
Per Email

Sehr geehrte Filialleitung Frau Silke Mehring (Aleco Lilienthal) und sehr geehrter Aleco 
Geschäftsleiter Herr Georg Appel,

am Freitag den 30.10.2020, erhielt ich von ihrem Mitarbeiter der an diesem Freitag Abend die 
Filialaufsicht für den Aleco Markt in 28865 Lilienthal hatte, ein Hausverbot mit erfolgtem 
Polizeieinsatz. Ihm passte meine Häkelmaske nicht, er war auch nicht mit dem dann umgebundenen
Tuch zufrieden, und was das ganze Geschehen völlig irrsinnig macht ignorierte er sogar noch meine
geäusserte Glaubhaftmachung, dass ich von einer Mund Nasenbedeckung egal welcher Art und 
Weise aus medizinischen Gründen per Attest befreit bin. Laut Corona Schutzverordnung reicht 
diese Glaubhaftmachung vollkommen aus. Hier hat die Machtbefugnis der 
Verkaufsstellenmitarbeiter ein Ende, sie halten sich an die Corona Schutzverordnung des Landes 
Niedersachsen, indem die Mitarbeiter die Kunden Ohne Maske auf die Maskenpflicht hinweisen. 
Alles was danach noch folgt ist Diskriminierung und Nötigung und Eingriff in die 
Persönlichkeitsrechte! Ich hatte sogar noch, obwohl ich das gar nicht müsste, Einsicht in mein 
ärztliches Attest angeboten das ich mitgeführt hatte.

Von alledem wollte ihre Filialaufsicht an dem Abend nichts wissen. Über diese Diskriminierung von
gesundheitlich Benachteiligten und darauffolgende Nötigung zum Tragen einer MN-Bedeckung bin 
ich ehrlich fassungslos und entsetzt.

Wie sie wahrscheinlich schon wissen, rief der Mitarbeiter dann auch noch die Polizei an, die alle 
meine Daten aufnahm, mich und beide MN Bedeckungen fotografierte, wie auch mein Attest, um 
mir über das Ordnungsamt eventuell einen ungerechtfertigten Bußgeldbescheid erstellen zu können.
> Ich möchte Ihnen hiermit ausdrücken, dass ich für solch ein menschenverachtendes und 
diskriminierendes Verhalten keinerlei Verständnis aufbringen kann. Ich bin seit langem schon 
Kundin in Lilienthal, besitze eine Kundenkarte, und habe bisher mindestens 1 mal pro Woche ohne 
Maske meinen Einkauf getätigt! Plötzlich werde ich aus reiner Willkür diskriminiert und 
ausgeschlossen.

Ich überlege mir ernsthaft einen Anwalt zu nehmen und wegen des erteilten Hausverbotes auf 
Entschädigungszahlung und Unterlassung/Beseitigung nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz zu klagen. Zusätzlich überlege ich auch noch die Aleco Geschäftsführung 
auf Entschädigungszahlung zu verklagen und den § 1004 BGB in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 
2 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 2 GG in Anspruch zu nehmen. 
Ausserdem stelle ich gegebenenfalls eine Strafanzeige bei der Polizei gegen diesen Mitarbeiter 
wegen Nötigung. Er verweigerte mir den Kauf der Lebensmittel, obwohl diese bereits zuvor schon 
eingetippt gewesen waren. Ich hatte jedoch noch einen Gutschein ihres Marktes den ich einlösen 
wollte und benötigte dazu meine Kundenkarte, weshalb ich darum bat den Einkaufswagen für 15 
Minuten nochmal stehen zu lassen bis ich gleich wieder zurück komme. Als ich dann wieder mit 
meiner gleichen Stoffmaske, die dem Mitarbeiter zuvor schon nicht passte zurückkam, sagte er ich 
solle ohne Einkauf den Laden jetzt sofort verlassen. Er berufe sich auf sein Hausrecht. Ich sagte ihm
ich habe keine andere Maske, trage diese engmaschige Häkelmaske aus Solidarität und müsse wie 
bereits mehrfach gesagt gar keine Maske tragen! Ich nahm sie ab und ging dann wie gewünscht aus 
dem Laden heraus und holte mir einen Schal aus dem Auto, wo meine 3 kleinen Kinder noch immer
auf ihr ausgesuchtes Essen und das Wasser warteten. Den Schal band ich mir über Mund und Nase, 
ging wieder rein und fragte den Herrn ob es ihm denn nun passe und ich nun endlich meine 
Lebensmittel bezahlen dürfe! Er holte dann nach weiteren 5 Minuten Wartezeit meinen 
Einkaufswagen mit den Lebensmitteln hervor. Ich wies ihn darauf hin, dass wenn ich nun aber 
umkippe, was schon vorkam, er persönlich dafür haften würde, da er mich hiermit nötigt trotz 
Medizinischer Indikation dieses Tuch zur Bedeckung meines Mundes und Nase zu tragen, ich jetzt 



nicht ausreichend Sauerstoff bekäme, wegen ihm aber nur unter diesen Zwangsmaßnahmen an mein
ausgesuchtes Essen und Trinken für mich und die Kinder komme.
 
Überdenken sie doch mal wie verhältnismässig das ganze Prozedere ist. Was passiert wenn ich 
bewusstlos werde und ins Kreiskrankenhaus muss und drei kleine Kinder unter 10 Jahren mit Hund 
dann alleine stundenlang im Auto sitzen und nicht wissen, was passiert ist?

Der Mitarbeiter sagte dann ziemlich laut, so dass es der ganze Laden mit anderen Mitarbeitern und 
Kunden auch hören konnte, dass ich den Laden sofort verlassen soll, ich ein Hausverbot jetzt habe 
und dort heute und in Zukunft keine Lebensmittel mehr bekommen werde.

Ich antwortete ebenfalls laut zurück, dass ich das nicht tue, da ich mich nicht falsch verhalte, und 
nur meinen Einkauf bezahlen will. Anstatt abzukassieren wurden meine Lebensmittel einfach von 
ihm und der Kassiererin vom Kassenband in einen anderen Einkaufswagen abgeräumt und die 
Polizei alarmiert. Diese kam dann auch nach kurzer Zeit und nahm den Sachverhalt auf.

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass sie auch laut meiner Anwältin von ihrem Hausrecht 
und dem ausgesprochenen Hausverbot in meinem Fall hätten keinen Gebrauch machen dürfen.

Der Vorfall hat mich und auch meine 3 kleinen Kinder schon sehr erschreckt. Ich werde in Zukunft 
nicht mehr ihren Laden betreten, sondern einen anderen Biomarkt aufsuchen, der nicht willkürlich 
Menschen diskriminiert und ausschliesst, und auch jeden, der keine Mund-Nasen Bedeckung tragen
kann, vor ihrem Biomarkt warnen. Diesen Fall mache ich öffentlich! Denn so eine herabwürdigende
Behandlung wünsche ich Niemandem. Die Kundenkarte bekommen sie zur Löschung meines 
Datensatzes per Post zurück. Ich war in den letzten 3 Jahren immer gerne in ihrem Markt einkaufen,
habe alle anderen Mitarbeiter als stets freundlich, zuvorkommend und hilfsbereit erfahren. Mein 
Mann und auch meine gesamte Familie geht in dem Lilienthaler Aleco seit Jahren regelmässig 
einkaufen! Sogar mein großer Sohn absolvierte in diesem Jahr in ihrem Markt sein Schulpraktikum!
Gerade wegen diesem schon in der Vergangenheit aufgebauten Vertrauensverhältnis zu ihrem Markt
finde ich diese nun entstandene Situation als höchst unangemessen und enttäuschend.
Meine weitere rechtliche Vorgehensweise hängt nun von ihrer Stellungnahme ab.

Meine Anwältin habe ich per Mail vorab schon kontaktiert und sie äusserte sich zum Sachverhalt 
wie folgt:
„Nach § 2 Abs. 3 Nr. 4 der aktuell gültigen Fassung der Coronaschutzverordnung Niedersachsen 
sind unter anderem Kunden in Verkaufsstellen und Handelsgeschäften, auf Wochenmärkten, auf 
sämtlichen allgemeinen Flächen von Einkaufszentren und vergleichbaren Einrichtungen 
verpflichtet, eine Mundnasebedeckung zu tragen.

Nach § 2 Abs. 3 S. 2 der Coronaschutzverordnung gilt dies nicht für Kinder bis zum Schuleintritt 
und Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mundnasebedeckung tragen können. Der 
Ausnahmeregelung folgend, können Kunden, die aus medizinischen Gründen den 
Mundnasenschutz nicht tragen können, somit ohne Mundnasenbedeckung in Lebensmittelmärkten 
einkaufen gehen.

Falls Supermarktinhaber aufgrund des ihnen zustehenden Hausrechts Kunden, die ohne eine 
Mundnasenbedeckung einkaufen gehen, den Zutritt verweigern, handeln sie aus meiner Sicht 
rechtlich falsch.

Zwar können nach § 2 Abs. 3 S. 5 der CoronaSchVO Nds Personen, die eine Verpflichtung zum 
Tragen einer Mundnasenbedeckung nicht beachten, von der Nutzung der Einrichtungen 
ausgeschlossen werden. Aber solch ein Ausschluss kann nur dann greifen, wenn überhaupt eine 



Verpflichtung zum Tragen einer Mundnasenbedeckung besteht. Für Personen, die aus 
medizinischen Gründen eine Mundnasenbedeckung nicht tragen können, besteht eine solche 
Verpflichtung ja gerade nicht.

Somit können Supermarktinhaber diesen Personen auch nicht unter Berufung auf diese Regelung 
oder ihr etwaiges Hausrecht den Zutritt verweigern und sie vom Einkaufen ausschließen. Zudem 
möchte ich darauf hinweisen, dass Supermarktinhaber eine Grundversorgung der Bevölkerung 
sicherzustellen haben. Wird ein Geschäft für den „allgemeinen Publikumsverkehr“ eröffnet – wie es
bei Supermärkten der Fall ist –, erteilt der Besitzer „generell und unter Verzicht auf eine Prüfung im
Einzelfall eine Zutrittsbefugnis“ , vgl. LG Bonn, Az.: 10 O 457/99.

Der Zutritt kann allenfalls nur aus einem sachlichen Grund verweigert werden. Das bedeutet, dass 
die Zutrittsverweigerung nicht willkürlich ausgesprochen werden darf. Da Personen, die aus 
medizinischen Gründen keine Mundnasenbedeckung tragen können, von der Verpflichtung zum 
Tragen einer MNB ausdrücklich ausgenommen sind, liegt ein sachlicher Grund für deren 
Ausgrenzung ja gerade nicht vor. Diesen Personen kann der Zutritt nicht verweigert werden. 
Schließen die Supermarktinhaber diese Kunden dennoch aus, so ist dies als willkürlich zu bewerten.
Darüber hinaus diskriminieren die Supermarktinhaber diese Kunden.

Aus meiner Sicht haben Kunden, denen unberechtigt der Zugang zu Lebensmittelgeschäften, und 
somit zu ihrer Grundversorgung, verwehrt worden ist und wird, einen Anspruch auf 
Schmerzensgeld wegen Diskriminierung.“

Mit freundlichen Grüßen


