte 

persönlich und sind ebenfalls strafrechtlich verantwortlich. 

Von einer entsprechenden Verantwortung kann niemand 

                          BITTE INFORMIEREN SIE SICH  

                          

  STUDIE ZUR SCHÄDLICHKEIT VON 

MASKENTRAGEN 

           https://tkp.at/2021/04/23/deutsche-

meta-studie-beweist-massive-schaedigung-

durch-masken/  

 

Videoempfehlung: 

Hans Christian Prestien, ehem. 

Familienrichter klärt auf: 

https://www.youtube.com/watch?v=SvTd-

L2VxDs 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SvTd-L2VxDs
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durch eine Verordnung oder sonstige Erklärung eines 

Dritten befreit werden. Die relevanten Regelungen sind 

insbesondere: 

 

Statusrechts der Beamtinnen und Beamten 
in den Ländern (Beamtenstatusgesetz -  

BeamtStG)  
§ 36 Verantwortung für die Rechtmäßigkeit  

(1) Beamtinnen und Beamte tragen für die Rechtmäßigkeit 

ihrer dienstlichen Handlungen die volle persönliche 

Verantwortung. 

(2) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit dienstlicher 

Anordnungen haben Beamtinnen und Beamte 

unverzüglich auf dem Dienstweg geltend zu machen. Wird 

die Anordnung aufrechterhalten, haben sie sich, wenn die 

Bedenken fortbestehen, an die nächst höhere Vorgesetzte 

oder den nächst höheren Vorgesetzten zu wenden. Wird 

die Anordnung bestätigt, müssen die Beamtinnen und 

Beamten sie ausführen und sind von der eigenen 

Verantwortung befreit. Dies gilt nicht, wenn das 

aufgetragene Verhalten die Würde des Menschen verletzt 

oder strafbar oder ordnungswidrig ist und die Strafbarkeit 

oder Ordnungswidrigkeit für die Beamtinnen oder 

Beamten erkennbar ist. Die Bestätigung hat auf Verlangen 

schriftlich zu erfolgen. 

(3) Wird von den Beamtinnen oder Beamten die sofortige 

Ausführung der Anordnung verlangt, weil Gefahr im 

Verzug besteht und die Entscheidung der oder des 

höheren Vorgesetzten nicht rechtzeitig herbeigeführt 

werden kann, gilt Absatz 2 Satz 3 und 4 entsprechend. Die 

Anordnung ist durch die anordnende oder den 

anordnenden Vorgesetzten schriftlich zu bestätigen, wenn 

die Beamtin oder der Beamte dies unverzüglich nach 

Ausführung der Anordnung verlangt. 

2) Artikel 1 und 2 Abs. 2 Grundgesetz 

1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 

achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 

staatlichen Gewalt. 

2 (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 
verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist 
unverletzlich. 

 

 

 

        relevanten Straftatbestände u.a. 

 

§ 225 StGB Misshandlung von 

Schutzbefohlenen 

 

§ 226 StGB Schwere Körperverletzung 

 

§ 240 StGB Nötigung 

 

 

Artikel 3 Europäische 

Menschenrechtskonvension 

Niemand darf der Folter oder 

unmenschlicher oder erniedrigender 

Strafe oder Behandlung unterworfen 

werden. 


