An die Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter
Der Mensch hat eine Wahrheits- und Aufklärungspflicht. Das Infektionsschutzgesetz und die Corona-Landesverordnungen adressieren nicht den Menschen in seiner
natürlichen Person, sondern eine von der Rechtsordnung erschaffene juristische Person. Die natürliche Person des Menschen ist Träger eines Vor- und Familiennamens.
Der Personenbegriff des Infektionsschutzgesetzes bezeichnet eine juristische Person mit Vornamen und Namen (aus dem Familiennamen abgeleitet). Der Mensch kann
sich zum Organwalter der juristischen Person bestimmen und für diese handelnd tätig werden, er muss es aber nicht. Der Mensch kann sich auch als natürliche Person
bestimmen – also in eigener Person und nicht als Organwalter anwesend sein – und ist dann von den Bestimmungen nicht betroffen. Dieses Schreiben dient der Aufklärung, um zu vermeiden, dass Mitarbeiter aus Fahrlässigkeit eine strafbare Handlung begehen und damit einen persönlichen und wirtschaftlichen Schaden erleiden.
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Irrtum ist die unbewusste Unkenntnis vom wirklichen Sachverhalt, das Auseinanderfallen der subjektiven Vorstellung eines Handelnden und
der objektiven Vorstellung. Irrtum bezeichnet im engeren Sinne eine falsche Annahme oder Meinung oder einen falschen Glauben, wobei der
Behauptende, Meinende oder Glaubende jeweils das Falsche für richtig hält. Ein Irrtum entsteht unabsichtlich aus falschen Informationen
oder Fehlschlüssen. Der Irrtum über verkehrswesentliche Eigenschaften einer Person wird als Inhaltsirrtum angesehen.
Das Recht kennt die natürliche Person des Menschen und juristische Personen. Personen werden mit einem Namen bezeichnet. Als Name
wird jede individualisierende Kennzeichnung einer Person angesehen. Einen Namen gebraucht, wer damit eine Person derart bezeichnet, dass
die bezeichnete Person als diejenige des Namensträgers angesehen wird (BGH, Urteil vom 5. Dezember 1958 – IV ZR 95/58).
Die natürliche Person ist Träger eines Vor- und Familiennamens und wird im Personenstandsregister eingetragen. Die vom Staat erschaffene,
gleichlautende juristische Person ist Träger eines Vornamens, eines Namens (aus dem Familiennamen abgeleitet) und einer Seriennummer
(§ 5 Abs. 2 Nr. 11 PAuswG; § 4 Abs. 1 Nr. 5 PassG). Die natürliche Person ist nicht Träger einer Seriennummer. Namen in Verbindung mit einer
Seriennummer sind eine Nomenklatur des Handelsrechts: der Name ist der Gattungsname und die Seriennummer der Individualname. Es handelt sich hierbei um eine geschäftliche Person, und der Name ist die Geschäftsbezeichnung (§ 5 Abs. 2 MarkenG). Der Mensch kann für diese
Person, die nicht seine eigene ist, die organschaftliche Vertretung übernehmen und für diese handelnd tätig werden. Handelt ein Organwalter rechtsgeschäftlich, ist organschaftliche Tätigkeit gegeben, wenn er im Namen der juristischen Person auftritt oder für diese bindende
Rechtsfolgen im Außenverhältnis herbeiführt. Diese Wirkung könnte er nicht herbeiführen, wenn er – gleichsam wie ein Außenstehender –
als natürliche Person agierte (BGH 3 StR 118/11 – Beschluss vom 15. Mai 2012, LG Oldenburg).
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§ 2 Punkt 16 IfSG

Den Corona-Verordnungen liegt das Infektionsschutzgesetz zugrunde. Der Personenbegriff des
Infektionsschutzgesetzes bezeichnet eine juristische
Person (Vorname, Name), nicht die natürliche Person
des Menschen (Vorname, Familienname). Adressat ist
eine vertretbare geschäftliche Person, nicht der
Mensch in seiner natürlichen Person.

Fahrlässig handelt, wer im Rechtsverkehr die erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Fahrlässig handelt, wer einen Tatbestand rechtswidrig
verwirklicht, ohne dies zu wollen oder zu erkennen. Fahrlässig handelt sowohl, wer den Schaden zwar voraussieht, aber hofft, er werde nicht
eintreten (bewusste Fahrlässigkeit), als auch derjenige, der den Schaden nicht voraussieht, ihn aber bei Anwendung der verkehrsüblichen
Sorgfalt hätte voraussehen können (unbewusste Fahrlässigkeit). Grobe Fahrlässigkeit setzt voraus, dass selbst einfachste, jedem einleuchtende Überlegungen nicht angestellt wurden. Das Strafrecht sieht eine Strafbarkeit für fahrlässiges Handeln nach § 15 StGB nur vor, wenn
dies ausdrücklich mit Strafe bedroht wird. Fahrlässige Körperverletzung ist strafbar.
Aufklärung ist die Klarheit vermehrende Tätigkeit oder Entwicklung. Aufklärungspflicht ist die auf Aufklärung gerichtete Rechtspflicht einer
Person. Wer trotz Aufklärung mit „Wissen und Wollen“ einen Tatbestand verwirklicht, handelt vorsätzlich.
Vorsatz ist die bewusste willentliche Ausrichtung. Vorsatz bezeichnet im Strafrecht den Willen zur Tatbestandsverwirklichung in Kenntnis
aller objektiven Tatumstände. Vorsatzschuld ist im Strafrecht die Vorwerfbarkeit des vorsätzlichen Handelns gegen ein rechtliches Verbot.
Die Vorsatzschuld besteht in der vorsätzlich-fehlerhaften Einstellung des Täters zur Rechtsordnung. Mit bedingtem Vorsatz handelt, wer es
für möglich hält, dass er den Tatbestand verwirklicht und diese Folge billigend in Kauf nimmt.
Willkür ist willentlicher Rechtsbruch. Zum Willkürverbot gehört, dass einem Menschen nicht ohne Rechtsgrund der Zutritt zu Einrichtungen,
die sich an die Allgemeinheit richten, verwehrt werden kann, insbesondere nicht durch öffentliche Bekanntgabe (z.B. durch Aushang an einem Geschäft). Das Infektionsschutzgesetz und die Corona-Verordnungen adressieren nicht den Menschen in seiner natürlichen Person. Die
Ausübung eines subjektiven Rechts ist unzulässig, wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen einen Schaden zuzufügen.

