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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit    stelle    ich    Strafanzeige    gegen     Frau ….   ,  Marktleiterin  von  REWE und 

Herrn… , Mitarbeiter von REWE Oldenburg Eversten wegen: 

 

       NÖTIGUNG nach § 240 StGB. 

 

Begründung: 

 

Ende   Juli  2020    hatte   mich   Frau  ..   (Marktleiterin)    und     deren   Mitarbeiter genötigt 

eine Maske zu tragen. Das Gespräch mit Frau ….hatte ich an einem Samstag, Anfang  August 

2020.   Ich  hatte  Frau  …  auf  die  Nötigung   hingewiesen  und   im Wiederholungsfall  

Strafantrag  zu   stellen.  Nun  ist  der  Wiederholungsfall  eingetreten,  am 17. August 2020,  

Tatzeit  ca. 21:30  Uhr  hat  mich  der  Mitarbeiter …. von REWE Oldenburg Eversten  

genötigt eine Maske aufzusetzen, wenn ich es nicht  tue,  werde  ich  des Marktes  verwiesen  

(Hausrecht).  Ich  forderte  Herrn  ….  auf  die  Polizei zu holen, damit diese  Angelegenheit  

dann  geklärt  wird, dieser  Aufforderung ist der Mitarbeiter nicht nachgekommen.  Ich   habe  

Herrn ….. mitgeteilt,  dass  ich  Anfang   August    2020  

Frau …… bereits angedroht  habe, wenn ich wieder genötigt werde, ich dann Strafantrag 

stellen werde, das habe ich jetzt gemacht.  Es werden mir meine  Grundrechte genommen und 

auch meine Menschenrechte und Verstoß gegen das AGG!  

 

Nach  §  2  Abs.  3  Nr.  4   der    ab     dem    10.     Juli    2020      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.  Der Ausnahmeregeleung folgend,  können  Kunden,  die  aus  medizinischen Gründen 

keine   Mundnasebedeckung    tragen     können,     somit     ohne     Mundnasenbedeckung  in 

Lebensmittelmärkten  einkaufen  gehen. Zwar können nach § 2 Abs. 3 S. 5 der CoronaSchVO 

Niedersachsen 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  zum   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  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.     Personen,    die   aus      medizinischen     Gründen   keine 

Mundnasenbedeckung   tragen  können,  von   der   Verpflichtung   zum   Tragen  einer  MNB 
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ausdrücklich  ausgenommen sind,  liegt ein sachlicher Grund für deren Ausgrenzung ja gerade 

nicht vor. Diesen Personen kann der Zutritt nicht verweigert werden. 

 

Nun kommen wir zu der Frage,  ob  der  Supermarktinhaber oder dessen Mitarbeiter ein Recht 

darauf haben,  ein  Attest  von  diesen  Kunden  zu  fordern  und  in  dieses  Attest  Einsicht zu 

nehmen. Die Antwort lautet klar; nein!!!  

 

In   der   Coronaschutzverordnung  Niedersachsen  ergibt   sich  das    Recht  nicht!  Auch  das 

Hausrecht  geht  nicht  so  weit,  dass  von  Kunden  gefordert  werden  kann,  dass  diese  ihre 

Daten-  und  Patientenschutzrechte  vollständig   aufgeben.   Solche   Atteste enthalten in aller 

Regel personenbezogene Daten  Anschrift,  Geburtsdatum,  Geschlecht   des  Patienten, Name 

und Adresse des behandelnden Arztes und ggf. auch eine Diagnose. Ebenso wenig besteht die 

Verpflichtung der Kunden ein entsprechendes Attest mitzuführen.  Eine  Mitführpflicht wurde 

in der Verordnung nicht verankert. 

 

Sollte   diesen    Kunden    der     Zutritt   dennoch    verweigert   werden,   so   handelt       der 

Supermarktinhaber  in   eklatanterweise  der Ausnahmeregelung der Coronaschutzverordnung 

Niedersachsen zuwider und riskiert dann eine Klage wegen Diskriminierung. 

 

Da in der Verordnung  keine  Mitführverpflichtung  von   Attesten  verankert  ist, haben, auch 

weder die  Ordnungsbehörden  noch  die  Polizeibeamten  ein   Recht  darauf,  Einsicht  in die 

Atteste   zu    nehmen.   Eine  solche  Ermächtigung  ergibt  sich  m. E.   auch   nicht  aus § 17 

CoronaSchVO.   Diese  Regelung  bestimmt  nur,  dass   die   nach  dem  Landesrecht  für  die 

Verfolgung       und      Ahndung     von      Ordnungswidrigkeiten    im   Sinne  des  §  73  des 

Infektionsschutzgesetzes   zuständigen  Behörden  gehalten   sind,   die  Bestimmungen dieser 

Verordnung energisch, konsequent und, wo nötig, mit Zwangsmitteln durchzusetzen. Da nach 

der Ausnahmeregelung die  genannten Personen von dieser Pflicht  ausdrücklich  befreit  sind, 

kann     auch     kein    Verdacht    bestehen,   dass  diese    Kunden       möglicherweise     eine 

Ordnungswidrigkeit   begangen  haben  könnten,   die  zu ahnen   wäre.  Die in § 2 Abs. 3 S. 2 

Coronaschutzverordnung    Niedersachsen    genannten    medizinischen   Gründen  sind  nach 

meinem  Dafürhalten  in  geeigneter  Art  und  Weise  lediglich  glaubhaft  zu   machen.    Zur 

Glaubhaftmachung ist keinesfalls die Vorlage eines ärztlichen  Attests  erforderlich.   Deshalb 

ist es m.E. völlig  ausreichend,  sich auf medizinische  Gründe bloß  zu berufen. Oft wird aber 

argumentiert, dass die Ordnungsbehörden/Polizei deshalb ein  Recht darauf  hätte,  Einsicht in 

die Attest zu  nehmen,  weil durch das Nichtragen der MNB der Verdacht der Begehung einer 

Ordnungswidrigkeit bestünde.  Dieser Ansicht  kann ich nicht  folgen.  Denn,  wenn  sich   der 

Kunde ausdrücklich auf medizinische  Gründe  beruft, so muss für jeden Beamten/Mitarbeiter 

spätestens in diesem Zeitpunkt klar sein,  dass diese Person keine Ordnungswidrigkeit begeht, 

weil sie von der Verpflichtung zum Tragen einer MNB ausdrücklich  ausgenommen ist. Es ist 

nicht die Aufgabe des Betroffenen, seine Unschuld zu beweisen! 

     

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

     


