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Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht 

 

Maskenpflicht: Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht 

warnt vor „Gefälligkeitsattesten“ 

„Erschummelte“ Diagnosen können sich bitter rächen 

Wer sich aufgrund einer Krankheit vom Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 

im Rahmen der Corona-Maßnahmen befreien lassen möchte, braucht dazu die 

konkrete ärztliche Diagnose eines Krankheitsbildes. Dies stellte das 

Verwaltungsgericht Würzburg in einem Beschluss vom 16. September 2020 fest 

(AZ Nr. W 8 E 20.1301). Wer sich ein solches Attest bei seinem Arzt besorgt 

ohne, dass die dort festgestellte Erkrankung vorliegt, handelt nicht nur 

rechtswidrig, sondern könnte später teuer für diese „Gefälligkeit“ bezahlen. 

 
Das Verwaltungsgericht Würzburg weist in seiner Beschlussbegründung explizit darauf 

hin, dass die Pflicht zur konkreten Diagnose pauschale „Gefälligkeitsatteste“ verhindern 

soll. Wer nun hingeht, und seinen Arzt bittet, er möge doch eine vorhandene leichte 

Erkrankung für ein Befreiungsattest „aufbauschen“ oder gar eine Erkrankung angeben, 

die gar nicht vorliegt, handelt nicht nur gesetzeswidrig, sondern kann sich damit auch für 

eine spätere Inanspruchnahme etwa einer Berufsunfähigkeitsversicherung selbst ein Bein 

stellen.  

Sven-Wulf Schöller, Fachanwalt für Versicherungsrecht von der Arbeitsgemeinschaft 

Versicherungsrecht schildert folgendes Szenario:  

Ein Verbraucher möchte sich vom Tragen eines geeigneten Mund- und Nasenschutzes 

befreien lassen und überredet seinen Arzt, ihm eine Erkrankung zu bescheinigen, die er 

gar nicht oder nicht in der entsprechenden Schwere hat.  

Einige Zeit später will er eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, füllt die 

entsprechenden Gesundheitsfragebögen aus und wähnt seine Welt in Ordnung. Noch 

einmal einige Zeit später kommt es dazu, dass der Versicherungsnehmer die 

Berufsunfähigkeitsversicherung in Anspruch nehmen muss. Diese prüft seinen Antrag und 

findet in seiner Krankengeschichte die Diagnose einer schweren Lungenerkrankung. Der 

Versicherer lehnt die Leistung ab mit der Begründung, hier sei eine Vorerkrankung im 



                                                                                                                                 DAV Vers 

 

Gesundheitsfragebogen nicht erwähnt worden. Der Versicherungsnehmer sieht sich auf 

einmal mit dem Vorwurf der arglistigen Täuschung konfrontiert und sein einziger Zeuge, 

sein Hausarzt, wird kaum bereit sein, hierzu eine Aussage zu machen. Schließlich hat er 

mit dem Attest zur längst zurückliegenden Befreiung von der Maskenpflicht de facto 

Versicherungsbetrug begangen, wenn er die Rechnung für das falsche Attest zum Zwecke 

der Einreichung bei der Krankenversicherung ausstellt. Von der Ausstellung eines 

unrichtigen Attestes, ganz zu schweigen. „Dieses Beispiel zeigt, dass aus einer 

vermeintlich kleinen Schummelei später existenzielle Schwierigkeiten erwachsen 

können“, unterstreicht Rechtsanwalt Schöller.  

 

Die Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht warnt Verbraucher daher eindringlich davor, 

solche „Deals“ einzufädeln oder sich darauf einzulassen. Ein solches Gefälligkeitsattest  

zur Befreiung von der Maskenpflicht lohne sich in keinem Fall, hebt der Fachanwalt für 

Versicherungsrecht hervor, „ganz abgesehen davon, dass die Einreichung von unrichtigen 

Rechnungen und Angabe falscher Erklärungen Versicherungsbetrug ist und der ist 

bekanntlich strafbar!“, wie der Rechtanwalt betont. Darüber hinaus haben sowohl 

Ladengeschäfte als auch Restaurantbetriebe oder Betreiber öffentlicher Verkehrsmittel 

weiterhin das Hausrecht und müssen ein Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht nicht 

akzeptieren.  

 

Über die Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht im Deutschen 

Anwaltverein DAV: 

Die Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht im Deutschen Anwaltverein 

(DAV) hat 1.200 Mitglieder, 600 dieser Rechtsanwälte sind Fachanwälte für 

Versicherungsrecht. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sind in 

versicherungsrechtlichen Fragen die kompetenten Ansprechpartner sowohl 

für Verbraucher, als auch für Betriebe und Versicherungsunternehmen. Sie 

beraten auch beim Abschluss von Versicherungsverträgen und sind 

außergerichtlich und gerichtlich bei der Geltendmachung bzw. Abwehr 
versicherungsrechtlicher Ansprüche tätig. www.davvers.de 

 

http://www.davvers.de/

