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Aufsätze Rebler/Müller • Alltagsmaske & Co. versus Verhüllungsverbot 

Alltagsmaske & Co. versus Verhüllungsverbot 
von Dr. Adolf Rebler, Regensburg und Prof. Dr. Dieter Müller, Bad Dürrenberg* 

Durch die 53. Verordnung zur Änderung straßenver
kehrsrechtlicher Vorschriften wurde vom BMVI und den 
Bundesländern mit Wirkung vom 19.10.2017 ein Ver
hüllungsverbot in die StVO eingeführt. Die Vorschrift 
des § 23 Abs. 4 StVO zwingt seither eine Person, die ein 
Kraftfahrzeug führt, ihr Gesicht nicht so verhüllen oder 
verdecken, dass sie nicht mehr erkennbar ist. Durch das 
Verhüllungsverbot soll verhindert werden, dass eine bei 
einer Durchfahrtskontrolle bei einem Verkehrsverstoß 
fotografierte oder gefilmte Person nicht als Fahrzeug-
führer(-in) identifiziert werden kann. Um Ansteckungsge
fahren durch das Corona-Virus zu vermindern, wird nun 
aber gerade die Gesichtsverhüllung in Form des Tragens 
von Alltagsmasken vom Staat bundesweit für zahlreiche 
Situationen des Alltags gefördert und teilweise sogar ver
pflichtend gefordert. Fraglich ist, ob das Verhüllungsver
bot auch für Fahrzeugführer gilt, die beim Führen eines 
Kraftfahrzeugs eine Alltagsmaske tragen. 

I. Das Verhüllungsverbot des § 23 Abs. 4 StVO 
Die Neuregelung wurde nach deren Inkrafttreten insbesondere 
unter dem Gesichtspunkt eines imaginären »Burka-Verbots« 
diskutiert, sodass durch die neue Vorschrift nunmehr auch 
muslimische Frauen dazu gezwungen seien, beim Führen eines 
Kraitfahrzeugs jede Form einer durch den Glauben motivierten 
Gesichtsverhüllung abzulegen. Dabei liegen keine empirischen 
Daten vor, ob Muslimas überhaupt mit Gesichtsverhüllung am 
Steuer eines Kraftfahrzeugs unterwegs sind. Demgegenüber lie
gen Tausende fotografisch dokumentierte Fälle, vornehmlich 
aus den Regionen, in denen Karneval und Fastnacht gefeiert 
wird, vor, in denen Geschwindigkeitsverstöße durch Personen 
mit Karnevalsmasken begangen wurden. Diese reale Thematik 
spielte in den Medien jedoch keine Rolle. 

Mi t Beschluss vom 26.02.2018' hatte das Bundesverfas
sungsgericht über den Antrag einer Muslima auf einer Erlass 
einer einstweiligen Anordnung zu entscheiden. Das BVerfG 
hat die Beschwerde verworfen, da der Rechtsweg nicht er
schöpft war. Weiterhin führte das Gericht aus, dem Antrag 
sei nicht zu entnehmen, dass eine Verfassungsbeschwerde 
den Begründungsanforderungen nach § 23 Abs. 1 Satz 2, 
§ 92 BVe r fGG genügen würde. Insbesondere setze sich die 
Antragstellerin nicht ansatzweise mit der Frage auseinan
der, inwieweit das für Kraftfahrzeugführer gem. § 23 Abs. 4 
Satz 1 S tVO geltende Verhüllungsverbot ihre Glaubensfrei
heit auch mit Rücksicht auf etwaige widerstreitende Grund
rechte Dritter oder Gemeinschaftswerte von Verfassungsrang 
verletzen könne. Hierzu sei eine Auseinandersetzung mit dem 
Ziel dieses Verbotes notwendig gewesen, die Feststellbarkeit 
der Identität von Kraftfahrzeugführern bei automatisierten 
Verkehrskontrollen zu sichern, um diese bei Rechtsverstößen 
heranziehen zu können. Dies gelte umso mehr, als eine effek
tive Verkehrsüberwachung wie auch die Gewährleistung der 
ungehinderten Rundumsicht von Kraftfahrzeugführern dem 
Schutz anderer Verkehrsteilnehmer dienen würde. Die A n 
tragstellerin beschränke sich hingegen auf die weder von ihr 
belegte noch überhaupt nachvollziehbare Behauptung, auch 
Frauen mit einem Gesichtsschleier könnten bei automatisier
ten Verkehrskontrollen identifiziert werden. 

Über den vergleichbaren Fall eines Sikh, der die Erteilung 
einer Ausnahmegenehmigung von der Helmpflicht beantragt 
hatte, musste der V G H Baden-Württemberg entscheiden.^ 
Das Gericht stellte fest, das Helmtragegebot der S t V O greife 
zwar grundsätzlich nur in die allgemeine Handlungsfreiheit 
ein. I m vorliegenden Fall sei aber auch der Schutzbereich 
des Art . 4 Abs. 1 G G betroffen. E i n Eingriff sei aber jeden
falls zum Schutz der in Art . 2 Abs. 2 Satz 1 G G verbürgten 
physischen und psychischen Integrität Dritter gerechtfertigt; 
denn die Berechtigung eines Eingriffs in die Grundrechte 
des Motorradfahrers ergebe sich daraus, dass ein durch einen 
Helm geschützter Kraftradfahrer im Fall eines Unfalls re
gelmäßig eher als ein nicht geschützter Fahrer in der Lage 
sein werde, etwas zur Abwehr der mit einem Unfall einher
gehenden Gefahren für Leib und Leben anderer Personen 
beizutragen, indem er etwa die Fahrbahn räume, auf die U n 
fallstelle aufmerksam mache, Ersthilfe leiste oder Rettungs
kräfte herbeirufe. Die Schutzhelmpflicht fördere aber nicht 
nur die physische Unversehrtheit Dritter, sondern schütze 
auch deren psychische Unversehrtheit, wenn man bedenke, 
dass Unfallbeteiligte durch schwere Personenschäden anderer 
Unfallbeteiligter unabhängig von der konkreten (Mit-)Schuld 
hieran nicht selten psychische Schäden in Gestalt von Trau
matisierungen davontrügen. Von diesem Risiko sei angesichts 
von Unfällen bei Motorradfahrern ohne Helm auszugehen, 
bei denen bekanntermaßen häufig schwerwiegende, zum Teil 
auch tödliche Kopfverletzungen die Folge seien. Jedenfalls 
wäre das Ermessen der Straßenverkehrsbehörde, eine Aus
nahmegenehmigung zu erteilen, nicht auf null geschrumpft. 
Bei dieser Entscheidung kommt das Gericht zu einem be
merkenswerten Ergebnis: Das Fahren ohne Kopftuch ist nur 
von dem relativ schwachen Grundrecht des Art . 2 Abs. 1 G G 
gedeckt. E i n bloßer Teilbereich der Mobilität - das Fahren 
mit Kopftuch, also eine bloße Modalität der Fortbewegung 
- unterfällt dagegen dem wesentlich stärkeren Schutz des 
Art . 4 G G . Die Gründe fiir eine Begrenzung scheint das Ge
richt aber eher wieder dem Bereich des Art . 2 Abs. 1 G G 
— der Schranke der verfassungsmäßigen Ordnung - zu ent
nehmen. Die allgemeine Verkehrsteilnahme ist also nur von 
Art . 2 Abs. 1 G G geschützt - das Fahren mit Turban aber von 
Art . 4 Abs. 1 G G . 

II. Die Ausnahme vom Verhüllungsverbot gem. 
§ 21a Abs. 2 Satz 1 StVO 
Das Verhüllungsverbot gilt nicht für die Fahrer und Mit 
fahrer von Krafträdern oder offenen drei- oder mehrrädrigen 
Kraftfahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwin
digkeit von über 20 km/h, die während der Fahrt einen ge
eigneten Schutzhelm tragen müssen. Der Verordnungsgeber 
musste das GesichtsverhüUungs- und -verdeckungsverbot 

* Der Autor Adolf Rebler ist Oberregierungsrat bei der Regierung in der 
Oberpfalz, verkehrsrechtlicher Fachbuchautor und Kommentator; sein 
Mit-Autor Dieter Müller ist Hochschullehrer für Straßenverkehrsrecht an 
der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) und Schriftleiter dieser Zeit
schrift. 

1 BVerfG, Beschl. v. 26.02.2018 - 1 BvQ6/18 , juris, auch zum Folgenden. 
2 V G H Baden-Württemberg, Urt. v. 29.08.2017 - 10 S 30/16, juris, auch 

zum Folgenden. 

30 Die POLIZEI 1 2021 



Rebler/Müller • Alltagsmaske & Co. versus Verhüllungsverbot Aufsätze 

mit dem Schutzgebot aus § 21a Abs. 2 Satz 1 S t V O abwägen 
und musste dabei zwangsläufig zu dem Ergebnis gelangen, 
dem durch die verfassungsrechtliche Schutzpflicht des Art . 2 
Abs. 2 Satz 2 G G gebotenen Schutz von Leben und körper
licher Unversehrtheit dieses speziellen Kreises von Kraftfahr
zeugführern mehr Gewicht zu verleihen. Die nicht zwingend 
erforderliche Einbeziehung eines unter dem Schutzhelm 
getragenen »Kälteschutzes« erfolgte jedoch erst im weiteren 
zeitlichen Verlauf der Novellierung.^ Der Kälteschutz, die 
so genannte Sturmhaube, lässt bekanntlich nur einen Seh
schlitz frei und unterscheidet sich daher in Kombination mit 
einem Integralhelm hinsichtlich der Identifizierbarkeit des 
Krafcfahrzeugfiihrers nicht von einer Burka-Trägerin, für die 
jedoch in diesem Fall nicht der Grundrechtsschutz aus Art . 2 
Abs. 2 Satz 2 G G streitet, sondern lediglich das nachrangige 
und bereits oben behandelte Recht auf Freiheit der Religions
ausübung. 

III. Schutzmasken und Verhüllungsverbot 

1. Erkennbarkeit und identifizierbarkeit von 
Fahrzeugführern 
Schutzmasken sind nach herrschender Meinung medizinisch 
sinnvoll, weil sie das Risiko eindämmen, Covid-19 durch 
Tröpfchen zu übertragen und an dieser Virusinfektion zu 
erkranken. O b sie auch am Steuer eines Kraftfahrzeugs ge
tragen werden müssen, dürfte sich auf wenige Ausnahmefälle 
beschränken, in denen Personen, die von Berufs wegen am 
Steuer eines Kraftfahrzeugs andere Menschen befördern wie 
etwa Busfahrer, Taxifahrer, Straßenbahnfahrer, ausschließlich 
mit Schutzmasken als Fahrzeugführer im Straßenverkehr 
unterwegs sein dürften. 

2. Arten und Formen von Schutzmasken 
Schutzmasken gibt es in großer Vielfalt von Farben und 
Formen, entweder maschinell produziert oder von H a n d 
genäht differieren sie stark im für § 23 Abs. 4 S t V O allein 
interessanten Bedeckungsgrad des Gesichts. Zukünftig 
dürften alle gebräuchlichen Schutzmasken irgendwann auch 
einmal von einem Kraftfahrzeugführer während der Fahrt 
getragen werden. 

Relativ unproblematisch dürften dabei kleinere Schutzmas
ken sein, die so schmal sind, dass diese ausschließlich den 
Mundbereich bedecken, sodass Nase und K i n n frei bleiben. 
Anders sieht dies aus für einen Mund-Nasen-Schutz ( M N S ) 
fiir Chirurgen und auch für Atemmasken mit Filter. Insbe
sondere Masken mit Partikelfilter, dies sich in ihrer Filter
leistung und der maximal zulässigen Leckage unterscheiden, 
aber sich in ihrer Größe regelmäßig nicht unterscheiden, sind 
in ihren Formen bei allen Anbietern so groß bemessen, dass 
sie Nase, Mund und K i n n vollständig bedecken, weil sie nur 
dadurch ihrer Schutzwirkung nachkommen können. 

Selbst genähte Schutzmasken diff^erieren stark in Formen, 
Größen und Farben, weil diese auch oft von privater Hand 
nach modischen und praktischen Gesichtspunkten angefer
tigt werden. 

Allen Schutzmasken ist gemein, dass sie nur dann rechtmäßig 
i.S.d. § 23 Abs. 4 S tVO getragen werden dürften, wenn der 
betreffende Fahrzeugführer hinter der Schutzmaske aufgrund 
seiner einzelfalltypischen anthropologischen Merkmale trotz 
getragener Maske identifiziert werden könnte. 

3. Identifizierung des Fahrzeugführers anhand des 
Frontfotos 
O b ein Foto die Feststellung zulässt, wer der Fahrer des auf 
dem Beweisfoto abgebildeten Fahrzeugs ist, hat in einem 
Bußgeldverfahren vor Gericht allein der Tatrichter zu be
urteilen.'* Hinsichtlich der Identifizierung eines BetroflFenen 
anhand eines Lichtbildes sind der freien Beweiswürdigung 
durch den Tatrichter indes Grenzen gesetzt.^ So lässt etwa ein 
sehr unscharfes Foto oder ein Foto, auf dem das Gesicht des 
Fahrers nicht oder nur zu einem geringen Teil abgebildet ist, 
eine Identifizierung durch bloßen Vergleich mit dem in der 
Hauptverhandlung anwesenden Betroffenen nach den Erfah
rungssätzen des täglichen Lebens regelmäßig nicht zu. Je nach 
Qualität und Inhalt des Bildes können sich ein Vergleich mit 
dem persönlich anwesenden Betroff^enen und der Schluss auf 
seine Täterschaft von vornherein als schlechterdings unmög
lich und willkürlich erweisen. 

Noch schwieriger wird es für einen Tatrichter, wenn ein 
Fahrzeugfiihrer, was in jedem Fall erlaubt ist, mit herunter
geklappter Sonnenblende und breiter Sonnenbrille am Steuer 
sitzt, was nicht selten im Ergebnis den oberen Teil des Kopfes 
inkl . Haaransatz ebenso verdeckt wie die Augenpartie. 

Für ein in einigen Fällen gerichtlich angeordnetes anthropo
logisches Identitätsgutachten anhand eines Fotos gilt nach 
Rechtsprechung des B G H allgemein, dass es kein standardi
siertes Verfahren hinsichtlich des Vergleichs einer bestimmten 
Zahl morphologischer Merkmale oder Körpermaße des Tä
ters mit den entsprechenden Merkmalen des Tatverdächtigen 
gibt.*^ Die morphologischen Merkmale sind nicht eindeutig 
bestimmbar und auch die Abschätzungen der Beweiswertig
keit sind nach der persönlichen Erfahrung eines Sachver
ständigen subjektiv. Regelmäßig wären auch graduelle Ab
weichungen zwischen einzelnen Sachverständigen möglich, 
sodass durchaus zwei sich im Ergebnis widersprechende 
Gutachten, eines davon als Privatgutachten, in einen Prozess 
eingebracht werden könnten. Vor diesem keineswegs ein
deutigen Hintergrund ist es Sache eines mit einem solchen 
Sachverhalt konfrontierten Tatgerichts zu beurteilen, ob 
eklatante Abweichungen von Merkmalspartien und Einzel
merkmalen in ihrer Grobstruktur vorliegen. Dabei liegt es 
auf der Hand, dass eine Identifizierung eines Fahrzeugfüh
rers umso schwieriger wird, je mehr Teile seines Gesichts von 
einer Sonnenblende, einer Sonnenbrille oder eben von einer 
Schutzmaske verdeckt werden. Dabei liegt es auf der Hand, 
dass die Schutzmaske in jedem Fall bestimmte Teile des Ge
sichts verdeckt, die dadurch nicht für eine Begutachtung zur 
Verfügung stehen würden. 

Vor diesem Hintergrund erheblicher Schwierigkeiten der 
Identifizierung tatverdächtiger Fahrzeugführer spricht außer 
fiir diejenigen Fahrzeugfiihrer, die aus beruflichen Gründen 
zum Tragen einer Schutzmaske während des Führens eines 
Kraftfahrzeugs verpflichtet sind, kein Argument dafür, am 
Steuer in erlaubter Weise eine Schutzmaske zu tragen, ohne 

3 Vgl. dazu die beiden Drucksachen des Bundesrates 424/17 (Kälteschutz 
nicht inbegriffen) 556/17 (Kälteschutz inbegriffen). 

4 B G H , Beschl. v. 07.06.1979 - 4 StR 441/78, B G H S t 29, 18-23. 
5 B G H , Beschl. V . 19.12.1995 - 4 StR 170/95, B G H S t 41 , 376-385, Rn. 20, 

auch zum Folgenden. 
6 B G H , Urt. V. 15.02.2005 - 1 StR 91/04, juris, auch zum Folgenden. 
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dadurch den Sinn und Zweck des Verhüllungsverbots zu 
konterkarieren, nämlich die Identifizierung von technisch 
beweissicher detektierten Verkehrssündern zu erleichtern. 

4. Ordnungswidrigkeit 
a) Verhaltensverstoß 
Verstöße gegen die Vorschrift sind ordnungswidrig gem. § 23 
Abs. 4 Satz 1 , § 49 Abs. 1 Nr. 22 S tVO. Sie werden gem. lfd. 
Nr. 247a BKat mit einem Bußgeld von 60 € geahndet, sodass 
in jedem ermittelten Fall durch die Bußgeldbehörde eine Buß
geldanzeige zu fertigen ist. Obwohl es sich um einen Verstoß 
handelt, der ausschließlich vorsätzlich begangen werden kann, 
wird fiir dieses durch die bewusste Entscheidung zum Verde
cken des Gesichts im Regelfall auch charakterliche Fehlverhal
ten kein Punkt im Fahreignungsregister eingetragen. Das A n 
hörungsschreiben dürfte im Regelfall an den Fahrzeughalter 
als möglichen Betroffenen adressiert werden, es sei denn, ein 
zum Geschlecht des Fahrzeughalters differierendes Geschlecht 
wäre auf dem Beweisfoto erkennbar. In diesem Fall vmrde der 
Fahrzeughalter als Zeuge angeschrieben werden müssen. 

b) Rechtfertigender Notstand 
Unter dem Aspekt eines rechtfertigenden Notstands gem. 
§ 16 O W i G ist schlechterdings keine Sachlage denkbar, in 
der ein Fahrzeugführer in einer gegenwärtigen, nicht anders 
abwendbaren Gefahr fiir ein geschütztes Rechtsgut kausal aus 
diesem Grund eine Schutzmaske tragen müsste. 

c) Ausnahmegenehmigung 
Für aus beruflichen Gründen mit mehreren Personen be
setzte Fahrzeuge, die z .B. aus Gründen des gesundheitlichen 
Arbeitsschutzes von Berufsgenossenschaften oder Unfallkas
sen zum Tragen von Alltagsschutzmasken verpflichtet sind, 
kann ggf Abhilfe über § 46 S t V O geschaffen werden. Bei 
einer erteilten Ausnahmegenehmigung handelt die begüns
tigte Person nicht tatbestandsmäßig. 

d) Sonderrechte 
Eine Befreiung von dem Verhüllungsverbot ist auf der 
Grundlage von § 35 S t V O möglich, wenn etwa Einsatzkräf
te in ihren Dienstfahrzeugen andere Personen (z.B. Patienten 
oder Gefangene) transportieren müssen, 

e) Opportunitätsgrundsatz 
Die Fahrzeugführer im O P N V und von Taxis können keine 
Befreiung, etwa i.S.d. § 35 S tVO, für sich geltend machen, 
sondern wären entweder auf das Vorliegen einer Ausnahme
genehmigung angewiesen oder müssten auf die Anwendung 
des Opportunitätsgrundsatzes vertrauen. 

Tatsächlich könnte das auftretende Gerechtigkeitsproblem pro
blemlos über das Opportunitätsprinzip der §§ 47, 53 O W i G 
gelöst werden, indem eine Verfolgung und Ahndung der O W i 
bei Bus-, Taxi- und Straßenbahnfahrern fiir nicht geboten an
gesehen wird, und zwar auch nicht bei Leerfahrten. In diesen 
Fällen könnte auf die Einleitung eines Bußgeldverfahrens aus 
Opportunitätsgründen verzichtet werden, und zwar vor allem 
deshalb, weil im Regelfall keiner der Fahrer aus den genannten 
Gruppen absichtlich sein Gesicht verhüllen würde, um nach 
einem etwaigen Verkehrsverstoß unerkannt zu bleiben. 

Eine bislang vollkommen unberücksichtigt gebliebene Grup
pe sind auch die Mitarbeiter von Pflegediensten, die aktuell 
fast alle aufgrund von Festlegungen der Berufsgenossenschaf-
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ten und gesetzlichen Unfallversicherungen während ihrer täg
lichen Berufszeit nur mit Mundschutz unterwegs sind. Bei 
ihnen greift ebenfalls das Opportunitätsprinzip. Eine Verfol
gung und Ahndung der im objektiven Tatbestand vorliegen
den Verstöße ist nicht geboten, weil diese Personen zurzeit 
genug Engagement für unsere Gesellschaft leisten. D a muss 
man nicht auch noch § 23 Abs. 4 S t V O auf sie anwenden. 

5. Fahrtenbuchauflage 
Wenn es nicht gelingt, einen Fahrzeugführer mit Gesichts
maske im Rahmen einer Anhaltekontrolle aus dem fließen
den Verkehr heraus anzuhalten (§ 36 Abs. 5 S t V O ) , sondern 
vielmehr im Rahmen einer Durchfahrtskontrolle bei einem 
Verstoß mittels Beweisfoto eine i .d.R. aufwändige Fahrer
ermittlung durchgeführt werden muss, stellt sich im Miss
erfolgsfall regelmäßig die Frage einer möglichen Fahrten
buchauflage gem. § 31a S t V Z O . Deren verfassungsrechtliche 
Zulässigkeit wurde vom BVerfG mit dem unter Verkehrsju
risten bekannten Zitat festgestellt: 

» Wer selbst die Freiheit des Straßenverkehrs in Anspruch nimmt 
und seine Sicherheit gewährleistet wissen will, dem können in 
den Grenzen der Grundrechte und des Grundsatzes der Verhält
nismäßigkeit auch Mitwirkungspflichten auferlegt werden, die 
gerade der Gewährleistung dieser Freiheit und Sicherheit für alle 
zu dienen bestimmt und geeignet sind. <<' 

Die Vorschrift des § 31a I 1 S t V Z O fordert lediglich den 
Misserfolg einer Fahrerfeststellung »nach einer Zuwiderhand
lung gegen Verkehrsvorschriften«. Die Rechtsprechung grenzt 
diese Voraussetzung im Sinne des Verhältnismäßigkeitsgrund
satzes ein auf einen Verkehrsverstoß »von einigem Gewicht« 
und meint damit die Voraussetzung, dass die betreffende 
Ordnungswidrigkeit mit mindestens einem Punkt nach der 
Anlage 13 zur Fahrerlaubnisverordnung bewertet wird.^ 

Dadurch, dass ein Verstoß gegen § 23 Abs. 4 S t V O in A n 
lage 13 jedoch gerade nicht mit einem Punkt bewertet wird, 
entfällt nach h. M . die Möglichkeit einer Fahrtenbuchauflage, 
obwohl die Ordnungswidrigkeit im Bußgeldkatalog außer
halb des verwarnungsfähigen Bereichs eingeordnet ist und da
mit sehr wohl als ein Verkehrsverstoß »von einigem Gewicht« 
angesehen werden kann. H i n z u tritt die gesetzliche Wertung 
des § 28 Abs. 3 Nr. 3 a) bb) S t V G , wonach dieser Verstoß 
zwingend im Fahreignungsregister gespeichert werden muss. 
Genau diese Qualität als bedeutender Verkehrsverstoß sollte 
dazu führen, dass auch bei Verstößen gegen das Verhüllungs
verbot des § 23 Abs. 4 S t V O regelmäßig ein Fahrtenbuch an
geordnet werden sollte. 

IV. Die Möglichkeit der Erteilung von Ausnahme
genehmigungen 

1. Die grundsätzliche Möglichkeit 
§ 46 S t V O ist die Grundlage für die Zulassung von Ausnah
men von den Vorschriften der S tVO. I m Katalog des Abs. 1 ist 
eine Ausnahmemöglichkeit nicht zu finden. Abs. 2 der Vor
schrift ermächtigt allerdings die zuständigen obersten Lan
desbehörden oder die nach Landesrecht bestimmten Stellen 
dazu, von allen Vorschriften dieser Verordnung Ausnahmen 

7 BVerfG, Dreierausschussbeschl. v. 07.12.1981 - 2 BvR 1172/81, Rn. 7, ju
ris. 

8 BVerwG, Beschl. V. 09 .09 .1999-3 B 94/99, Rn. 2, juris. 
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für bestimmte Einzelfälle oder allgemein für bestimmte An-
tragsteller genehmigen. Die Vorschrift des § 46 Abs. 2 S t V O 
regelt als Generalklausel die Befugnisse und Voraussetzungen, 
unter denen die Straßenverkehrsbehörden Ausnahmen von 
den Vorschriften der S t V O und von Anordnungen nach § 45 
StVO erteilen können. Mithilfe dieser Ermessensbestimmung 
werden Ausnahmemöglichkeiten von zwingenden Vorschrif
ten geschaffen, und zwar auch dann, wenn bereits enumera-
tive Ausnahmekataloge bestehen.^ § 46 Abs. 2 Satz 1 gestattet 
unter denselben persönlichen und sachlichen Voraussetzun
gen wie Abs. 1 Ausnahmen von allen Vorschriften der S t V O , 
inbegriffen die Ausnahmen des Abs. 1 . 

Sinn des § 46 Abs. 2 ist es nicht, ohne Vorliegen besonderer 
Umstände durch Ausnahmebewilligung die gesetzliche Rege
lung als solche zu unterlaufen, sondern vielmehr, besonderen 
Ausnahmesituationen Rechnung zu tragen die bei strikter A n 
wendung der Bestimmungen nicht hinreichend berücksich
tigt werden können.'° Das Merkmal der Ausnahmesituation 
in § 46 Abs. 2 Satz 1 S t V O ist nicht als eigenständiges Tatbe
standsmerkmal verselbstständigt worden, sondern Bestandteil 
der der Behörde obliegenden Ermessensentscheidung. 

Das entspricht der allgemeinen Konzeption derartiger Aus
nahmevorschriften." 

Die Vorschrift des § 46 StVO berechtigt aber nicht dazu, in be
liebigen Fällen von Vorschriften der Straßenverkehrsordnung 
abzuweichen. Die Ausnahmesituation ist der Ausgangspunkt 
der Gesamtabwägung; liegt sie bei einem gewichtenden Ver
gleich der Umstände des konkreten Falls mit dem typischen 
Regelfall nicht vor, ist also der Antragsteller in gleicher Weise 
von der verkehrsrechtlichen Vorschrift, von der er eine Aus
nahme begehrt, betroffen wie alle anderen oder ein großer Teil 
der Verkehrsteilnehmer, so kann eine Ausnahmegenehmigung 
nicht erteilt werden, ohne dass es weiterer Abwägungen be
darf In einem solchen Fall ist das Ermessen dahingehend auf 
Null reduziert, dass die Ausnahmegenehmigung ausscheidet.'^ 

I m vorliegenden Fall der Corona-Pandemie soll das Tragen 
von Schutzmasken die Gefahr von Ansteckung verhindern 
helfen - im Eigen- und im Fremdinteresse. Eine Anste
ckungsgefahr besteht aber nur für den, der mit anderen Men
schen in Kontakt kommt. Das sind im Regelfall Busfahrer 
und Taxifahrer, aber z. B . auch Handwerker, die gemeinsam 
im Firmenfahrzeug zur Baustelle fahren. Nur sie unterschei
den sich von anderen Verkehrsteilnehmern durch die erhöhte 
Gefahr von Ansteckungen. 

2. Die Form der Ausnahmegenelimigung: Allgemein
verfügung - im Einzelfall - allgemein für bestimmte 
Antragsteller 
a) Allgemeinverfügung 
Der Erlass von Ausnahmegenehmigungen in Form der A l l 
gemeinverfügung ist - auch wenn ein praktisches Bedürfnis 
dafür durchaus anzuerkennen ist - '^ nicht möglich. Dies folgt 
aus dem Wortlaut der Vorschrift sowie dem systematischen 
Zusammenhang mit § 45 Abs. 1 Satz 1 i .V.m. Satz 2 Nr. 3 
S tVO. Während nach dieser Bestimmung eine Allgemein
verfügung i.S.d. § 35 Satz 2, 1 . Alt . V w V f G erlassen werden 
kann, beschränkt sich der Handlungsspielraum der Straßen
verkehrsbehörde nach § 46 S t V O auf Einzelfälle und be
stimmte Antragsteller. Deshalb muss der Verkehrsteilnehmer, 

für den die Ausnahmeregelung gelten soll, bestimmt und 
nicht nur bestimmbar sein. Die Möglichkeit der individu
ellen Ausnahmegenehmigung versetzt die Straßenverkehrs
behörde in die Lage zu präventiver Individualkontrolle.'' ' 

Das gilt auch nicht nur für die (unteren) Straßenverkehrsbe
hörden, sondern auch für die jeweiligen Landesministerien. 
§ 46 Abs. 21 S t V O lautet: »Die zuständigen obersten L a n 
desbehörden oder die nach Landesrecht bestimmten Stellen 
können von allen Vorschriften dieser Verordnung Ausnah
men für bestimmte Einzelfälle oder allgemein für bestimmte 
Antragsteller genehmigen.« Wortlaut und Struktur des Abs. 2 
entsprechen dem des Abs. 1 ; darum gilt hier nichts anderes. 

b) im Einzelfall 
Unproblematisch ist die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung 
für einen bestimmten Antragsteller, etwa einen Taxiunterneh
mer. E r ist unter Hinweis auf seine exponierte Situation und 
seine Beförderungspflicht (§ 22 PBefG) zur Antragstellung be
rechtigt. Das wird man auch in Fällen gelten lassen müssen, in 
denen ihn eine Scheibe vom Fahrgastraum trennt. Eine Inter
essenabwägung wird hier dazu führen müssen, dass das Anste
ckungsrisiko durch jegliche Maßnahme minimiert werden darf 

c) Allgemein für bestimmte Antragsteller 
Ausnahmegenehmigungen können auch »allgemein für be
stimmte Antragsteller« erteilt werden. Das Wort »allgemein« 
bedeutet deshalb in diesem Zusammenhang, dass der Erhalt 
einer Ausnahmegenehmigung (allein) deshalb möglich ist, 
weil man einer bestimmten (zuvor als ausnahmebedürftig er
kannten) Personengruppe angehört und dass als Nachweis für 
die »Ausnahmewürdigkeit« nur mehr der Nachweis nötig ist, 
Angehöriger eben dieser Gruppe zu sein. I m vorliegenden Fall 
wäre etwa daran zu denken, dass ein Verkehrsunternehmen 
eine Befreiung für all seine Busfahrer beantragt. 

3. Anspruch auf Erteilung einer Ausnahmegenehmi
gung 
Unter den Voraussetzungen einer Ermessensreduzierung 
auf N u l l besteht ein Rechtsanspruch auf die Erteilung einer 
A u s n a h m e g e n e h m i g u n g . E i n e n solchen Anspruch wird 
man hier anerkennen müssen: dem individuell und im öf
fentlichen Interesse bestehenden Schutzanspruch steht das 
öffentliche Interesse an der durch Sanktionsmöglichkeiten 
abgesicherten Gewährleistung der Verkehrssicherheit gegen
über. Bei den betroffenen Personengruppen besteht aber die 
Möglichkeit der Identifizierung auf andere Weise, etwa durch 
Einsicht in Dienstpläne. 

9 Sauthoff, Öffentliche Straßen, 2. Aufl. 2010, Rn. 582. 
10 BVerfG, Beschl. v. 03.12.1975 - 2 BvL 7/74, BVerfG BVerfGE 40, 371. • 
11 BVerwG, Urt. v. 13.03.1997 - 3 C 2.97, BVerwGE 104, 154. 
12 B a y V G H , Beschl. v. 29.10.2014 - 11 Z B 13.2323, juris. 
13 Hier wird etwa auf die »coronabedingte« Freistellung des Güterverkehrs 

vom Sonn- und Feiertagsverbot verweisen, die von verschiednen Bundes
ländern durch Allgemeinverfügung umgesetzt wurde. 

14 BVerwG, Urt. v. 22 .12 .1993- 11 C 45.92, N Z V 1994, 244; S.a. V G 
München, Urt. v. 19.12.2018 - M 23 K 18.2277: U m einen Anspruch 
auf Erteilung von Urlauberparkausweisen aus § 46 I 1 StVO ableiten zu 
können, muss der Übernachtungsgast oder das jeweilige Kfz-Kennzeichen 
vorab konkret bekannt sein. Die Erteilung von Blanko-Ausnahmegenehmi-
gungen »auf Vorrat« ohne vorherige Benennung der berechtigten Personen/ 
Kfz ist nach § 46 I 1 StVO nicht zulässig. 

15 V G Würzburg, Urt. v. 05.10.2011 - W 6 K 10.1006, juris. 
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V. Fazit 
1 . Das Verhüllungsverbot des § 23 Abs. 4 S t V O wird durch 
das Tragen von Schutzmasken während des Führens eines 
Kraftfahrzeugs regelmäßig verletzt, sodass eine bedeutende 
Ordnungswidrigkeit vorliegt, die mit einem Bußgeld von 
60 € geahndet werden kann. Wer die in den Bundesländern 
geltende Schutzmaskenpflicht als Vehikel nutzt, um nach 
Verkehrsverstößen unerkannt zu bleiben, verdient keinen 
Schutz vor Verfolgung und Ahndung. 

2. In Härtefällen kann Abhilfe durch eine großzügige Praxis 
der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung geschaffen wer

den. In solchen Fällen bietet etwa die Auflage, ein Fahrten
buch zu fuhren, hinreichende Sicherheit, den Fahrzeugfiihrer 
(die Fahrzeugführerin) im Falle eines Verkehrsverstoßes zu 
identifizieren und es dürfte eine Ermessenreduzierung auf 
null und damit ein Anspruch auf Erteilung einer Ausnahme
genehmigung bestehen. 

3. Für besondere Gruppen von Fahrzeugführern, die aus 
beruflichen Gründen ganztägig nur noch mit Schutzmasken 
unterwegs sein müssen, sollte aus Opportunitätsgründen 
bereits auf die Einleitung eines Bußgeldverfahrens verzich
tet werden. 

Im Interview 

Der Aufgabenbereich Feldjägerwesen Bundeswehr als Militär
polizei der Bundeswehr im Sicherheitsgefüge Deutschlands 
von Dr. Dr. Frank Ebert, Erfurt* 

Im Unterschied zu vielen anderen Staaten treten die Streit
kräfte der Bundesrepublik Deutschland in der Öffentlich
keit eher peripher in Erscheinung.^ Sicherheitsaufgaben 
im Innern obliegen primär der Polizei. Für die militärische 
Ordnung ist innerhalb der Bundeswehr neben den Vorge
setzten der Aufgabenbereich Feldjägerwesen Bundeswehr 
zuständig. Unser Autor, Ministerialrat a. D. Dr. Dr. Frank 
Ebert, führte zu dieser Thematik ein Interview mit dem 
in Hannover stationierten Kommandeur des Kommandos 
Feldjäger der Bundeswehr (Kdr KdoFJgBw) und Feldjäger
führer Bundeswehr, Herrn Brigadegeneral Ulf Haussier. 

Die Polizei: Herr General, schildern Sie bitte unseren Le
sern Ihren Auftrag. 
Brigedegeneral Haussier: Die Feldjäger sind die Militärpolizei 
der Bundeswehr. Grundsätzlich nehmen sie militärpolizeili
che Aufgaben zur Unterstützung der Bundeswehr und des 
Bundesministeriums der Verteidigung wahr. Das Aufgaben
spektrum der Feldjäger umfasst dabei die sechs Kernaufgaben 
militärischer Verkehrs- und Ordnungsdienst, Wahrnehmung 
von Sicherheitsaufgaben, Erhebungen und Ermittlungen, 
Unterstützung bei Heimat-/Raum- und Objektschutz sowie 
Gewahrsamsaufgaben. Diese Kernaufgaben werden bedarfs
abhängig im gesamten Aufgaben- und Intensitätsspektrum 
der Streitkräfte im I n - und Ausland von jedem ausgebildeten 
Feldjäger wahrgenommen. Ergänzt werden sie durch Einzel
aufgaben, den sogenannten Spezialisierungen, für die ge
sonderte Ausbildungen notwendig sind. Diese umfassen u.a. 
Personenschutz, Luftsicherheitsaufgaben sowie der Einsatz 
von Sprengstoff- und Drogenspürhunden. Einzelne Spezia
lisierungen, wie z.B. Zugriffsdurchsuchungen oder der E i n 
satz bei unfriedlichen Menschenversammlungen werden aus
schließlich als zusätzliche Aufgaben im Auslandseinsatz bei 
einem entsprechenden Mandat wahrgenommen. 

Der Aufgabenbereich Feldjägerwesen Bundeswehr versteht 
sich als »Dienstleister« deutscher und verbündeter Streit
kräfte. I n der deutschen Öffentlichkeit sind Feldjäger vor 
allem zu sehen, wenn sie den militärischen Straßenverkehr 
überwachen, lenken und den zivilen Verkehr warnen. M i l i 
tärische Gefahrguttransporte werden ausschließlich von be
sonders ausgebildeten und geschulten Feldjägern kontrolliert, 
gemeinsam mit der Polizei bzw. dem B A G . Damit tragen 
Feldjäger auch zur allgemeinen Verkehrssicherheit bei. Feld
jäger leisten einen wesentlichen Beitrag bei der Absicherung 
insbesondere von öffentlichen Veranstaltungen der Bundes
wehr und verbündeter Streitkräfte in Deutschland, wie z .B. 
Gelöbnisse, Großer Zapfenstreich, Tag der Bundeswehr oder 
andere Feierlichkeiten. Mi t der Wahl eines Veranstaltungsor
tes können sich unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen 
ergeben, die Auswirkungen auf die Zwangs- und Eingriffs
befugnisse von Feldjägern haben. Gerade diese Einsätze er
fordern daher eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit 
mit der Polizei. In diesem Zusammenhang möchte ich bei
spielhaft die gewachsene und erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit der Berliner Polizei anlässlich des jährlichen Feierlichen 
Gelöbnisses mit Gedenkveranstaltung anlässlich des 20. Juli 
hervorheben. 

* Der Verfasser ist Ministerialrat a. D . und war nach Tätigkeiten in der bayeri
schen Polizei, im Bundesgrenzschutz und im Bundesministerium des Innern 
Leiter der Polizeiabteilung im Thüringer Innenministerium. Nach Funktionen 
als Verwaltungsrichter und Oberlandesanwalt war er bis 2014 Vertreter des öf
fentlichen Interesses und Leiter des Prüfungsamts für den gehobenen Verwal-
tungs- und für den Polizeivollzugsdienst des Freistaats Thüringen in Erfun. Er 
ist Autor zahlreicher FachveröfFendichungen und als ehemaliger Angehöriger 
der Feldjägertruppe Mitglied des Reservistenverbandes der Bundeswehr. 

1 Vgl. Ebert, Entwicklungen und Tendenzen im Recht der Gefahrenab
wehr, L K V 2017, 10 ff.; ders., Situation der Polizei in der Bundesrepublik 
Deutschland, L K V 2018, 399 ff., 401. 
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