
Von: Baumann, Kai (Landesbehindertenbeauftragter)
Gesendet: Mittwoch, 14. Oktober 2020 
Betreff: Nachtrag zu unserem heutigen Telefonat zum MNS 

Sehr geehrte Frau ...., 

herzlichen Dank für das Telefongespräch. Wie besprochen möchte der 
Landesbehindertenbeauftragte Sie herzlich bitten, sich bzgl. des Verhaltens der Bäckerei an das 
Wirtschaftsressort zu wenden. Die Kontaktdaten lauten: 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kai Stührenberg

+49 421 361-59090

kai.stuehrenberg@wae.bremen.de
 

Die Pressemitteilung des Senats https://www.senatspressestelle.bremen.de/sixcms/detail.php?
gsid=bremen146.c.345291.de&asl=bremen02.c.730.de werden wir im Laufe des Tages heute im 
Team erörtern. Wie besprochen möchte ich Sie bitten, mögliche Kritik direkt an Peter Lohmann, 
Senatspressestelle, Tel.: (0421) 361- 2193, peter.lohmann@sk.bremen.de zu richten.
 

Herr Frankenstein hat vor einigen Wochen die Rechtslage im Hinblick auf das AGG wie folgt 
bewertet: 

Eine öffentlich-rechtliche Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nicht, wenn 
aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung eine solche nicht getragen 
werden kann. In diesem Fall wäre es grundsätzlich hilfreich, einen Schwerbehindertenausweis oder 
ein ärztliches Attest dabei zu haben, um Nachfragen oder Diskussionen in der konkreten Situation 
zu vermeiden. Eine Pflicht hierzu besteht aber nicht, schließlich kann es auch sein, dass jemand, 
ohne Inhaber eines Ausweises zu sein, eine Bedeckung nicht tragen kann oder die Probleme so 
kurzfristig auftreten, dass auch kein Attest eingeholt werden kann. Vor diesem Hintergrund bedarf 
es auch einer Ausnahmegenehmigung des Ordnungsamtes nicht. Das bedeutet, dass durch das 
Nichttragen der Bedeckung keine ordnungsrechtlichen Maßnahmen und insbesondere keine 
Bußgelder drohen. 

Privatrechtlich können Unternehmer grundsätzlich entscheiden, mit wem und unter welchen 
Bedingungen sie Verträge schließen. Grenze dieser sog. Privatautonomie ist u.a. das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Nach § 19 Abs. 1 AGG ist eine Benachteiligung wegen 
Behinderung bei der Begründung, Durchführung oder Beendigung von zivilrechtlichen Geschäften 
unzulässig, die typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in einer 
Vielzahl von Fällen zustande kommen (Massengeschäfte) oder bei denen das Ansehen der Person 
nach der Art des Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die zu vergleichbaren 
Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen. 

Eine Benachteiligung dürfte in dem von Ihnen geschilderten Fall vorliegen, da die - an sich neutrale
- Regelung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, aufgrund Ihrer Beeinträchtigung als nicht 
sachlich gerechtfertigt und verhältnismäßig zu bewerten ist (§ 3 Absatz 2 AGG). Zwar kann durch 
diese Pflicht unterstützt werden, dass das Infektionsrisiko gesenkt wird, indes ist eine solche 



Regelung unverhältnismäßig bei Menschen, die aufgrund behinderungsbedingter Einschränkungen 
keine Bedeckung tragen können. Folglich müsste eine Ausnahme vorgesehen werden, wie es auch 
die Verordnung regelt. Durch eine solche Ausnahme würde das Infektionsrisiko auch allenfalls in 
einer zu vernachlässigenden Weise erhöht. Die Ungleichbehandlung ist deshalb auch nicht zur 
Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder anderen Zwecken vergleichbarer Art (§
20 Abs. 1 Nr. 1 AGG) gerechtfertigt. 

Es kommt deshalb vor allem auf die Frage an, um was für ein Rechtsgeschäft es sich handelt: 

Massengeschäfte sind Geschäfte, bei denen das Ansehen der Person keine oder nur eine 
nachrangige Rolle spielt und die typischerweise deshalb auch „zu vergleichbaren Bedingungen” 
begründet und durchgeführt werden. Insbesondere im Bereich des allgemeinen Konsums und bei 
standardisierten Dienstleistungen kommen Verträge typischerweise ohne Ansehen der Person 
zustande: Im Einzelhandel (Einkauf im Supermarkt), in der Gastronomie (Restaurantbesuch) oder 
im Transportwesen schließen Unternehmer im Rahmen ihrer Kapazitäten Verträge grundsätzlich mit
jeder zahlungswilligen und zahlungsfähigen Person, ohne dass es auf die Eigenschaften der Person 
ankommt. In all diesen Fällen wäre deshalb die Verweigerung des Zutritts zur Durchführung eines 
Geschäfts ein Verstoß gegen das AGG. 

Ferner haben der Landesbehindertenbeauftragte sowie der Landesteilhabebeirat in den vergangenen 
Wochen/ Monaten wiederholt das Verhalten einzelner Unternehmen öffentlich kritisiert. Als 
Beispiel die Interviews sowie die anliegende Pressemitteilung

https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-maskenpflicht-gilt-nicht-fuer-alle-
bremer-_arid,1931149.html

https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/politik/interview-arne-frankenstein-maskenpflicht-
100.html
 

Mit freundlichen Grüßen

_____________________________________

i.A.

Kai Baumann

Freie Hansestadt Bremen

Büro des Landesbehindertenbeauftragten

Teerhof 59 (Beluga-Gebäude)
28199 Bremen

Tel.: (0421) 361-18181

Fax: (0421) 496-18181

Email: kai.baumann@lbb.bremen.de

Internet: www.lbb.bremen.de


