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IM NAMEN DES VOLKES

§

Urteil

des Amtsgerichts Hof

ln dem Bußgeldverfatnen gegen.

Wöhrle Rudolf (geb' Wöhrle)'

geboren am tZ.&.tg3g in fiirttr, Berut Programmierer, Staatsangehörigkeit deutsch' wohn-

f,aft: Bismarckstraße 17,95028 Hof

wegen OWi lnfektionssc*rrr?gesetz

aufgrundderHauptvefiandlungvom30.03.zazl,anderteilgenommenhaben:

Richter Martin

a*s Richter

Staatsanwalt Schmidt

als Yertreter der Staatsanwaltschaft

Justizangestellte H artmann

als Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

^hknmmans 
der Ma

1. Der Betroffene wird wegen des vorsätzrichen Nichtnachkommens der Maskenpflicht entgegen

§24Abs.1der8'BayerischenlnfektionsschutzmaßnahmenverordnungzueinerGeldbußevon

1.000,00 € verurteilt

2. Der Betroffene hat die Kosten des Verfahrens zu tragen'

Angewendete Vorschriften:

§§ 27 Nr. 18 Alt. 1 i.V.m.§'24 Abs' 1

L

{
ffi

Nr. 1 8. BaylfSMV i.V.m' § 73 Abs' 1a Nr' 24lfSG
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Gründe:

t.

Der Betroffene wurde am 17.04.1938 in Fürth geboren und ist deutscher Staatsangehöriger:. Er

ist Rentner und lebt in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen.

[.

Am Mittag des 1 8.1 1 .2A2A hielt sich der Betroffene gegen 11:14 Uhr in der Altstadt in Hof am Obe-

ren Tor auf ohne dabei eine Maske im Sinne des § 24 der 8. Baylf§MV getragen zu haben. Zur

gleichen Zeit befand sich der Zeuge HeE auf der gegenüberliegenden §traßenseite und konnte

beobachten, dass der Betroffenen keine Maske trug. lnfolgedessen signalisierte ihm der Zeuge

HeE per Handzeichen, dass er eine Maske aufseken möge. Daraufhin wechselte der Belroffe-

ne die Straßenseite und begab sich zu dem Zeugen Hete. Er äußerte diesem gegenüber, dass

die Maskenpfllcht für ihn nicfrt gilt. Anschließend wurde er erneut aufgefordert eine Maske aufzu-

seEen, allerdings kam er dieser Aufforderung nicht nach. Vieimehr ging der Betroffene sodann

weiter in Richtung Ludwigstraße.

Zu diesem ZeitpunK bestand aufgrund der Allgemeinverfügung der Stadt Hof vom 04. November

202ü unter anderem am Oberen Tor und in der Ludwigstraße ab der Einmündung

Klosterstraße/Kirchplatz Masken pflicht.

l[.

Die Feststellungen zu den persönlichen Verhältnissen des Betioffenen beruhen auf seinen eige-

nen glaubhaften Angaben.

Die Feststellungen zu ll. beruhen auf dem Ergebnis der Beweisaufnahme in der Hauptverhand-

lung. Der Betroffene gab zu, dass er Maskenpflicht nicht nachgekommen sei, da er der Auffäs-

sung sei, dass sowohl die 8. Bayerische lnfektionsschuEmaßnahmenverordnung als auch die

Allgemeinverfügung der Stadt Hof in der damals geltenden Fassung rechtswidrig seien. Deshalb

trage er die Maske bewusst nicht,

Auch die beiden Zeugen Hetz und gartnelmes schilderten übereinstimmend, dass der Betroffe-

ne am 18.11.202A sich gggen 11:14 Uhr in der Altstadt in Hof auf Höhe des Oberen Tores aufge-

halten habe und hierbei keine Maske getragen habe, Trotz erneuter Aufforderung eine Maske zu

tragen, sei er dem nicht nachgekommen, da die Maskenpflicht für ihn nicht gelte. Weiterhin gab
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der Zeuge Hetz an, dass der Betroffene ihm in seiner Position als Fachbereichsleiter Öffentliche

Sicherheit und Ordnung bereits bekannt gewesen sei, da gegen den Betroffenen bereits ein Ver-

fahren wegen des gleichen Verstoßes anhängig sei.

Das Gericht hat keinerlei Zweifel an der Richtigkeit der Angaben der Zeugen Hetz und Barthel-

mes, welche ihre Angaben ruhig, sachlich und ohne jeglichen Belastungseifer vorgetragen haben.

Damit stand zur Übezeugung des Gerichts fest, dass der Betroffene absichtlich der bestehen-

den Maskenpflicht nicht nachgekommen ist.

tv.

g Der Betroffene hat sich somit wegen des vorsätzlichen Nichtnachkommens der Maskenpflicht

entgegen § 24 Abs. 1 der 8. Bayerischen lnfektionsschutzmaßnahmenverordnung gemäß §§ 27

Nr. 18 Alt. 1 i.V.m, § 24 Abs. 'l Nr. 1 der 8. BaylfSMV i.V.m. § 73 Abs. 1a Nr. 24 lfSG schuldig ge-

macht. Dabei hatte das Gericht keinerlei Zweifel an der Rechtmäßigkeit der 8. BaylfSMV sowie

an der damals geltenden Allgemeinverfügung der Stadt.

v.

Für diesen Verstoß sieht der Bußgeldkatalog,Corona-Pandemie" in der Fassung vom

02.11.2020 unter der laufenden Nummer 23 eine Regelgeldbuße von 250 Euro vor. Ziffer 5.1

des Teil 1 des Bußgeldkatalogs ,,Corona-Pandemie" sieht dabeivor, dass die Regel- und Rah-

mensätze nach den Grundsätzen des § 17 Abs.3 und Abs. 4 Satz 1 OWiG je nach den Umstän-

W den des Einzelfalls im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Grenzen erhöht oder ermäßigt wer-

den können. Zitter 5.2 des 1. Teils des Bußgeldkatalogs ,,Corona-Pandemie" regelt, dass die Re-

gelsätze für einen vorsätzlichen Erstverstoß gelten und sind bei Folgeverstößen bezeihungswei-

se bei mehrmaligen Verstößen jeweils zu verdoppeln, soweit der bundesgesetzliche Rahmen (§

73 Abs. 2 lfSG) dies erlaubt. Bei Bemessung der Geldbuße war zu beachten, dass der Beüoffe-

ne vorsätzlich handelte. Weiterhin war zu beachten, dass es sich bei diesem Verstoß bereits

um einen Folgeverstoß handelte, da der Betroffene bereits am 03.1 1.2020 vorsätzlich gegen die

Maskenpflicht verstoßen habe. lnfolgedessen wurde bereits am 05.1 1.202A ein Bußgeldbe-

scheid erlassen, in dem gegen ihn,eine Geldbuße in Höhe von 500,00 Euro festgesetzt wurde.

Demnach hätte die Regelgeldbuße für'den hiesigen Verstoß 500,00 Euro betragen.

ln Abweichung hiervon ist.es bei dem Betroffenen erforderlich eine Geldbuße in Höhe von

1000,00 Euro festzusetzen, da weiter Umstände hinzutraten, die eine Verdoppelung der Regel-

geldbuße rechtfertigten und auch notwendig machten. lnsoweit war weiterhin zu beachten, dass
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sich der Betroffene während der gesamten Situation uneinsichtig zeigte und troE mehrmaliger

Aufforderung der Maskenpflicht nicht nachkam. Darüber hinaus war zu beachten, dass bereits

das erhöhte Bußgeld, welches aufgrund des Bußgeldbescheides vom 05.11 .2020 gegen den Be-

troffenen festgesetzt wurde, keine Wirkung zeigte. Dieser Verstoß und der vorausgegangene Ver-

stoß am 03.11 .2020 sowie die absichtliche Begehungsweise zeigen auf, dass eine Erhöhung

der Regelgeldbuße notwendig ist, um den Betroffenen eindringlich zu warnen und zur Besin-

Rung zu bringen. AnhaltspunHe, dass die vorliegend verhängte Geldbuße den Betroffenen unver-

hältnismäßig trifft, haben sich nicht ergeben.

lft.

Die KostenenBcheidung beruht auf §§ 46 Abs. 1 OW|G, 464 Abs. 1, 465 Abs. 1 S. 1 SIPO.

gez.

Martin

Richter

Für die Richtigkeit der Abschrift

.04.2021

Urkundsbeamtin der GeschäftsstelleffiI
§"'E


