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 Köln, den  14.08.2022

Aktenzeichen XXX

In dem oben genannten Verfahren gegen meinen Mandanten Dr. S teilen wir mit,

dass uns die Anklageschrift vom 8. April bisher nicht vorgelegen hat.

Eine entsprechende Beschwerde über die uns bisher vorgelegte Anklageschrift vom

6.  April  erfolgte  aufgrund  der  Tatsache,  dass  in  dieser  Anklageschrift  die

wesentlichen Ergebnisse der Ermittlungen nicht aufgeführt waren.

Der  Unterzeichner  hat  in  der  vergangenen  Woche  nochmals  Akteneinsicht

genommen um auch  die  beschlagnahmte  Patientenkartei  auf  mögliche  Hinweise

zum Sachverhalt beurteilen zu können. Dabei konnte festgestellt werden, dass eine

weitere Anklageschrift  vom 8. April  sich in der Verfahrensakte befindet die bisher

nicht  zugestellt  wurde.  Hinsichtlich  der  rechtlichen  Ausführungen  in  der  nun

vorliegenden Anklageschrift vom 8. April nehmen wir wie folgt Stellung: 
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I).  In  rechtlicher  Hinsicht  stellt  sich  zunächst  die  Frage,  ob  das  Ausstellen  von

Attesten ohne eine wie in der Anklageschrift genannten "persönliche"  Untersuchung

statthaft ist. Dies ist in der Zwischenzeit längst entschieden, wir verweisen auf das

Urteil  des Bayrischen Oberlandesgerichts mit dem Aktenzeichen: 203 StRR 179/22

dort heißt es:  Die Strafkammer ist rechtlich zutreffend davon ausgegangen, dass §

279 StGB schon vom Ansatz  her nach alter wie nach neuer Fassung wegen der

überschießenden Innentendenz des Tatbestandes nur vor Täuschungen bezüglich

des Gesundheitszustands schützen soll, so dass es erforderlich ist,  dass das

Gesundheitszeugnis  eine  unwahre  Aussage  über  den  Gesundheitszustand  als

solchen enthält (h.M.; vgl. Fischer, StGB, 69. Aufl., § 279 Rn. 2; MüKoStGB/Erb, 4.

Aufl.  2022,  StGB  §  279  Rn.  2  m.  zahlr.  weit.  Nachw.;

Schönke/Schröder/Heine/Schuster, 30. Aufl., StGB § 279 Rn. 2). 

Entgegen  der  Ansicht  der  Generalstaatsanwaltschaft  kommt es  deshalb  im

Rahmen des § 279 StGB - anders als bei §§ 277 und 278 StGB - nicht darauf an,

ob vor der Ausstellung des Attestes auch eine körperliche Untersuchung der

Angeklagten stattgefunden hat. Festzustellen ist demnach die Unwahrheit der

Aussage über den Gesundheitszustand als solchen.

II.)  Die  weitere  Frage  betrifft  den  subjektiven  Tatbestand,  demnach  wäre  ein

vorsätzliches Handeln des Angeklagten jedenfalls dann nicht gegeben, wenn er in

dem Glauben handelt  hätte,  dass das Ausstellen von Maskenattesten auch ohne

eine sogenannte "persönlichen"  Untersuchung statthaft gewesen wäre. Hierzu stand

der Angeklagte in Verbindung mit der zuständigen Ärztekammer NRW. 



- 3 -

Noch  bevor  es  zu  einer  entsprechenden  Kommunikation  mit  der  Vertreterin  der

Ärztekammer gekommen war, war der Angeklagte jedenfalls der Auffassung, dass

ebenso  wie  bei  der  Ausstellung  von  Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen,  welche

ausdrücklich  ohne einen Besuch beim Arzt möglich sind,  dass dies auch für  die

Ausstellung von Masken Attesten gelten muss. 

Der  Angeklagte handelte  daher in  der Absicht  Kontakte zu vermeiden,  also

genauso  wie  die  Vorgabe  der  Ärztekammer  gelautet  hatte.  Dass  hier  ein

Unterschied zwischen dem Ausstellen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und

Masken-Attesten gelten soll,  ist  nicht nachvollziehbar.  Nachdem die Ärztekammer

jedoch darauf verwiesen hat, dass eine Ausstellung von Maskenattest nur nach einer

Untersuchung in der Praxis zu erfolgen habe, hat sich der Angeklagte unverzüglich

an  diese  ihm  ab  diesem  Zeitpunkt  bekannte  von  der  Kammer  vorgegebenen

Direktive  gehalten,  weitere  Maskenatteste  erteilte  er  daher  nur  nach körperlicher

Untersuchung in seiner Praxis.

Hinsichtlich der vorherigen Fälle, in denen lediglich eine telefonische Untersuchung

stattgefunden  hat,  befand  sich  der  Angeklagte  -  wenn  überhaupt,  da  die

Unterscheidung zwischen Masken-Attesten und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen

in Hinblick auf die Kontaktreduzierung wohl kaum nachvollziehbar sein dürfte -  in

einem Erlaubnis-Tatbestandsirrtum –  sofern  dies  rechtlich  überhaupt  so  bewertet

werden könnte. 

Dies bedeutet: selbst wenn man zu einer anderen rechtlichen Beurteilung als das

Bayrischen OLG, 3te Strafkammer (vgl. oben) kommen würde, so kann man dem
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Angeklagten  jedenfalls  keinen  Vorsatz  unterstellen.  Seine  Handlungsweise  ist

vielmehr  dem Umstand geschuldet  gewesen,  dass  er  sich  genau  an das  halten

wollte,  was  von  der  Kammer  verlangt  war,  nämlich  Kontakte  wo  möglich  zu

vermeiden  und  damit  zu  einer  Reduzierung  möglicher  Corona  Infektionen

beizutragen.  Dass  nun  genau  dieses  vorsichtige  und  umsichtige  Verhalten  dem

Angeklagten zu Vorwurf gemacht werden soll, ist absurd.

III.) Es muss daher angenommen werden, dass es sich bei diesem Verfahren um ein

politisches  Verfahren  handelt,  ebenso  wie  dies  in  dem  Aufsatz*  der  Initiative

"Kritische Richter und Staatsanwälte" beschrieben wird. Dort heißt es u.a.:

*  vgl.  https://netzwerkkrista.de/2022/08/08/ein-politischer-tatbestand-das-herstellen-

unrichtiger-gesundheitszeugnisse/

Noch  vor  drei  Jahren  hat  niemand  daran  gedacht,  in  den  Urkundendelikten

politisches  Strafrecht  zu  vermuten.  Das  hat  sich  geändert.  Der  Tatbestand  des

Ausstellens  unrichtiger  Gesundheitszeugnisse  (§  278  Strafgesetzbuch  –  StGB)

erweist sich dafür ebenso als aktuelles Beispiel wie der des Gebrauchs unrichtiger

Gesundheitszeugnisse (§ 279 StGB). 

Aus  einem  spezialisierten  Äußerungsdelikt ist  politische  Verfügungsmasse

geworden. Den Anlass dafür geben Maskenbefreiungsatteste, die von manchen als

unzulässige und medizinisch sowieso nicht haltbare Ausnahme vom Maskenzwang

verstanden  werden.  Warum mit  dieser  Verfolgungstendenz  Strafrechtsgrundsätze

verletzt werden, kann man aus der Systematik der Urkundenfälschung ablesen. Die

Delikte zwischen den §§ 267 und 281 StGB sind – straftatsystematisch gesehen –

https://netzwerkkrista.de/2022/08/08/ein-politischer-tatbestand-das-herstellen-unrichtiger-gesundheitszeugnisse/
https://netzwerkkrista.de/2022/08/08/ein-politischer-tatbestand-das-herstellen-unrichtiger-gesundheitszeugnisse/
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Äußerungsdelikte.  Bestraft  wird  die  Vorlage  einer  Urkunde,  wenn  sie  nicht  von

demjenigen stammt, der als Aussteller des Schriftstücks daraus hervorgeht .

Es geht in allen Fällen um Schriftstücke, und geschützt wird grundsätzlich nur die

Ausstellereigenschaft, nicht die Richtigkeit des Inhalts. 

Nur  bei  den  Gesundheitszeugnissen  ist  das  anders,  und  deshalb  war  diese

Ausnahme  streng  begrenzt.  In  §§  277–279  StGB  sollte  die  Richtigkeit  des

Urkundeninhalts nur dann gewährleistet werden, wenn sie zum Nachweis von

Krankheit,  Invalidität  oder  Arbeitsunfähigkeit  mit  in  der  Regel

vermögensbezogener Wirkung verwendet werden (§ 279 StGB). 

Der  Tatbestand  des  Herstellens  unrichtiger  Gesundheitszeugnisse  verband  seit

seiner Übernahme ins Reichsstrafgesetzbuch im Jahre 1871 die Tathandlung der

wissentlich falschen Ausstellung eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses mit dem

Handlungszweck des Gebrauchs bei einer Behörde oder Versicherungsgesellschaft.

Das war der Sinn des Tatbestands bis zum November 2021. Seitdem bedarf es nur

noch einer Absicht der Täuschung im Rechtsverkehr, und zum Rechtsverkehr wird

durch Verordnungsrecht das Tragen von Masken durch medizinische Laien erklärt. 

Die  Entleerung  des  Strafrechts  von  begrenzenden  Rechtsgutsgedanken  –  einst

Gegenstand  der  Großen  Strafrechtsreform  der  Sechzigerjahre  –  bleibt  dabei

sowieso  unbeachtet.  Das  Gegenteil  hat  sich  etabliert:  Eine  ordnungsbehördliche

Strategie  besteht  seit  2021  darin,  für  Demonstrationen  der  Maßnahmengegner

Maskenpflicht anzuordnen – im Freien. 
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Das ergibt die Grundlage für polizeiliche Aufgriffe während solcher Veranstaltungen

und rechtfertigt nach Meinung mancher Ordnungsbehörden gelegentlich das Verbot

der gesamten Veranstaltung. Genau diese Vorgehensweise hatte der Unterzeichner

der Kölner Polizei bereits vorgeworfen, als Ordnungskräfte auf Demonstrationen die

Menschen  nach  Attesten  durchsuchen  und  dann  noch  laut  "S"  riefen  und  den

Menschen per se unterstellten, dass es sich um ein „falsches Attest“ handeln würde. 

Diese  rechtliche  Einschätzung  widerspricht  zudem  der  damals  gültigen  Corona

Verordnung, in der nicht gefordert wurde, dass eine Diagnose im Attest enthalten

sein muss. Nach der Strafanzeige des Unterzeichners gegen die Kölner Behörden in

ist nicht bekannt, dass in diese Richtung jemals ermittelt wurde, welche Behörde hat

sich  dieser  Anzeige  angenommen,  wurde  die  Anzeige  auch  an  eine  andere

Ermittlungsbehörde außerhalb der Polizei Köln weitergeleitet. Wird also nur einseitig

ermittelt und ja, warum ist dies so. Sollten ggf. sogar Straftaten der Kölner Behörden

gedeckt werden. 

IV.)  Das Misstrauen, welches hier  von Seiten der Ordnungsbehörden den Ärzten

unterstellt wurde, ist wohl einmalig in der Geschichte der BRD, denn zu keiner Zeit

wurde  bisher  an  einem Attest  eines  Arztes  Zweifel  erhoben,  wenn  nicht  weitere

Anhaltspunkte dazu gekommen sind, dieser Anhaltspunkt  soll  hier gewesen sein,

dass der Angeklagte telefonisch Atteste erteilte, was rechtlich zulässig ist, vgl. oben. 

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat mit Urteil vom 18.07.2022 (Az. 203 StRR

179/22) eben diese Auslegung vorgenommen und einen Freispruch bestätigt, den

auch die Tatrichter vorhergehend erkannt hatten. 
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Danach ist ein Attest im Rahmen des § 279 StGB nicht etwa deshalb unrichtig,

weil  keine körperliche Untersuchung des Patienten stattgefunden habe. Für

die  Richtigkeit  eines  Maskenbefreiungsattestes  kommt  es  ausschließlich

darauf  an,  ob  die  geschilderten  Symptome  tatsächlich  vorliegen.  Auch  das

Beweismittel einer nachträglichen amtsärztlichen Untersuchung sei nicht geeignet,

den  Gesundheitszustand  der  Angeklagten  rückwirkend  zum  Tatzeitpunkt  sicher

festzustellen und daraus den Schluss zu ziehen, dass die Angeklagte die von ihr

vorgetragenen Beschwerden ursprünglich nicht gehabt hätte. Dies gilt unabhängig

davon, ob das Attest telefonisch oder per E-Mail angefordert wurde, also ohne

vorherige körperliche Untersuchung durch den Arzt.

Für die bloße Behauptung, dass die Patienten des Angeklagten falsche Symptome

schilderten,  oder  der  Angeklagte  ohne  die  Schilderung  von  gesundheitlichen

Beschweren „ins Blaue hinein“,  wie  behauptet,  Atteste ausstellte,  liegen keinerlei

Belege oder Anhaltspunkte vor. Dies ist eine reine Spekulation der StA.

Vorläufig  anders  verläuft  die  öffentliche  Aufmerksamkeit.  Dafür  sorgt  die

gegenwärtige  Politik,  die  die  Urkundsdelikte  zum  Verfolgungsinstrument  für

bestimmte  Gesinnungen  macht.  Wie  in  den  meisten  Debatten  der  Corona-Zeit

wissen Politik und Öffentlichkeit, welche Antwort die Gerichte geben müssen. Man

braucht  dafür  nicht  auf  die  unqualifizierten  Auslassungen  mancher  Ärztevertreter

selbst einzugehen. Auch Anwälte, deren Ratschläge man sich im Internet ansehen

kann,  stellen  die  Sache  nicht  selten  so  dar,  dass  Ärzte,  die  Atteste  zur

Maskenbefreiung  ausstellen,  mit  Durchsuchungen  durch  Polizei  und

Staatsanwaltschaft zu rechnen haben und dies ihren Ruf gefährdet. Leider ist



- 8 -

das  manchmal  wahr,  und  das  liegt  nicht  zuletzt  daran,  dass  die  prozessualen

Voraussetzungen für die Verdachtsbegründung bei Durchsuchungsbeschlüssen so

tief  ansetzen,  dass  Gerichte  im  Ermittlungsverfahren  die  vorgelegten

Durchsuchungsbeschlüsse einfach unterschreiben. Gerichte, die das tun, verhalten

sich so wie Ärzte, denen sie wegen dieser Verfahrensweise einen Verdacht anlasten

– nur ist die Ausgangslage anders. 

V.)  Auch  im  Vorverfahren  darf  ein  Gericht  nicht  einfach  auf  Anforderung

Durchsuchungsbeschlüsse  erlassen. Der  Verfolgungswunsch  einer

Staatsanwaltschaft,  die  neuerdings  immer  wieder  politisch  instrumentalisiert  wird,

entlastet das Gericht nicht. Man muss hoffen, dass sich dieser einfache Gedanke in

rechtsstaatlich gefährdeter Zeit doch noch durchsetzt.

Konkrete  Anhaltspunkte,  warum  die  vom  Angeklagten  ausgestellten  Masken

Befreiungsatteste  überhaupt  falsch  sein  sollten  bestehen  nicht.  Insofern  besteht

noch nicht mal ein Anfangsverdacht für eine Straftat . Gleichwohl wurde die Anklage

zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Hinzu kommt, dass dem Verteidiger

noch nicht mal die richtige Anklageschrift zugestellt wurde. 

Hintergrund dieses Vorgehens scheint das bereits oben beschriebene Misstrauen

der Ordnungsbehörden zu sein, welches nun gerichtlich überprüft werden soll. Ganz

nach dem Motto: wer in der Corona Pandemie überhaupt Maskenatteste ausstellt,

dem vertraut der Staat nicht mehr. Hier steht also die staatliche Kontrolle über dem

Arztgeheimnis.  In  dem Sinne  ist  eine  Befragung  der  Zeugen  bereits  zweifelhaft,

wenn  sie  in  einer  Gerichtsverhandlung  über  ihre  persönlichen  gesundheitlichen
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Verhältnisse  öffentlich  aussagen  sollen  und  damit  vor  aller  Welt  über  ihre

körperlichen Einschränkungen „die Hosen runter lassen sollen“ und alles das nur,

weil man der Expertise eines seit Jahrzehnten zuverlässigen arbeitenden HNO nicht

mehr  traut.  Denn  genau  darauf  läuft  es  ja  hinaus,  wenn  gerichtlich  festgestellt

werden soll, ob eine Unwahrheit der Aussage über den Gesundheitszustand als

solchen bestanden hat.

VI.) Die Frage wird erlaubt sein, wie sich das Gericht und die Staatsanwaltschaft den

Verlauf  des  Verfahrens  überhaupt  vorstellt.  Wenn  die  ehemaligen  Patienten  des

Angeklagten nun in einer öffentlichen Verhandlung über ihre damaligen körperlichen

Einschränkungen  Auskunft  geben  sollen  und  der  Angeklagte  dann  ebenfalls

öffentlich  dem Gericht  und  der  Staatsanwaltschaft  erklären  soll,   wie  er  damals

aufgrund der Schilderungen seiner Patienten zu der Annahme gekommen ist, dass

die Ausstellung eines entsprechenden Befreiung-Attests gerechtfertigt ist . 

Nimmt dann das Gericht  und die  Staatsanwaltschaft  in  einem solchen Verfahren

dann  die  Rolle  eines  Oberarztes  ohne  Fachkompetenz  ein,  er  die  medizinische

Expertise des Angeklagten auf deren Richtigkeit überprüft.  Wird der Gerichtssaal

jetzt also zum Behandlungszimmer für die Öffentlichkeit, damit sich diese von

der Richtigkeit vom medizinischen Einschätzungen überzeugen darf. 

Hinsichtlich der Behauptung der Staatsanwaltschaft der Angeklagte habe bereits ein

Teilgeständnis abgelegt, so beruht dies offensichtlich auf einer falschen juristischen

Beurteilung, vergleiche insoweit weiter oben. 
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Nach  richtiger  rechtlichen  Einordnung  dürfte  kein  Anfangsverdacht  einer  Straftat

gegeben sein, auch wenn das Gericht die Anklage zum Hauptverfahren zugelassen

hat,  bitten wir um die Einstellung des Verfahrens .

Gordon Pankalla

- Rechtsanwalt -


