
Einschätzung der Erfolgsaussichten: 

Die besten Aussichten auf ein erfolgreiches Vorgehen gegen das Ladenlokal, in dem Ihnen die 
diskriminierende Behandlung widerfahren ist, bestehen, wenn  

1. Sich der Vorfall in einer systemrelevanten Einrichtung abgespielt hat (z.B. Lebensmittelmarkt; 
eine Auflistung finden Sie hier: https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-
Corona/Kurzarbeit/liste-systemrelevante-bereiche.html), Sie 

2. im Besitz einer Bescheinigung über den Grad einer Behinderung oder über das Bestehen einer 
chronischen Erkrankung (z.B. Arztbericht) sind und  

3. Ihnen schriftlich ein Hausverbot erteilt wurde.  

Liegen diese Voraussetzungen vor, können Beseitigungs- und Entschädigungsansprüche nach dem 
AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) geltend gemacht werden, dessen Voraussetzungen 
durch die Bescheinigung sowie das schriftliche Hausverbot nachgewiesen werden können.  

Ebenfalls gute Erfolgsaussichten bestehen, wenn Ihnen mündlich ein Hausverbot erteilt oder der 
Zutritt/die Bedienung verweigert wurde, und Sie hierfür Zeugen haben (und ansonsten die vorstehend 
genannten Voraussetzungen vorliegen). Hier ist jedoch zu beachten, dass Zeugenaussagen nicht so 
zuverlässig sind, wie Schriftstücke, so dass eine kleine Unsicherheit bezüglich der Beweisbarkeit 
besteht. 

Liegt bei Ihnen „nur“ eine einfache, nicht chronische Erkrankung oder hat sich der Vorfall in Baden 
Württemberg ereignet und es liegen „sonstige Gründe“ vor, sind die Erfolgsaussichten geringer, das 
der der Anwendungsbereich des AGG nicht eröffnet ist, so dass für die Geltendmachung von 
Beseitigungs-/Unterlassungsansprüchen oder Entschädigungsansprüchen mit dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht argumentiert werden muss. Dies ist unserer Auffassung nach etwas unsicherer, 
als wenn man über das AGG vorgehen kann. Auch hier gilt wieder, dass schriftliche Nachweise des 
Vorfalls besser als Beweis taugen, als Zeugenaussagen. 

Bestehen bei Ihnen „nur“ „sonstige Gründe“ für das Nicht-Tragen der Maske und/oder können Sie den 
Vorfall nicht schriftlich oder durch Zeugenaussagen beweisen, sind unserer Auffassung nach die 
Erfolgsaussichten nicht ausreichend (außer, wenn sich der Vorfall in Baden-Württemberg ereignet hat, 
s.o.). Hier werden wir zunächst einen Musterprozess führen 

Ebenfalls für nicht ausreichend erfolgsversprechend halten wir zurzeit ein juristisches Vorgehen in 
Fällen, die sich in nicht-systemrelevanten Einrichtungen ereignet haben. Auch hier werden wir 
zunächst Musterprozesse führen und halten Sie auf unserer Homepage über die Entwicklung auf 
dem Laufenden. 

Bitte beachten Sie, dass Ansprüche innerhalb von 2 Monaten geltend gemacht werden müssen, 
sprich, es muss das erste außergerichtliche Schreiben bei dem Benachteiligenden eingegangen sein. 
Liegt der Vorfall länger zurück, hat ein Vorgehen keine Aussicht auf Erfolg.  

 

Nachfolgende Tabelle soll Ihnen die Orientierung erleichtern.  

Erforderlich ist stets, dass sich der Vorfall in einer systemrelevanten 
Einrichtung ereignet hat, also z.B. in einem Lebensmittelmarkt (s.o)! 

 



 Schriftliches Hausverbot Mündliches Hausverbot, 
Rauswurf, Zutritts- 
Bedienungsverweigerung, 
Zeugen 

Mündliches Hausverbot, 
Rauswurf, Zutritts- 
Bedienungsverweigerung, 
keine Zeugen 

 
Bescheinigung über 
den Grad einer 
Behinderung * 
 

   

Chronische 
Erkrankung mit 
schriftlichem 
Nachweis (z.B. 
Arztbericht) * 

   

Einfache Erkrankung 
oder bei Vorfall in 
Baden Württemberg 
„sonstige Gründe“, 
die Maske nicht zu 
tragen * 

   

„Sonstige Gründe“, 
die Maske nicht zu 
tragen (außer bei 
Vorfall in Baden 
Württemberg) 

   

 

* ACHTUNG: in Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz wird verlangt, dass die 
gesundheitliche Beeinträchtigung durch ein ärztliches Attest nachweisbar sein muss. 

 

Legende 

 Erfolgsaussichten gut 
 Erfolgsaussichten eingeschränkt gut 
 Erfolgsaussichten mittel 
 Erfolgsaussichten eingeschränkt mittel 
 Erfolgsaussichten nicht ausreichend 

 

 

 


