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Offener EmailBrief an 

Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung                                     
Abteilung VI / Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung                              
Referat A - Rechts- und Ombudsangelegenheiten der Antidiskriminierungspolitik  

 

Sehr geehrte Frau Weber, 

 

danke für Ihre Antwort vom 29.01.21 auf die u.f. Schreiben des Vereins 

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 

Zum besseren Verständnis und um die RECHTsFolgen aus Ihren Antworten 

ableiten zu können werde ich der Einfachheit halber gleich dort hinein schreiben. 

Bitte teilen Sie mir mit, ob ich das so richtig verstehe und helfen Sie uns 

‘Diffamierten, Diskriminierten, Diskreditierten ohne Maske mit ATTEST‘ 

bitte dabei das dann auch RECHTsSicher zum Schutz & Wohle von uns  

benachteiligten MitMenschen umzusetzen. 

 

Gesendet: Freitag, 29. Januar 2021 um 12:06 Uhr 
Von: "Weber, Anika" < Anika.Weber@senjustva.berlin.de > 
An: "AktiveBuergerunion_G.Tummuseit@gmx.de" 
AktiveBuergerunion_G.Tummuseit@gmx.de 

 
Betreff: Ihre E-Mails vom 07.12.2020:  

PETITION_Diffamiert, Diskriminiert, Diskreditiert ohne Maske mit ATTEST_an die 16 
BundesLänder + ANZEIGE gg ARAL-TankstellenShop-Inhaber, SATURN GF und 
RegierungsVerantwortliche _20201207 - www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-
deutschland-zum-chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-
diskreditiert-ohne-maske-mit-attest-an-16-bundesl/ 

und 19.01.2021 LADS/27/E/340/20 

Diskriminiert ..._Petition + Anzeige_Nachfrage bei AntiDiskriminierung Landesstelle für 
Gleichbehandlung_20210119 - www.agtoptimiert.de/aktive-bürgerunion-deutschland-zum-
chancenoptimieren-e-v/anzeige-petition-diffamiert-diskriminiert-diskreditiert-ohne-maske-mit-
attest-an-16-bundesl/1-petition-diffamiert-diskriminiert-anzeige-gegen-nachgefasst/   

Sehr geehrter Herr Tummuseit, 

bezugnehmend auf Ihre E-Mails vom 07.12.2020 und 19.01.2021 bedanke ich mich, dass 
Sie sich mit Ihrem Anliegen an die Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen 
Diskriminierung (LADS) gewandt haben. Bitte entschuldigen Sie die späte Rückmeldung. 

Ich kann es sehr gut verstehen, dass die derzeitige Situation für Menschen, die vom Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit sind, schwierig ist und sich die betroffenen Personen 
in ihrem Alltag beeinträchtigt und benachteiligt fühlen. 

Danke für Ihr Verständnis. 
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Gerne erläutere ich Ihnen die antidiskriminierungsrechtliche Einschätzung der LADS 
hinsichtlich der von Ihnen beschriebenen Problematik: 

Ladenbesitzer*innen sind im Rahmen ihres Hausrechts nicht vollkommen frei in der 
Entscheidung, wem sie Zugang zu ihren Räumlichkeiten gestatten. Sie sind zwar nicht 
an die geltenden Ausnahmeregelungen zur Maskenpflicht in den Corona-Verordnungen der 
Länder gebunden. Jedoch müssen sie bei der Ausübung ihres Hausrechts das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) beachten. Im Zusammenhang mit der Verpflichtung 
zum Tragen einer Maske ist relevant, dass das Gesetz es verbietet, Menschen 
aufgrund einer Behinderung zu benachteiligen. 

Was bedeutet das in den beiden konkret von mir in o.g. Schreiben geschilderten Fällen 
gegenüber dem Aral-TankstellenPächter und SATURN Steglitz? 

Soweit mir bekannt gibt es Empfehlung des Einzelhandels die Hürde in der 
Formulierung der Maskenpflicht folgendermaßen zu nehmen: 

 

Und diese Formulierung sollte nicht nur in dem Einzelhandel sondern auch in den 
Öffentlichen Verkehrsmitteln plakativ und per Ansage -wie in o.a. Schreiben mitgeteilt- 
mitgeteilt werden – sehen Sie das auch so? Wenn ja, wie können wir das umsetzen?  

Die ausnahmslose Durchsetzung der Maskenpflicht hat gegenüber Menschen, die aufgrund 
einer Behinderung keine Maske tragen können, eine mittelbar benachteiligende Wirkung, 
weil diese Menschen von dem Zutrittsverbot ohne Maske besonders nachteilig betroffen 
sind. 
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Die Benachteiligung ist jedoch dann ausnahmsweise erlaubt, wenn sie durch einen 
sachlichen Grund gerechtfertigt ist. Dieser kann etwa darin liegen, dass die Maskenpflicht 
Kund*innen und Angestellte vor Neuinfektionen schützen und die weitere Ausbreitung des 
Corona-Virus eindämmen soll. 

Schützt die Maskenpflicht Kunden und Angestellte vor Neuinfektionen und dämmt die 
weitere Ausbreitung des Corona-Virus ein?                                                                       
Zu diesem Thema folgt ein Auszug aus einem aktuellen Artikel:                                                                                 
Kassel - Die Zahlen der Neuinfektionen und Todesfälle steigen ungehindert weiter. 
Dementsprechend wurde sich beim Corona-Gipfel am Dienstag*, 19.01.2021, auf eine 
Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar geeinigt. In Hessen gilt unter anderem 
eine verschärfte Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften. In 
einzelnen Bundesländern kann es jedoch zu Abweichungen kommen.‘ 
www.hna.de/verbraucher/aldi-corona-regeln-ffp2-masken-supermarkt-discounter-sortiment-
kassel-hna-zr-90175167.html  

Sind nicht die Einhaltung der Abstandsregeln von 1,5 – 2 m und ohne Erkältungs-Symptome 
einzukaufen ausreichend für Kundinnen & Kunden ohne Maske mit Attest?!  

Damit die Benachteiligung der Menschen mit Behinderung vom AGG erlaubt ist, muss die 
Maskenpflicht als Zutrittsvoraussetzung erforderlich sein zur Erreichung des 
Gesundheitsschutzes. Das ist dann der Fall, wenn es kein gleich geeignetes milderes Mittel 
gibt. Die Zutrittserlaubnis mit einem Gesichtsvisier (face shield) stellt im Übrigen kein solches 
Mittel dar. Zwar sind die Gesichtsvisiere für die betroffenen Personen ein milderes Mittel, sie 
sind jedoch nicht gleich effektiv zur Bekämpfung des Corona-Virus. Denn nach Angaben des 
Robert-Koch-Instituts kann die Verwendung solcher Visiere nach dem gegenwärtigen 
Kenntnisstand nicht als gleichwertige Alternative zur Mund-Nasen-Bedeckung angesehen 
werden, weil ihre Rückhaltewirkung auf ausgestoßene respiratorische Flüssigkeitspartikel 
schlechter ist. 

Zuletzt muss die Maskenpflicht als Zutrittsvoraussetzung auch noch angemessen sein. Dies 
beurteilt sich aufgrund der konkreten Situation vor Ort und der Interessen aller anwesenden 
Beteiligten (z.B. Ladengröße, Anwesenheit besonders vieler weiterer Kund*innen, 
Mitarbeitende gehören der Risikogruppe an). Entscheidend ist der jeweilige konkrete 
Einzelfall. 

Liegt im jeweiligen Einzelfall eine unangemessene Durchsetzung der Maskenpflicht vor, 
kann die betroffene Person die ihr nach § 21 AGG zustehenden Ansprüche gerichtlich 
gegenüber dem/der Ladenbesitzer*in geltend machen. Dafür gilt eine Frist von zwei 
Monaten. 

Zur tiefergehenden Ermittlung konkreter Sachverhalte und einer daran anknüpfenden 
rechtlichen Bewertung im Einzelfall, könnte es hilfreich sein, sich an einen Rechtsanwalt 
oder eine Rechtsanwältin oder an eine Rechtsberatungsstelle einer Verbraucherzentrale zu 
wenden. 

Das tue ich hiermit im Namen unseres Vereins                                                                              
AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V.                                             
und wende mich an die sehr kompetenten Rechtsanwältinnen & Rechtsanwälte                              
der STIFTUNG www.Corona-Ausschuss.de mit der Bitte um Hilfe. 
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Zudem möchte ich Sie auf die Webseite der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
hinweisen. Dort finden Sie eine ausführliche Einschätzung zu einem Fall 
(https://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Beratung/Der_aktuelle_Fall/Behinderung/Coro
na_Schutzmasken.html). 

Danke für den Hinweis zu obigem Fall, der mit folgender Feststellung im Ausklang ist:                               
‚Leider haben einige andere Unternehmen kein Verständnis für die  
Diskriminierungsproblematik gezeigt. Sie berufen sich uneingeschränkt auf ihr Hausrecht 
und wollen ausnahmslos an der Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes festhalten.‘ 

Würde es nicht angebracht sein, gerichtlich zu klären, ob in solchen Fällen das Hausrecht 
überhaupt zieht? Müssten solche LandenbesitzerInnen ggf. ihr Geschäft aufgeben, wenn sie 
MitMenschen ‘Diffamieren, Diskriminieren, Diskreditieren ohne Maske mit ATTEST‘?! 

Zuletzt möchte ich Sie darauf hinweisen, dass unsere Erfahrung zeigt, dass Menschen ohne 
Maske regelmäßig dann Zugang zu Ladengeschäften erhalten, wenn Sie von sich aus 
freiwillig ihr ärztliches Attest vorlegen. Es sollte ausreichen, wenn ein von einem Arzt oder 
einer Ärztin ausgestelltes Attest ohne Angabe einer Diagnose bescheinigt, dass aufgrund 
einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können (vgl. § 4 Abs. 4 Nr. 2 Sars-
CoV-2-VO Berlin). 

Ja, solche ‘positiveren‘ Erfahrungen machte ich auch schon, finde es aber sehr befremdlich, 
dass hierdurch die Privatsphäre verletzt wird, da solche Personen im Laden grundsätzlich 
dazu nicht berechtigt sind.  

Sollte das nicht auch durch die zuständigen Behörden den GeschäftsinhaberInnen 
vermittelt werden? 

Eine Pflicht zum Vorzeigen eines solchen Attests gibt es nicht. Allerdings stellt diese 
Aufforderung regelmäßig keine Benachteiligung aufgrund einer Behinderung dar. Denn es 
beeinträchtigt weniger, freiwillig ein Attest vorzuzeigen, als gar keinen Zutritt zum Geschäft 
zu erhalten. Die Aufforderung stellt somit ein milderes Mittel im Vergleich zum Zutrittsverbot 
dar. Die Mitarbeiter*innen sind hingegen nicht befugt, das Attest einzubehalten oder zu 
kopieren. 

Ich hoffe, dass ich Ihnen weiterhelfen konnte und wünsche Ihnen alles Gute. 

Ja, danke für erste Eindrücke die Sie vermitteln, aber es gibt da noch sehr große Lücken             
in unserem RECHTsSystem die zeitnah geschlossen werden müssen. 

Vor allem aber sollten unverzüglich                                                                                                     
alle Geschäfte die vom Einzelhandel empfohlenen Schilder aufstellen,                              
Ansagen in dieser ‘beFREIenden‘ Hinsicht im ÖVP gemacht werden und                                      
Kontrollzwänge durch nicht befugte Personen verboten werden. 

unsere große Chance in DEUTSCHLAND: 

umDENKEN durch Informieren 

in der Liebe zum Nächsten wie zu mir Selbst 

Wie denken Sie darüber? 
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Gerhard Tummuseit  -    Berlin, 30.01.21 

 

AKTIVE BÜRGERunion DEUTSCHLAND zum CHANCENoptimieren e.V. 

derVorsitzende   www.ABCDoptimiert.de 

Fischerhüttenstraße 56 c 

14163 Berlin – Zehlendorf 

Tel. 030 501 78 126 

Email: AktiveBuergerunion@gmx.de  

                                                                                                                                                                   
D / LKA mit der Bitte um Weiterleitung an die Amtsanwaltschaft zu Vorgangsnummern:   
201206-1738-i00191 und 201206-1738-i00191 im LKA436@polizei.berlin.de 

Rechtsanwältinnen & Rechtsanwälte STIFTUNG www.Corona-Ausschuss.de  

Bürgermeisterin des Bezirks Steglitz-Zehlendorf Frau Cerstin Richter-Kotowski 
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