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Maskenpflicht im Bremer Einzelhandel 

Sehr geehrter Herr Sturm, 
 
beauftragt, das Ihrer E-Mail v. 05.08.2021 beigefügte Schreiben zum bezeichneten Thema zu beantworten, 
darf ich Ihnen nach Abstimmung mit den von Ihnen zeitgleich adressierten Ressorts das Folgende antworten: 
 
Aus meiner Sicht beklagen Sie vollkommen zu Recht, wenn Menschen trotz Bestehen von Befreiungsgründen, 
zum Tragen von Masken angehalten und andernfalls abgewiesen werden. Die Motive für ein derartiges Ver-
halten dürften wohl unterschiedlicher Art sein. Vermutlich spielt Angst eine Rolle, insbesondere die Sorge um 
die eigene Gesundheit, die der Mitarbeiter/innen und um das geschäftliche Fortkommen. Mir hat vor einiger 
Zeit ein Bremer Einzelhändler berichtet, dass ihm auch die sichtbare Gleichbehandlung von Kundinnen und 
Kunden wichtig sei. Zudem besteht – nach entsprechenden Medienberichten und Gerüchten in sozialen Me-
dien – ein Misstrauen hinsichtlich der Echtheit vorgelegter Atteste. Es kommt hinzu, dass das Verständnis für 
die rechtliche Situation nicht immer durchweg gegeben ist, einmal abgesehen von weiteren, ggf. psychologisch 
deutbaren Phänomenen, wie dem Problem der Gesichtswahrung in einer konkreten Kommunikationssituation.   
 
So schwierig ich diese Motive der Einzelhändler (aber auch der Inhaber/innen anderer Einrichtungen, wie etwa 
Arztpraxen) empfinde, so helfen sie doch zunächst einmal, die andere Seite zu verstehen. Sie zeigen nach 
meinem Dafürhalten auch, dass ein rein rechtliches Vorgehen den Belasteten nur teilweise eine Hilfestellung 
sein kann. Dass ein Gericht ggf. zum Ergebnis kommen mag, die Verwehrung des Zutritts seitens eines Ein-
zelhändlers sei ein Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gewesen, hilft dem/der 
Betroffenen erst nach vielen Mühen und mit großer zeitlicher Verzögerung. 
 
Gleichwohl: Um diesen rechtlichen Part zu leisten, hat sich die Senatorin für Soziales im Mai erfolgreich für 
eine Klarstellung eingesetzt. Diese findet sich jetzt in § 2 Absatz 3 der 28. Corona-VO des Landes Bremen. 
Danach ist der Nachweis der Befreiung in der wohl wichtigsten Fallgruppe anhand eines ärztlichen Attestes zu 
erbringen. Die Einzelheiten mitsamt einer Begründung können sie einer Senatsvorlage meines Hauses ent-
nehmen, die ich Ihnen in der Fußnote verlinke.1  
 
Der medizinische Grund, der zur Befreiung führt, ist in dem Attest nicht anzugeben. Abgesehen von der klaren 
Zuordnung der vom Attest erfassten Person durch entsprechende Mindestangaben, die anhand eines amtli-
chen Ausweisdokumentes überprüft werden können, und einer rückverfolgbaren ärztlichen Urheberschaft sind 
an das Attest keine weiteren Anforderungen gestellt.  
 
Vor diesem Hintergrund sollte es im Regelfall möglich sein, das Attest den zuständigen Mitarbeitern/innen der 
Einrichtungen vorzuzeigen, um deren Einlass man nachsucht. Möchte man das Attest dort nicht vorzeigen, so 
dürfte die Alternative, zu diesem Behelf einen Polizeieinsatz zu veranlassen, aus meiner Sicht eher fernliegend 

                                                
1 https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=kogis_tp_berlin01.c.85849.de&_ar-
ticle_id=1459&fulltext=Corona-Verordnung%3A+Mund-Nasen-Bedeckung%93%84Nachweisf%FCh-
rung+in+Ausnahmef%E4llen&fileCnt=on  
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sein. So jedenfalls war es vom Verordnungsgeber nicht gedacht. Die Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit, die ich einbezogen habe, bestätigt, dass datenschutzrechtlich keine Hürden bestehen, 
das Attest Privaten vorzuzeigen. Als „Herr meiner Daten“ kann ich diese preisgeben, sofern ich dazu bereit 
bin; in diesem Akt liegt die datenschutzrechtlich relevante Einwilligungserklärung. 
 
Ich teile auch die Auffassung der Polizeikräfte, die das Versagen des Zutritts zu einer privaten Einrichtung 
grundsätzlich nicht als Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung werten, der ihren Einsatz erfordern 
könnte. Zu Recht gehen diese Einsatzkräfte davon aus, dass in einem solchen Fall ein Streit zwischen Priva-
ten vorliegt. Ein solcher Streit ist, lässt er sich nicht anders lösen, an die Zivilgerichte heranzutragen. Ggf. mag 
hierbei vorgetragen werden, dass ein Fall unzulässiger Diskriminierung und ein Verstoß gegen das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz vorliege. Auch ist dies der Ort, an dem der Vortrag zu entstandenen Schäden, wie 
etwaigen Gesundheitsschäden infolge des Maskentragens, vorzubringen ist.  
 
Eine öffentliche-rechtliche Streitigkeit, bei der der verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz berührt 
wäre, liegt nach den von Ihnen mitgeteilten Sachverhalten nicht vor: Es sind nicht staatliche Stellen, denen 
hier ggf. der Diskriminierungsvorwurf zu machen wäre.  
 
Insbesondere gibt es keine Anweisungen des Ordnungsamtes, die vorgeben würden, die Maskenpflicht sei 
ausnahmslos durchsetzen. Die Bußgeldpflichtigkeit des maskenfreien Besuchs bestimmter Einrichtungen 
ergibt sich aus § 22 Absatz 1 Nr. 1 der 28. Bremischen Corona-Verordnung; sie entfällt bei Vorliegen eines 
Befreiungsgrundes. Sollten Mitarbeiter/innen des Ordnungsamtes anders beraten haben, wäre dies unzutref-
fend gewesen. Wenn die betreffenden Mitarbeiter/innen dem Senator für Inneres benannt werden, könnte die 
Angelegenheit weiter aufgeklärt werden. 
 
Eine undogmatische Lösung in der Praxis zu finden, ein Weg, den nach Ihrer Beschreibung Einzelhändler teil-
weise gegangen sind, etwa durch das Angebot eines sog. Faceshields – andere Möglichkeiten wären etwa 
das Zusammenstellen eines Warenkorbes nach den Wünschen der Kunden/innen oder gar eine Hauslieferung 
–  halte ich zunächst einmal für sinnvoll.  
 
Auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die mit vergleichbaren Fragestellungen konfrontiert wird, be-
müht sich darum, zumindest solche Kompromisse zu erzielen.  
 
Restlos befriedigend sind diese Lösungen für ärztlich befreite Menschen, die damit zunehmend auf Internetbe-
stellungen oder Nachbarschaftshilfen zurückgeworfen werden, freilich nicht, das steht außer Frage. Die Teil-
habe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gesellschaft ist damit beeinträchtigt. Ich werde Ihre An-
zeige zum Anlass nehmen zu prüfen, inwieweit weitere Maßnahmen, etwa im Rahmen der Öffentlichkeitsar-
beit, zu einer Verbesserung beitragen können.  
 
Eine weitere Anlaufstelle für betroffene Menschen, die sich fortlaufend als Mittler einsetzt, ist der Landesbehin-
dertenbeauftragte, dem ich meine Antwort zur Kenntnis gebe.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
C. Isenberg 

 

 


