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Anfrage an und Antwort von Media MArkt  bezüglich Tragebefreiung des MNS (Mund-

Nasen-Schutz vulgo „Maske“) laut Covid-19 LV §11.3 (Seit 21.9.20 Covid-19 MV §11.3) 

Anfrage an Media Markt vom 13.9.20 
Sehr geehrte Geschäftsleitung! 

Ich wende mich höflich an Sie, da ich immer wieder Anfragen aus ganz Österreich erhalte. 

Die Leute berichten mir, dass sie in ihren Filialen teilweise nicht mehr einkaufen dürfen, weil sie aus 

gesundheitlichen Gründen keine MNS Maske tragen können. Besonders alte Leute fragen sehr oft bei mir an 

was sie tun können. Oft ist in der näheren Umgebung dieser Menschen nur Ihr Geschäft für Foto- und 

Unterhaltungselektronik ansässig, sodass diese beeinträchtigten Menschen dann nur eine eingeschränkte, oder 

keine Möglichkeit mehr haben, sich mit entsprechenden Waren zu versorgen. 

Obwohl Sie im Foto- und Unterhaltungselektronikhandel jedem Menschen den Zugang zu diesen Waren 

gewähren sollten, verweigern Sie damit physisch oder psychisch beeinträchtigten Menschen den Zugang. 

Laut Bundesgesetzblatt geltendem Recht aus der 197. Verordnung der Covid-19-LV §11. (3), gilt das Tragen 

einer Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung NICHT für Personen, denen aus 

gesundheitlichen Gründen, das Tragen der Vorrichtung nicht zugemutet werden kann. 

Selbst bei der Exekutive ist dazu lediglich ein glaubhaft machen erforderlich, es also kein Attest oder sonstiger 

schriftlicher Bestätigungen benötigt - Covid-19-LV §11. (6). Diese Leute führen jedoch meist einen Befund, ein 

Attest oder eine Bestätigung zur Tragebefreiung einer MSN Maske laut 197. Verordnung der Covid-19-LV 

§11.(3) mit sich, was mehr als ausreichend ist. Bereitwillig zeigen diese Menschen ihre schriftlichen 

Bestätigungen auch Ihrem Personal vor, jedoch sehr oft ohne Erfolg. 

Ich ersuche daher dazu Stellung zu nehmen. Ihre Antwort erwarte ich binnen 5 Werktagen. 

Ihre Stellungnahme wird im Internet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

mit vorzüglich Hochachtung 

Jürgen Lessner 

 

Rückmeldung Media Markt am 30.9.20 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Anfrage, zu der wir gerne Stellung nehmen. 

Die Gesundheit und der Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden haben für uns höchste Priorität. Um 

diese zu gewährleisten, haben wir ein umfassendes Präventionskonzept implementiert und ergreifen 

in allen Bereichen die notwendigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Zudem befolgen wir strikt 

die Vorgaben und Empfehlungen der österreichischen Bundesregierung, die derzeit unter anderem 

das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Zutritt zu unseren 

Geschäftsräumlichkeiten durch Kunden vorsehen, natürlich unter besonderer Berücksichtigung der 

gesetzlich vorgesehenen Ausnahmen. Alle Mitarbeiter wurden dahingehend mehrfach geschult 

und sensibilisiert. Sollte es in Ausnahmefällen zu Missverständnissen gekommen sein, bedauern 

wir dies sehr und bitten um Entschuldigung. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir in der Einhaltung der Mund-Nasen-Schutz-Pflicht auf die 

Eigenverantwortung und Mithilfe unserer Kunden angewiesen sind. Wir sind gemeinsam gefordert, 

aufeinander Rücksicht zu nehmen und alle Regeln zum Infektionsschutz einzuhalten. 

 

Wir bitten um Auskunft, wo die Stellungnahme veröffentlicht wird. 

 

Freundliche Grüße, 

Media Markt 


