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Stellungnahme

enden Verfaeamgsbesehwerdenin den verfahren 1 BvR 9?1f21-und l-BvR 1Ü69£321.

In den eben genannten Ve1fehren

nehme ich gemäß en]iegend beigefügter vellmaeht {Anlage 1) namens der Bundesregierung-

wie folgt Stellung:
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Die Verfeeeungsheeehwerden eind, soweit zulässig (A.), unbegründet (B.), de die Bwehererde-

ﬁihrerinnen und Beeehuerdeﬁihrer nicht in einem ihrer Grmdreehte oder grundreehtegleiehen
Rechte 1verletzt

sind.

Vorab sei darauf hingewiesen, dass sich tiie Besehwerdeﬁiirrer mit ihren Verfeseungebeeehwer-

den gegen 5 281: Alte. 3 des Infektienäeehutlzgeeetzee(HSG) in der Fassung des 1iv’iertee Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidernieehen_ Lege ven nntienaler Tragweite vom

22.4.2Ü211 wenden. Zwischenzeitlich wurde & 28h Abs. 3 Ii‘SG durch das Zweite Gesetz zer

- Änderung rise Infeküeneeehutzgeeetzee und weiterer Gesetze vum 28.5.2ü21* geändert. Naeh—
dem mit dieeer Änderung keine inhaltliche Änderung der hier relevanten Sätze des Aheetzee 3
. einherging, zitiert die vorliegende Stellungnahme die neue Friseung.
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a. zu1aeeigneit'

An der Zulässigkeit der vereeeeegeheeehwerden bestehen teils erhebliche Bedenken.
I. Substanﬁierungsmängei
Im Konto:-rt der GÜWD-lä-Pandemie hat die Kammerentscheidung des Ersten Senats vom

2e.5.zssr die strengen Anforderungen an. die Substantiianmg in Elit'ißßl'tlllß gerufen:
Nach 5 23 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1: 5 92 BVertGü ist zur Begründung der Verfassungsheschwerde das angeblich verielzte Recht zu bezeichnen und der seine Verletzung ent-'
haltende Vorgang substantiiert darzulegen [. ..]._Die Verfassungsbeschwerde muss sich
mit dem zugundeliegenden einfachen Recht sowie mit der verfassungsreehtlichcn Be-

urteilung des vorgetragenen Sachverhaits aus'einandemetzen [...]. Die Beschwerdeführenden müssen darlegen‚ mit weichen verfassungsrechtlichen Anforderungen die angegriffene Maßnahme kollidiert; sie müssen das Grundrecht in Bezug zu dem Lebenssaeh-

verhalt setzen und die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung verdeutlichen [. . .]. So-

weit das Bundesverfassungsgericht für bisstimrnte Fragen bereits verfassm1gsrcci:tliche
Maßstäbe entwickelthat, muss anhand dieser Maßstäbe aufgezeigt werden, inwieweit

Grundrechte durch die angegriﬁ'ene Maßnahme verletzt sein sollen.EI

tvae mäaeemare Darlegungett finden sich insbesondere zu der Frage, ob ein Grundrecht auf '
Bildung auch im verschulischen Kontext, namentlich hinsichtlich Kindertageseinrichttntgen,
anzaerkennen ist, die sich gerade angesichts der Betreuungskomponente von Schulen unter—

scheiden {siehe Schriftsatz im Verfahren 1 BvR 9?1i21. S. 2? f.). Auch die fiir das Recht auf
Bildung in Bezug genommenen viilherrechtlichen Quellen betonen den schulischen Kontext

(siehe Art. 13 Abs. 2 1PwskR; Art. 23 UN-Kinderrechtskonventioﬁ}. Ebenso wenig wird dat“gelegt, ob die Beschwerdeﬁthrerin zu 6 {Verfahren 1 BvR 9?1!21) eine öffentliche oder private

Einrichtung beencht, was für die Grundrechtsprüfung entscheidend ist, hängt doch davon die

Betroffenheit der Grundrechte in ihrer Abwehr eder Leistungsdirnension ab.

Keine Substantiiemng ﬁndet sich auch hinsichtlich der als verletzt gerügten Bérufsii‘eihät
{siehe Verfahren 1 BvR 9?1f21‚ Antrag, 5. 2; nicht erwähnt dann aufs. 26]; im Schriftsatz
(S. 52} heißt es lediglich: „Die Entscheidung ﬁir eine Tätigkeit in Vollzeit beider Elternteile ist-

! BVHt1E{KLBNOIIL ?. 2ü.ﬁ£iﬁl‚_ 1.5vR92M1. Rn. 1-2.
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zudem Ausdruck der grundsätzlichen Freiheit, Art “und Umfang-scwie Organisation der beruf-

lichen Tätigkeit frei innerhalb der Rechtserdnung zu wählen.“ Die entscheidende Frage eines

L'cistungsanspmchs wird nicht thematisiert. Überdies ﬁnden sich keine Ausführungen zur für
die Bäastungaintens'rttlt erheblichen Frage, ab und inwieweit nen der Netbetreuung Gebrauch
gemacht wurde und eh und inwieweit dies den skizzierten Belastungen entgegengewirkt hat

{dies gilt im Übrigen auch fiir das Recht auf Bildung); ebenso wenig ﬁnden sich Ausführungen
zur gemindertcu tatsächlichen Belastung infolge des Umstands, dass die Beschwerdeﬁihrer zu
1 und 2 die Beschuerdeführer zu 3—5 nicht dauerhaft betreuen {Verfahren 1 BvR 9'If'llll}.
Die Darlegungen

der Beschwerdeführer

(siehe" Schriftsatz,

irn Yerfahren 1_ BvR 971f21

S. 51 ff.) reﬂektieren hinsichtlich Art. IS Abs. 1 GG nicht, dass ein Leistungsrecht auf Betreuung
geltend gemacht wird.
Im Verfahren 1 BvR 1069321, 8 . 49, macht der Beschwerdeﬁihrer. mögliche allgemeine Beeinträchtigungen

der körperlichen

Unversehrtheit geltend und führt scdann zu seiner Situ—

aticn aus, dass bei ilun „Gefährdmrgen nicht ausgeschlessen werden“ können. Daraus lässt sich

keine eigene Betrcﬁ'enheit schauentiiert ableiten (ebenso im Kontext der eegermeeteea‚ \
'

S. 58 ff.}.

Gefcrdett hat das Bundesverfassungsgericht auch eine Auseinandersetzung mit „der bislang
[...} — insbesondere zu entsprechenden landcsrechtlichen Verschriﬂen — ergangenen fachgerlchtlichen Rechtsprechung“.‘ Hierzu ﬁnden sich für den Sehulkcntext keine vertieften Ausfüh-

- rungen {siehe nur die Inbezuaahmen
El}. '

im Verfahren 1 BvR 9?1f21, Behriﬁsatz. S. 23, 31 und

'

H. Ga,genwdrtige Befrcß'enheit

Überdies ist zu berücksichtigen, dass zum Zeitpunkt der Erhebung der

11.I"erfassungshesch‘-terdn

eine gegenwärtige Betraffenheit gegeben sein muss: „Sie liegt ver, wenn der Beschwerdefüh-

rer schcn oder nach ven dem angegriffenen Akt öffentlicher Gewalt benoﬂen ist“-.: Dies ist
hinsichtlich der Beschwerdeführerin zu 3 im Verfahren ] BVB. 9?1l21 zu verneinen, insoweit
die Beschränkung bzw. Untersagung des Präsenzbetriebs an Schulen infrage steht, da sie „seit

dem Ende der Üsterferien [. . .] uneingeschränkt wieder die Schule besuchen kann“ (Schriftsatz,

* scene {K}, Beschl. e.scanner,1 BvR scan[, im. rs.
5 neueren 14a. 42 rss r.. Rn. ss}; ferner [K].'Beschl. v. essen, 1aus erster u.a., Rn. es. _

Prof. Dr. Fei‘dr'md' Wofüm0ht'dger, Schriftsatz & 28h Abs.-3 IfSG
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S. 26f.; ferner S. 36); korrespondierend damit besteht insoweit auch keine gegenwärtige Be—

schwerbei den Eltern. Zur Beschnerdefßhrerhr zu 6 ﬁndet sich abgesehen von einem Verweis
auf den Schwellenwert kein Vortrag zur gegenwärtigen Betroffenheit {siehe Scin‘iftsatz,

S. 27 f.); viellnehr legen die Ausführungen (siehe insbesondere S. 35 f.) nahe, dass der Schwellenwert von 165 nicht erreicht ist.

Hf.Keine Geltendmachung eines Reeliieei:huiz_iniereeees .Mch Asßerqfilreren des
'
'
52%me
Schließlich ist (jedenfalls) mit Außerhai’ctreten des 5 ish neo zum 1.7.2021 die Beschwer
aller Beschwerdeﬂllner entfallen. Zwar kann ein Rechtsschutzintneresse auch darüber hinaus

fortbestehen;° allerdings fehlt jeglicher Vortrag zu dieser - angesichts der Befristung ohne Wei- '
teres vorhersehbaren — Situation.

B. Begründetheit
Die Verfessungsbeechwterden sind jedenfalls unbegründet, da die Beschwerdeﬁlhrerirmen und
Beschwerdeführer nicht in einem ihrer Grundrechte oder gundrechtsgleichen Rechte verletzt
sind.

Nachdem in den Schriﬁsätmen Missverständnisse hinsichtlich des Regelungsgehnlts des 5 28h

HSG zu Tage treten und dieser Aspekt ﬁir verschiedene Punkte der Gnmdrechtsprüfung rele- _
want ist, sei vorab dargelegt, dass 5 28h HSG kein „lnzidenz-Antbmatismus“ zugrunde liegt,

vielmehr eine umfassende trdig1lng des hibküonsgeschehens erfolgt ist (I.). Ebenfalls der
Übersichtlichkeit halber vor die Klammer gezogen sei aufgezeigt, dass mit 5 28h HSG eine ﬁir

die Rechtfertigung der im an

stehenden Grondrechtseingriﬁ‘e notwendige formell verfas-

sungskonforrne gesetzliche Grundlege" vorliegt (II.) und dass das Handeln in Gesetzesfofm
keine verfassungswidﬁge

„Verwaltung durch Gesetz“ darstellt (Ill.). Auch im Übrigen verlet-

zen weder die Beschränkung bzw. Untersagung des Präsenzbetriebs an Schulen (IV.) noch in
Kindertngeseinrichtungen{V .) noehdie Testobliegenheit als Voraussetzung der Teilnahme am
Präsenzunterricht {VI.) die Beschwerdeﬁlhreﬁnnen und Beschwerdeführer (Kinder und Ju*.

119, 309 {317 f.}.
‘ Siehe nur R'n'm
" Siehe zu diesem Erfordernis nur BVerfGE!15, ma {146 ff.}.
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gendliche) in einem ihrer Gnmdrechte oder gruudrechtsgleiehen Rechte-. Dies gilt auch hinsichtlich der Eltern (VII.). Schließlich scheidet ein Gleichheitsverstoß hinsichtlich aller Beschwerdeﬁlhrerinnen und Beschwerdeﬂthrer aus (VIII.).

]: 5 285 HSG: kein „Inzidenz-Aniemctirnrns“,“ sondern umfassende Würdigung des Infekttonsgercireirens
Dass & 28b-Abe, 3 Satz 2, 3 und ? (ggf. i.V.m. Satz 10) HSG @@standlich ausschließlich an

die Überschrei

bestimmter Schwellenwerte der Siehen-Tage-Inzidenz enknüpﬁ, bedeutet

entgegen den Ausﬂlhnmgen der Beschwerdeﬁlhrer (siehe Sehriftsätze im Verfahren 1 BvR
971f21'‚ S. 3 und 43 f., und im Verfahren 1 BvR 1069f21‚ S. 24 ff., 74 ff., 8 —- deutlich etwa
3. T5: „Unmlänglichkeitm der alleinigen Anknüpﬁmg an einen Inzidenz-Schwellenwert“)
nicht, dass für die gesetzgeberische Entscheidung, bei Überschren

der Schwellenwerte die

in 5 28b Abs. 3 IfSG vorgesehenen Schutzmaßnalnnen enzuordner'r, ausschließlich die SiebenTage-lnzidenz maßgeblich gewesen ist; vielmehr hat der Gesetzgeber das Infektionsgeschehen umfassend gewürdigt und dies in der Gesetzesbegrtlndung dokumentiert (l.). Daher besteht
auch kein Unterschied zum Entscheidungsprogremm des 5 28a HSG; die gegenteilige Auﬁ'essung der Beschwerdeﬁlhrer (siehe Schriftsätze im Verfahren 1 BvR 971121, S. 50 f., und im

Verfahren 1 BvR 1069f21'‚ S. 82) verkennt vielmehr den unterschiedlichen Regelungsensetz '
von 5 28a Und 5 28h HSG (Z.).
1. Umfassende Würdigung des Irgf'elrtr‘qnsgeschehens auch im Heimen des _é' 23h .ﬁﬁS'G
- Der Gesetzgeber hät. des Infektionsgeschehen umfassend gewürdigt Er hat'nämlich, wie auch
die Gesetzeshegrtlnduug dokumentiert,‘ neben der Sieben-Teges—Inzideﬂz auf weitere des Infektionsgeschehen prägende Aspekte abgestellt und dargelegt, dass

'

sich im Vergleich zum Urspru'ngsvirus “gefährlicheni und infektiüsere Virusverienten

verbreiteten;

'

'

|

-

bundesweit ein dynamisches Infektionsgeschehen- zu verzeichnen sei;

.

ein dit‘ﬁ1ses Infektionsgeschehen vorliege‚ „sodass oft keine konkrete hrfelrtionsquelle
ermittelt werden kann und von einer anhaltenden Zirkulation in der Bevölkerung aus-

zugehen ist“;

der Fraktionen der CDUICSU und SPD —Entwurfeincs _Vlerlm 0eeeﬂeit zum Schulz der
' Begründung, Eurema
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, BT-Drs. 19l28444. S. 3 ff.

11
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. ein deutlicher Anstieg der Zahl der Irrtensivpatienten mit scene-rs zu verzeichnen sei,
der mit einer erheblichen Belasbmg für das Gesundheitssyster'n-einhergiﬁge (Umstel-

lung auf Netbeiriebr'neiteres Zurückfahren planbarer Eingriﬁß);

|

nach wie vor die 1‚Therapie

schwerer Krankheitsverläufe [...] kcmplert {sei] und {sich]

erst werdge Therapieansätze [...] in klinischen Studien als wirksam erwiesen“ haben;

.

eine Zunahme des Pcsitiranteils der Testurngen zu verzeichnen sei (akt1ell 11%);

— „während der in den kommenden Wochen intensiv iaufcnden Impiﬂtampagnt: in
Deutschland das Anﬁreten segenarmter_escape-Virürarianten zuverrneiden" sei und

— es „nach dem Yerscrgeprinzip sinnrcll [sei], das Infekticnsgeschehen entschieden zu
begrenzen, weil die wissenschaﬁliche Dateniage zur Häuﬁgkeit ven mittel- und langﬁistigen gesundheitlichen Beeinträclrtigungen bei jüngeren Patienten keinenﬁrund zur:

Entwanrung bedeute“

2. Unteﬁchr'erii'ieher Regeiungsgshciit eine 35 23a und5 285 536
Richtig ist, dass @ 23a HSG, anders als. @ 23h IfSG, tatbestandlich an'das Infekﬁcnsgeschrihesr

unter primämi.‘ Berücksichtigung der Sieben-Tagehmidens anknüpﬁ und nicht ausschließiich
an die Sieben-Tage-lnsidenz {a}; schließt man hieraus auf eine ausschließliche Maßgeblichkeit
der Sieben-‘Tage-Innidenn im Rahmen des % 28h IfSü fiir die Beschränkung bzw. Untersagtmg
des Präsenzunterrichts,

1rerkennt

man wie die Beschwerdeführer {siehe Schriftsätze im Verfah-

ren 1 BvR 971!21‚S.56 f., und'un Yerßahren ] BvR lßßih‘21 S. ß2} den mrterschiedlichxth
Regriiungsansatz- ven % 28a und 5 23h HSG (In).

a} Regelungsprcgramrn des 5 28a HSG

‚

Hinsichtlich der Intensität zu ergreifender Schutzmaßnahmen erklärt 5 28a Abs. 3 Satz 2 und 4
HSG primär die Zahl der Neuinfekticnen je lüß.ßüß Einwohner innerhalb ven sieben Tagen für:

maßgeblich. Hieran knüpfen die drei Stufen „nmfassende“ [Satz 5; Inzidenz über 5ü), „breit

angelegte“{Satz 5; Inzidenz über 35) und einfache (Satz ?; leiden unter 35}Schutzmaßnahmen an. Wie bereits die allgemeineBezugnahme auf das Infekticnsgescheheh in & Eßa Abs. 3
Satz 2 ltßü und die Maßgeblichkeit „insbesondere“ der lnzidenzzabl {@ 28a Abs. 3 Sets 4 IfSG}
zeigen, zeichnet & 28a HSG keine massehließiitzhe Drientienmg der Schutzmaßnahmen an Insi—
denmh1en vor; vielmehr ist, auch aus Gründen der Verhältnismäßigkeit, das Mekﬁcnsgesche-

hen auch darüber hinaus zu berücksichtigen. Die Zielvcrgabe- des % 23a Abs. 3 Satz 1 1. HS
'IfSG,‘ die Maßnahmen — neben dem Gesmdheitsschutz

„ auch an „der Funktinnsfähigkeit des

üesundheitssysteme auszurichten“, zeichnet ferner eine Berücksichtigung dieses As

_ rer.
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Prof. Dr. srl-arme Ware-manga, s=anmse g essen. 3 use

Die mit dem Gesetz nn Fortgeltnng der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betref-

fenden Regelungen.“ zum 1.4.2Ü21 erfolgte Anderung des 5 28a HSG hat überdies die Perspek—
tive auch im Wettlant geraeitet: Sie halt zu einer Berücksichtigung der Felgen von ‘iﬁrusmnta-

tionen an (siehe 5 es». Abs. 1 Satz 1 2. HS und Satz s a.E. use) und benennt mit der Anzahl
der geimpften Personen sowie der neitabhängigen Repredulctienszahl weiterem Entscheidungeparameter {dem Wortlaut nach indes nur} ﬁir die Aufhebung eder Einschränkung der Schutz-

maßnahmen {& 28a Abs. 3 Satz 12 BSG: „Bei der Prüﬁmg der Aufhebung oder Einschränkung
der Schutzmaßnahmen nach den Sätzen 9 bis 11 sind insbesondere auch die Anzahl der gegen

CGVlD-19 geimpften Persenen und die aeitabhängige- Repreduirtienszahl zu berücksichtigen“):

'

b] Unterschiedliches Regelungepregtatnm bei €- 28a und ﬁ_23b HSG

_Das aus einem nnbesebenen Üergleibh der Tatbestände von 5 28a und -_5‚ 28b'HSG abgeleitete
Argmnent‚_ä 28h ESG orientiere sich im Vergleich zu 5 23a HSG zu einseitig an der Inzidenz—
zahl‚ vetkennt den unterschiedlichen Regelungsgebalt der beiden Normen. % 2851 EEG gibt der

für den Vollzug des lnfektiensscbutzgesetzes anständigen Behörde auf, über Schutzmaßnahmen zn entscheiden, wohingegen {} 28b Abs. 1: 3 und ? HSG unmittelbar Schutzmaßnahmen

anerdnet. Das Entseheidungspregramm, das 5 28a HSG den Landesbehörden für die Entschei—

dung über Schutzmaßnahmen vergibt, ist im Fall des 5 2811 Abs. 1, 3 und ? HSG bereits im
Gesetzgebnngsnerfahren abgearbeitet Werden, an dessen Ende die Sehﬁmnaßnahme steht und

nicht wie bei 5 23a HSG der Handlungsanﬁrag, über Schutzmaßnahmen zu entscheiden. Wür-

digt man vor diesem Hintergrund nun das. vom Gesetzgeber beim Erlass von 5 23h HSG abge-

arbeitete Enücheidnngspregramm, so zeigt sich, dasser achen der inzidenzzabl das Infektionegeschehen umfassend gewürdigt hat (siehe soeben, B.I.l .}.
'i

H. Fermsi'le Verfassungsmdßl‘gkei‘t des 9 28b Abs. 3 .lj'5'ü‘r
@ 23b Abs. 3 BSG ist von der Gesetzgebungsknmpeteni: des Bundes gedeckt-{1.} und bedin'fbe'

keiner Znstimm1h1g'des -Bundemates (Z.). '

” BGBl. 2021 1 S. 3".-'Ü.
mEccitaelllusaernpiielalnng

und B-'mic_lit des Ausschusses für Geenndbelt{l4. Ausschuss} vom 3.3.2021, BT-Drs. 19i21'291‚

S. 63, verweist überdies aufdie- lm Andomngswertlnnt nicht ersichtliche - Belastung des ücsnodheltssyatunit.

m'. Dr. Ferdinand Weiienreaieger, Schriftsatz ; ss‘e Abs. 3 sec

!.

.
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Gsss'isgebnngskengpet‘ens-

Art. T4 Abs. 1 Nr. 19 GG enthält eine umfassende, nicht der Erfcrderlichkeitsklause! des Art. 22
Abs. 2 GG unterliegende kcnlrnrrierende Gesetzgebungsbeﬁagnis des Bundes für den Infekti—
cnsschutz, mithin ihr ‚Maßnahmen gegen gemeingeßihrliche oder übertragbare Krankheiten

bei Menschen“. Damit kennnt dem Bund eine umfassende Regelungsbeihgnis zu. Er kann rnithin eine ?clh‘egelung erlassen, durch Nichtragelnng die Materie vcllmnfänglich der Landesge—
setzgebung überlassen cder eine (nicht abschließende) Teilregelung treffen, die den Ländern

Raum für {ergänzende} Landesgeselzgebung gemäß Art. 22 Abs. 1 GG belässt.

Diese Gesetzgebungslccmpetehz gestatbet entgegen den Ausﬂthrungen der Beschwerdeführer

{siehe Sclniftsätze im Uerfahren 1 BvR 9'T'ii’21, S. 42, und im Uerfahren 1 BvR 1069f21,
S. 60 f.) auf den Infekticnsschutz zielende Regelungen auch für Bereiche, die in die ausschließ-'

liche I..andeskumpetenz fallen, wie das Schulwesen. Entscheidend ist ein Schwerpunkt der Regelung auf dem Infekticnsschutz.“ Daher müssen sich die Regelungen auch auf das für den

infekrieneeennin Erforderliche beschränken und dürfen keine dariiber hinausgehenden iinrgn- -‘
ben (inhaltlicher Art} aufstehen, etwa hinsichtlich der statt des Präsenzunterrichts zulässigen

Unterrichtsfcrrnen." Diese Grenze wahrt & 28b Abs. 3 IfSG.“ Su ist die Untersagung ven Prä—
senzunterricht aufgrund der in seinem Kentext stattﬁndenden Kentakte durch den Infekticns' schutz mctiviert {& 28b Abs. 3 Satz 3 HSG}. Selbiges gilt fiir die Untersagung ven Präsenzutiterricht in anderer Ferm als Wechselunterricht (@ 28b Abs. 3 Satz 2 IfSG). Hierin ist nicht etwa

die Vergabe einer bestinnnten Unterrichtsfcrrn zu sehen, scndern eine durch Anliegen des Iri-

ﬁkticnsschutzes mctiwderte Beschränkung ren Kontakten. Kempetentielle.Zurückhala

mit

Blick auf die Knitnrhnheit der Länder hat der Bundesgesetzgeber überdies einen die Stattdernng höherer Schwellenwerte als in den scnstigen Fällen des 5 28b Abs. ] HSG (Regelfall einer
Sieben-Tage-Inzidenz von 100) geübt.

Die von den Beschwerdeﬂlbrera (im Verfahren 1 BvR.1069i‘21, S. til) vorgeschlagene! Diffe-

renzierung zwischen einer dein Bund verstählcssen.en Regelung des „Üb“ des Betriebs und einer

" Zur Maßgeblichkeit des SchwemunI-rts an die Abgrenzung ren herangenrurnrirnmneiennen ara-me er, ass
{251 f.}:13 aa, 265{ses}; s 121, se{in}; er. Kmérri', in: H. n. Jarass. Plerctb,cc. iii. Aufl.samen. rc, Rn.s.
“ Siehe auch E. Lohse, 3ehullsche Bildung, in: C. Bimbaum {Hrsg.}, Blldungsrecht in Zeiten sen [lernen, 2021, 5 2,
Rn. El..

” Eine Bundeskmnpetenz ﬁir die Eichlleßung- ven Echulen und Klassen bejahcnd Wissenschaftliche Diesen des Deut-

schen Bundestages, Ausarbeitung: Reid1wcitc der üc®ctzgcbungskumpetenz des Bundes im Infekticnsschulzrecht vom
https fimrw.bundestag.dafrc—
unter:
abrufbar
f.,
4
S.
3—3000-053!21,
WD
29.3.2021, '
A. KIEß-‘lng, in: dies.
4.7.2021};
[1
l-pdf—duta.pdf
e0532eﬁßeﬁ?fWD-E-ÜES-2
16341'8'0u2d9hI3ﬂ:?ﬁcßﬁb
SDHIDBFBIDWEB
[Hrsg.], ESG, & 2Bb, Rn. 58; E Lohse, Schulische Bildung, in: C. Bhnbaum{Hrsg.}, Bildungsrecht ln2.eitcn ven Burma,
.
2021, 52,R11.61.
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mr.- n:. Ferdinand We!lenschr'dgez‚ Sein‘iftsatz s rss Abs. 3 nase

diesem möglichen Regelung des '„Wie“ vermag nicht zu überzeugenjda der Infektionesehutz
auch Schließungen bzw. Beschränkungen der Präsenz fordern kann. Dementsprechend rechnet

die Befugnis, die „in 5 33 genannte[n] Gemeinschaftseinriohtungen oder Teile davon [zu]
schließen“ (@ 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG). zum bereits vor der CCWID-lQ-Pandemie etablierten
Instrumentarium auf dem Gebiet dee htﬁcktionsschutzes »— eine Beﬁ1gnis, die, folge man der

Argumentation der Beschwerdeführer, mangels Gesetzgebungskompetenz des Bundes formell
verfassungsnddrig wäre. Selbst wenn man die Grenze weiter züge und nur substantielle Ein-

griﬁ'e in das_„Gh“ dem. Bund verwehrte, wäre zu berücksichtigen., dass @ 2sn Abs. 3 neo lediglich den Präsenzhetrieb betrifft und überdies nur für einen kurzen Zeitraum und bei Über-

schreiten hoher inzidenzwerte greift. Ebenso wenig überzeugt eine Differenzierung nach dem

Grad des Infolrtionsgesehehens {so aber der Schriftsatz im Verfahren 1 BvR wesen s. er}.
da hiervon die infelctionssohutzreehtlicha Natur der Maßnahme nicht abhängt.
Bei 1ll'orliegen

einer im Schwerpunkt infelrtionssehntzhezogenen Regelung bedarf es entgegen

dem Vortrag der Beschwerdeführer (im Verfahren 1 BvR 9'i'lf21, S. 42) auch keiner „erhebli—
chein] Nachteile des Gemeinwnhls“ als 'v'oraussetzung für die Kompetenzausühung. Eine der-

artige Anforderung hat das Bundesverfassungsgmicht im Übrigen nur für die vom Beschwer-

deführer in derselben Passage mitbehandelte Rechtsschutzﬁage formuliert [dazu noch unten,
B.III.3J‚ was übersehen wird. Unabhängig davon vermag die in diesem Kontext als rechtlich

geboten unterbreitete Alternative der Beschwerdeführer (im

15«"ert'ahren

1 BvR 91132], S. 42),

„der Gesetzgeber hätte auch regeln können, dass unter den Voraussetzung[enl des 5 28h Abs. 3

[EG die zuständigen Behörden verpﬂichtet sind, entsprechende Allgemeinverfügungcn zu er«

lassen beziehungsweise dass die Länder bei landesweiter Erfüllung der ‘lr'oraussetzung landesweit geltende Rechtsverordnungen erlassen müssen“= genauso wenig wie im Kontext der vermeintlichen „Verwaltung durch Gesetz“ zu überzeugen {dazu noch B.III.). ”Wegen der daraus
resultierenden Handlungspfiicht für die Länder ist dieser Weg nämlich nur scheinbar kompe-

mnzsehonender. Der — indes kompetentiell, um es nochmals zu bekräftigen, nicht gebotenen—
Einrüumung von Spielräumen würde demgegenüber das Ziel des % 23b IEG, bundeseinheitlioh
und.unmittelhar geltende dringliche Maßnahmen angesichts eines besonderen Infektionsge-

sohehens umgehend zu realisieren, entgegenstehen.

'

'

2. Keine Znsrtmmnngshedürjﬂgkett im Bundesrat
Das Vierte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler

Tragweite bedurﬁe entgegen der Ausführungen der Beschwerdeführer [siehe Schriftsütze im

Prof. Dr. Fard'imnri Weilenreiririger. Schriftsatzä ssb Abs. 3 nee
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Verfahren 1 BVB. 9?l!21‚ S. 4-1 t'.‚_und im Verfahren 1 BvR lü69f2l, S. 62 ff.) keiner Zustimmung des Bundesrates, da an sich um ein Einspruehsgesetz handelt. Einer Zustimmung bedarf
es nur dann, wenn das Grundgesetz eine snlche ausdrücklich Vorsieht; dass Länderinteressen
1ltt'lrliegend
bcrillut werden, genügt hierfür ucch nicht. Ein Zustimmungerferdernis ergibt sich

insbesnndere auch nicht aus Art. lü4a Abs. 4_ GG. Danach sind zustimmungsbedürftig:

Bundesgesetze, die Pﬂichten der Länder zur Erbringung ven Geld]eisttmgen, geldwerten Sachleistungen eder vergleichbaren Dienstleishmgen gegenüber Dritten begründen
_ und von den Ländern als eigene Angelegenheit cder nach Absatz 3 Satz 2 im Auftrag

des Bundes ausgeführt werden {...}, wenn daraus entstehende Ausgaben von den Län-

dem zu tragen sind.

a] Kein (tmmittelbarmt) znebmmnn_gnetfertletnis hinsichtlich @ in Abs. 3 nee [Festabli'e' genheit und Netbeüeumg]

Der Zustintmungstetbestand des Art. l'04e.the s _ee erfasst nicht die Regelung des sen
Abs. 3 nee, die bestimmt:
1the

Durchfühnmg nen Präsenztmteirieht an allgerneinbildenden und berufsbildenden

Schulen ist nur zulässig bei Einhzltung angemessener Schutz- und Hygienetccnzepte;
dieTeilnaluhe em Präsenzunterricht ist nur zulässig für Sehülerirmen und Schüler suwie

für Lehrkräfte, die zweimal in der Wache mittels Eines anerkannten Tests auf eine In—

' fekticn mit dem Cemnavirus SARS-CeV-2 getestet werden.[ . . ] *Die nach Landesrecht
zuständigen Stellen können nach VDE ihnen festgelegten Kriterien eine Nutbetreuung

_ einrichten. [...]

mFiir

Einrichtungennaeh& 33 Nummer 1 und 2 gelten die Sätze 3 und

ti bis 9 entsprechend.
Dieestimmungsbedürftigkeit

'

nach Art. lüäa Abs. 4 GG wegen der in 5 28b Abs. 3 Sattel '

2. HS HSG enthaltenen Regelung zur Ztﬂässigkeit einer Teilnahme am Präsenzmte1richt nur
für: getestete Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte scheidet bereits desnegen aus, weil

mit der Testung keine {die Länder knstenbelastende) Dienst- cder Sechleistung zugunsten eines

Dritten im sinne des Art. lü4aAhs. 4 GG gewährt wird. Es fehlt else bereits an der ven
Art. lil4a Abs. 4 GG vnrausgesetzten Drittbezegenheit. Bei Art. lil4a Abs. 4 GG_muss es sich
um selche Sachbleishmgen — else z.B. Verbrauchs- und Üebrauehsgegenstände — handeln, die

einem Dritten unmittelbar geldwerte Vorteile gewähren. @ zsb Abs. 3 tree hat erkennbar nicht
die Gewährung sclcher geldwer-ten cder senstigen Vorteile für Schülerinnen und Schiller sende

Lehrisräite ztnn Inhalt1 vielmehr geht es darum, die irmerschulisehen Kentslctpersenen im Falle

15
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Pnot'. Dr. Ferdinand seiisieeiingsr. Schriftsatz s css Abs. eine“

von Präsenzmtterricht vor einer möglichen Infektion zu schützen, also um allgemein-präven-

tiven Infekticnsschutz. Angeordnet wird eine Testobliegenheit als Voraussetzung des Schulbe-

' suche, nicht aber eine Leistungspﬁicht. Das ist von es. lü4a .41ss.4 es nicht erfasst. ließe.
men mittelbare Auswirkungen genügen.. drohte eine übermäßige Ausdehnung der Zustim—
mungspﬂicht.

Überdies bleibendie Länder weita frei darin. auch bei 1ssieissssnunies nis nur Distanz-tmterriüht vorzusehen. so dass insoweit eine “Festung entbebrlich wäre (vgl. @ 28'b Abs. 5 ESG}.
Dies entspricht auch der Praxis zum Zeitpunkt des Inkraitüetens der Regelung (siehe etwa 5 13

Zwültte Bayerische Infektionssehutnnsßnehmenvercrdnung“). Insofern sind den Ländern we-

sendiehe Spielränme zur 1endeseigenen. Gestaltung eingeräumt mit der Folge. dass auch bei

1ändbrfreundlich extensiver Auslegtmg des SchutzzvvecksderNormeinkeeisniseissimdssßusdesgesetz im Sinne des Art. lüte Abs. 4 GG. vor dem die Länder zu schützen wären. nicht
vorliegt.” Dass die Frage des Spielraums entscheidend ist. betonen auch die Materialien zu
Art. lü4a Abs. 4 GG" sowie das Selniﬁtum. So heißt es etwa in der Kommentierung von Heit-

_ermann: „Vor diesem Hintergrund verlangt Abs. 4 ﬁir den Eintritt der Zusﬁmm1mgsbedttrftig-

' keit eine gesetzliche Verpﬂichttmg zu diesen Leistungen. Eine solche Verpﬂichtung setzt vom
raus. dass der Bundesgesetzgeber die Leistungen unter vergleichbar engen. Voraussetzungen .

wie bei Üeldleistungsgesetnen gewährt und den Ländern-keine wesentlichen Spielräume zur

'

Bestimmung des Ansmaßen dcrLeistungspﬂichten lässt.“”

Selbst wenn man die Notbetreuung in Schulen oder Kindertngeseinrichtungen als Dienstleis—
tung oder geldwerte Sachleisttmg i.S.d. Art. lü4a Abs. 4 GG qualiﬁzierte, ist zu berücksichtigen, dass das Gesetz keine Pflichten der Länder ztn Erbringung dieser Leistungen vorsieht.

sondern lediglich eine Kann-Regelung enthält [& 28b Abs. 3 Satz ti HSG). die klarstellt. dass

auch bei Echließungen eine Notbetreuung inﬁonsschutzrechtlich zulässig ist. Die Formulien1ng ..[d]ie nach Landesrecht zuständigen Stellen“

gunw

1wehrt

überdies auch des Aufgabcnübertte-

nach Art. s4 Abs. i Satz 7 GG.

" Zwülﬂe Bayerische tutslrdcrnschumallnalnnenvercrdnung { l l Elylfßl'vih') vom 5.3.2D21{Beyhﬂäl. Nr. 1?1.
_ BHyRS 2126-1-115-G}. die zuletzt durch & l der Yer0rüttung vom 2T.4.2t121 {Bayhrfßl. Nr. 190} geändert werden ist.
2021, S. 6155 {EEG}; A. Leitner-

” Ebenfalls eine Zustimmungspﬂicht insoweit nbletmend H. Grsveif’. Las.mhn. ‘N's
Egnnrpsrgsr, Kcnunentar zu Vert'8log. 2ü21!44'26.

' " Ünsetzenmurfder Fraktionen der cnurcsn und sen — Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes
{Arﬁke122.23‚33.52.?2.73.74.?4a.75.34.35.3Tc.91a.9lb.93.93.104a‚1ü4b1ü5lü?.lü9.125a.lläb.lläc.
143e}.3t-brs. tests. s. 1s.
” J. Heitsrmann, in: H. von Mangoldt. Kleinfl'l. Eintolﬁ'. M. HuberiA.
.dl.rt. 1043.Rn. ] Ü l . 5iﬂl'lu fernerH.

Hubs

1v’oßlruhle

in: BNRÜKHGÜ‚ Art.. lüda,Rn. 43 {Stand

[Hug-l. 0 0 . 'l'. Aufl. 2015,

4 5 . Editiul'l 15.121321].

seen Dr. Ferdinand Wolfemchldgnr, Schriftsatz s zu: Abs. 3 use

1T '

_

b) Kein (mittelbares} Zustimmungscrfordernis hinsichtlich & 23b Abs. 3 HSG (Entschädi-

sunssreseluns)
Ein Zustimmungserfordetnis besteht hinsichtlich @ 28b Abs. 3 HSG auch nicht wegen Auswir‚ kungen auf die Entschädigungsregelung des & 56 HSG. Denn d1ese .faud, was die Beschwerdeﬁthrer in beiden verfeinert nicht berücksichtigen [siehe Schriftsätze irn'Verfahren 1 BvR

sne1. s. 41 f., und im Verfahrenl BvR 1eesn1, 3. es f.},i1n Rahmen des 5 ass am. 3
HSG zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung
bei einer epidernisehen Lage von nationaler Tragweite keine Anwendung Tatbestandlich
setzte dieser Anspruch (siehe 5 56 Abs. la Satz 1 Nr. 1 HSG a.F.) nämlich eine Schließung

durch die „zuständig[e] Behörde“ voraus= was bei einer Schließung kraft Gesetzes wie bei 5

23h HSG ausseheidet. Erst mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des h1fektionssch1.rtzgesetzes

und weiterer Gesetze vom 23.5.21121Lund damit mehr als ein Monat nach 1e1eefttxetee des 5
28b HSG - wurde der Anwendungsbereich des 5 55 Abs. 1a HSG — mit Zustimmung des Bun-

desrates _ (rückndtkend zum 33.4.3321”) erweitert auf Fälle des 5 28h HSG, indem die Einschränkung „von der zuständigen Behörde“ gestrichen vn1rde. Die Gesetzesbegründung hält
insoweit ausdrücklich fest:

'

Es handelt sich um eine Folgeanpassung zur Einführung von {$ 23b Absatz 3. Ebenso

wie bei einer länderseitig veranlassten vorübergehenden Schließung oder Untersagung
des Betretens der genannten Einrichtungen soll der Anspruch auf eine Entschädigung

nach Absatz la auch dann gegeben sein, wenn die vorübergehende Schließung oder die
Untersagtmg des Betretens unmittelbar durch 5 28h Absatz 3 angeordnet wird.”

Damit, d.h. da sich der Gesetzgeber der Lücke des @ 56 Abs. la HSG hinsichtlich der unter

5 28b Abs. 3 HSG fallenden Konstellationen bewusst war, kann auch von keiner nlanwidrigen
Regelungslticke ausgegangen werden die Raum für eine analoge Anwendung des 5 515 Abs. l a
IfSG auf Fälle des 3 28b Abs. 3 HSG zum Zeitpunkt der Verabschiedungdes Vier'ten Gesetzes

zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ließ.

" BGBl. I S 1174.

"" Siehe Art. 4 Abs. 3 des Zweiten Gesetzes zur Änderung des mlbktlonsscltutzgeectzes und weiterer Gesetze vom
1 3 . 5 . 1 0 2 1 . -

“ Begrünﬁmä, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDUICSU und SPD „. Entwurf eines 21t
des 1nfhktiousachutzgesetzes und weiterer Gesetze. BT-Dre. 19t2928'i', S. [ i .

Gesetzes zur Änderung

.

Proﬁ rn. Fardinum' Wetteeeeeteger. sennnete s see see. 3 ttso

18

Übgleieh mangels Leisttmgspﬂicht der Länder gemäß & 56 IﬁG schon keine Grundlage ﬁir die

Anwendung des Art. lß4a Abs. 4 GG besteht, sei angesichts der Ausﬁthrungen der Beschwerdeﬁthre: hilfsweise betont, dass überdies bereits zweifelhaft ist, ob es sich bei 5 56 Abs. l a
HSG iiberhaupt um eine Geldleistung i.5.d. Art. 1Ü4a Abs. 4 GG handelt. Dies scheidet aus,

wenn der Staat — wie bei Entschädigungs— und Sehndensersatzan3prtichen —- rechtlich zur Leistung verpflichtet ist.“ Dies wird im Sehriftttuu bejaht und. eine Zustimmungspﬁicht folglich
vemeint, da es sich bei @ 5dAbs. -1aIESG um eine spezialgesetzliehe Ausforruung des Aufsp-

ferungsgedanlceus handelt.“

'

Hinzu kommt, dass - selbst wenn man entgegen dem Wortlaut und der Intention des Gesetzge-

here 5 es Abs. te neo a.F. eef5 rss use eenettsett wollte - keine Zustinunungspﬂicht be- .
stünde: Kosten ﬁir die Länder, die aufgrund möglicher Schulschließungen infolge der Entschädiguugsregelung

des & 56 HSG entstehen, sind nämlich bereits im zum Zeitpunkt des Inhalt—

tretens des & 28b IfSG geltenden Recht vorgesehen. Die zustimmungspﬂiehtige Norm [@ 56

lﬁG) wurde durch das Uierte Gesetz zum Schutz der Bevdlitenmg bei einer epidemischen Lage

ron nationaler Tra'gweite nicht geändert. Daher besteht gnmdsätzlieh keine Zustimmungs'

pﬂicht:

Auch dasÄnderungsgesetz ist eine-gesetzgebungsteehnische Einheit, bei dessen Erhß,
ebenso wie bei jedem anderen Gesetz, sämtliche Ueraussetzungen der Gesetzgebung
erneut und selbständig zu prüfen sind: Es muß festgestellt werden1ob der Bundesge-

'setzgeber ﬁir den Erlaß eines Gesetzes mit diesem Inhalt zuständig ist und ob das Gesetz

seinem Inhalt nach zdntin1muhgsbedürflig ist. Enthält das Gesetz nicht selbst auch zustimmungsbedürftige

versehriften

und ändert es auch keine solchen Vorschriften

ab, so

ist es nicht zustinunungsbedürftig. Die dem msprünglichen -— mstimmungsbedürftigen
‘ — Gesetz erteilte Zustimmung hat sich nur auf dieses Gesetz bezogen und konnte sich

nur darauf beziehen. Die These, daß die Zustimmungsbedürftigkeit das Gesetz, “durch
dessen Inhalt sie ausgelöst werden ist, gewissermaßen „übel-"lebt“, daß sie also' eine

Fern- und Dauemrirkung haben soll mit der_Folge, daß jedes Änderungsgesetz erneut

der Zustimmung des Bundesrates bedarf, ﬁndet im Grundgesetz keine Stütze.‘u

“ Siehe nur J. Heller-mann, in: von H. von Mangoldtt. Klein-FC; Starck {Hrsg.}, GG, ?. auf]. sms. ML “MH 05.
- Rn. 36; W. Herrn, im H. Dreier til-Ing.}, GG, Bd. 3, 3. Aufl. 2ülß, Mt. lß4_a GG, Rn. 2T.
” Nälter & Rlxen, im S . Kluckert {Hrsg.}, Das neue Inﬁlttlonssehutneetrt,
”' EYHIGE 31", 363 [332]; ferner E 43, LE? [ITB].

2. Aufl. 2011, 5 t s , Rn. 9 ﬂ“.-
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Etwas anderes gilt ausnahmsweise dann, wenn die Neuregelung den nicht geänderten zustin'1mungspflichti gen

1|1r‘r.nrsel1riften

„eine wesentlich andere Bedeutung und Tragweite verleih[t}.'“

Bei der Bejahung dieses Tetbestends ist ﬁeilich Zurückhaltung angezeigt. Schon'1n grundsätzlicher Hinsicht ist mit dem Bundesverfassungsgericht „zu berücksichtigen, dass das Grundge-

setz die Zustimmungshedürftigkeit von Bundesgesetzen nur als Ausnahme und nur für Fälle
einer besonders geudchtigen Berühntng der föderslen

|Ürdnung

und des Interessenbereichs der

Länder uorsieht“ﬂu Auch mit Blick. auf Ändenmgsgeeetise hat das Bundesverfassuugsge1ioht
das Erfordernis einer „Systemverschiebuog“ betont:

nr.-' grundgesetzlichen Zustimnimgsmrbehalte-ﬁtr den Bundesrat sollen verhindern,
deli in dem ibderetlven Gefüge „Sysßrnvarrehiebungeu“ zu Lasten der Länder am

Ünmdgesetz vorbei im Wege der einfachen Gesetzgebung herbeigeführt werden. Bewirkt ein Bundesgesetz, des ein mit Zustimmung des. Bundesrates ergasgenr'ts Gesetz
ändert, keinen neuen Einbruch in das länderreserret

des Art. 8 3 GG, also keine erneute

Systemverschiehmg, so fehlen die Voraussetzungen dafür, auch ﬁir dieses Gesetz die

Zustimmung des Bundesrates zu verlangen. Nicht jedes Gesetz, des ein Zustimn1ungs-

gesetz ändert, ist schon allein aus diesem Grunde zustinunungsbedürftig [...].“i
In Konkretisierung dieser Gnu1dsiltze hat das Bundesserfassungsgtsricht hinsichtlich der Zu-stinm1ungspﬂicht von Aufgabenüberlragungen anerkannt, dass Äudmgsgesetze,

die keine

neuen Aufgaben übertragen, sondern lediglich Rückwirkudgen auf übertragene Aufgaben ha.—r
ben,—grundsätzlich keine Zustimmungspﬂicht auslösen:
Eine gesetzliche Regelung „itherlrägt“ den Ländern Aufgaben, soweit sie ihnen “Aufge-

_ a zuwe'ist, die ihnen zuvor nicht oblagen.”

Weist [der Bund] den Ländern dagegen eine Aufgabe zu, die von vornherein so weit
bestimmt ist, dass auch Prüﬁmgspfliehten in Bezug auf neu hinzugekommene Perso—
nengruppen ihr 1mterfallen, dann liegt in einer entsprechenden Ausdehnung der den

Ländern zufällenden Prüfpflichten keine Übertragung einer neuen Aufgabe, sondem nur
eine Ausgestaltung der hereits‘frtlher zugeuimenen."

Mentertnn
151ttafer_fbtt

er, ses{ a s s } releases, 111{ i s s } , e 1 s s rrt1cs};sssen1r. ssnbs1, 1nrnrs1n1u.s,sn. ss.
l26, tours}.

“Etv

es. 121c1rs}. _

" erstens 125, ??{1:13}.
“ nu«tce tes, ?? nee t}.

so-

Prof. Dr. Ferdinand ernannt.—erahnen Schriftsatz ; ass Abs. 3 usa

Eineürenne ist nur bei fundamentalen Auswirkungen ueicht:

Anch„bloße Änderungen in der Ausgestaltung einer übertragenen Aufgabe, die den In;
halt der das Zustimmmrgserforderuis auslösenden Aufgabenüberüagungsnorm und damit die gesetzliche Bestimmung der übertragenen Aufgabe als solche nicht unmittelbar

modiﬁzieren, können allerdings ausnahmsweise der Sache nach eine Übertragung neuer
Aufgaben darstellen und somit der Zustimmung naeh Art. S?d Als-s. 2 GG bedürfen.

Dies ist der Fall, wenn sie der übertragenen Aufgabe einen neuen'luhalt und eine wesentlieh andere Bedeutung und Tragweite verleihen [. . . ] ?
Bereits zuvor forderte das Eundesverfassungsgeﬁeht für eine Zustimmungspﬂioht que mittel—

barer Auswirkungen auf übertragene Aufgaben, dass

die Änderung mateﬁell-rechtlieher Nonnen eine grundlegende Umgestaltung der
Rechtsaualitﬁt der dem Burn-l durch ﬁüheres Gesetz übertragenen Aufgabe bewirkt und
dadurch der Bestimmung über die Venus]tungszustänﬁgkeit des Bundes inhaltlich eine
wesentlich andere Bedeutung und Tragweite verleiht, die von der ﬁüher erteilten Zu-

stimmung ersichtlich nicht mehr umfaßt wird.”

'

Die bloße.Erhtihung der Aufgabeulttst genügt nicht:
Dazu genügt es grundsätzlich nicht, dass eine Gesetzesänderung nur zu einer quantita-

tiven Erhöhung der Aufgabeniast führt. Im Zusammenhang mit Art. s-i Abs. 1 en a. r.
ist geklärt, dass in der rein quantitativen Vermehrung der Aufgabenlast keine Festlegung
des behördlichen Aufgabenlneises liegt, die die Zustimmung des Bundesrates unter dem

Gesichtspunkt-erfordern würde, dass damit die Einrichtung der Behörden geregelt wird
[_ . _]_:u

vor diesem Hintergrund mt festzuhalten, dass das vierte Gesetz ztnn Schutz tier Bevölkerung.
bei einer epidemisehen Lage von nationaler Tragweite 5 56 HSG — wem man diesen entgegen
dem Wortlaut und der Intention des Gesetzgebers auf 5 23h HSG anwenden wollte — keine wesentlich

andere Bedeutung und Tragvteite verliehen hat.“ Mit ihrer Zustimmung rn @ ss

HSG haben die Länder einer auf einen bestimmten Tatbestand (Schließung bzw. Beschränkung

“ uvm-ms 12a. tr nos],
'“ avmns es. tat usa),
31 av=una us, tr nos}.
” H. Grerrt'P. rennen, tvs

zum, _s. sssrssist
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von Einrichtungen zur Betreuung von Kindern, Schulen oder Einrichtungen für Menschen mit

Behinderungen) bezogenen Entschädigungsregelung zugestimmt; dieser Tatbestand wird, genauso wie die Grenzen hinsichtlich Bezugsdauer und Entschädigungshtibe, nicht, auch nicht

mittelbar, verändert. Zwar mag sich durch { 2 % Abs. 3 IfSG die Fallzahl erhöhen; allerdings
ist zu berücksichtigen, dass die Länder insoweit einer von Anfang an auf eine dynamische Ent-

wicklung hin angelegten und maßgeblich vom Infektionsgeschehen abhängigen Entschädigungsregelung zugestimmt haben. Denn die Entschädigungsregelung ist zum einen an das Vorliegen einer vom Bundestag festzustellenden epidemischen Lage von nationaler Tragweite geknüpft, deren Dauer ungeudss ist. Zum anderen war von Anfang klar, dass das Ausmaß der
Entschädigungépﬂicht vom Ausmaß der Schließungs- bzw. Beschränk1mgsnotwendigkeit hin-

sichtlich der genannten Einrich1rmgen abhängt und dies mit dern Infektiotrsgeechehen korre-

liert, das nunmehr — das ist der Hintergrund von 5 28b Abs. 3 HSG — einen hohen Grad erreicht
hat mit den entsprechenden Konsequenzen. Richtig ist, dass 5 28b Abs. 3 ESG, anders als 9 28a

HSG, ah Erreichen bestinnnter Schwellenwerte Präsenzunterricht untersagt bzw. den Übergang
zum Wechselunterricht anordnet, wohingegen im Rahmen des 5 28a IfSG weitergehende Spiel-

räume bestanden. Dieser Unterschied verleiht der Entschädigungsregelung indes keine wesentlich andere Bedeutung und Tragweite, da keine grundlegend andere Situation anzunehmen ist.
Nicht nur rechnete die vollständige oder partielle Schließung von Gemeimehaftseimichtungen
wie Schulen oder Einrichtungen der Kindertagesbetreuung bereits zu den von 5 28a Abs. 1

Nr. 16 HSG vorgesehenen und auch in der Läderpraxis angeordneten Maßnahmen. Vielmehr
hat 5 28a Abs. 3 Satz 5 IfSG die Länder dazu verpﬂichtet, umfassende Schutzmaßnahmen bei Überschren

einer Sieben-Tage-Inzidienz von 50 zu ergreifen, wobei bei Erreichen einer Sie-

ben-Tage-Inzidenz von litt) nochmals verstärkte Handlmrgspﬂichten bestehen. Schließlich
wäre zu berücksichtigen, dass die Regelung des 5 28h IfSG bis zum 30.6.2021 beﬁistet ist, was
die Büastrmg weiter minimiert, ebenso wie die aufgrund des Erfordernisses einer kreisbezogenen Schwellenwerttiberscbreitrmg örtlich und zeitlich beschränkte Geltung der Anordnungen

innerhalb des Geltungszeitraums des 9 28b 1186 [näher zu diesen Limiﬁtionen unten,
B.W.2.e.bb{l)(b)(i)].

HLHandein in Geseßetfann keine verfassurrgswirtn‘ge „Verwaltung durch Gesetz“
Dass der Bundestag die Schutzmaßnahmen des 5 28b Abs. 3 HSG unmittelbar durch Parlamentsgesetz angeordnet hat, begegnet entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführer
(siehe Schriﬁsätze im Verfahren 1 BvR 971/21, S. 42, 43 ff. und im Verfahren 1 BvR 1069f21,

S. 64 ff.)_ keinen durchgreifenden verfassungsrechtlichen Einwänden. Weder liegt ein \r'erstoß
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_ gegen das Allgemeinheitsgebot des Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG vor{1 .) noch gegen den Grundsatz
der Gewaltenteiltmg {Z.} nach gegen die Garantie effektiven Rechtsschutzes {B.}.
_ }. Kain Verst

gegen dcsziiigemet'nitet'tsgebet (ﬂirt. !? Abs. .! Satz.! GG)

Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG verlangt ﬁir grundrechtseinschrtinkende Gesetze. dass diese .‚allge-

mein und nicht nur für: den Einzelfall gelten“ miissen. Dem
wird grundsätzlich nur dann genügt, wenn sich wegen der abstrakten Fassung des ge_setzlichen Tatbestandes nicht absehen lässt, auf wie viele und welche Fälle das Gesetz
Anwendung ﬁndet [. ..}. wenn also nieht nur ein einmaliger Eintritt der Rechtsfolge

möglich ist [. . .]. Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG untersagt vor allem sogenannte Einzelpersn-

nengesetze. Nicht von ungefähr wird er dest

als eine speziﬁsche Absichenmg des

Grundsatzes der Gewaltenteiiung begriffen, die den Erlass konkret-individueller Rege-

lungen der Exekutive varbehält [. .] 33

Dass bei den in 5 28b Abs. 3 IfSG angeordneten Behutzmaßnalunen i.S.d. soeben zitierten Forme] absehbar ist, „auf wie viele und welche Fälle das Gesetz Anwendung findet“. und „nur ein
einmaiiger Eintritt der Rechtsfolge möglich ist“, lässt sich wegen der Gifenheit der geregelten

Eaehverhalte und der Üffenheit des Adressatenkreises nicht anne

“ Eine Offenheit img—li-

ziert auch das Anknüpfen an die Inzidenz-Sehwellenwerte, deren Erreichen und Untersclneiten
nngewiss ist. Kehresfalis liegt wegen des oﬂ’enen Adressatenltreises einekenkret-indiidrluelle

Regelung vor.

'

Verfassungsrechtlich relevante Grenzen -— deren. Herleitting überdies darmtun wäre.” zumal

selbst die Gesetzgebun'gskompetenz ﬁir den Infektionsschutz (Art. T4 Abs. 1 Nr. 19 GG} von
..Maßnahmen“ spricht35 — vermag man auch nicht aus einem.„Maßnahmecharalcter“ der Anordnungen zu ziehen. Allein der Bezug auf die CGUIJ3-l 9-Pandernie oder die zeitliche Eeﬁistung

des 5 28h HSG vermag die Qualiﬁkation ein allgemeines Gesetz nicht zu erschüttern. Hierfür

sprechen schon die erwähnte Offenheit der Tatbestände und der tmr.fassende sachliche und persönliche Annendungsbereich des 5 28h ESG; dahinter treten der Pandemiebezug bzw. die zeitliche Eeﬁistung zurück.

” EYerﬁ3E139‚ 321 (365, Rn. 132).
1'|.I'ßt'ßltrg
2ü21i43'27.
“ "r"gI. ablehnend zur Einschlﬂﬁgkeii desM . 1 9 Abs. 1 Salz 1 GG auch S. Khreirart,
2021, & l3‚ Rn. l'?: '
Auﬂ.
2.
” Zu Recht ablehnend S. Risen. In: B. Khteltet‘t (Hiﬁ. }, Das neue inﬁkhoneeelttttzrmtht.
„keine verﬁssungareehtiieh relevante Kategorie‘.

“ aim: auch 3. starten. vermag zesmnr
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sm: man dies anders, wären (parlaments-jgesetzgeherische Handlungsmtlglichkeiten in dann. tigen Situationen nicht unerheblich eingeschränkt, ja sogar staatliche Handlungsmüglichkeiten

generell; auch entstündc ein Speirmungsfeld zum Parlamentsvorbehalt, der gerade mit Blick auf
die im Raum stehenden Grundrechtseingriﬁe eine parlamentsgesetzliche Steuerung in beson-

derem Malie verlangt“. Die Konsequenz einer Beschränkung parlamehtarischer Handlungs—
mtiglichkeiten mit „Maßnahmebezug“ wäre, dem Gesetzgeber entweder eine Reaktion auf neu- '
artige, mit tatsächlichen Unsicherheiten behaftete und nahn‘gemäß, gerade bei besonderem
Handlungsdruck und ohnehin überbeonspmchten Regelmgskapaziftäten wie hier, nur punktoell—erprobcnd regulierbare Problemlagen zi1 nersagen, was keine Option sein kann, oder vor
dem Hintergrund des Pfarlamentsscrhehalts problematische Steuerungsdeﬁzite wegen eines

Zwanges zu einer Generalisierung in Kauf zu nehmen.

- versagt man dem Parlarnentsgesetzgeber den Erlass von Maßnahmen, die isoliert auf eine bestimmte pandemische Lage wie die GGVID-lü-Pandemie insgesamt oder, wie 5 28h HSG, auf
einen Aspekt derselben bezogen sind, so stellt sich auch die Frage, warnte der Gesetzgeber zu
exekutiven Handlungen im Raluneit einer solchen ermächtigen können soll; auch dies bliebe ja

eine münshmenbezogene

Regelung.“

Hinzu kommt, dass selbst mit Blick auf @ 28b'IIBG ein Maßnahme'charakter mit den Argunnen—
ten zu errtkräiten ist, dass diese Bestimmung nicht isoliert zu sehen ist, sondern als Teil weiterer

Maßnahmen zur Bekämpftmg der GGVID-lil—Pandemie (namentlich ss ss, 23a, 32 HSG};
selbst bei einem Uersdändnis aller CÜVD3-19ademiebekämpﬁrngnegelungen

als Maß-

nahme wäre noch zu berücksichtigen, dass die Evaluationsklausel des 5 5 Abs. 9 nen in die '
Zukunft, nämlich über die CGYIEl-19—Pandemie hineusweist. In dimem Sinne betont die Ge—
setzeshegründung,

dass aus der Evaluation

„Schlüsse

ﬁir notwendige

Anpassungen

des Infek-

tiousschnizrechfts und ﬁir das "Jorgehen bei etwaigen künftigen Pandemielagen gezogen wer-

den“ sollen.” Der Gesetzgeber hatte mithin nicht nur die GGVUJ-iii-Pandemie im Blick.
Überdies ist auch bei einer Statuierung von Rechten und Pﬂichten unmittelbar durch Parlamentsgesetz individuelle Freiheit hinreichend gesichert, muss sich eine derartige Regelung ge—
rade in ihrer Allgemeinheit doch an den Freibeitsrechten messen lassen. Dies ist indes eine
i..

” ”dgl. Insoweit auch & Kirschen, UerlBlog 202134321
“ Eid": auch S. Kfli'f:k£ﬂ‚ VHI'EBIDE 2Ü21l'41’27.

-” Begründung, Gesetmmhamrfder Praldionen der cuurcsu und son "Enmui'feines c m

epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen. BT—Drs.19l'26545, 5. IT.

zur Fortgeag

der die
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Frage der Verhältrismäßigkeit. Erweist sich demnach eine abstrakt-generelle Regelung als ge-

rechtfertigt, ist es verfassungsreehtlich nicht gefordert, eine Konkretisierung durch Vollzu_gs-

entscheidung im Einzelfall vorzusehen. Die gegenteilige Auﬁassung würde dem Gesetzgeber
verwehren, unmittelbare geltende Rechte und Pﬂichten zu statuieren und damit etwa Strafge-

setze grundsätzlich infrage stellen.

Erschtet man schließlich vor dem Hintergrund eines mit Art. 19 Abs. 1 Satz1 GG angestrebten
Schutzes vor Dislcriminienmgen Einzelner primär den Einzelpersonenbezug für tatbestandlich
maßgeblich,“ so scheidet ein Verstoß gegen Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG wegen des umfassenden
persönlichen Anwendungsbereichs des & 28b HSG von vornherein ars.“

.2. . Kein Verstoß gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) '

Das Bundesverfassungsgericht hat eine „Verwﬂlhmg durch Gesetz“ in seinem Urteil vom
30.6.2015 zur Verleihung des Körperscbaﬂsstatus zugunsten von Religionsgemeinscheften
auch unter dem Aspekt der Genultenteilung (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) probiernetisiert:

Entscheidungen, die aufgrundeines schlicht subsumierenden Nonnenvollzugs ergehen,

' sind ﬁmktionsl typischerweise der Verwaltung vorbehalten; die ﬁir diese Aufgabe den
erforderlichen Verwltungsapparat und Sachverstand besitzt. Das Parlament darf eine
solche Vemultrmgsttttigkeit nur an sich ziehen, wem hierfür im Einzelfall hinreichende
sachliche Gründe bestehen [...]. Handelt es sich bei dem Gesetz um ein so genanntes
'Einzelpersonengesetz,

das heißt ein Gesetz, das sich von vornherein nur an eine oder

mehrere konkrete Personen richtet und diese in ihren Grundrechten beschränkt,-so er-

hühen sich die Anforderungen an die Rechtfertigungsgrtlnde. Der Gesetzgeber ist zur
Rechtssetzung nur befugt, wenn ein zudngendes Regelungsbedürfnis ﬁir den singulären
Sachverhalt besteht. Das ist insbesondere der Fall, wenn Art. 2ü Abs. 2 Satz 2 GG endemfalls in ein unsuﬂösliches Spannungsverhältnis zu anderen Grundsätzen der Verfassung geriete, etwa zudem Demokratieprinzip (Art. 20 Abs. 1 und 2 GG) sowie dem
Rechtsstsutsprinzip[Art. 20 Abs. 3 GG) und dem aus ihnen abgeleiteten Vorbehalt des

Gesetzes {. . .]. In einem solchen Fall kann der Geset2geber auch einen Einzelfall regeln,

- ‘“ _P.' M. Huber. in: H. von Mangoldta'i'. wenn. smwnmn. Vdßkuhle (Hrsg.).oe. 7. Aufl. sine, nn. 19. Rn. 49 if.
“ 'Siehe auch S. Kluckert, VedBlog 2021!4ﬂ7.

_„„
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obwohl die mdäiehen_Adressaten des Gesetzes feststehen. weil-nur so vermieden werden kann. dass die Sinatsgewelt handlnngsnniähig ist [. . .].“
Nachdem, wie soeben im Kontext des Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG aufgezeigt‚_lgein Einzelfall—
bzw. Einzelpersonengesetz vorliegt, ist aueh kein Verstoß gegen den Grundsatz der Gewalten—

teilung zu besorgen."il insoweit hat das.“ Bundesverfassmgsgerieht in seinem Urteil vom
39.6.2915 betont: „Die aus dem Grundsatz der Gewnitenteilung abgeleiteten Anforderungen
decken sich weitgehend mit den Wertungen des Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG.”
Der Gewaltenteilnng dndnreh Reehnung zu tregen, dass der Gesetzgeber die “Jemaltmrg verpﬂichtet, entéprechende Maßnahmen zu ergreifen {siehe S'ehriftse11 irn verfahren 1 BvR

1969121, 5. dB}, vermag nicht zu überzeugen Denn aueh denn bestanden keine im Interesse der

Freiheitssiohernng von den Besehnerdefiihrern geforderten Entenbeidnngsspielrilnme der Ertekntive.
3. Keine verfﬂssnngﬂiäige

Reebtssoirntsverhirerrn'g

Eine „?erweltung durch Gesetz"hat das Bundesverfirssnngsgerieht auch vor dem Hintergrund
. des Gebots eﬁ'elctiven Reeheeeheeee pmblemetisiert. Denn „[d]tnoh die Wahl des Gesetzes"
steh:einer Verwaltungsentseheidnng als Handlungsforrnﬁlr die Regelung eines Einzelfalls wird
die Mügliehlteit der geriehtliehen Kontrolle erheblich eingeschränkt?“ Wie im Kontext der
Geweltenteilnng gilt vorliegend wiedemm, dass kein Ehrzelfell- bzw. Einzelpersonengesetz
vorliegt, so dass sich aueh die für den Fall einer „Verwaltung durch Gesetz“ herausgearbeitete

Rechtsschutzpmblematik“ nicht stellt." vielmehr entspricht die Stattdernng ebetrekt—generellm
Verhaltenspﬂiehten in grundreehlseensiblen Bereiehen durch den Gesetzgeber der Handlungsform Parlamentsgeeetz und bewegt sieh aueh nieht, wie Legisletivpbmungen oder Legisla-

tiventeigonngen, an der Grenze zu Einzelfallentseheidungen. Daher kann aueh von einem Formernirissbraneh keine Rede sein (dusﬁihrlieh oben im Kontext des Allgemeinheitsgebots

B.IH.1.).

“ BVerfGE 139. 321 {363 f.. lin. li'i').

“ Ebenso & Kira-siert, 9erf31og 202l14ﬂ?.
“BYMfGE 139, 321 {365, Rn. 131}. Zustimmend-S. Kinekerl‘, 9erﬂ31ogl.tlllfﬂii
“BVerfGE139,321{364,R11.139):ümer E 2 4 , 3 6 ? [ 4 0 1 f ] ; E 45, 29? {333 ff.]; E '?5 1931165};E95.1[22]

“Zu dieser everesese.ser (4o1 t}.ses, rer {333 ff.];ers. 1osnesr ses. 1t,221;e tss_ssr (35411.Rn. rss ft.).
‘" So auch S. Kürbiaert, Verfßlog 2il214'41'21; femer S”. Hirten, in: S. Kluekert {Hrsg.}, Dds neue 1nfbldionssehutzrecht,
2-e'L'I-lﬂ—292LQIERJL'IÜÜ'.

.

. ' “16-

Proﬁ-Dr._Fereftr-rond Woiitnrcﬁidgﬂf,ﬁclniftstrüä zshnhz..iirso

Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass Raum für am

1ir'ollzug

ensetzenden verwaltungsgericht-

lichen Rechtsschutz im Wege der Feststellungsklage verbleibt, in deren Rahmen auch Uerfassungs- und Ürundrechtsﬁegen zunächst vor den Fechgerichtcn thematiisiert und von diesen ggf.

im Wege der "Jorlage nach Art. 1ÜÜ Abs. 1 GG vor dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung gestellt werden können.“ Betroffene können eine Verletzung ihrer Gmndrechte zu-

dem mit der Inditdduelverfessun_gsbeschwerde (Art. 93 Abs. 1Nr. 43. GB. 5 13 Nr. Ba, @@ 9tl

ir. BVc1-roo) rtigen, so dass adäquate Rechtsschutzmdglichkeiten hinsichtlich der aufgeworfe- nen Verfassungs—, namentlich Grundrechtsﬁ‘egen bestehen. Dass die eufgewort‘enen Rechtsfra-

gen zur Domäne der Verfesstmgsgerichtsbatkeit rechnen, erkennen im Übrigen auch die Beschwerdeführer{denen es nicht uni eine nähere fachgerichtliche Prttihng geht) im Kontext ihrer

Ammmhgch zur suhcitiiztitit an{siehe Schriﬂsstz im vczrcht-ch 1 BvR sirm, s. 3?;ferner
Schriftsatz hh.vctrzhtch i ses. 1ossrzr. s.53):
[F:]s geht nicht um eine — verfassrnrgslronfonne — Auslegung und Anwendung eines ein—-

fachen üeselzes, sondern urnFragen des Verfessungsrechts [.. .].

1W'irl’t

ein Sachverhalt

_ wie hier _ speziﬁsch verfassungsrechtliche Fragen auf, die 1ciztiich nur.“ das ethisch_ verfassungsgeﬁcht zu bemtwcrteu hat. ohne dass von einer vorausgegengenen fachge-

richtlichen Prtlﬁ.mg verbesserte Entscheidrmgsgrundlsgen zu enverten wären, ist die .
vorherige Nutzung fsehgerichtlieher Rechtsschutzrndglichlreiten auch im Hinblick auf

einen in zeitlicher und tatsächlicher Hinsicht eﬁ‘elctiveu Rechtsschutz nicht zumutbar.
Cileichsinnig hai: der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts in seiner Eilentscheidung zu '

den nächtlichen Ausgengsbeschrttukungen vom 5.5.2Ü21festgehalten: '
Wirﬂ die Beurteilung einer Norm aber allein speziﬁsch verfassungsreohtliche Fragen

- auf, die das Eundesverfessungsgericht zu beantworten hat, ohne dass von einer vorausgegengcnen fachgerichtlichen Prüfung verbesserte Entscheidungsgrundlegen zu erwar—
ten wären, bedarf es einer vorangehenden feehgerichtlichen Entscheidrmg nicht [. . .]. So

liegt es hier.“
Die vom Beschwerdeführer im Verfahren 1 BvR 1ü69l‘21{siehe Sehriﬂsstz, S. 63) zitierte Al-

ternative, statt einer Anordnung durch Gesetz die

1verwaltung

zur Anordnung der Meßnehruen

parlamentsgesetzlich zu verpﬂichten, würde zwar auf den ersten Blick fachgerichtlichm

EBIT. 5. '?91{191}; UVÜ-Mllüster, WWZ-RR. ED”. 5. 43 {ll-4}. Dies
“ Siehe hrsuweit Bh'erwüE lid. 54; 'Ns
bekrltl'tigend H. GrevefP. Lessaim‚ WWE.1'311, 5. 655 {669 f.}. Vgl. dazu auch S. Kinder:, Verfßiaglü‘llfdf2'i'.
“BVerfG. Beschl. v. 5.5.3121. 1 BvR '?Elr'21 u.a.,Rn..26.
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Rechtsschutz ermöglichen, allerdings nichts an der durch die Vorlagepﬂicht gemäß Art. 100
Abs. 1 GG abgesicherten Verwerﬁmgskompetenz ausschließlich des Bundesverfassungsge—

tichts ändern — mangels Entsoheidungsspiehnnms der Exekutive würde sich in beiden Altemative ausschließlich die Frage der Verfassrmgsltonformität der parlamentsgesetzliehen Grund-

lage stellen. Dies erkennen im Übrigen auch die Beschwerdeführer im Rahmen ihrer Ausübrungen zur Subsidiarität an (siehe Schriftsatz im Verfahren 1 BvR. 1Ü69!21‚ S, 53: „Da ein

möglicher Emfessmgsverstdß des gesetzlich angeordneten Präsenmnterrichtsverbots ohnehin
vom angerufenen F'achgericht nicht behoben werden könnte, müsste dieses das Verfahren aus-

setzen und die verfassnngnechtlichen Fragen dem Bmdesverfassungsgerieht vorlegen [ . ..]“).

Etwas anderes würde nur gelten, wenn man der Exekutive einen Entseheidrnrgsspielraum ein-

rltumen würde; ein solcher ist aber, wie im Kontext der Verhältrismilßigktzit ausgeführt, verfassungsreehtlich nicht geboten.

Des Weiteren korrespondiert das Entscheidungsmonopol beim Bundesverfas$ungsgerieht mit

der Dignitlit des Parlämentsgesetzes als demolu‘atisch am höchsten legitimietter Handlungsfcrm. Hinzu kommt, dass die Reebtsschutzkonzentation eine bundeseinheitliehe Entscheidung
der sich stehenden verfassungsrechtlichen Fragen ermöglicht. Dieser Vorteil eines einheitli-

chen Rechtsschutzes ist auch Gegenstand der zitierten Äußerung der Bundeskanzlerin (siehe -

Sehtiftsäüe im Verfeinen 1“ BvR 971f'21, s. 45 m. Fu. 122 und im Verfahren 1 BvR 1ossn1,
S. 68).

'

Ebenso wenig droht, anders als von den Besehwerdeﬂlhrem geltend gemacht (siehe Schriftsatz
im Verfahren 1 BvR 971121, S. 46), eine Rechtsschutzlücke mit Blick auf die Geltung der Geund Verbote des Q 2813 Abs. 3 IfSG ﬁir einen speniﬁschen Landkreis. Denn Gegenstand der

Verfassungsbesehwerde ist die Frage, ob die abstrakt-generelle Regelung verfessungskonfonn
ist —-— ist dies der Fall, was impliziert, dass keine weitere situative Prüfung im Einzelfall verfas-

sungsrechtlich geboten ist, ist die Verfassungskont‘omtität der Regelung auch bezüglich jedes

einzelnen Landkreises abschließend geprüft werden.
Es ist ferner nicht ungewöhnlich, dass Pariarnentsgesetze unmittelbar vollzugsfähige Rechte
und Pﬂichten begründen. Allen voran zu nennen, auch angesichts seines weiten Anwendungs-

bereichs und seiner Eingriﬁ'ssehärfe, ist das Straf- und Drdmmgswidrigkeitenreeht. Die Ansicht, dess sich das Strafrecht von der hiesigen Konstellation unterscheide, da es „faktisch nur

einen Teil der Bevölkerung und auch nieht gnmdrechtlich ausdrücklich geschütztes Hande "
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behei’fe, vermag nicht zu überzeugen?" vielmehr zieht das Strafrecht,-mag auch nur ein Teil der
Bevölkerung straﬁiillig werden, für das Verhalten von jedermann Grenzan und betrifft auch

grundrechtlich ausdrücklich geschütztes Verhalten, wie etwa der Tatbestand der Beleidigung

(@ 185 StGB) illustriert. Auch im Übrigen besteht kein relevanter Unterschied zum Strafrecht,
das unmittelbar Verhaltenspﬂibhten statuiert.- Insoweit unterscheidet sich das Verbot, seine

Wohnung zur Naehtzeit grundsätzlich nicht zu verlassen (5 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 HSG), nicht
vom Verbot, fremde Wohnungen ohne Einverständnis zu betreten (5 123 StGB}. Dass ein
,Maßnahmebezug“

nicht zu einer verfassuugsrechtiich abweichenden Beurteilung ﬁihrt, wurde

bereits dargelegt (siehe oben, B.I]I.l .). Im Schriﬁtum wird des Weiteren verwiesen auf die Aus-

weispﬂicht ( g 1 MM),

die-Meldepﬂicht (@ i? BMG), das Verbot des Umgangs mit Waffen

und Munition für Personen unter 18 Jahren (& 2 I WaﬁG), das

1ii.r'erbot

der Adoptionsverm'rttiung

für: Private (5- 5 AdVermiG) oder das Lebensmittelreeht (Verbote der 55 17 ff. LFGB)d'

Schließlich ist zu betonen, dass selbst wenn man hier von. einer „Verwaltrmg durch Gesetz“

ausgehen wollte, die dafür geltende Voraussetzung, nämlich durch parlamentsgesetzliehes Handeln erhebliche Nachteile für das Gemeinwohl zu vermeiden,52 angesichts des An-liegens der

„Notbremse“ erfit wäre. Sie bezweckt nämlich, als Reaktion aufbin hochgradiges Infektion'sgesohehen bundeseinheitlich und unmittelbar, dh. ohne die Notwendigkeit weiterer konkretisierender Akte, Schutzmaßnahmen in Kraft zu setzen. Ein Regelungsbedarf bestand wegen der
zuvor „bundestmeinheitlicrhe[n] Auslegung der gemeinsam von den Ländern in der regelmäßig

stattﬁndenden Nﬁnisterprilsidentenkonferenz beschlossenen Maßnahmen“ und der Notwendigkeit, „dass der Bundesgesetzgeber sichersteilt, dass hinreichende Maßnahmen in Kraﬂ tre-

ten, um die Senkung des Infektionsgesehehens in der jeweiligen Region wirksam zu erreiche “,

sobald mit um der doppelte Inzidenzwert vondem Wert (50) erreicht ist, ab dem aufregionaler
Ebene umfassende Maßnahmen gemäß 528a1f5£i zu ergreifen sind. „Dies ist auch deshalb
geboten, weil dadurch ein noch höheres, sich überregional ausbreitendes Infektionsgeschehen

vermieden wird, zu dessen Eindämmung ein landesweiten oder ländertlbergreifendes Handeln

“' C. Müllers, Stellungnahme zum Entwurf eines vierten Gesetzes zum Schutz der Bevöllmmng bei-einer epidemischem
Lage von nationaler Tragweite v. 16.4.202[ , Ausschus'sdrs. l9(l4}323{2), abrufbar unter: https:ﬁwww.bundestag.dehesource'blobf834ö] 44‘9aee24a12b228e12a677f‘4b05aec4865f19_l4_0323-2-_ProﬂDr-Moellers_-viertea-Bevﬁebü. data.pdf (14.7.2021), S. 1.
" Siehe für diese Beispiele H. GrevefP. Lass-abs, WwZ 2021, S. 565 (669).
52El"derfilli‘
95,1 (22).

" Begründung, Gesetzea

der Fraktionen der CDUICSU und SPD— Erdmrf einer Viersen Gesetzes zum Schutz '

der Bevölkenmg bei einer epidendecban Lage von nationaler Tragweite, BT-Drs‚ 1938444. 5. 9.
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erforderlich werden könnte, wie dies in den vergangenen Monaten der SARS-CcV2-Pandemie
wiederholt der Fall war.“

IV. Verfassungskorrformilät der Beschränkung bzw. Untersngung des MenMebr

an

Schulter:- Kinder und Jugendliche (5 235 Abs. 3Satz zn:nase;
Eine etwaige Beeinträchtigung eines (Leishmgs-)Rechts auf Bildung durch die in 9 28b Abs. 3
Satz 2 ff. HSG geregelte Beschränkung bzw. Untersagung des Präsenzbetriebs an Schulen {1.)
ist jedenfalls gerechtfertigt (Z.). Auf das Kohärenzgebot lässt sich nicht die Forderung stützen-,

der Gesetzgeber müsse statt der angegriffenen Maßnahmen vnrrungig andere Maßnahmen der

Panderhiebekämpﬁmg ergreifen (3.).

_]. Grundrechtsbeeim‘rächtigung

Mangels unionsrechtlicher Dhterminierung des Sachverhalts scheidet ein über Art. 93 Abs. 1
Nr. 4a GG hinaus auf Unionsgrundrechte erweiterter Prüfungsrnalietah‘t’l aus, so dass die Beschränkung bzw. Untersagung des Präsenzbetriebs an Schulen nicht am Recht auf Bildung ge-

mäß Art. 14 cac zu messen ist.

‘

”Die Beschränkung bzw. Untersagnng des Präsenzhctriebs an öffentlichen Schulen kann nicht

unbesehen als ein —— dem Übermaßverbct unterliegender und entsprechend zu rechtfertigender
—- Eingriﬂ' in ein verfassungsncchtlich gewährleistetes Recht auf Bildung qualiﬁziert werden.
Vielmehr ist zu berücksichtigen, dass bei Lichte betrachtet im staatlichen Schulwesen kein ab-

wehrrechtiich zu verarbeitender Eingriff in ein Freiheitsrecht vorliegt, sondern allenfalls die .
nicht vollumﬁngliche Erfüllung eines or'iginären leistungsenspruchs auf kontinuierlichen Prü-

senznmterricht gehend gemacht werden kann.“ Diesen leistungsrechtlichcn Kontext verkennen
die Beschwerdeführer im Verfahren 1 BvR 97 U21 (siehe Schriftsatz, S. 53), wenn sie geltend

machen, es gehe „nicht darum, aus dem Grundrecht auf Bildung konkrete Pﬂichten abzuleiten,

die etwa einen Gesetzgeber zu einem bestimmten Tätigwerden zwingen“ (anders sodann S. 54:

" Begründung, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDUICSU und SPD - Entwurf eines Werten Gesetzes zum Schutz
der Eevülkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite,'BT-DIS. 19f28444, S. 9.
-55 Zur Einbeziehung der Unionsgnmdrechte'm den Prllﬁmgsrnnüstab der Verlässungsbeschwercle m der jüngeren Judileatur des Bundesverfassungsgerichts (nur) für den Fall einer unionsrechtlichen Deterrninierung B?erﬁ'iE 151, 216
(LS 1); Bmhl. v. 1. 12 2020 ZBVR 1845/18, LS 1

-“ Zinn grnndrechtsdcgmatischen Hintergrund F. Wellenschldger, Yemilungsuerfahrerr, 2010. S. 49 ff. EWdem
Bayerischen Verfassung3gerichtshof [BeckRS 2021, 3270, Rn. 19} kann wegen der Leistungskonstellation kein Eingriff

in das allgemeine Pendnlichkeiterecht angenommen werden; die Pereünüchkelnrelnnnz erlangt ledlgllch til: die Be—
gründung eine; orlglnltrcn Leistungsreehta Bedeutung.
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„jedes Kind [muss] das Recht haben, in Präsenz beschult zu werden“). Ebenso wenig lässt sich

ein Eingriff aus der Beschränkung eines einfach-gesetzlichen vorgesehenen Präsenzuntenichts

ableiten (so aber die Beschwerdeführer im Verfahren 1 BvR 971;21, Schriftsatz, s. 53 f.);denn
auch in diesem Fall wäre eine 'mit der einfach-gesetzlichen Ausgestaltung des Schulwesens
gieichlaufende grundrechtliche Gewährleia

darzutun, da nur dann ein Zurückbleiben hinter

dem einfach-gesetzlichen Status Quo auch verfassungsrechtlich relevant sein könnte.”
Auch bei grundsätzlicher Anerkennung eines originären gmndrechtlich gewährleisteten Leis—

tungsrechts auf Bildung und unsbhiingig von dessen Fundiemng” stellt sich die Frage, ob_ und

'irmieweit'dieses durch die —— im Fall des 5 28b Abs. 3 HSG überdies zeitlich begrenzte und _

örtlich sowie mit Blick auf die Überschreitung des Schwellenwerts bedingte [dazu noch unten,
B.W.2.e.bb(l)(b){i)] — Beschränkung bzw. Untersagung des Prüsenzbetriebs an Schulen in Pan-

demiezeiten bei Fortführung des Unterrichts unter Einsatz alternativer Unterrichtsfonnen oder
sogar als Wechseluntenicht betroffen ist. Insoweit ist zu berücksichtigen, dass origintire Leis-

tungsrechte „unter dem Vorbehalt des Möglichen im Sinne dessen, was der Einzelne vernünftigerweise von der Gesellschaft beanspruchen kann“, stehen,” und bei der Entscheidung hier-

über dem Gesetzgeber ein weiter Entscheidungsspielranm zukomnt“.

Hinsichtlich eines „— ge-

gebenenfalls aus dem' allgemeinen Persönlichkeitsrecht abzuleitenden — ‚Rechts auf Bildung“
hat das Bundesverfassungsgericht betont, dass „sich dem Grundgesetz nur in seltenen Ausnah—
mefällen konkrete Pﬂichten entnelunen, die den Gesetzgeber zu einem bestimmten Tittigwerden [ . . . ] zwingen. Er ist grundsätzlich bei der Ausübung seiner Regelungskompetenzen — dem
Grundsatz der Gewaltenteilung und dem demokratischen Prinzip der Verantwortung folgend weitgehend frei [...]. Das BVerfG kann dementsprechend erst dann eingreifen, wenn der Gesetzgeber seh1e Pﬂichten evident verletzf‘."

Vor diesem Hintergrund hat das Oberverwalnmgsgericht Nordrhein-Westfalen in seinem Be-

schluss zu vergleichbaren landesrechtlichen Beschränkungen des Schulbetriebs vom 22.1.2021

'” Vgl. auch F. Weitenréﬁfn;er‚ verteilungsverfehren‚ zum, 3. 51 ft.
” Die Einschlägiglreit des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 6 0 liegt fern. siehe auch VDI-I Mannheim, Beschl. v. 18.5.2020,
1 S 13571‘20,jurls‚ Rn. 137 ff.

” BVerfGE 33, 303 (333); vgl. ferner s 147, 253 (306 f., Rn. 105).
“ BVerfGE 33. 303 (333); vgl. ferner E 147. 253 (306. RH. MS}, und E 34, 165 {13.5}: „Das Grundgesetz gibt: keinen

- Maßstab ill: die pädagogische Beurteilung von Schulsystemett. Es mag auch hier itußerste Grenzen geben, deren Über-.
' schreitung verfassungsrechtiich relevant wäre"[vgl. auch B 45. 400 (415 f.)] —fernccr E 34, 165 {192). für die-Sprachenfoige.
"“ BVerfG {K}, NVWZ 2918, S. ?23 (730).
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zu Recht darauf hingewiesen, dass ein „Verschafﬁmgsanspruch“ nur dann besteht, „wenn es

selbst an dem zur Erhaltung des Teilhabenechts auf Bildung notwendigen Minimum fehlt“,ii
und angesichts dessen die Frage cffen gelassen, ob die angegrift'ene Umstellung auf Distanzun-

tet'rlcht in allen Schtﬂformen „aufgrund ihrer tatsächlichen Auswirk1mgen überhaupt einen
rechtfertigungsbedürftigen Eingriff in die Schutzbereiche dieser Teilhaberechte dmsteltt“'.“

Gleichsinnig hat der Bayerische Verfassungsgerichtshof nicht nur den Charakter der bildungsbezogenen Rechte der Bayerischen Verfassung als Programmsatz betont,” sondern auch darauf
hingewiesen, dass der „in Art. 128 Abs. 1 BV_verbürgt[e] Ausbildungsanspruch der betrofihnen

Schülerinnen und Schüler [.. .] weder das Untenichtsangehot noch die anzuwendendea Lehrmethoden im Einzelnen vor[sohreiht]““. Hieraus folgt für den Bayerischen Verfassungsge-

richtshcf sogar, dass der „Über-gang vom Präsenz- zum Distanzuntenicht[. ..] nicht an Art. 128
Abs. 1 BV zu messen“ ist". Schließlich hat das Bmdesverfassungsgericht in seinem jüngsten

Urteil zum Hochschulzugang vom 19.12.2017 betont, dass „[d]as Recht auf chancengleichen
Zugang zum Hochschulstudium [. . .] nur in dem Rahmen, indem der Staat tatsächlich Aushildungskapazitäten zur Verﬁtgung stellt“, besteht."
Eine Sonderkonsteilaticn stellt schließlich das im Verfahren 1 BvR 1069f21 (siehe Schriftsatz,
S. 47 ff., 56 f.) geltend gemachte Recht auf Bildung mit Blick auf Privatschulen der. Insoweit
‚ steht kein originitres Leishmgsrecht gegenüber dem Staat infrage, da keine Beschränkung des
staatlichen Schulbeiriehs geltend gemacht wird. Hier trifft der in der Beschränkung bzw. Un_ tersagung des Präsenzbeü‘iehs an Schulen liegende Eingriff in die Betätigungsfreiheit von Pri-

vatschulen (Art. 7 Abs. 4 Satz 1 GC)"nicht den Beschwerdeführer unmittelbar. Er ist lediglich

“ DFG Münster, Beschl. v. 22.1.2021, 13 B SGHI.NE, juris, Rn. 28. Ebenso bereits Beschl. v. 12.6.2020.
13 B 779!20.NE,juris‚ Rn. 55.
üi-cwc

Münster, Beschl.-v. 22.1.2021, 13 n sem.na, juris, Rn. 30. mso bereits Beschl. v. 12.s.'zozc, „
13 e 779nc.ne. juris. Rn. 57.

“ Zurückhaltcnd auch BayVül-l, Beschl. v. 3.7.2020, 20 NE 20.1443,ju1is‚ Rn. 29; BeckRS 2021. 791, Rn. 35; Beschl. '
„ v. 16.4.2021, 20 NE 21.1036,juri5, Rn. 31; DVG Lünehum‚ Beschl. v. 18.1.202i, 13 MN 3f21,juris, Rn. 33, Rn. 37:
„Zunächst ist festmhalten, dass ein (Gmnd-)Recht auf Schulhildmtg in Form v0n Präaam:unterricht nicht bestehen
'dilrfle“ - reistivierend OVG Lüneburg. Beschl. v. 23.4.2021, 13 MN 21'HZI, Rn. ’i'3; E. Lohse, Schulische Bildung, in:

C. Blrnhaum (Hrsg.], Bildungsrecht'in Zeiten von Corona, 2021, 5 2, Rn. 11 (ferner 52 tun! 82 mm Präsenzunterricht
als „verfassungsrechtlich vorgezeichnete[r]Normfall“); D Sehwefgier, Frühlcindliche Bildung,"In:C. Birnhaum (Hrsg.),
Bildungsrecht'in Zeiten von Corona, 2021, & 1, Rn. 55.

‘! BsyVerttili, BeckR8 zum am, Rn. 19.
“ Bewerten, BecltRS ccm, seco, Rn. 34.
" Bewerten BeckRS zum, 5200, Rn. 34.
“silence l4?, m u s s t . Rn. les).
- ” Zum Eingriﬂ"m die Privatschulfreiheit {Art. 7 Abs. 4 GG) £. Lchrs, Schulische Bllduug‚'m: € Birnhaum (Hrsg.),
. Bildungt

in Zeiten von Corona, 2021, E 2 Rn. 162.
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mittelbar bed-offen. Bmheckt sich das Recht auf Bildung, zumindest aber die allgemeine Handlungsﬁ‘eiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) auch auf den Besuch von Privatschulen, ist es denkbar, auch

bei Vorgaben hinsichtlich zentraler Modalitäten der Ausbildung einen Eingriff zu bejahen.“'
Gegenläuﬁg ist freilich zu berücksichtigen, dass es zu weit geht, jedwede Privatschulen betref-

fende Beschränkung als Eingriff in das Bildungsrecht der diese besuchenden Schülerinnen und Schiller zu qualiﬁzieren. Dabei ist auch relevant, ob es sich um allgemeine Beschränkungen

wie solche infektionsschutzrechtlicher Art handelt oder speziﬁsch auf ein Schulkonzept bezegene. Letzteres kann nicht schon angesichts des Vortrags der Beschwerdeﬂlhrer, das Schulkcn-

zent lasse sich nur in Präsenz verwirklichen, angenommen werden {unabhängig von der inhaltlichen Bewertung dieser Frage}. Im Übrigen hat auch das Bundesvafassungsgericht in einer
Kammerentseheidung vorn 21.5.2ü21eine Beeinträchtigung der kommunalen Seibsaitungsgamntie durch die auch Schulen in kommunaler Trägerschaft treﬁ'endc Beschränkung

bzw. Unterdagung des Präsenzbetriebs vemeinﬂ_'

'

Eine Be1roﬁ'enheit der Ausbildungsﬁ‘eiheit{Art. 12 Abs. 1 GG) scheidet mangels Berufsbezugs

jedenfalls für die vorliegend inﬁage stehenden Grundschulen aus.“ Nach dem Bundesverfas- sungsgericht gilt dies auch für die allgerneinbildenden weiterﬁihrenden Schulen, solange, wie

hier, lediglich eine Behinderung der Ausbildung infrage steht [entschieden in casu für Nicht—
versetzung in die nächste Jalngengssbtfe) und nicht eine Beendigung derselben {entschiedenin
casa für Entlassung aus der Sehnde};13 noch weitergehend erachten Teile des Schrifttums die
Ausbildmtgst'reiheit auch bei weiterﬁlhrenden Schulen für.generell nicht einschlägig“.
2. Rechtfertigung

Selbst wenn man die‘iﬂﬁ‘age stehenden Beschränkungen als Verkürzung eines criginären Leis- ‘
hmgsrechts auf Präsenzunterricht versteht und diese Beschränkungen überdies dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unterwirtt“ bzw. als Eingliﬁ’qualiﬁziert, erweisen sich die angegriﬁ‘enen
Regelungen als gerechtfertigt.

?11 Süß. Lohse, Schulische Bildmg,'In: C. Bimbeum {Hrsg.}, Bildungsracht'ln Zeiten von Corona, 2021,52,R11.162.
vgl. zur Betroffecheit auch der Kunden von _Ladensehlnssregeln E?erfüE 13, 239 [232 f.).

“B‘r'erlﬁ {n}, Beschl v. z1.,scc21 zuvo4sn1,nn. s.
72 eine s. o. James, in: nme. Piercth, no, es. Auﬂ. zum, nn. 12, kn. se.
” events ss, zer {sts f.}.
_
“e. o. James,in: nme. Pieroth, on, 15. Aufl. zum, nn. 12,1111. snss.
“ So für Mitwirkungspﬂichten'111.1 Kontext existetmslcberoder Leistungen BVerfGE 1_52, 153 {117,Rn. l2B—femct
113 f.,.RJL 132 f.}.

E R . '

.
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In Einklang damit haben {Bü-Entscheidungen der Inndesvcrfaseungsgerichte und Übervcrwelnrngsgerichte die landesrechtlichcn Beschränkungen bzw. Untersagungen 1lee Präsenzbetriebs an Schuien, seweit ersichtlich, einhellig nicht beanstandet, und zwar nicht nur auf der

Basis einer Felgenahwägnng, scedern auch auf der Basis einer Prüf1nrg der Erfclgsaussichten,
siehe

BayVerﬁ'iii, Rutsch.s. 22.321121, BunkR3 21121,“ 321111, Rn 211ff.; rinnen. s. 21.421121,

BeckR5 21121, 32311, Rn. 13 ff.; VerfGH Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 23.1.2121,
211121.1113-2‚ juris, Rn. 33 ff.; BeyVGI-I, Beschi. s. 32211211, 211 NE 2111443,
11a
juris, Rn. 211ff.; Beschl.s. 23.121121,13uy1i1311, BeckRS 21.121, 331, Rn. 22 ff.; Bench].

s. 13.221121, 11142 21.411, juris, Rn. 21ferner-‚111.s. 16.3.21121‚Rss3113 21121,41411,
Rn 11 ff.; Beschl. s. 22.321121, 211112 21.134, juris, Rn. 211 e.; Beschl. s. 3421121,
2111113 21.114, juris, Rn. 13 ff.; eve Berlin-Brandenburg, Resch]. u. 23.421121,
113 62121, juris, Rn. 3 ff.; eve Lüneburg, Beschl. v. 13.121121,13 11411 3121, juris,
Rn.‘21ff.; Beschi. v. 23.4.2121,13 uns 212121. Rn.13 ff.; eve Minister, Beschl. u.
12.11.2423,13131131211142, juris, Rn. 34 ff.; Beschl. s. 22.121121,13 e 35121.1411,jur1s,
Rn. 32 1-11; ver—1Meruﬂieinn Bench]. s. 1113211211,1 5 13331211, juris, Rn. 33111
Im Rahmen einer Felgenabwägung haben auch die Kernmer43ntscheidtmgen des Bunéeséerfaissungsgerichts 11cm 9.15.2U211'” und veni 15.12ü2ü”

landesrechtlich geregelte Schließung

11nm

Schulen untl Einrichtungen der Kindertagesbetreuung nicht außer Kraft gesetzt.
Die Beschränkung

sieeinen

bzw. Untersagung

des Präsenzbetriebs

an Schu1en ist verhältnisniäl'iig, de

verfassungslegitimen ZWeck verfct {11}sowie zu dessen Erreichung geeignet {c},

erfcrderlich {ii} und angemessen (e}_ist.“ Hierbei ist die auf allen Stufen greifendc Eü13chäh

züngs- und Pregccsepr'räregetive des Gesetzgebers zu berücksichtigen (a}.
a) Einschätzungspräregetiven

Bei der vsrnnrnisnissigksirsprusmg hemmen auf allen Ebenen derselben Einschätzungsn
präregeﬁven des Gesetzgebers zum Tragen {an}, die angesichts des komplexen, dynamischen
und durch tatsächliche Unsicherheiten gekennzeichneten Infektiensgesbhehens und trete der

“_' BÜC-l'fü {K}. Beschl. v. 9.6.2021], 1 EUR 123'ÜÜÜ, EI]. 1 6 ff.

” BÜDI'fG (K), Beschl. v. 15.7.2321], 1 BVB.163Ü1’2Ü. Eli. 21 H.

" Siehe mr "1Ferhiilmismiilligkeits-Furmel rnit B‘Eerﬂiﬁ 148. 4D {52. Rn. iii).
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hohen Belnshmgsintensität weit reichen [bb]. Beobachtungrr» und Korrektu.upﬂichten kommt

der Gesetzgeber nach {cc}.

nn] Relevanz von Einschätmngsprärogntiven

In seinem Beschluss zum Klimneehutz vom 24.3.3321hat der Erste Senat den Eh1schätzumgsspiehnnrn des Gesetzgebm bei der Realisierung von Schutzpﬂichten betont:

Die Entscheidung, in welcher Weise Gefahren entgegent

werden soll, die Auf-

stellung einee Sehntzkonzepts und dessen nonnetivc Umsetzung sind Suche des Gesetzgebers, dern gnmdsätzlich auch denn ein Einsehätznngs-, Wertungs- und Gestslhmgsspielrnurn zukonunt, wenn er dem Ün1nde nach verpﬂichtet ist, Maßnähnren zum Schutz
eines Rechtsn

zu ergreifen [...]."

Dieser ist nufnllen Stufen der Verhälmienräﬁigkeitsprtiﬁmg relevant.-Er nen sich in-folgende
Aspekte euﬁächern:

. die Einschätzungsprärogntivedes Gesetzgebers hinsichtlich der Eignung von Maßnahmen der Pnndemiebekämpfung mit Blick auf ihren möglichen Beitrag zur Zweckerrei1vom

chung.an In seiner Eilentsicheidung zu den nächtlichen Ansgangsheschränkungen
5.5.2Ü21 hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgeriehts insoweit bekräftigt, „dass

der Gesetzgeber in der Beurteilung der Eignung einer Regelung über eine Einschätzungsprärogetive verﬁlgt, die sich sowohl auf die Einschätzung und Bewertung der tat-

sächlichen Verhältnisse erstreckt als auch auf die etwa erforderliche Prognose und die
Wahl der Mittel, um seine Ziele zu erreichen"?

9 Der Bemteilungsspielrsmn bezieht sich bei Rogelungen zur Gefahrenabwehr noch auf

die „Einschätztmgderüefnhronlnge unddes Grades dertrseheinlichkeit einesSchndenseintritts";“ die. gesetzgeherischen „Yorsteilungen über die Mtiglichkeit eines gefnlubringenden verlaufs des Geschehens“ können erst dann nerfsssungsgerichtlich he-

snstnndet ‚werden, wie es im Kontext der Whischaﬁsreguﬁérung heißt, „wenn sie in
einem Maße wirtschaftlichen Gesetzen oder praktischer Erfalmmg widersprechen, dass

_
" B?erlü, Beschl. ‘1". M.3.2ÜZL 1 Bett 26515118, Rn. 152.
“ B?orﬂ3,Hesohl. r . 30.5.2020, 1 BvR t6'?9317, 1 BvR 219D1'1‘I, Rn. 192 ﬁ'.;.ferm E 145,2ü[?8, Rn. 15o;r
'1 B"lferfﬂ, Beschl. v. 5.5.2021, ] EVE. T31ﬂ1 u.a., Rn. 36.

“BVerfGE us, neu-rn; fernerE ss,11:1n;339,21111:2251;13111mouse f.};s11s,ssrss f.}; s 111.311{350}; '
5: us, 1{39};{K},s
so11,_sss {ass}; n 142, rss-nes r., Rn.-66].
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sie vernünftigerweise keine Grundlage ftir geeetzgcberische Maßnahmen abgeben können“? Dabei hängt „[d]er ﬁir die Gefährlichkeitsannalmre geforderte Grad der Wahnscheinlichkeit [...] von dem gefährdeten Rechtsgut und der Art der zu beﬁhehtenden
Schäden ab“." Bei“ einer in der Wissenschaft überwiegend geteilten Gefahrbeurteilung
-sbhlieiien Gegenstirnmen eine gesetzgeberische Handlmrgsbeiirgnis gerade bei Gefähr—
dungen ftir hochrangige Rechtsgüter nicht aus.“ Ebenso kann bereits die Mittnsäeblirrh»

keit eines Faktors ﬁir Gefahren auf diesen bezogene Maßnahmen rechtfertigen.“
!

Aufgnmd des „Beurteilungs- mad Prognosespieiranm[s]“ auf Ebene der Erforderliche
1l.viehtigen
Gemeinkelt „können Maßnahmen, die der Gesetzgeber zum Schutz eines
schaftsguts

ﬁir erforderlich

hält, verfassungsrechtlich

nur beanstandet

werden,

wenn

nach den ihm bekannten Tatsachen und im Hinblick auf die bisher gemachten Erfahrungen feststellbar ist, dass Regelungen, die als Alternativen in Betracht kommen, die
gleiche Wirksamkeit versprechen, die Betroffenen indessen weniger beiastenf“.tl Teils
ﬁndet sich das Erfordernis der Entdeutigkeit.“ Auch bei notwendigen Gendehtmagcn, '

etwa der Beiastungsintensität einzelner Mittel, kommt eine Einschätzungsprärogatüe

in Betracht.”

- Eine Einschätzungsprärogative hinsichtlich der Auswahl zwischen mehreren Rege1ungsdptionen kommt in Betracht, „wenn die tatsächlichen Grundlagen für die eine oder andere Entscheidung nicht voll gesichert sind“.” Dies muss auch ﬁir die Kombina—

tion mehrerer Maßnahmen im Rahmen eines Geeamtkonnepts gelten.

. Auf Ebene der Angemessenheit kam eine Einschätzungsprärogative, insoweit strukturell vergleichbar mit der Eignungsprüfung, ztmäehst hinsichtlich der Abtehiitzung der

Folgen für den Grundrechtsträger eine Rolle spielen: „Es ist zunächst Sache des Gesetzgebers, die künftige Entwicklung von Sachverhalten zu beurteilen und die Auswir-

. kungen der von ihm getroffenen Regelungen hierauf zu prognostizieren. Dabei kommt

“ BFeri’GE 126. 112 [1.41]; ferner E 3 9 , 2 1 0 [225]; E 121, 317 {JSG}.
“ Eb'erf'GE 110, 141 (163: ferner 159]. Fiir einen weiten Spielraum mit Blick aude

Krisenveraorg

E 25, 1 [1 T].

” E?erfGﬁ 121, 31? (3531.

“ BVerfGE 1113,141 {159} mit Blick auf Kampﬂiundefaesﬁ.

“ BYeriﬁE 116, 312 {225}; ferner E iii],19211319]; E El, Tü{90}: „ehtdeartlgf‘; B 102,19? {113}; E 115, 216 [3Ü9];
E 126, 112 {145}; Beschl. v. 30.6.2023. 1 BvR.16?5h'1?, 1 BvR 1190f1?, Rn. 105; Bee=hi. v.'5.5.2021‚ 1 BvR Tiiiﬂl
u.a., Rn. 33; {K}, Eeschi. v. 20.5.2021, 1 BvR.923321, Rn. 15.

' “-nverfos ss, a m gran; s ss, tes { 1 4 5 } ; s vr, ei nes}.
" everfoe 114.195 [ 2 4 5 ] .
J"
avert‘oe ss, est nen.

‘
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dem Gesetzgeber ein weiter Prognose- und Einschätztmgsspielrenrn zu.“" Wesentlich
ist des Weiteren ein Wertungsapielraum bei der Gewichtung der konkurrierenden

Belange.92
.

'

Prognosespielräunte: Prognosen müssen auf einer „hinreichend gesicherte[n] Grundlage beruhen.“En Die Weite des Prognosespielraums hängt „von dem zu regelnden Sechbereich und der Bedeutung der auf dem Spiel stehenden Rechtsgtlher“ eb; dementsprechend kommen „differenzierte Maßstäbe zur Anwendung ..., die von einer Evidenz-

lcontrolle über eine Verhetbariceitskontrolle bis hin zu einer intensivierten inhaltlichen
Kontrolle reichen“. Die Vertretberkeitskontrolle fordert, „daß der Gesetzgeber sich an

einer sechgerechten und vertretberen Beurteilung des erreichbaren Materials orientiert.
Er muß die ihm zugänglichen Erkenntﬁsquellen ausgeschöpft haben, um die versus-

siohtlichen Auswirkungen seiner Regelung so zuverlässig wie'möglich nbschätzen zu
können.“” Eine demnach nicht zu beanstandende Prognose bleibt auch dann rechunä—

ßig, wenn sie sich später nicht bewahrheitet; denn besteht freilich eine Korrekturpﬂicht“. Dabei ist „dem Gesetzgeber eine hinreichende Frist zuzubiliigen, in der er die

Möglichkeit hat, sich Gewiliheit über die Entwicklung und damit über die Richtigkeit
Seiner Prognose zu verschaﬁen.‘“ Hiermit korrespondiert auch eine Beobachtungepﬂicht".
Speziﬁsch mit Blick auf die hier inﬁege stehenden originilren Leistungsrechte ist schiießlich

der vom Bundesverfassungsgericht betonte Gestaltungsspielretnn des Gesetzgebers hinsicht-lich Art und Ausmaß der Leistung zu beachten.” Damit korreliert eine „zurückhaltende Kontrolle durch das. Bundesverfassungsgericht“, des „nicht die'Aufgsbe [hat] zu entscheiden, wie
hoch ein Anspruch auf Leistungen [. . . ] sein muss; es ist zudem nicht seine Aufgabe zu prüfen,

'" BVerﬂ3ß 123, 135 (241).
?1 Deutlich BVerit'il!149. 126 (149 f.. Rn. 60 f.}: „Eine verfessungsrechtliclt zwingende Vorgehe mr Gewichtung der
teils gegenliiui'igen, verfassungsrechtlich verankerten Belange ist nicht erkennbar. Die Entscheidung für die Regelung
ist vom politischen Spielraum des Gesetzgebers gedeckt“ (Zitat 150. Rn. 61). Siehe ferner B 13, 97 (107. 113); E"77. 34
{112}; E 1 11, 10 {311 f.); E 116, 202 (226 f.); B 134, 204 (224, Rn. TO}; E 142, 2611(286‚ Rn. 64).
'” BVerfGE 123, 186 (241); zum Prognosespieirnmn ferner E 30, 292 (311).

' " BVOrﬂ3E 123, 186 (241); ferner E 57, 139 (159 f.). Nicht differenziecreud E 118, 1 {24}.
” BVerfGE 57, 139 (160).
“ BVerfGE 123. 186 {242}; femer E 25, l {11 f.}; E 57. 139 (162); E 77, 81 (109); E '1'7. 303'{334).
'” BVerfGE 5 1 139 [152 f.].
“ BVerB3E 123. 186 (256). Siehe allgemein auch B 11 l . 10 {42}.
” BVerfGE 152, 68 (114. Rn. 121}.
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ob der Gesetzgeber die gerechteste, meckmäßigste und vernünﬁgste Lösung zur Erfüllung
seiner Aufgaben gewählt hat.““ Entscheidend ist die Wahnmg verfassungsrechtlicher Mindestsnforderungen, nicht aber die_Reelisienmg des denkbaren 0ptirnurns.“i
bb}Weiter Spielraum bei der Pandemiebekämpﬁmg

Bei der Bekämpfung der COVID-l 9-Pandemie kommt dem Gesetzgeber ein weiter Spielraum
zu. Die besondere Belastrmgsintensität der hier infrage stehenden Schutzmaßnahmen wirkt nur

. bedingt spielraumbegrenzend. Richtig ist zwar, dass das Ausmaß von Spielräumen nach der
Rechtsprechung des Bundesverfasstmgsgerichts auch von der Belastungsintensität abhängt;

maßgeblich ist allerdings auch das Gewicht der mit ihm verfolgten Ziele und der Sachbereic .*“
Gegenlüufig zur Beiestungeintensitttt sind daher das Eingreifen zugunsten hüchstrsngiger
Rechtsgtiter sowie die Dynamik und Komplexität des Infektionsgeschehens sowie die nach wie
vor bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Entscheid1mgsgrundlagen zu berücksichtigen.
Zum Entscheidungszeitprmkt des Gesetzgebers herrschte eine hoch dynamische, kompiexe und
nur schwer prognostizierbare Infektionslage vor. Hiermit ging und geht einher, dass sämtliche
pandemiereievanten Tatsachen für die Wissenschaft schwer (sicher) auszumachen sind, sich
laufend ändern. dass ihre Erhebung und Deutung auch innerhalb der und zwischen den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen umstritten sind und Mssénschaftliche Erkenntnisprozesse
_ nicht _geradlinig verlaufen, sondern erste Annahmen und Erkenntnisse auch immer wieder in

Frage gestellt und an die sich ändernde Situation angepasst werden. Dies errthindet Bundesre-

gierung und Gesetzgeber angesichts der ihnen obliegenden Schutzpﬂichten zugunsten von Leib
und[eben nicht davon, trotz-aller Unsicherheiten dem Pandemiegeschehen bmöglich

'

gegnen.

zu be-

'

In Einklang damit hat das Bundesverfassungsgeticht-weite Spieiräume bei komplexen und dy-

namischen Sachverhalten anerkannt” und die „Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres

Urteil zu bilden“, ﬁir maßgeblich erklärt“; Im Kontext der Regulierung der Gentechnik hat das

Buhrlesverfassungsgericht mit Blick auf die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers betont,

"” nwmeuz,ssms,

Rn. 122).
Rn. 122).
‘“Bvßrrcsne. 141(157);E117, 163{189);E119, ssrss f.);E12L 317(350);_5123,11351241).
'“nwaserr, m u s s f.);E-‚lﬂl 331(351).
1°‘evmersaesms,

"“ BVerfGE 121, -31? [350]; fhruerE TF, 84 [106 f.}; E 11°, 141 (157): E-111,163(189}, E “ 9 , 59|2|15 I.]; E 123,-l

(39)

.
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dass“ dieser „in einer ndssen'schaﬁlieh ungekittrten Situation wie der vorliegenden [...] beﬁ1g't
[ist], die Gefalnenlagen und Risiken zu bewerten, zumal die geschützten Rechtsglher verfassungsrechtlioh verankert sind und ein hohes Gewicht haben.““ Ebenso betont der jüngste Be-

schluss des Ersten Senats vom 24.3 21321 die mit dem Ausmaß wissenschaftlicher Unsicherheit
korrelierenden Entscheidungs- und Bewertungsspielräume des Gesetzgebers: „Wegen der erheblichen Unsicherheit, die in den vom [PCC angegebenen Spambreiten und Ungewissheitaen

dokumentiert ist. lässtjedoeh—wie schon die grundrechtlichen Schutzpﬂichten[. . .] — auch Art.
20a GG der Gesetzgen

bei der Bestirnmung des R]imamhuüzieh insofern Spielrauni, die

Gefahrenlagen und Risiken in politischer Verantwortung zu bewerten“? Auch im Kontext der
CDVHJ-19—Pandernie hat namentlich die Kanmerenhscheidung des Bundesverfassungsgerichts
' vom 12.5.2020 weite Handlungsspielräurne bei unsichere:Studienlage anerkannt.“" _Cileichsin-

nilg hat der Bayerische Verfassungsgeﬁehtshof zu ldudesreehtliehen Regelungen im Kontext
der Bekämn

der COVID-l9-Pandemie betont, dass die Einschätzungsprärogative „in be-

sonderer Weise [gilt], wenn die Tatsachengrundlage, auf der der Normgeber seine Entscheidung_ zu treffen hat. angesichts der Nenartigkeit der Gefahreniage und der im factsensehaft—'

lichen Diskurs auﬂreténden Ungewissheiten [ . ..] als besonders unsicher anzusehen ist“.....
'cc) Erfüllung der Beobachtungs- und Korrekturpﬂicht durch den Gesetzgeber
Als Grenze für Einschätzrmgsprttrogativen ist zu berücksichtigen, dass „es. wem der Gesetzgeber sich über die tatsächlichen Voraussetzrmgen oder die Auswirkungen einer Regelung im
Zeitpunkt ihres Erlasses ein ausreichend zuverlässiges Urteil noch nicht hat machen können.

geboten sein [kann]. dass er die weitere Entwicklung beobachtet und die Norm überprüft und
' rewddiert‚ falls sich erweist, dass die ihr zugrunde liegenden Annahmen nicht mehr zuteiit‘en“ﬂ“

Auch im Kontext der CÜVID-l9edemie hat das Bundesverfassungsgericht betont. dass _
‚ Spielrttume „mit der Zeit— etwa wegen besonders schwerer Grundrechtsbelastungen und wegen
der Möglichkeit mehmender Erkenntnis — geringer werden“ können."“

1°-'rsvetros

1°“

128.1(39).
BVerfG, Beschl. v. 24.3.2021, 1 BvR 2656!18IRu. zu; ferner Rn. nn.

W?awrnmgnwssosos.1sasusn.ms1.
l°°anyveef_on.

seems 2020. 32354. Rn. 61

“” B‘VerfüE. Ill). 141 (158; ferner ISS); ferner E __152. 68 {119 f.,“ Rn. 134} Siehe ferner zu im Fall der Gerde'ehnik
betonten besonderen Sorgfaltspﬂichten BVer‘ﬂilE 128 l (B?)
.
“ ° BVerfG (K). NVWZ 2020. S. 376 (878. Rn. 10).

( "tl”j
'.- i " ' '
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_ Mit Blick darauf ist zu betonen, dass - anders als von den Beschwerdeﬁ'ihrern geltend gemacht
{siehe Schriftsatz im Verfahren 1 BvR 971i21, S. 60, und im Verfahren 1 BvR 1069!21‚
S. 72 ff., 9? f.) - der Gesetzgeber seiner Beobachtnngs- und ggf. Korrektnrptliebt nachkommt und damit auch dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in seiner zeitlichen Dimension

Rechnung trägt!“ Speziell mit Blick auf @ 2% BSG ist auf die Befristung bis zum 30.6.2021
(5 28b Abs. 10 Satz 1 IfSG} zu-verweisen, die eine Beobachtung der Lage und Neubewertung

bis Anfang!Mitté Juni erfordert hat, da dann über die Frage des weiteren Handlungsbedarfs zu
entscheiden war. Dass dieser wichtige Sicherungsmechanismus nicht nur auf dem-Papier steht,

unterstreicht die Nichtverlängerung des 5 28'o IfSG angesichts des sich bessemden Infektione-

gescbehem. Des Weiteren hat das Gesetz zur Fortgel

der die epidemische Lage-von natio-

naler Tragweite betreffenden Regelungen eine Verpﬂichtung zur Evaluation des HSG-Pando-

miebekämpfungsregimes eingeführt (& 5 Abs. 9 ESG).

Überdies hat der Gesetzgeber im Interesse eines dynamischen Gnmdrechtsschutnes mit der
. Verordnungsermächtigung des 5 28c HSG eine Basis für die zeitnahe Umsetzung von Erleichterungen und Ausnahmen für Immunisierhe und Getestete geschaffen, auf deren Grundlage

schon kurz nach Inkraﬁtretﬁﬁ des Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite die COVE-l9-Sehutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung beschlossen wurde.
Von besonderer Relevanz ist des Weiteren — neben der laufenden fachwissenschaﬁlichen Beratung der Entscheidungsgremien —‚ dass in Gestalt des Robert Koch-Instituts (EKD eine insti-

tuticnalisierte fachwissenschaﬁliche Beratung auf gesetzlicher Grundlage existiert. Dies hat
auch der Bayerische Verfassungsgerichtsbuvfhera.1.rsgearbeitet.“2 Das Robert Koch—Institut fun-

giert gemäß der Aufgabendeﬁnition in 5 4 Abs. 1 HSG (siehe im Besonderen auch Abs. 2) als
die nationale Behörde zur Vorbeugung übertragbarer Krankheiten sowie zur frühzeiti-

gen Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung von Infektionen. Dies schließt
die Entwicklung und Durchführung epidemiologischer und laborgestützter Analysen sowie Forschung zu Ursache, Diagnostik und Prävention übertragbarer Krankheiten ein.

“1 BayVGH‚ Beschl. v. 30.3.2026, 20 HE 20.632‚juﬁa Rn. 63; BVerﬂl. Beeebl. v. lü.d.2020‚'1 31t 28320. Rn. 14;
Bench]. v. 10.4.2020, ! BVQ 31l'20, Rn.'lti.
||; BeyVerﬂfil-l. BeckRS 2021._8270, Rn. 28.
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Es arbeitet mit den jeweils zlusttindigen Bundesbehörden, den zuständigen Landesbehörden, den nationalen Referenzzentmn, weiteren wissenschaﬁlichen Einrichtungen
und Fachgesellsehaﬂen zusammen [ . . .].
Diese Aufgabenstellung beinhaltet neben der eigenen Forschung auf diesem Gebiet, die Vo-

raussetzung einer stets aktuellen Kompetenz ist, insbesondere die infektionsepidemiologische
Auswertung der nach dem IfSG erhobenen und übermittelten Daten zu meldepﬂichtigen Krankheiten und meldepflichtigen Krankheitserregern. Den Aufgaben eines Ressortforschungsinsti—
totes des Bundes entsprechend schafft das RKI eine aktuelle und esddenzbasierte Wissens—
grundlage fiir gesundheitspolitische Entseheid1mgen. Es bereitet insbesondere auf der Basis der

Auswertung der Meldedaten, eigener Forschung und Modellierung sowie dem veröffentlichten
nationalen und internationalen Stand der Wissenschaft den aktuellen Wissensstand auf und gibt
darauf basierend fachliche Einechätzungen ab. Dabei steht das RKI stets im Austausch mit ua-

tionalen und internationalen Forschungseinrichtrmgen, Gesuhdheitsbehörden und vergleichba—
ren Einrichtungen.
Der Einschätzung und wissenschafdichen Expertise des RK] kommt naehder gesetzgeberi-

schen Weag
„Hinsichtlich

eine besondere Bedeutung zu.'“
der Auﬂclärungspﬂicht ist besonders zu" betaoni:n, dass das RK] mit Blick auf die

im Jahr 2020 ergriffenen Maßnahmen der Pandamie-Bekärhpfungdievom BMG geförderte
„StbpptCOVID—Studie“ zur Erforschung der „Wirksamkeit und Wirkung von nicht-pharma—
zeutischen Maßnaluuen zur Kontrolle der COVID-l9-Pandernie in Deutschland“ in .Aüﬁrag
gegeben hat, mit deren Ergebnissen im Herbst zu rechnen ist"“
Die getroﬁ‘enen Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung von SARS-CoV—2
haben sowohl im Frühjaln‘ als auch im Herbst 2020 zu bisher nicht dagewesenen Ein-

sohränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland geführt. Die Wirksamkeit der
Maßnahmen als Ganzes erscheint offensichtlich, aber über die Beiträge‘der einzelnen

Public Health Maßnahmen -— wie Kontakteduktion, Tragen einer Aﬂt9gsmaske oder

"’ Vgl. BVerfG, Beschl. v. [0.4.2020, 1 BVQ 28f20‚ Rn. 13; Busch]. v. 10.4.2020. 1 BVQ 31120, Rn. 13; BuyVerfÜI-l,
Besch1. 26.3.2020 — Vf. ﬁ-VlI—20, juris, Rn. 16; BwVGl-l, Beschl. v. 15.2.2021, 0 NE 21.411‚jtm'8‚ Rn. 27; DVG Lil-»
neburg. Beschl. v. 23.4.2021, 13 MN 212321. Rn. 32; OVG Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 21.4.2021, 3 R Will,juris.
Rn. 55; VGl-l Mannheim, Bünhl. v. 29.4.2021, 1 S 1204121,juri5, Rn. 69.

"‘ Nilher httpsdfwww.rlti.ddüEi€ontentflnü2!Nmrtiges_tloronavirusii’rojekte_RlilfStopphco*\l_studinhtml

(14.7.2021). _

-
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Schulsohließungen zur Kontrolle der epiderniolngischen Dynamik ist wenig bekannt
und bisher ist der Effekt einzelner Maßnahmen nicht systematisch analysiert umrden.
Die Stopptü0VB3-Studie nutzt und erarbeitet eine Dokumentation der nicht-pharma-

zeutisehen Maßnahmen zur Kontrolle der SARS-CoV-2-Pandernie in Deutschland, auf
Ebene der Bundesländer und auf der Ebene besonders betroffener Landkreise, um die
relative Bedeutung von assoziierten Faktoren {Risiko- und schützende Faktoren) zu
quantiﬁzieren und eine Bewertung der Maßnahmen zur Eindännnung der Epidemie in
Deutschland vorzunehmen.

Die StopptCüVU3-Studie besteht aus zwei Teilprojekten, der Studie zu Corona-Virus
Risiko- und Sehntzfaktoren (CoViRi5) und Evaluation der anti-epidemisehen Maßnahmen auf Bevölkerungsebene.
Die-Ziele dieser Studie sind:
— retrospelctive und prospektive Erfassung und Beschreibung der"eingefllhrtten

'

_

Maßnahmen aufBundesland und Landkreisebene

-' Schätzung des Verlaufs der Infektionen durch Rückprojektion der Anzahl von
Neuerlcrankungen

.

Vergleich des Zeitpunktes der eingeﬂlhrten Maßnahmen und der Lockerung der

Maßnahmen mit dem Verlaufder Anzahl der gemeldeten com-19 Fälle aaa.
'

Erkrankmgsbeginn
0

Analyse des Einﬂusses der Maßnahmen auf die Entwicklung der Fallzahlen un—
ter Berücksichtigung unterschiedlieher Teststrategien (Tastzahlen‚ Anzahl getesteter Personen und fesherzug)

auf Basis der lahorhasierten Surw:illance zu

SARS-CoV-2

.

Vergleich des Zeitpunktes der eingﬁllhrten Maßnahmen und der Lockerung der
Maßnahmen nach Bundesland mit dem geschätzten Verlauf der Reproduktions- "

zahl a
'

'

-

'

- '

Analyse von Einﬂüssen oder Interaktioneit sozioük6nomiseher Faktoren auf die
Couid-lü-Inzideﬁz bzw. auf die Wirkung der Maßnahmen.
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Fiir den Kita-Bereich hat der Bund überdies frühzeitig (ﬁnanziert von BMG und BMFSFJ‘) die
Kita—Corona-Studie aufgesetzt, in deren Rahmen Quartalsberichte veröﬂ’entlicht und-weh wei—

terhin 1n.1erschiedene

Einzelﬁegen untersucht werden. "5

Am 3.3.2020 hat das BMBF schließlich einen Fördersuﬁui' zu CÜWD-l9 veröﬁentlicht, in

dessen Rahmen auch ELSA-Forschung zu ethischen, rechtlichen und sozio—ükonomischeri Auswirkungen der Pandcmie gefördert werden. Ziel der noch laufenden Projekte ist es, wissen-

sohnftlich basierte Aussagen zu den gesellscheﬂiichen Ausudrkungen der Psndernie sowie der
damit verbundenen Maßnahmen zur Eindiimmung zu ernntiglichen."6 In:: Einzelnen handelt es
sich u.a. um die Projekte CoronaCsre — Auswirkungen der politischen und sozialen Maßnah-

men zur Eindilrnmung der COVID-19 Pandemie auf die „soziale Gesundheit“,1” SOEP—COV —
Seele-ökonomische Faktoren und Folgen der Verbreitung des Coronavirus inDeutschland'“

und Understand-ELSEI) —— Öffentliche Wahrnehmung ethischer, rechtlicher und sozib-ökonomischer Dimensionen des COVBJ-l9 Ausbruchs'”. Diese Studien beziehen namentlich die Situation von Kindern, Jugendlichen und Familien ein.

Vor diesem Hintergrund ist zu konstatieren, dass Maßnahmen zur Aufklänmg ergriffen unnden.”° Ebenfalls hat der Gesetzgeber,

wie die Karnmercntscheidung

vom 1.6.2021 ausdrücklich

würdigt, Maßnahmen zur Erhöhung der Intensivkapazitäten ergriﬂ'cn."'
b) Legitimer Zweck
Mit den Schutzmaßnahmen im Allgemeinen und damit auch der in 5 28b Abs. 3 Satz 2 ff. IfSG
geregelten Beschränkung bzw. Untersegung des. Prä'senzbetriebs an Schulen im Besonderen

' “ Ndher https::7cororm-ln'ln-stuille.rlef {14.7.2321}.
"‘ Naher zur ELSA—Förderung https:!!mvw.gesmﬂl1ﬂmfcrschung-bübf.defdeibioethik.php (14.7.2021).
"" Siehe die Pressemeldung zum Start des Projekts, abrufbar unter: bups:ihwww.gesundheitsfmnahung-.
binhf.de'deiangste-und-unsicherheiten-corona-und-diesceialc-gesundheit-12329.php [I4.7.2021] und den Projektstwkbrief, abrufbar unter: https:ffwww.geeundheitsforsehung-bmbf.defdefanswlrkungen-dgr-politischen-und-sczialeumussnaiunen-mr-eindaemmung-der-psndemic-l193Ü.php {14.7.2021}.

" ' Siehe die Pressemeldung zum Start des Projekts, abrufbar unter: https:fhvunugesundheitsforschungbmbf.defdefcorona-pendanie-dstenbesis-m-den—gesellscbnftlichen—i'olgen-12712.plip (14.7.2021) und der: Projektsteckhrief‘, abrufbar unter: https:ihwww.gcsundheitsfcrschung-bmbf.ddde'eoep-cov—sozio-okonomische-faktoren-und- '
folgen-dm-verbren—dmommvimin-1
1439.php (14.7.2021).

"’ Siehe die Pressemeldung zum Start des Projekts. abrufbar unter: https:ifwww.gesundheitsforschungbmbf.delden’wenn-ccrona-schutznessnahmen-zur—bclestung-wordcn-12705.php (14.7.2021) und den Projektsteckbrief,
abrufbar unter: https:fiwww.gesundheitsforschung—hmbﬁdefdet'offentliche-wahmehmung-etlüscher-rechtlicher-und-soﬁe-okonomischer-dimensionen-l 1712.php [14.7.2021].

”" Dies ebenfalls betonend BnyVGH, BeckR$ 2021, 4746, Rn.. 22.
“ ‘ BVerfG (K), Beschl. _v. 1.6.2021.1 nur. 927!21,Rn.11.
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verfolgt der Gesetzgeber —- wie auch die Gesetzesbegtündung ausführt -— die Ziele, bei hohem

Infektionsgcscbehen „die weitere Verbreitung des Virus zu verlangsatne.n sowie das exponeutielle Wachstum zu durchbrechen“, um so in Erfüllung der staatlichen Schutzpﬂieht Leben und
Gesundheit zu schützen und „die Funktionsﬂthigkeit des Geeundheitssystems als überragend

wichtigere Gemeingut und damit die bestmögliche Kreukienversorgung weiterhin sicherzustellen“ {dass beide Ziele verfolgt werden, mithin Gesundheitsschritz und Schutz der Gesund-_
heitsinﬁastmktur‚ verkennen die Beschwerdeführer im Verfahren 1 BvR 1069f21, siehe

Schriftsatz, 5.79).‘n Durch die bundeseinheitlichen Schutzmaßnahmen sollen effektiv zwi—
schenmenschliche Kontakte reduziert werden. '” Es handelt sich dabei, wie auch der Beschluss

des Ersten Senats vom 5.5.2021 zu nächtlichen Ausgangsbeschränkungen anerkannt hat)“ um

verfassungslegitime Ziele. Ein legitimer Zweck liegt namentlich dann vor, wenn der Gesetzge-

. ber zur Realisierung gundrechtlicher Schutzaufträge tätig wird, so — wie hier — bei Maßnahmen
zum Schutz von Leben und Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG),'” wozu auch die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems rechnet“. Hierbei verfolgt der Gesetzgeber einen verfassungslegitirnen Zweck nicht erst dann, wenn grundrechtliche Schutzptlichten ihn meinem be-

stimrinten Handeln verpﬂichten)” sondern bereits dann, wenn er zur Realisierung grundrecht- .
lich geschützter Interessen beiträgt."IB
c) Eignung

Die Beschränkung bzw. Untersagung des Präsenzbetriebs an Schulen ist zur Zielerreichmg ge-

_ eignet. Die Eignung ist dem eingesetzten Mittel dann zu attestieren, „wenn mit seiner Hilfe der
gewünschte Erfolg gefördert werden kann, Wobei die Möglichkeit der Zweckerreichung ge1-rtlgt“.'29 Hierbei kommt dem Gesetzgeber „eine Einschätzungsprtirogative [zu], die sich sowohl .
auf die Einschätzung und Bewertung der tatsächlichen Verhältnisse erstreckt als auch auf die -

‘" Begründung. Gecetnerrharurf der Fraktionen der CDUICSU und SPD— Entwurf ernes Werten Gesetzes zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidemisclren Lage von nationaler 'hngweite. BT—Drs. 19ü3444,5.1‚8.

'” Begründung., Gesetzentwurf der Fraktionen der CDUICSU und SPD— Entwurf eines Warten Gesetzes zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, BT-Drs. 19f2ll444‚ S. 8.
'“ B?erfCi‚ Beschl. v. 5.5.2021, 1 BvR 78 1 e u.a., Rn. 34.
' ” BVBI'fGE 7 3 , 1 7 9 ( 1 9 2 ) ; E 1 2 1 , 3 1 7 ( 3 4 9 ) ; E | 2 6 , 1 1 2 ( 1 4 0 } ; E 1 4 8 ‚ 40152 f... Rn. 33).

"” Ausdrüeklieh BVerfG (K). Bär:hl. v. 20.5.2021. 1 BvR 923121. Rn. 17 f.

“' Dafür, dass bereite dies anzunehmen ist, BVerfG (K). NJW 2020. s . 1429 (1430. Rn. 11:1;s

Rn. 8); cown

zum, 5. 312 {813};BayVerfGl-1‚CIOVuR 2021, s. 105 ( 1 0 7 . Rn. ut}.

' “ BVerfGE 134, 204 (224, Rn. Till}.
'” BVerfGE 116. 202 (224); im
BVerfG. Euch!. v. 5.5.2021,1 EUR. 7Blr'21 u.a., Rn. 36.

2010. s." m (877.

44

etwa erforderliche Prognose und die Wahl der Mittel, um seine Ziele zu erreichen"."”:” Maßgeblich ist die Plausibilität der gesetzgeberischen Annahmen [ausﬁtlulicb dazu auch noch unten,

B.W.2.e.bb(2j{e}].'“ Zu bejahen ist die Eignung sowohl mit Blick auf den Beitrag der Be' Schränkung bzw. Untersagung des Präsenzbetriebs'an Schulen zur Zielerreiehung (es) als auch
auf die Sachgerechtigkeit des Anapfens

an den Schnellenwert einer Sieben-Tagelnzidenz

von 100 bzw. 165 bei umfassender Würdigung des Infektionsgeschehens (bb).
aa) Beitrag der Beschränkrmg bzw. Untersngung des Präsenzbetriebs an Schulen zur Zielerrei_

chung

Die Beschränkung bzw. Untersagung des Präsenzbetriebs

Ian

Schulen dient der Eindännnung

des Infektionsgesehehens durch Kontaktreduzierung {Wechselnnterricht} bzw. Kontaktaus-

schluss (Üntersagung). Hierzu hat bereits die Begründung zum Dritten Gesetz zum Schutz' der
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite ausgeführt:

Gemeinschaftseinrichtrmgen im Sinne des 5 33 des Infektionsschutzgesietzes (bspw.
Kindertagesstütten und Schulen) oder ähnliche Einrichtungen sind wegen des dortigen
Zusammtentreﬁ'ens vieler Personen in engen räumlichen Verhältnissen risikogeneigt.

insbesondere der Umstand, dass in diesen Einrichtungen häuﬁg Säuglinge, Kinder und

Jugendliche teilweise täglich miteinander und mit dem betreuenden Personal in engen

Kontakt kommen, kann Infektionsgeﬂlhrdungen begründen, da diese engen Kontakte

die Übertragung des Coronawirus begünstigen. Die Beschränkung oder auch die Untersagung des Betriebs von Gemeinschaftseimiehtungen trägt dazu bei, das Infektionsﬁsilco erheblich “zureduz'ieren und'dient damit zugleich der Eindämmungder Ausbreitungdes

l['.1or0ns.uirus.m

Gleichsinnig weist die Begründ

zu 5 28h LfSG auf das Ziel hin, Infektionen zu vermeiden,

und führt, namentlich mit Blick auf die Testobliegenheit, aber auch mit Relevanz ﬁlr die hiesige

Konstellation, aus:

| Schulen sind derzeit vom Infektionsgeschehen besonders betroffen. I.elnkräﬂe spielen
hinsichtlich der Unterbrechung der Infektionskette eine herausgehobcne Rolle für den

Infekticnsschutz in den Schulen und in der Allgemeinheit, da sie aufgrund der Vielzahl

“° BVlrfﬁ, Beschl. v. 5.5.2021. 1 BvR 131/21 u.a., Rn. 36; ferner s 145. zu (rs. Rn. 149}; e 115,276 (aus).
' “ BVerfGE 145, zu ns, Rn. 150}.
“2 Begründung, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDUJ'CSU und SPD — Entwurf eines Dritten Gesetzes zum Schutz _
der Bevölkerung bei elner epidemischen Lage von nationaler Tragweite, BT-Drs. l9l‘23944, S..-32. „

(ie;
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Personenkontakten sowie der räumlichen und sonstigen Rahmenbedir'rgungen im

Lehrbetrieb ein höheres Potential aufweisen, bei Ansteckung leicht eine größere Gruppe

von Schulkindern und mittelbar auch deren Fanﬂliengehörigen;u inﬁzieren. Dies ist
zudem vor dem Hintergrund zu sehen, dass insbesondere im Falle von jüngeren Schul-

kindern eine durchgehende Umsetzung von Hygienekonzepten teilweise nur begrenzt

möglich ist.[. . .] Auch AOK und die BKK weisen daraufhin, dass Lehrkräfte besonders
betroffen sind: https:ffmk-hv.derbrwéfpressemitteilungeaü2üiindex_24186.1111n1.‘“
Die gesetzgeberisehen Annahmen sind plausibel tmd, eingedenk der weiten Einschätzungs- und

Prognoseprärogative, auch hinreichend tatsächlich untermauert [dazu sogleich und unten,
B.W.2.e.bb[2)(e)]; dmehschlagende Einwände bestehen nicht. Dies bestätigt auch die Rechtspreehung der Landesverfassungs- und 0herverwalt1mgsgerichte.'"
Die Beschränkung bzw. Untersagung des Präsenzuntaerrichts an Schulenreduziert dort stattﬁndende Kontakte zwischen Schülerinnen und Schülern untereinanderund mit Lehrkräften und
sonstigen Beschäftigten sowie zwischen den beiden zuletzt genannten Personengruppen. Nachdem „Hauptlibertragmrgsweg ﬁir SARS-CoV-2[ . . .] die respiratorische Aufnahme virushaltiger
Partikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen und Niesen entstehen“, ist,"ls stellt die Be-

schränkung persönlicher Kontakte des effektivste Mittel zur Eindämmung der Verbren

des

Virus dar. Sie leistet, wie es auch in der Gesetzesbegründung zu Kontaktheschränkungen zum

Ausda

konunt, einen entscheidenden Beitrag zur Pandomiehelcämpﬁmg: „Das Coronaﬁﬂs

SARS-CoV-2 wird vornehmlich durch die Atemluﬁ: übertragen. Wechselnde Zusammenhlnﬁe
zwischen Menschen erhöhendas Risiko im Hinblick aqnsteokungernf"“

‘” Begründung, Gesetzea

der Fraktionen der CDUJ'CSU und SPD— Entwurf eines Werten Gesetzes zum Schutz

der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, BT-Drs. 191211444, 8. 14 f.
"“ BayVerfüﬂ, BedrRß 2021, 5200, Rn. 31°, BIyVGH, Beschl. v. 3.7.2020, 20 NE 20.1443,jur1s. Rn. 41; BeckRS
2021, 4746, Rn. 18; Beschl. v. 22.3.2021. 20 NE. 21.754,juris, Rn. 29; OVG Berlin-Brandenburg. Beschl. v. 28.4.2021,
11 S 62/21.juris‚ Rn. 7; OVG Lüneburg, Bosch]. v. 18.1.2021, 13 MN 8/21, juris, Rn. 29 ff.; Beschl. v. 23.4.2021,
1-3 MN 212321, Rn. 50 ff. Aus dem Sehrlﬁtum ferner D. Schreigisr, Frühlrindliche Bildung, in: C. Birnbaum {Hrsg.},Bildungsrecht in Zeiten von Corona, 2021. & 1, Rn. 46 ff.
'”
Slehe
httsimvw. lid.dcEfüontenülnfﬁßfﬂﬂüeuarﬁges_ Coronmdrusf5teclrbriet‘.html;jsessiunM=SBBCD4EGIODGSGAO-Cl5CCDD9FOF6792F internet]217nn=13490888#doc13176792b0dﬂem9
(Abruf:
14.7.21121).
“‘ Begründung, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDUr’CSU und SPD— Enmurf eines Vierte-n-Gasetzes zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidemiseltsn Lage von nationaler Tragweite. BT-Drs. 19.128444, S. 11.

|
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Die mit der Beschränkung bzw. Untersagmig des Präsenzuntcnichts an Schulen einhergehende
Reduktion persönlicher Kontakte ist daher — gerade bei einem hochgradigen Infektionsgesche-.
_ hen — geeignet, einer weiteren Verbreitung des Coronavims SARS-CoV-2 entgegenzuwirken

und damit weiteren Erkr3nhmgen mit den entsprechenden negativen Folgen für Leben und

menschliche Gestmdheit und für die-Belastung des Gesmdheitssystems[siehe-noch ausﬁihrlich
unten, N.2;e.hb[2)(e)1.“’

Selbst wenn man - was aber nicht“der Fall ist [siehe noch ausfltlnlich unten, N.2.e.bh{2)(e)]eine geringe Relevanz von Schulen für das Idfektionsgeschehen annehmen würde, änderte dies

im Übrigen nichtsan der skizzierten Dienlichkeit;‘“ ebenso wenig beseitigt die Unmöglichkeit,
das Infektionsgeschehen vollständig zu unterbinden, die Eignung. Mit ihren gegenteiligen Aus-

ﬂlhrungen übersjsarmcn die Beschwerdeﬂthrer im Verfahrenl EUR 97112] die Eignungsanfdn
derungen in erheblichem Umfang und in Widerspruch zum verfassungsrechtlichen Maßstab
{siehe Schriﬁsatz, S. 60 E., TS f.), wohingegen die Beschwerdeführer im Verfahren 1 BvR

1069i‘21 die Eignung zuireffemi vorbehaitsios bejahen (Schriﬁsatz, s. 72). "
Hinsichtlich des Vorbringens der Beschmrdeﬂlhrer zur Notwendt

von Wechselunter-

richt (siehe Schriﬂsatz im Verfahren 1 BvR 97112], S. 22 ff., 62 f.) ist schließlich anzumerken,
dass dieser nicht vorrangig der Gewährleistung der Einhaltung des Abstandsgebots dient, sondern der Reduktion der Größe der Kontaktgruppen und der Kohortierung von Gruppen, so dass
bei Auﬁreten eines Falles die Zahl der exponierben Personen und damit die Zahl der evtl. daraus
hervorgehenden Fälle reduziert wird. Es hat den positiven Effekt, dass deshalb auch die Zahl
' zu quarentäuisierender Personen limitiert wird und von der dadurch sich ergebenden Einschrän- '
kung des Untenichts nur ein Teil der Klasse betroffen ist. Schließlich ist ein 1weiterer

Nebenef-

fekt die Möglichkeit, die Abstände in den Klassenräumen zu vergrüßern.
' bb) Sachgerechtigkeit des Ardmüpfens an den Schwellenwert einer Sieben-Tege-Inzidenz von

100 bzw. 165 bei umfassender Würdigung des Infektionsgeschehens

Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführer {siehe Sehriftsütze im Verfahren 1 Birk
_ 9 ? 1 i ' 2 1 ‚ S. 47 ff.,und irnVerfahrenl BvR1069!21, S. 24 ff., TS ff.) erweist sich das Anknilpfen

"’ Siehe auch BuyVerfGl-l. BeckRS zum, nos; Rn. 31; am Münster. B'eachl. v. 22.1.1021, 13 u ssa1.ns‚3m

Rn. ﬁll: F. Lohse, Schulische Bildung, in: C. Blrnheum {Hrsg.}, Blldun‚g:recht in Zeiten von Comes, 2621. 5 2. Rn. 47.

“' OVG Münster, Beschl. iv. 2112021, 13 B 55i21NE. juris, Rn. 55 ff.; reiner D. Schreigier, Frühkindllche Bildung.
in: C. Birnhaum (Hrsg.), Bildungsrecht in Zeiten von Corona, 2021, 5 1, Rn. 50.

"
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an den Schwellenwert-einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 bzw. 165 bei unifassender Würdi- gung des Infekticnsgeschehens für Schutzmaßnahmen wie die Beschränkung bzw. Unterse-

gung des Präsmzbe‘hiebs an Schulen als seehgerecht ( I ) ! “ Namentlich ist gerade auch der 116here Schwellenwert, ton 165 für die Untersagung von Präsenzuntenicht vom gesetzgcberischen
Spielraum gedeckt (2). Die Befristung.sichert schließlicheine kontinuierliche Beobachtung und.

Aktualisierung der Bewertung des Infekticnsgeschehens (3).

{1} Sechgerechtigkeit des Entscheiduogsptogtemms
' Das Ziel der Schutzmaßnahmen besteht ausweislich der Gesetzesbegründung darin, bei hohem
Infekticnsgeschehen durch eine Eindämmung der Ausbreitung des Curcnevirus SARS-CcV.-2

und eine Durchbreehung dee expcnentiellen Wächstums in Erﬁtllung der stärit-lichen Schutzpﬂicht sowohl menschliches Leben und Gesundheit als auch die Funktionsﬂihigkeit des Gesundheit33ystems zu schützen {siehe bereits oben. IV.2.b).“° Das Abstellen auf die SiebenTage-Inzidenz mit einem Schwellenwert von 100 für die Annahme eines besonderen Infekti-

onsgeschehens bei umfassender Würdigung des Infekticnsgeechehens erweist sich — in Einklang mit der Beurteilung des Ersten Senats des B1mdesrcrfessungsgerichts in seiner Eilentscheidung zu nächtlichen Ausgangsbeschränlcungen vom 5.5.2021“" und weiteren Knmmerent—
scheidungen"*— als sachgerecht _Reehtsdcgmetisch einordnen lässt sich dies zum einen aufcler
_ Ebene der Eignung. Zwar steht nicht die Förderlichkeit des Mittels zur Zielerteichung unmittelbnr'm Frage; knüpft der Gesetzgeber allerdings tetbestarsdlich an unteugliche Kriterien für

den Mitteleinsatz mit Biick auf“ das zu reniisierende Ziel an, kann das Ziel mangeis Gefahren1ege nicht erreicht werden.” Zum anderen spielt das Ausmaß des Inﬁkticnsgesehehens im
Rahmen der Angemessenheit für das Gewicht der verfolgten Gemeinwohlbelenge eine Rolle.

Hinsichtlich beider Aspekte ist der gesetzgeberische Beurteilungsspielrnum im Rnbn1ender

‘”Vgl. auch OVG Lüneburg. Beschl. v. 23.4.2021 13 MN 212121. Rn. 66 f.; OVG Sachsen-Anhalt. Beschl. v.
21.4.2021, 3 R 97f21,]111'18‚ Rn. 41 1“. Fiir die Sachgemhtiglceit selbst bei ausschließlicher Anlmüpﬁ.tng an den InzidenzmeyVerfGl-l,
BeckRS 2021. 5200. Rn. 2_8

"" Begründung, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDUICSU und SPD -— Entwurf eines Werten Gesetzes zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. BT—Drs. 191211444, 5. 1, 11.
' “ BVerfG. Beschl. v. 5.5.2021. 1 EUR 781121u.a.. Rn. 40 f.
"' Nachvollziehbmt BVerfG (K). Beschl. v. 20.5.2021. 1 BvR 928121. Rn. 22; (K), Beschl. v. 20.5.2621, [ BvR 968121
u.a.. Rn. 16; (K), Beach]. V. 20.5.2021. ! BvR 900.121. Rn. 16;{K). Beschl. v. 1.6.2021, 1 BvR 927321, Rn. I_Ü.

““ Vgl. insoweit auch - obgleich im Kontext des 1e'gitlmen Zwecks - em.-msn 119. 59 (113 f.]; B 145, es 171 ff..
Rn. 133 ff.).
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„Einschätzung der Gefaluenlage und des'Grades der Wahrscheinliebkeit eines Sdhadenseintritts“ maßgeblich.”

Einleitend sei hervorgehoben, dass der Gesetzgeber ausführlich dargelegt hat, warum er an die
Sieben-Tage—Inzidenz dem Grunde und der Höhe (100) nach angeapft

hat und welche wei-

teren Aspekte des Infektionsgesehehens entseheidungsleitend waren. Dies verdient nicht nur
wegen der bereits erwähnten gegenteiligen Behauptung der Beschwerdeﬁthrer (siehe oben,
Bl . ) eine Hervorhebung, sondern auch weil nach der Rechtsprechung des Ersten Senats, wie

jüngst in den Beschlüssen vom 24.3.2021und 5.5.2021bekräftigt, generell keine Begrttndungspﬂieht des Gesetzgebers besteht."5 Die Saohgereehtigkeit eines Abstellens auf die Sieben—
Tage-Inzidenz dem Grunde (a) und der Höhe (100) nach (b) sowie auf die weiteren für relevant

erachteten Aspekte des hfektionsgeschehens (c) ergibt sich aus folgenden Erwägungen:
“(a) Maßgebiiehkeit der Sieben—Tagelnzidenz dem Grund nach
Zunächst wird die Maßgeblichkeit der kreisbceogenen Sieben-Tage-Inzidenz der Neuirifektionen pro 100.000 Einwohnern dem Grund nach damit begründet, dass
die Zahl der Neuinfektionen den ﬁühesten Indikator bei einem zunehmenden Infekti'onsgeechehen darstellt. Die daraus einige Wochen später resultierende Belastung des

Gesündheitssystems und die Todesfälle lassen sich bereits aus der Zahl der Neuinfelctionen unter Einbeziehung der Immunitätslage in der Bevölkerung und der Eigenschaften
der vorherrschenden Tin."irusvarinnten

abschätzen und folgen diesem Parameter erst mit

erheblichem zeitlichen Verzug."‘

Es liegt auf der Hand, dass gerade_bei einem hochgradigen Infektionsgeeehehen ein Indikator

benötigt wird, der nicht die aktuelle Überlastung medizinischer Ressourcen anzeigt,_sondern im

Interesse einer rechtzeitigen Prävention auf eine derartige Überlastung hinweist. Inzidenzwerte
könnenals eine Art „frtlher“ Indikator verstanden werden, da sie anderen wichtigen Indikatoren
wie der Hospitalisierungsrate (einschließlich intensivmediziniseb behandelter Fälle) oder der '
Fall—Sterblichkeit zeitlich vorausgehen. Dies belegen die folgenden Abbildungen:

'“ B‘Verﬁ'jﬁ 126, 112(141};fu11er E 25,1{1?];E39, 210(226);E117,163[183'£};E119,.59183 £); E 121, 317
(350); E 128, 1 (391: (KL NVWZ 2011, 355 (356); E 142, 268 (286 f., Rn.66).
"" B‘H'erfü‚ Beschl.v.243.2021‚ 1 BvR 2655318, Rn.241; Beschl. v. 5.5.20Q1, 1 BvR. 131321u.a.‚Rn. 36.

“‘ Begründung, Gesetzentwurfder Fraktionen :m— cnurcsu und SPD - Entwurf eines Werten Gesetzes zum Schutz
der Bevölkenmg bei einer epidemiselteu Lage von nationaler Tragweite, BT-Dt‘s. 1930444. S. 9.
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Obere Abbildung: Anzahl der an des RKl-übemﬁttelte'n COVWI9»FNIe nachM81de-

Mittlere Abbildung: Anzahl der gemeldeten COVlD-IQ-Fallzahlen auf Intensivstation

des jeweiligen Beobachtungstages{Stand 6.7.2021, 12:15 Uhr). Zur Interpretation der
Kunte im März:pt‘il 2029 ist zu beachten, dass noch nicht alle Meldebereißhß im Intensivregister angemeldet waren. Generell kann sich die mgrundeliegencle Gruppe der
COWD-lQ-Intensivpntientinnen und -paﬁeﬂten von Tag zu Tag verändern (Verlegun-

gen und Neuenfnshmen), während die Fallzshl ggf. gleich bleibt
Untere Abbildung: Anzahl der gemeldeten verstorbenen COVID-l 9—Peﬁent‘innm des
jeweiligen Beobachtungstaga (Stand 6.7.2ü21, 12:15 Uhr). Diese Kennzahl wird ku-

mulativ erfasst [Gesamtzahl aller verstorbenen COVID-lQ-Petientﬁnnen auf rrs;'

_ Summe ab 1.1.2020) und ergibt sich für die Abbildung jeweils aus der Differenz zum
Vortag.

.

.

'

'

'

Diese Abbildungen. zeigen die Zahl der Neubiektimien nis frühesten Indikator bei einem “zunelimenden Infektionsgeschehen (obere Abbildung). Bis zu zwei Wochen später resultiert daraus die Belastung der Intensivstationen (mittlere Abbildung} und die zunehmende Anzahl der

Todesfälle iniensivmediz'inieeh behandelter com-wenn

“"-' Siehe ferner Abbildung 8 {Abbildung 8: Darstellung der com-19

(untere tilabiltbttg).lli

Fülle und Anteil der Vermbemn sowie Anteil

der Hospitnliaimten. bezogen_auf die Anzahl mit Angaben “zur Hespltellsierung, in MW Ill—53, 2D2l) und MW [ll-25,

13\
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Überdies stellt die Sieben-Tage-Inzidenz eine rechtssicher feststellbare, aktuelle und stabile so-

wie zeitnah verhältnismäßige Anpassungen erlaubende Entscheidmrgsgrundlage dar:
Zum anderen sind die Sieben-Tagelnzidenaen geeignet, weil sie auf der Grundlage ta-

gesaktueller Meldungen der Gesundheitstimter vom Robert Koch-Institut ermittelt und

iagesnietneh veröffentlicht werden, mithin ﬁir jeden einfach und nachvollziehbar zur
Verfügung stehen. Die Sieben-Tage-Inzidenz derNeuini'ektionen mittelt darüber hinaus
typische wechentagabezogene Schwankungen der Meldung‘en der Gesundheitsärnter '

und andere tagesbezogene Häufungen, die keine Trendaussage bedeuten,_aus.‘“

Auch bei etwaiger nicht tagesaktueller Veröffentlichung bleibt die Sieben—Tage-Iazidenz der

aktuellste Indikator, zumal eine Veröf'ferrtlichung stets so bald wie möglich erfolgt.“’
Schließlich spiegelt sich in der Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz der Impﬂ’ortsehritt und

der R-Faktor‘”.'“ Übergeordnet ist zu berücksichtigen, dass zwischen der Sieben-Tagc-Inzidenz und anderen für die Beurteilung des Pandemiegeschehens relevanten Faktoren im maßgeblichen Zeitraum, wie aufgezeigt, eine Korrelation besteht, so dass der Inzidenzwert auch

diese Faktoren mit abbildet. Die Entwicklung der Inzidenzen korreliert in der streitgegenständ-

lichen Phase der Pandemie deutlich mit der etwas später folgenden Zunahme der Belegung der
Intensivstationen. Dies erhärtet auch die Entwicklung seit Inkrafttreten des 5 28h HSG: So korreliert der deutliche Rückgang der Siebdn-Tage-Inzidenz seitdem mit einem deutlichen Rück-

2021) (Datenstantl 29.6.2921; (1:00 Uhr} im Dienstagalagebericlrt, abrufbar unter: httpa:fhvww.rlti.deiüﬁflflontentiln£AMeuartigee_Curonevirusißituationsberichteilunjü2lf2021-06-29-demdf'{14.7.2021}, sowie die SonderpublikaKrankheitssohwere, abrufbar unter: https:iiwww.rki.defüﬁiﬁonterrﬂünaundheitsrnonituzur
tionen
dngiloH Mf2020!loHli/l_lnhalt_2lljl 1html (14.7.2021), und zur Phasenelnteilung der Pandemie (Abbildung 1), abrufim unter: hﬂps:fieducnki.defhandlei176904!7935 (14.1.2021).

“' Begründung, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDUICSU und SPD — Entwurf eines Viertm Gesetzes zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, BT-Drs. 19128444, 8. 9.

‘“ Für die Berechnung der Inzidenzen werden die Daten der Eevtllkemngsstatistik des Statistischen Bundesstaates rnit
Datenstand 31.12.2019 verwendet Die Berechnung der Sieben-Tage-lnzidenz erfolgt für die an das RK] übermittelten

Fülle auf Basis des Meldedarnms, also dem Datum, an dem das lokale Gesundheitsamt Kenntnis über den Fall erlangt
und ihn elektronisch erfasst hat. Fiir die heutige Sieben-T‘age-Inaidenz werden die Fälle mit Meldedatum der i m
sieben Tage gezählt. Da in der Regel an den Folgetagen noch Fälle mit einem Meldedatum an einem der Vorlage naeh—
llbermittelt werden, erhöht sich die Sieben-Tage-lnzidenz bei rückwirkender Betrachtung. Bei den Sieben—Tage-Fallzahlen Und -Inzidenzen, die als Grundlage für die Umsetzung des ä 28h HSG gelten. muss fiir ﬁühere Tage berücksichtigt werden, dass es sich um die jeweils an dem angegebenen Tag berichteten Werte handelt, die nicht durch an Folge—
tagen nachllbennittelte Falle aktualisiert werden (für den Berichtstag „eingehorene“ Werte).

"° Der R-Wert vergleicht die Fallzahlen zweier benabhbarter Zeitrdurne miteinander und erlaubt somit Aussagen, in
welche Richtung und mit welcher Dynamik sich diese (und damit gekoppelt die Inzidenzen) entwickeln. Der R-W'ert ist
somit unabhängig von der absoluten Höhe der Fallzalrlen bzw. Inzidenzen; er beschreibt vielmehr ob und in welchem
Maße die Fallzahlen steigen oder sinken.

"1 Begründung, "Gesetzea

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD —— Entwurfelnes Vi_arten Gesetzes zum-Schutz

der Bevölkerung bei einer epidemlsehen Lage von nationaler 'l‘ragweles. BT-Drs.‘19328444. 5. ?.
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gung des R—Werts sowie der Belegung von Intensivbetten und dem zunehmenden Irnpﬁ'ori-

schritt. Mit zunehmender Irnpfquote, wenn Ältere und Risikopatienten geimpft sind, ist zu erwarten, dass es im Verhältnis zur Inzidenz

zunehmend weniger schwere akute Infektionsver-

1tlufe geben wird. Bei hohen erreichten lmnt'quoten ist davon auszugehen, dass die Sieben-

Tege-Inzidenz in der Gesmntbevölkerurrg deutlich sinken wird und sich Übertragungen zunehmend in noch ungeimpften Bevölkerungsgrunpen konzentrieren werden.

' Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Personen unter 100.000 Einwohnern in sieben Ta-

gen mit der Diagnose einer SARS—CoV-Z-Infektion gemeldet werden. Sie korreliert zur Häu-

ﬁgkeit der aktiven Infektionen in der Bevölkerung (Prävalenz). Bei hohen Inzidenzen ist die
Wahrscheirdiohkeit, auf eine Person zu treffen, die aktuell kontagiös ist, ebenfalls erhöht, bei

niedrigen Inzidenzen sinkt sie. Mit zunehmender Impfquote sinkt zunächst die Wahrscheinlichkeit, des empﬁnglitihe Personen auf kontagiös'e Personen treffen (durch die Impfung sowohl

weniger empﬁngliche Personen als auch weniger kontngiöse Personen). in der Folge kommt
es zu weniger Ansteckungen, die Inzidenzen sinken tendenziell. In Bevölkerungsgmppen mit ‚

- weder zum Zeitpunkt der Entscheidung des Gesetzgebers noch bis zum geplanten Auslaufen
der Regelung erreichten — Impfquoten in Bereichen von deutlich über 70—80% wird dieser Ef—
fekt aller Voraussicht nach ausreichen, um die Viruszirkulation weitestgehend zuunte:rdrücken,
so dass keine weiteren bevölkerungsbezogenen kontaktreduzierenden Maßnahmen mehr erforderlioh sind. In Bevölkerungsgruppen, in denen diese hohen Irnpfquoten jedoch noch nicht er-

reicht werden, sind diese kontaktreduzierenden Maßnahmen gnmdsiitzlioh weiterhin erforderHk.

lich, um Übertragungen zu verhindern. Die intensit

dieser Maßnahmen kann grundsätzlich

mit zunehmender Impfquote schrittweise reduziert werden, eine Angabe genauer Grenzwerte
: für die Schritte ist gegenwärtig noch nicht möglich. Zu beachten ist ferner, dass es nicht nur
Kuntakte innerhalb der jeweiligen Bevölkemngsguppen

gibt, sondern auch übergreifend, so

dass insgesamt eine hohe Impfquote erreicht werden muss, um eine stabile Reduktion der Vi-

ruszirkulation in der Gesamtbcvülkerung zu erreichen.
Hinzu kommt, dass schlicht kein anderer ebenso eindeutiger leitindikator - etwa in Gestalt
eines eine Vielzahl von Gesichtsptmkten zusammenfassenden Corona—Koeﬂizienten -— exis-

tiert.152 Der Gesetzgeber hat mit der aufgezeigten umfassenden Berücksichtigung einer Vielzahl
von qualitativen Faktoren des Infektionsgeschehen bereits umfassend und lagendäquai: gewür-

m Siehe auch H. 'Grereä'. £armiln; NVWZ1021. S. 665 [666 f.).

‚
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digt. Die Inzidenz-Smsillaneri kann auch den Entscheidungstrttgern die Grundlage geben, zeit-

nah darüber die 2.13. in der 83»1eitlinie oder „Präventionsmnßnahmen in Echulen wiihrend der
COVID-19—Psndemie“

(https:!!wnnr.rki.dcfﬁEißontenﬂnü2ßiﬂﬂeuerüges_ßorcnasi

rusl'Praevention-Sehulu.pdf?_blob=publicationﬁle) niedergelegten Maßnahmen in Erwä-

gung zu ziehen, die gerade ermöglichen sollen‚ die Schulen so lange wie möglich offen zu

halten.
Ferner ist der Einwand der Beschwerdeführer zurückzuweisen, dass die Erhöhung der durch-

geführten Teete maßgeblicher Faktor für die Erhöhung der: Siehen-Tage—Inzidenz sei bzw. generell eine Korrelation zwischen Testzahi und Inzidenzwert beetünde, womit die Inzidenzzahl

auch menipulierbur sei (siehe Schriftstitze im Verfahren 1 BvR 97U21, S. 46 f., 49 f. und im
— Verfahren 1 BvR 1069f21, S. 21, 69 f., 76 f.). Dies ist schon deshalb zurückzuweisen, weil bei

der Würdigung des Infektionsgesclrehens auch auf die Zunahme des Positivantells der
Testingen abgestellt wurde [siehe sogleich, E.N.2.c.bb{l)(e)]. Da der Gesetzgeber diese As—
pekte gewürdigt hat. geht auch die Forderung nach einer gesetzlichen Festlegung der Teststre-

tegie mit Blick auf & 28b 1186 fehl. Allgemein ist ferner darauf hinzuweisen, dass neben der
Sieben-Tage-Inzidenz weitere Parameter in die Bewertung der Lage durch des Robert Koch-—

Institut einbezogen werden. Für diese Zwecke veröffentlicht das RKI u.a. Informationen mr
Zahl der dumhgeﬁlhrten PCR-Tests und zur Positivenrate (siehe Testzalﬂerfassung:

https:ﬁwww.rki.defDEIContenﬂaﬂN!Neuarüges;ﬁornnavirusffestznhl.htmll

Auch diese.

beiden Parameter erlauben eine ergänzende und differenziertere Bewertung der InzidenzWette. Interessant ist in dem angesprochenen Zusanuhenhang auch die Assoziation der {ggf.
_.1.

alterstmtiﬁzierten} Posiüvraten mit der Zahl intensivmediziniseh behandelter Patienten. Auch
weitere Informationen aus bereits bestehenden Surveillance-Systemen (z.B. zur Inﬂuenza) und
aus Projekten und Studien, die im Rahmen der CDVID-lﬁ—Pendemie — auch in Zusamrhensrbeit

mit anderen Einrichtungen — durchgeführt werden, ﬂießen gemeinsam mit den ofﬁziellen Meldedaten (u.a. Fall- und Todeszahlen, geograﬁsche Verteilung, zeitlicher Verlauf, betroffene A1teregruppen, Hospitalisierungen‚ Ausbrllche) sowie der Anzahl der COVID«l9-Patienten auf
Intensivstationen und der in Detrtsehiand insgesamt dmehgeﬁihrten Labortestsauf SARS-COV-

2 und det Positivenrete in die legehewertmg des RKI ein.

'

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass sich die durchschnittlicbcn' wöchentlichen übermittelten
PCR-Testzehlen

nicht wesentlich

zwischen Welle 2 und Welle 3 unterscheiden. Von KW

_37f2020 bis KW 4/2021 würden dmehschnittlich 1.302.202 wöchentliche PCR-Tests übermit-'
ﬁelt, von KW 52021 bis 19i2ü2'1 waren es d11rchschnittlieh.l.231.280 pro Woche und damit

Prof. Dr. Ferdinand Wolimchi'dger, samm
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sogar etwas weniger aisin Welle 2 (Datenstand RK]: 24.06.2021). Auch ist zu beachten, dass
1‘r'erdaelrts
die PCR-Testrmg im Regelfall aufgrund eines

erfolgt und die Anzahl der positiven—

Nachweise stark von den Umständen der Testrmg {Art der Symptome, bestehender Kontakt zu

einem bestätigten Fall, Prävalenz akuter Infektionen in der Region, etc.) abhängt. Es handelt
sich daher bei den in Deutschland mittels eines PCR-Tests auf SARS—CcV-2 getesteten Perso-

nen insgesamt nicht um eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung, bei der zu erwarten

wäre, dass bei doppelt so vielen Testungenauch etwa doppelt so viele positive Nachweise zu '

emarten wären.

'

Nach fachlicher Einschätzung des Robert Koch-Instituts ist die PCR international der Goldstandard_ für den direkten Erregernachweis von SARS-CoV—2 aus relevanten Untersdchrm‘gsmaterialien. Es ist gerade die rasche Verﬁtgbarkeit dieser Methodik im Januar 2020 gewesen, '

die die Erkennung von Infektionen und die Steuerung von Maßnahmen überhaupt ermöglicht
hat. Die analf‚r_tische Speziﬁtät von PCR—Tests liegt bei korrekter Durchführung und Bewertung
aufgrund des F1mktionsprinzips von PCR-Tests und hohen Qualitiitsanfordenrngen bei nahezu
lütl%. Im Rahmen von qualitätssichernden Maßnahmen nehmen diagnostische Labore an Ringversuchen teil. Die bisher erhobenen Ergebnisse spiegeln die sehr gute PCR-Testdurchftthrung
in deutschen Laboren wider.[siehe www.htstand-evde). Die Herausgabe eines klinischen Beﬁndet; unterliegt einer fachkundigen Validierung und schließt im klinischen Setting Anamnese

und Differentialdiagnosen ein. In der Regel werden nicht plausible Befunde in der Praxis durch
Testwiederholung oder durch zusätzliche Testverfahren bestätigt bzw. vervmrfen. Bei korrekter
Durchführung der PCR—Tests und fachkundiger Beurteilung der Ergebnisse geht das Robert
Koch-Institut demnach von einer'sehr geringen Zahl falsch-positiver Befunde aus, die die Einschätzung der Lage nicht verfälscht.

Ebenso wenig kann einem positiven PCR-Test die Aussagekraft für das Infektionsgesche-

hen abgespi‘ochen werden {so aber die Schriftsätze im Verfahren 1 BvR 971u1, s. 48 f., und
1 BvR 1069321, S. 21 ﬁt, 69 f., 22). In der Regel weist der PCR-Test eine Corona-Infektion
bereits zwei bis drei Tage vor und bis zu 20 Tage nach Symptombeginn nach. Auch bei luft;-

zierten, die gänzlichsymptomfrei bleiben, schlägt der PCR-Test in einem kritischen Zeitfenster,
wenn sie andere anstecken können, an. Eine mittels SARS-CoV—2 PCR positiv getestete Person
ist mit dem SARS-CoV—2 Virus inﬁziert-und wird, ist, oder war «— je nach Infektionsphase zuin

Testreitpunkt - zum Testzeitpunkt ﬁir andere Personen kontagiüs, unabhängig, ob eine Symptomatik vorliegt oder nicht. Um eine weitere Ausbreitung der Infektion zu verhindern, müssen
die Person isoliert, Kontakte nachverfolgt und ggf. quarantänisiert werden. Daher vermag mit

__-‚.
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dem OVG Münster die Eignung der PCR-Tests auch nicht zu ersehüttern, dass diese „nicht

zwingend auch eine Aussage über die aktuelie Infektiesitilt des Getesteten im Zeitpunkt der
Testung erlauben. Denn die Ergebnisse von PCR-Tests lassen unabhängig von dieser Frage
aueh so Rückschlüsse darauf zu, wie weit sieh das SARS-CoV-2-Virus verbreitet hat und in

mlehem Umfang Neuinfektionen drohen.“'”
Ebenso wenig vermögen die Einwände hinsichtlich der Relativität (und wiederum vermeintlichen Menipulierbsrkeit) einen Positivtests dmehzusehlagen (siehe die Schriﬁsätne im Verfahren 1 BvR 971/21, S. 47, und 1BvR1069f21, S. 2 1 ff., 69 f.). Vor diesem Hintergrund kann im

. Übrigen auch keine gesetzgeberische Vorgabe hinsichtlich des (lt-Werts gefordert werden.
Naeh fachlicher Einschätzung des Robert Koch-Instituts wird zur Bewertung des [shorergebnisset; im Rahmen individueller Beurteilungen (z.B. beim Entlassrnansgement) oft der (lt-Wert,
der die Proxy für die VirusRNA-Lest betrachtet wird, mit einbezogen. Auf Grund vieler Fak-

toren (etwa Zeitpunkt und Abnehmeort der Probennahme im Infektionsverleui', Präsnalytik,vnwendetes PCR—Testsystem) unterliegen (It-Werte jedoeh prämalvtischen und laborspeziﬁsehen Einﬂüssen

Daher sind Cr „cut-oﬁ"-Werte‚ tmterhalb derer man von einer Infektiosittit

des Probenmaterisls (bzw. Kontegiosität der getesteten Person) ausgehen müsse, nicht allgemeingültig, sondern können immer nur im jeweils verwendeten Testsystem und Setting bewertet werden. Die Ergebnisse aus Ringversuehen zeigen, dass die (It-Werte stark von Labor zu

Leber variieren können. Zudem stellt das Infektions- bzw. Übertagtmgsrisiko ein Risikokontinuum ohne klar deﬁnierte Grenmverte der. Wie ansteekend eine Person für andere ist. hängt
neben der Viruslast der inﬁzierten Person auch von der Art des Kontakts, dem individuellen

Verhalten, der Umgebung sende der Dauer und der Durchführung überhagungsreüzierender

tMaßnabmen [AHA+L — Abstand, Hygiene, Maske im Alltag und Lüﬁen) ab. Je länger und je

intensiver (enger) der Kontakt, desto höher ist die Übertragungswahrsoheinliehkeit auch bei.

geringer Viruslast. Daher ist eine gesetzliche Vorgabe zur Angabe von (It-Werten nicht sinnvoll.

'” ova Münster. Besehl. v. 22.12021. 13 s ssnr.us‚juris‚ Rn. 37. Siehe ferner BeyVGl-i. Besehl. v. 15.4.2021.
20 NE 21.1036,jur13‚ Rn. 17: „Entgegen der Aufi'hsstmg des Bevollmächtigten der Antragstellerin ist die Heranziehung
von PCR-Tests nieht grundsätzlich ungeeignet, um das Pendemiegeselrehen ahnubilden. Solange keine mverlilssigere

Testrnethode vorhanden und anerkannt ist, steIlt der PCR-Test ein geeig11etes'lnstrument zur Einschätzung der Übertragungsgefshr von SARS-CoV-2 der“.

- \ ‘ J'llß.

Diese Zusammenhänge haben auch in der Rechtsprechung Anerkennung geﬁmden. Sohlilt das

DVG Berlin-Brandenn

in seinem Beschluss zu landerechtliohen Regelungen vom 12.4.2021

fest:

Das RKI geht in seinen „Hinweisen zur Testung von Patienten auf Infektionen mit dern
neuartigen

Corouavirns

SARS-CoV-2“

(Stand

12.

Februar

2021,

https:flwww.rki.defDEfContentflaZJl—liNeuartiges_Coronavirus/Vorl_Testmtg_n
CoV.html;jsessionid=229427ßEüüﬁüﬁäßﬂ4ﬂ25FB7B24DC.Mm&I2I?m

=2386228, dort insbes. unter „Direkter'lärregemaehweis durch RT-PCR“) nicht nur davon aus, dass die für eine labordiagnostische Klärung des Verdachts auf eine Infektion
- mit dem SARS-CoV-2

entwickelten-md

validierten PCR-Naehweissysteme

als „Gold-

standard“ für die Diagnostik gelten und eine Reihe von kommerziellen Testsystemen
mit hoher Speziﬁzzität und unterschiedlicher Bearbeitnmgsdauer z'ur Yaﬁlgmg

stehen,

sondern es gibt auch umfangreiche Hinweise zu seiner Anwendung. So wird darauf ver-

wiesen, dass bei niedriger Prävalenz und niederschwelh'ger Testindikation (einschließ- lich der Testung asymptomatisoher Personen} an die Speziﬁtät der Teste im Hinblick
auf den positiven Vorhersagewert hohe Anforderungen gestellt würden. Dem trügen
z.B. „Dual Target“ Tests Rechnung. Unabhängig vom Testdesign seien jedoch grund-

sätzlich die fiir einen Test vorliegenden Daten zu den Leistrmgspararnetern entscheidend. Die verwendeten Targets [Zielgne)

l g "
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könnten sich zwischen verschiedenen Test-

' systemeu sowie innerhalb eines Testsystems (z.B. im Falle von „Dual Terget“-Tests) in

ihrer analytischen Speziﬁtät..n Sensitivität tmterseheiden. Insbesondere bei diskreten Ergebnissen innerhalb eines Tests bzw. unklarenfunplausiblen Ergebnissen der
PCR-Testung {z.B. gramwertige CT-Werte‚ untypischer Kurvenverlaut) müsse eine
sorgfältige Bewertung und Validierung durch einen in der PCR-Diagnostik erfahrenenund zur Durchführung der Diagnostik ermächtigten Arzt erfolgen. Da der Befund eine

klare Entscheidung im Hinblick auf die Meldung errnügliehen solle, mtime gegebenen—

falls zur Klärung eine geeignete laborinterne Überprüfung (z.B. Wiederholung mit einem anderen Testsystem) erfolgen bzw. eine neue Probe angefordert werden. Die La—
bore seien zudem gehalten, regelmäßig an entsprechenden Ringversuchen teilzunehmen. Für die Qualitätssicherung in der molekularen Diagnostik sei es wesentlich, bei

‚allen Tests fortlaufend Qualitätskontrollen wie Positiv- und Negativkontrollen mitzu-

ftlhren, die es erlaubten, anhand der dafür generierten Messwerte die Reprnduzierbarkeit

5.6“.

Prof. Dr. Ferdinand Wei!enecirldgur‚ enorme & des Abs. e rein

'

der Tests und damit relevante Kenngrößen wie z.B. die _Naehweisgrenze und gegebenenfalls Abweichungen von der erwarteten-Leistrmgsftihigkeit der Tests zu erkennen.

Der aus der real-time PCR bekatmte (It-Wert stelle nur einen send-quantitativen und '
ven Labor zu Leber nicht unmittelbar vergleichbaren Messwert der, solange .es keinen
Bezug auf eine Referenz gebe. Bin exakt quantifrziertcr Standard könne dazu verwendet

werden, die erhaltenen (lt-Werte in eine RNA-Kepien-Zahl pro Reaktion untl gegebenenfalls pro Prebenrolumenumzureehnen, womit sich der Bezug auf publizierte Daten
zur Rnplikatiensfähigkeit des in der Probe enthaltenen Virus in geeigneten Zellkuituren

erleichtern lasse. Für die Nukleinsäme-gestützte Diagnostik stünden international verschiedene Refmenzrnaterialien, hier insbesondere RNA von SARS-CoV-2, zur Verﬁl-

gung, und an alledeutschen Leeeee seien inKeeperation zwisehenseminar, dem Kon—
siliarlabor für Cerenauiren am Institut für Virologie der Charité, einer Referenzinstitu—
tion der Bundesärztekammer für die externe Qualitätssieherung in medizinischen; Laberen {hrstand e.V.} sowie weiteren Beteiligten zwei unterschiedlich konzentrierte Be—

zugsprebeu mit deﬁnierten SARS-CeV-ZRNA—Lasten für die Diagnostik zum Virus-.
genemﬁaehweis von SARS-CoV-2 uerﬁlgbar; das Begleithefl der Bezugsproben lie_ fere wichtige Hinweise zur Thstdurehiilhrung und Anuendung sowie zu ihrer Charak-_

terisierung in uerechiedenen Laboren. Studien deuteten daraufhin, dass eine erfolgreiche Virusanzucht aus Patientenmaterial mit der Höhe der SARS-CeY-Z—RNA-Instim
Untersuehungsrnaterial korreliere, sofern dies nach Symptombeginn entnommen worden sei. Als Limitntien sei (u.a.) zu beachten, dass die üenornkepienlast im Untersu-

ehungematerial für die Einleitung von Maßnahmen bei Kuntaktperaenen oder bei der
initialen Entscheidung über Maßnahmen nach Erstdiagnese keine Rolle spiele; hier

“seien immer die konkreten Umstände auf der Basis des qualitatiten Ergebnisses{z.B.
Zeitpunkt des Kontaktes; Baginn der Smnptorne} im Einzelfall entscheidend. Inden

nachfolgenden „Bemerkungen zur interpretation non Laborergebnisscn“ [..Hinwése

zur Testung ven Patienten auf Infektionen mit dem neuartigen Cerenavirus SARS-CoV2“, u.a.Ü.) führt das RKI konkret zur Frage der Infektios'rtttt weiter aus, dass das

handensein infelttiöser Viruspartikel im Prebenmaterial mittels Virusanzuehtin

1her-

geeig-

neten Zellkultursysternen bewertet werden könne. Der Anmelrterfelg veriiere dabei in
Abhängigkeit von der Viruslsst‚ dem Abnahmetest und derTransportzeit sowie von den

verwendeten Zellkultursystemen. Nach verschiedenen Studien könne replikationstähi—
ges Virus sehen bei präsymptematisehen Patienten nachgeudesen werden, passend zu

der Tatsache. dass ein erheblicher Anteil von Sam-CÜV-2-Übertragungen von prä-‚aber

-
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auch von asvmptomatiseben Personen ausgehe, die sich nicht krank fühlten. So sei in

einer Studie über erfolgreiche Virusanzucht bis zu sechs Tage vor dem - zeitlich nicht
immer klar eingrenzbaren— Svmptombeginn berichtet umrden. Nach dem Auftreten ers—

ter seinpmme sinke die Armuchhvahrscheinlichkcit kontinuierlich ab. Mehrere Arbei—
ten legten einen Zusammenhang zwischen Viruslast und Anzüohtbarkeit der Viren in

Zeilltuituren nahe, der z.B. bei der Bewertung von anhaltend positiven PCR—Ergebnis—

sen hilﬁeich sein käme. Einschränkend müsse hierbei jedoch das Vorhandenseins von

subgenoniischer RNA sowie nicht infektittsen Viruspartikelh bedacht werden, was zu

einer Überschätznmg der tatsächlichen Arranhl an Virusgenomen führen könne. Als
pretty für einen Gmunuert der Vims-RNA—last hätten mehrere Arbeitsgruppen auch
Ct-cut-off-Werte im jeweils verwendeten Testsysterh abgeleitet, die meist zwischen 31

und 34 lägen. nummer habe in einer anderen Untersuchung auch noch in s % der '
Probenmit einem (lt—Wert

335

replikationsfäbiges Virus nachgewiesen werden können,

was verdeutliche, welch große Ergebnisvariauz sich bei Verwenritmg des Kit-Wertes aus

den verschiedenen Teetsvstemen ergebe. Auswertnmgen aus Ringvorsubhen hätten gezeigt, dass der (It-Wert bei gleicher Viruslast von Labor zu Labor unterschiedlich aus-

failen könne. Besser sei daher die Umrechnung von Ct-l'Cq-Werten in Virus-RHA-Lasten {RNA-Kopien pro Probenvolurnen) durch Kalibration.mit Hilfe einer standardisierten Virus—RNA—Probe. Daher seienmittlerweile quantitative Referenzprubeu verfügbar,

welche die Vergleichbarkeit der verschiedenenRT-PCR-Tcstsvateme ermöglichten. Die

Viruslast sei allein nicht ausreichend, die Kontagiosittlt eines Patienten zu beurteilen.
Diese werde durch weitere Faktoren beeinflusst, wie beispielsweise die Zeit seit Symptombegim, den klinischen Verlauf (Besserung der Symptomatik]und Verhaltensweisen

der betroffenen Person {z.B. Singen}. In welchem Maße-ein SARS-CoV-2-inﬁzieﬂer
Mensch das Virus an andere weitergebe, hänge nicht nur von der individuellen Kontagi-

ds_itttt ab, sondern auch von der Dauer und Art des Kontakts sowie von Außenumstttnden
wie z.B. der Raumbelüftung, der Luftfeuchtigkeit und der Lufttemperatur. Bei der Be-

udeihmg der Übertragbarkeit der oben genannten Ergebnisse auf die eigenen“Befunde
sei stets der Zeitpunkt der Probennahme in Bezug auf den Krankheitsverlauf, die Qua-

' .1i1'ar nenne die en des Materials bzw. der Abstrichort,die Aufarbeitung und des ver- wmdete Testeyeten1 zu berücksichtigenß"

'

“* eve Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 12.4.202i, [1 s esn1, juris, an. es. Siehe aueh'VGl-l Menniieim.ßenit v.
genannt, 1 s 11o4m, juris, iin. ss r.

"
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Der Einwand des Antragstellers, dass der PCR-Test als solcher zwar das Gencm, aber
' nicht notwendig zugleich vennehrtmgsfähige Virenpartikel und damit auch keine akute

Infektion nachweise, triﬁt danach zwar zu. Nach den vorstehenden Hinweisen des RK.I
zur Interpretation erlaubt der in verschiedenen Untersuchungen festgestellte Zusamr

menhang zndschen Anzüchtbarkeit und Viruslast bei der in jedem Fall notwendigen, die
Umstände des konkreten Falles einbeziehenden fachkundigen Bewertung positiver

Testergebnisse allerdings durchaus auch diesbezügliche Sclﬂussfolgerungen.[.. .].‘”
Insgesamt ist es daher zwar denkbar, dass sich eine mittels eines PCR-Tests positiv auf SARSCoV—2 getestete Person in einer späten Phase der Infektion beﬁndet, in der die Kontagiosität

' bereits"abgenommen hat. Da der genaue Infektionszeitpunirt in der Regel nicht bekannt ist, kann
in den meisten Fällen aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Phase hoher Kontagio—

sität noch bevorsteht. Zudem hängt die reale Anstecktmgsgefahr, die von einer positiv getesteten Person ausgeht, auch von deren Verhalten und externen Einﬂussfaktoren ab. Ein positiver
PCR-Test hat somit sowohl relevante Aussagekrait ftir das Infektionsgeschehen als auch ﬁir

die Einleitung von Maßnahmen bei Kontaktpers'onen oder bei der initialen Entscheidung über
Maßnahmen.
Schließlich hat der Erste Senats des Bundesverfassmgsgerichts in seiner Eilentscheidung zu

nächtlichen Ausgangsbeschränkungen vom 5.5.2021 — ebenso wie in weiteren Katnrnerent-

scheidungen'” - die Sachgerechtigkeit der Anlmüpfung an diekreisbezogene Sieben-Tagalo—
zidenz mit folgender Argumentation gestützt:

'

. Der Gesetzgeber sieht die Sieben-Tagelnzidenz ohne klar ersichtliches Überschreiten
r

seiner Einschätzungsprärogatlve als geeigneten Indikator ﬁir das Infektionsgeschehen
an. Aus einer zunehmenden Zahl von Neuinfektionen, die die Inzidenz abbildet, könne

geschlossen werden, dass mit dem auf den speziﬁschen Umständen der vorliegenden
Pandemie beruhenden erheblichen zeitlichen Abstand die Belastung des Gesundheits—

sy'stems und die Zahl der Todesfälle steigen udlrden [vgl. BTDrucks 19/28444, S. 9).
Diese Annahme ist ebenso wenig von vornherein unplausibel {zum Kriteriuin vgl.
‚BVerfGE 152, 68 { 1 2 8 Rn. 159>) wie die Einschätzung, dass die Sieben-Tage—h12idenz

1”

eve Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 12.4.2021, 11 5 43er. juris, Rn. 43.
"‘ Nachvollzlehbm BVerfG (K). Beschl. v. 2o5.2021‚1 am seem. Rn. 22,- (K), Beschl. v. 20.5.2o21. | sea-seem
u.a., Rn. 16; (K), Beschl. v. 20.5.2021, 1 BvR ausm, Rn. 16. (lt), Beschl. v. 1.6.2021, | ent sum, Rn. ro.

Prof. Dr. Ferdinand Woir'snsciridger, Schriftsatz's-zsb Abs. 3 lists
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als wochentagsbedingte Schwankungen ausmittelnder Weit einen tagesaktuell verbrindenen und einfach nachvollziehbaren “Indikator darstt

(vgl. BTUru'cks 19l'28444,

& 9)_ur

(b) Maßgeblichkeit der Sieben-Tage-Inzidenz der Höhe (100) nach
Hinsichtlich der Festlegung

des Schwellenwerts

der Höhe nach auf 100, auch für die Be-

schränkung des Präsenzunterrichts in Form von Wechselunterricht nach 5 28b Abs. 3
Satz 2 HSG [zur darüber hinausgehenden Rechtfertigung der Privilegierung von Schulen durch

den weiteren Schwellenwert von 165 sogleich, B.W.2.c.bb(2)], erachtet der Gesetzgeber - wie
in der Gesetzesbegrtindung ausgeﬁihrt - in sachgerechter Weise
die Sieben-Tagen—Inzidenz von 100 Neuinfelctionen pro 100.000 Einwohner nicht nur

deshalb [als] die angemessene Größenordnung, weil sie für einen Vendopplungszeit-

raum zwischen der Sieben-Tagelnzidenz von 50 und 100 die Möglichkeit belässt, durch
regional deﬁniertes Handeln das [nfektionsgeschehen einzudämmen.“

Vielmehr drohe bei einer Sieben-Tage-hzidenz von über 100 .. trotz des Impffortschritts bei
den besonders vulnerablen Personengruppen und der damit einhergehenden Entlastung des Ge-

sundheitssystems —— dessen Überlastung, da aufgrund der
Eigeneohaﬂen [der Virusvariante B.].1.7] mehr Fälle jüngerer Patienten mit schweren

Verläufen auf die Intensivstationen aufgenommen werden, die zudem eine deutlich längere durchschnittliche Verweildauer auf der Intensivstation aufweisen als hocbhetagte

Patienten. Hierdurch ist damit zu rechnen, dass die Belastung für die Intensivstationen

durch das Auftreten der Varianten 9.1.1.7, trotz Erfolgen bei der Impfung von besonders vnlnerablen Bwölkerungsgruppen, insgesamt noch größer wird. Insofern ist auch

weiterhin damit zu rechnen, dass bei Neuinfelttionszahlen oberhalb einer Sieben-TageInzidenz von 100 Nerünfektionen pro 100.000 Einwohner eine Überlastung desGesundheitswwens, zum Beispiel durch die erneute Verschiebung planbarer Behandlungen an-

derer Kannkheitsbilder‚eintreten kann. Dies könnte den Anteil der vermeidbaren Todesfälle weiter erhöhen.“9

"

”" BVerfG, Beechl. v. 5.,5.2021 IBVR 781i21 u.a., Rn. 40.

"" Begründung. Gesetzene

der Fraktionen der CDU/CSU und SPD- Enhaurfeines Werten Ü'eseti3ee zum Schutz

der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, BT-Drs. 15023444, 3. 9.

‘” Begründung, Gesetzentmufder Fraktionen der CDIHC'SU und SPD— Entwurf eines Werten Gesetzes zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidemiscben Lage von nationaler Tragweite, BT-Drs. 19125444, 3. 9 f.
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Des Weiteren sei

dieEindämrnung des Infektionsgeschehens durch Maßnahmen der Naehverfolgung von
Kontaktpersonen [...] bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 vielfach endgültig nicht

mehr möglich. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Dominanz der leichter
übertragbaren Virusvariante 5.1.1.7. Hierdurch vergrößert sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass durch eine hﬁzierte

Person nun potentiell mehr weitere Menschen inﬁ-

ziert werden als in vergleichbaren Situationen durch die bisher vorherrschende Virus-

variante und somit auch mehr Kontaktpersonen — als potentiell mwﬁeckungwerdächtige
Menschen - nachverfolgt werden müssten.“°

'

Ferner besteht ein weiterer wichtiger Grund für die möglichst enge Begrenzung des Infektione-

geschehens darin, während der intensiv laufenden Impﬂranrpagne in Deutschland das Auftreten
sogenannter Escape-Virusvarianten zu vermeiden. Trifft eine hohe Zahl neu geimpiter Personen mit noch tnrvollsttindigﬂ Immunität auf eine hohe Zahl von Inﬁzierten, begünstigt das die
Entstehung von Virusvarianten, gegen welche die Irnpfstoﬁe eine geringere Wirksamkeit auf-

weisen. Eine gänzlich ausbleibende Wirksamkeit der Impfstoffe ist zwar unwahrscheinlich, jedoch erschwert schon eine 'geringere Wirksamkeit die Ausbildung einer Herdenimmunitltt in
der Bevölkerung und erfordert eine noch höhere Impibereitsehaft in der Gesamtbevölkerung.
Ihe Impfstoffe können zwar grundsätzlich auf solche Virusvarianten angepasst werden, dies
erfordert jedoch einen mehrmonatigen Verlauf und dann eventuell eine. Nachimpfung der Be-

vtllkerung. Somit ist es erforderlich, die Infektionszahlen niedrig zu halten, um die Wahrschein-

lichkeit einer Verschärfung und Verlängerung der Epiderhie durch Viruävarianten zu senken.
Schließlich hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgericlrts in seiner Eilentseheidung zu _

nächtlichen Ausgangsbeschränkungen vom 5.5.2021 — ebenso wie in weiteren Kannnerent-

56heidungen'“ _ die Sachgerechtigkeit des Abstellens auf den Schwellenwert von 100 mit folgender Argumentation gestützt:

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass-bei einer solchen Inzidenz eine Überlastung des
Gemrndheitswesens droht, die sich auch in der Verschiebung ansonsten planbarer Be-

\

"° Begündung, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDUICSU und SPD - Entwurf einer Werten Gesetus zum Schutz
der Bevölkerung bei einer cpidemischen Lage von nationaler Tragweite, BT-Drs. 19/3234“, S. 10.
“ ' Nachwllziohbar: BVerfG (!(). Beschl. v. 20.5.2021, 1 BvR 928!21‚ Rn. 23; (K), Bmhl. v. 20.5.2021. 1 BvR 968f21
u.a., Rn. 16; (K.), Beach]. ?. 20.5.2021. 1 BvR 900321, Rn. 16; (K), Beschl. V. 1462021, ! BvR. 927321, Rn. 10.
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bandlungen bei anderen Erkrankungen ausdrückt (vgl. B'I‘Drucks 19128444, S. 9). Wegen der entsprechenden Erfahnmgen in früheren Phasen der Pandemie hat das eine nach-

- vollziehbare Grundlage. Das gilt auch für die weitere Annahme, dass ab dem Schwellenwert von 100 die Eindämmung des Infekticnsgeschehens durch Kontaktnachverfol-_
gung endgültig nicht mehr möglich ist."’

{c) Maßgebliehkeit weiterer das Infekticnsgeschehen prägender Aspekte

Hinsichtlich weiterer das Infektiunsgeschehen prägender Aspekte stellt der Gesetzgeber «—
wie aus der Gesetzesbegründung ersichtli "’ — plausibel darauf ab, dass sich ein besonderes
hfeküonsgeschehen daraus ergibt, dass
sich iin Vergleich zum Ursprungv

getährlichere und infektiösere Virusvariäitten

verbreiteten;
bundesweit ein dynamisches Infektionsgeschehen zu verzeichnen sei; ‘
ein diﬁi15es Infektionsgeschehen vorliege, „sodass oft keine konkrete Infektionsquelle-_
ermittelt werden kann und von einer anhaltenden Zirkulation in der Bevölkerung aus»zugehen ist“;
ein deutlicher Anstieg der Zahl der Intensivpatieuten mit CÜVID 19 zu verzeiclmen sei,

der mit einer erheblichen Belastung für das Geeundheitssyatem einhergil'lse (Umstel—
lung auf Notbetrieba'weiteres Zurückfahren planbarer Eingriffe);
nach wie vor die „Therapie schwerer Krankheitsverläufe [ . . .] komplex [sei] und [sich]

erst wenige’i'herapieanstttze [ . . .] in klinischen Studien als wirksam erwiesen“ haben;

eine Zunahme desPositivanteils der Testungen zu verzeichnen sei (seinerzeit 11%);
„während der in den kommenden Wochen intensiv laufenden Impﬂcampagne in

Deutschland das Auftreten sogenannter escape—Vimevarianten zu vermeiden“ sei.
Denn: „Trifft eine hohe Zahl neu geim;after Personen mit noch unvollständiger Immu—

nität auf eine hohe Zahl von Inﬁzierten‚ begünstigt das die Entstehung von Virusvari—
unten, gegen welche die Impfstoﬁ'e eine geringere Wirksamkeit aufweisen. Eine gänz-

lich ausbleibende Wirksamkeit der Impfstoffe ist zwar unwahrscheinlich, jedoch er-

schwert schon eine geringere Wirksamkeit die Ausbildung einer Herdenirnmunität in

“* svmu.

Beschl. v. s.s.2tn1‚ 1 BvR m m

u.a., Rn. 40.

_ "’ Begründung. 0euetttenﬂmrt' der Fraktionen der CDUICSU und SPD -_ Bntwurfeines V i m ' ü m s . m

der Bevölkerung bei einer epldemisehen Lage von nationaler Tragwelti‚ BT-Drs. 19328444. 5. 8'ﬁ'.
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der Bevölkerung und erfordert eine noch höhere Impfbereitschaft in der Gesamtbevölkerung. Die Impfstoffe können zwar grundsätzlich auf solche Virusvsrianten angepasst
werden; dies erfordert jedoch einen mehrmonatigen Verlauf und dann eventuell eine

Nachirnpfung der Bevölkerung. Somit ist es erforderlich, die Infektionszahlen niedrig
zu halten, um die Wahrscheinlichkeit einer Verschärfung und Verlängerung der Epidemie durch Virusvarianén zu senken"; und

0 es „nach dem Vorsorgeprinzip sinnvoll [sei], das Infektionsgeschehen entschieden zu

begrenzen, weil die udssenschal’diche Datenlage zur Häuﬁgkeit von mittel- und langfristigen gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei jüngeren Patienten keinen Grund zur

Entwarnung bedeutet.“

‚/‚f
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(2) Sachgerechtigkeit des erhöhten Schwellenwerts fiir die Untersagtmg'vcn Präsenzunterricht

Der Schwellenwert ﬁir die Untersagung des Präsenzumterrichts liegt bei 165. Hierin liegt, 811--

ders als geltend gemacht (siehe Schriftsätze im Verfahren 1 nm_971f21‚ s. in, und im Verfah- _
ren 1 BvR 1069!21, s. ss f.), keine willkürliche Festsetzung dee Schwellenwertes; vielmehr ist
auch der höhere Schwellenwert von 165 für die Untersagung von Präsenzunterﬁcht vom gesetzgeberischen Spielraum gedeckt. Zunächst ist zu berücksichtigen, dass Beschränkungen des

Unterrichts bereits ab dem Schwellenwert von 100 greifen (Übergang zum Wechselunterricht).
Hinzu kommt, dass die Testobliegenheit für Schüler(innen) und Lehrkräfte (@ 28b Abs. 3 Satz 1
' HSG}vorgelagerten Infektionsschutz bietet, was einenhöheren Schwellenwert rechtfertigt. Des
Weiteren geht mit dem im Vergleich zum Schwellenwert von Uli) höheren Schwellenwert von '
165 ein zusätzlicher Spielraum ftir die Länder nach 5 28 Abs. 3 HSG einher, der vor dem Hin—
tergrund der Schonung der iCulturhohe-it der Länder zu sehen ist. Die (unterschiedliehe) Länderpraxis illustiert, dass von diesem Spielraum Gebrauch gemacht wird. Ferner spiegelt sich

im höheren Schwellenwert ﬁir die Untersagung des Präsenzunterrichts eine fachlich fundierte
—- und nochmals über die Teilprivdlegierung eines kleinen Ausschnitte der Bedarfsdeckrmg im
Handel (Click&lvleet bis 150, 5 28b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 2. HS lit. b HSG}hinausgehende — hohe

Priorisierung der Bildungsinteressen von Kindern, der Interessen der Eltern (Beirattmgsautfwand, auch mit Blick auf eine Berufstätigkeit), des staatlichen Bildungssuftregs und des Kindeswohls (vgl. Art. 6 Abs. 2, Art. 7 Abs. 1 GG). So können Kinder und Jugendliche — gerade

auch im Bereich ihrer Bildungserfahrungen —typischerweise weniger gut aufmenschliche Kontakte verzichten als Erwachsene, zudem sind im Bildungsbereich zusätzliche Schutzmaßnah-

men Wie vorgenogene Impﬁmgen ﬁir Lehrkräfte und umfassende Tests für Lehrer und Schüler
|‘

Prof. Dr. Ferdinand Wait'sttsehidger, Seiniftstttz 52% Abs. 3--lfSü'
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vorgesehen. Diese Wertentscheidung impliziert einenonnative Setzung, ﬂlr die der parlamentarische Gesetzgeber besonders legitimiert ist.
(3) Aktualitätssicherung durch Befristung
Nachdem die der Anordnung der Schutzmaßnahmen zugrunde liegende Bewertung des. Infektionsgeschehens im Gesetzgebungsverfalnen erfolgt ist, bleibt der Gesetzgeber zu einer konti—

nuierlichen Beobachtung der Lage und 'ggf. Aktualisienrng der Regelung verpflichtet Dem

(und dem Grundrechtsschutz durch Verfahren) dient die in & 28b Abs. 10 Satz } HSG vorgese-'
bene Beﬁistung der Schutzmaßnahmen bis zum 30.5.2021; ebenfalls dient dem das Erfordernis

einer periodischen Erneuerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite [siehe unten,
B.N.2.e.bb{l )(b)(i)].
d} Erforderlichkeit
Die Beschränkung bzw. Untersagung des Präsenzbetriebs an Schulen ist erforderlich, da „dem

Normgeber[k]ein gleich wirksaines, aber für den Gnmdrechtstrttger weniger und Dritte und die

' Allgemeinheit nicht stärker belastendes Mittel zur Erreichung des Ziels zur Verﬁlgung steht“.'“
Auch „bei der Einschälmmg der Erforderlicbkeit“ verfügt der Gesetzgeber „über einen Beurteillungs-

undPregnosespielraurn“, der vorliegend aufgrund des komplexen, dynamischen und

durch tatsächliche sowie wissenschaftliche Ungewissheiten gekennzeichneten Pandemiekontextes — wie bereits ausgeführt [siehe oben, B.W.2.abb] 4- weit reicht. „Infolge dieser Einschätzrmgsprärogetive können Maßnahmen, die der Gesetzgeber zum Schutz eines wichtigen Gemehrschaitsguts wie der Abwehr der Gefahren [...] für erforderlich hält, verfassungsrechtlichnur beanstanrlet werden, wenn nach den dem Gesetzgeber bekannten Tatsachen und im Hinblick auf die bisher gemachten Erfahrungen faststellbar ist, dass Beschränkungen, die als Alternativen in Betracht kommen, die gleiche Wirksamkeit‘ansprechen, die Betroffenen indessen
weniger belasten“.Hs Teils ﬁndet sich das Erfordernis, dass Altemativen eindeutig vorzuziehen
sein müssen,“

auch im Pandemie-Kentexﬂ“.

Wichtig ist, dass der Gesetzgeber

im Rahmen

* seines Beurteilungsspielraums „keine Unsicherheiten hinsichtlich der Wirksamkeit des Mittels

““ BVerfGE us. 40 {ST,-Rn. 41).“5 BVe1'B3E 115, 276 (309); ferner E [45.20 {SG, R.!L 153); Beschl. v. 5.5.2021, 1 BvR. 78U21u.a.-, Rn. 38;(K), Beschl.
tr. 20.5.2021, 1 EUR. 928321, Rn. 25: (K},Beschl. tr. 1.6.2021. 1 BvR 927121. Rn. 11.

"‘ BVerﬂ3ß 39, 210 (231); E 53. 135 (145); s 77, 84 (109).
_ ““ ovo Weimar, BeekR$ zum, 5303. Re. 49.
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in Karrinehmen [muss]. Die Beurteilung der Erforderlichkeit unterliegt damit in tatsächlicher
Hinsicht einer Einschätzungprärogative des Norrngebers“.“'

'

Vor diesem Hintergrund kann die Einschätzung des Gesetzgebers, die Beschränkung bzw. Untersagung des Präsenzbetriehs an Schulen sei erforderlich, nicht beanstandet werden. Die Mall-

nahmen zielen, wie im Kontext der Eignung ausgeführt, darauf, Kontakte auszuschließen bzw.

zu reduzieren, damit Neuinfektionen zu vermeiden und so zur Erreichung der Ziele Gesundheitsschrrtz und Schutz der Gesm1dheitsinﬁastruktur beizutragen. Hierﬂlr sind keine milderen,‘

aber gleich eﬁ’ektiven Mittel ersichtlich.

Im Einzelnen sei festgehalten, dass weder Schutz- und Hygienemaßnahmen im Präsenzhetrieb

(an) noch Wechselunterricht (bb) noch (höhere) Schutzmaßnahmen zugunsten von Risikogrup'—
pen[cc) noch eine Erhöhr'mg von Intensivkapazitäten {dd} oder eine Verbesserung der Kontakt—
nirchverfolgrmg (ee) mildere und gleich wirksame Mittel darstellen. Das gilt auch für sonstige
Forderungen nach alternativen Verschärfungen, etwa mit Blick aufnoch schärfere Eingriffe in
das Arbeits- und Wirtscheﬁsleben (ff).

In grundsätzlicher Hinsicht ist überdies die Einordnung der Beschränkung bzw. Untersagung

des Präsenzbetrlehs an Schulen in das Gesarntschutzkonzept des 5 28h HSG zu bedenken. Auch
insoweit greifen niederum weite gesctzgeberisehen Einschätzungsspiehiiunre aufgnmd des
komplexen, dynamischen und durch tatsächliche sowie nissenschaﬁliche Ungenﬁssheiten ge-

kennzeichneten Pandenriekontextes [siehe bereits oben, B.IV.2.a.bb]. Selbst wenn der"Effekt
derartiger Maßnahmen nur relsth.r gering sein sollte [wovon, wie gezeigt wird, siehe

'B.N.2.e.hb{2)(e), nicht auszugehen ist], gilt: Wenn es dem Gesetzgeber gerade darum geht,

einen bestimmten Gesamteffelrt zu erzielen und er hierfür eine Kombination von Maßnahmen

wählt, die (nur) inder Summe den.angestrebten Geeemteffekt bewirken können“, dann spielt-es '

ftir die Frage der Erforderliehkeit keine Rolle, wenn einzelne der kumhinierten Maßnahmen
lediglich einen relativ geringen Effekt beisteuem‚ soweit sie eben zur Erzielung des angestreb-

ten Gesmnteffekts benötigt werden[siehe dazu auch noch unten, B.IV.2.e.bb(2}(t)].
es) Schutz- und Hygienemaßnahmen im Präsienzbetrieb als milderes, aber nicht gleich wirksames Mittel

Die Durchiiihrung des Präsenzbetriebs unter' vorgabe von Schutz- und Hygienemeßnshmen,
was 5 28b Abs. 3 Satz 1 IfSG ohnehin verlangt, stellt zwar ein milderes, aber — in Einklang mit

‘“ Bqrl’t3ll, BeckRS zero, 32354„ Rn.. 542
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der Rechtsprechung der Landesverfassungs- und Oberverwnltungsgerichte —-— gerade bei einem
hochgradigen Infektionsgeschehen kein gleich ndrksnmes Mittel dar;‚""il damit entfällt die Er-

forderliohkeit nicht unter diesem Gesichtspunkt. Insoweit gilt das vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof‘ 111 seiner Entscheidung vom 22. 3.3021 zu landeerechtlichen Regelungen zu

Kulturenmehtrmgen Ausgeführte

Dass dieser Schutzmeck euch ohne eine vollständige Schließung der Einrichttmgenl
ebenso gut erreichbar gewesen wäre. ist zumindest nicht offenkundig. Für die Annahme“

der Anﬂugsteller, bei Auﬁührungen im Freien oder mit einem entsprechenden Lüftungslronzept in geschlossenen Räumen ließen sich Ansteckrmgen unter den Besuchern und

unter den Aufﬂlhrenden praktisch ausschließen, dürfte es trotz vereinzelt vorliegender
Studien bisher an eindeutig gesicherten Erkenntnissen fehlen. Dabei ist zu berücksichtigen. dass es bei Veranstaltungen in den [...] (stationären) Kultureinrichtungen typi—
scherweise zur längeren Anwesenheit eines größeren Personenkreises in einem engenräumlichen Umfeld kommt. sodass schon von einem einzelnen inﬁzierten Besucher eine
erhebliche Ansteclumgsgefahr ausgehen kann)”
Generell ist mit der Gesetzesbegründung zu berücksichtigen, „dass insbesondere im Falle von
jüngeren Sehnlkindem eine durchgehende Umsetzung von Hygienekonzepten teilweise nur begrenzt möglioh ist.““ Auch der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat das „regelmäßig hö-her[e] Bewegungs- und Nähebedilrfni[s] von Kindern und Jugendlichen“ im Kontext von Iandesrechtliehen Sebulregelungen hervorgehoben.”1 Hinzu kommt schließlich. das ein Aus-.

schluss von Kontakten in Schulen eine Übertragung dort umschließt: „Die Untersagung des
Schulbesuehs stellt das eﬁ'ektirste. weil zu 100% wirksame Mittel der, _um die Verbreitung
übertragbar-er Krankheiten in der Schule zu verhindern Jedwede andere Sehntzrnaßnalmte. sei

"’ So auch BayVerÜl-l. BeultR5 2021, 8270. Rn. 34; BayVGH. Beschl. v. 3.7.2020, 2ONE 20.1443, juris. Rn. 45;
BeckRS 2021. 791, Rn. 38; Beschl. v. 22.3.202]. 20 NE 21.754. juris. Rn. 31; OVG Berün-adeuthürg.
BesuhL v.
28.4.2021. 11 562121, juris,Rn ?; OVG Lüneburg. Beuel-rl. v. l3.12021, 13MN8!21 ‚juris, Rn. 33. VGl-l Mannheim
Beschl. v. 11.5213.26. 1 S 1216120'‚1uris. Rn. 36.
"" Battr'i'til-l. BeckRS 2021. 5200. Rn. 44.
“” Begründung. üesetzenhwrf der Fraktionen der CDUICSU und SPD - Entwurf eines Riemen Gesetzes zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, BT-Drs.19r‘28444. S. 14. Siehe auch BayVGl-i.
BmkRS 2D21, ?91. Rn. 33; (ING Sachsen. Beschl. v. 19.3 2ü.21.3 B 81!21 ‚juris. Rn. til' VGH Mannheim. Beschl. v.
11.5...2020 1 S 1216/20.1uns. Rn 36.

' “ Bey‘t'erfGI-l. BeekRS 2021. 32711). Rn. 31.
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es Maskenpﬂicht, Abstandspt'licht. Luﬂreinigungsanlagen, Lüften oder Kleingruppenbildung.
'

ist fehlermfttllig und schließt eine Übertragung nicht vollständig aus."‘”

Im Kontext von Kultureinrichtrmgen hat die Kammerentscheidung des Bundesverfassungsge-

richtig vom 20.5.2U‘21 insoweit — und auf den hiesigen Kontext übertragbar - herausgearbeitet: .
S o verhält sich die Verfassungsbeschwerde nicht dazu, dass sich — auch unter Verweis

auf bestehende Hygienekonzepte. die eine stark beschränkte Zuschauerzahl versehen
sowie moderne raun1luitteehrüsche Anlagen berücksichtigen— Ansteclnmgen unter Besuchern und Auﬁtihrenden praktisch nicht ausschließen lassen (vgl. BayVGH, "Beschluss vom 15. April 2021 — 20 NE 21.919 —‚-Rn. 34). Die Beschwerdebegründung

geht weder in ausreichender Tiefe auf die Frage des Einﬂusses baulicher Gegebenheiten
auf die Konzeption von Belüftungsanlagen ein. noch setzt sie sich hinreichend mit dem
Umstand auseinander, dass es in Kultureimichtungen typischerweise

zur längeren An-

wesenheit eines größeren Personenkreises in einem engen räumlichen Umfeld kommt,
so dass bereits von einem einzelnen inﬁzierten Besucher eine erhebliche Ansteckungsgefahr ausgehen kann {vgl. BayVeﬂ'ﬁI-I. Entscheidung vom 22. März 2021 — Vf. 23VII—21-‚ Rn. 44), und somit die Durchführung von Kulmersnstaltrmgen allgemein
eine erhöhte Mobilität und dadurch gesteigerte Infektionsgefahr mit sich bringen kann
(vgl. BayVGH. Beschluss vom 15. April 2021 _ 20 NE 21.919 —. Rn. 34).“’"

Überdies ist zu bedenken, dass eine Durchﬁlbrung des Präsenzunherrichts unter Schutz— und
Hygienemaßnahmen mit andersarﬁgen Belastungen und Grundrechtseingriffen (z.B. Maskenpﬂicht und Testobliegenheit) einhergeht, was den Spielraum des Gesetzgebers hinsichtlich der

Mitteiwahl erhöht.

Hinsichtlich der von den Besehwerdeﬁihren in Bezug genommenen SB-Lätlinie „Maßnahmen
zur Prävention und Kontrolle der SARB-CoV-2-Ühertragung in Schulen“” (siehe Schriftsatz

- im Verfahren1 BvR. 971121, 3. 19) ist zu berücksichtigen, dass diese “die Frage von Schulschlie-

' “ OVG Lüneburg. Beschl. v. 18.1.2021, 13 MN m1.jurls‚ Rn. 33; ferner OVG Berlin-Brandenburg. Beschl. v.
28..42021,11 S521'21,j11r13.Rn.7;VGHMMIIIEIIII.BGBHIII v . | ] .‚5.2020 1 5 121630, juris.Rn. 36.

“‘BVerfﬂﬂ()‚ßeschlv.20..52021.13vk928!21.l111.32.
"’ Abrufbar unter https:.lfwwwawmﬂorg‘uploadsfbt_szlettlinientüﬂ-OTGLPraevention_und__Kontrolle_SARS-CoV2-Uebemagmg_in_

Schulen „1021-02

01 ....pdfÜ-li-‘i'202U

„
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ßung ausweislich ihre-r Präambel nicht thematisiert und daher auch nicht als Beleg für die matt-

)
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abgesehen davon. dass die Leitlinie bei hochgradigem Infektionsgeschehen den Übergang zu

.

gelncle Erforderlichkeit von Schulsohließungen herangezogen werden kann”“ — einmal ganz

.

Distanzunterricht für höhere Jahrgangsstufen empﬁehlt [dazu unten, B.N.2.e.hb(2j{e)(ii)L

Zwar stellt,Wechseluntesrieht eine im Vergleich zur vollständigen Untersagung mildere, wegen

-

bb) Wechselunterricht kein gleich ndrksarnes Mittel

kämpt‘ung der.
cc) (Höhere) Schutzmaßnahmen zugunsten von Risikogrnppen

' Mit dem Beschluss des OVG Münster zu landesreehtliehen Schutzrt:gelun'gen vom 22.1.2021
und entgegen dem Yorhringen der Besohnmrdeﬁlhrer (siehe Schriftsatz im Verfahren 1 BvR

971121, 5. 59 if.) stellen auch besondereéchutzmaßnehmen von Risikogruppen kein gleich
effektives Mittel der. Dies

kann Maßnahmen zur generellen Eindtlmrnung des htfektionsgeschehens wohl allenfalls in sirmvoller Weise ergänzen, aber nicht vollständig ersetzen. Ein solcher Ansatz

düri’ce bereits deren scheitern, dass nach gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnis-

sen eine Vielzahl von Risikogruppen bzw. Risikofaktoren bestehen und sich der betroffene Personenkreis nicht auf die Bewohner von Alten- und Pﬂegeheimen “eingrenzen '
lässt. Eine generelle Festlegung zur Einstufung in eine Risikogruppe ist nicht möglich.
- Schwere Veriäufe können außerdem auch bei Personen ohne bekannte Vorerlcrenktutg

und bei jüngeren Patienten auftreten.““

”‘ Siehe auch BeyVGI-l, Beschl. v. 15.2.2021, ll NE 21.411.3ur1s, Rn. 26 {ebenso Beschl. v. 22.3.2021, 20 NE 21.754,
juris, Rn. 25}: „Auch die von den Antragstellern sngeﬂlhrte SS-Leltllnle Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der
SARS-CoV—Z-Übertragung in Schulen (Kurzfassung, https:ffwww.bmbf.defﬁlesZ?-076k_Preevention_und_l(ontrolle_SARS-CoV—2—Uebertragung_in_ßchulen_2021-02.pdf} ist zur Beantwortung dieser Frage nur wenig geeignet, da
sie ausdrücklich das Thema der Sehnlsohlieiiungen nicht behandelt. Es geht vielmehr darum, anpass
und geeignete
Maßnahmenpakete zur Verminderung des Infektionsrisikos und zur Ermöglichung eines möglichst sicheren, geregelten

und kontinuierlichen Schulherriebs in Pendmniezeiten zu ermöglichen[e.a.0. S. 2). Damit erweist sie sich nicht als eine
tragende Entscheidungshilt‘e bei der Abgrenzung der Effektivität von Sehnlsehlidßtmgen einerseits und dem Schulbetrieb unter Hygienemaßnehrnen andererseits.“
1"
OVG Münster, Beschl. v. 22.1.2021, 13 B Sﬁﬂl.Nﬁjuris, Rn. 65.

"

tler fortbestrthenden Kontakte allerdings nicht gleich wirksame Maßnahme zur Pandemiehe-
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dd) Erhöhung von Intensivk'apazittlten
Auch eine Erhöhung von Internivkapazitttten stellt mit dem Beschluss des“ OVG Münster-zu
landesrechtlichen Schutmegelmgen vom 22.1.2021 kein gleich eﬁekﬁves Mittel der:
Dieser Ansatz geht daran vorbei, dass eine Ausweitung der Intmsivlcapazitäten auch

entsprechende personelle Ressourcen erfordert. Die dadurch gebildeten Kapazitätsgren-

zen lassen sich jedenfalls kurzfristig nicht überwinden. Im Übrigen verhinderte eine Er-

höhung der httensivbettenzald noch nicht zwangsläuﬁg, dass Inﬁzierte keine schweren
Krmkheitsverläufe mit eventuellen Spätschäden entwickeln oder versterben. Nach den
‘ Daten des Robert-Koch-lnstituts versterben gegenwärtig rund 28 % aller intensivmedizinisch behandelten Patienten.”'

lm Übrigen ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber, wie bereits ausgeführt, tätig geworden
' ist, um Intensivkapazit'äten zu erhöhen (siehe oben, B.]V.2.a.cc). Schließlich zielen die Schutz-

maßnahmen nicht nur darauf, eine Überlastung der Intensivstationen zu verhindern, sondern

die Bevölkerung vor der Ansteckung mit einer schweren, potentiell tödlichen Erkrankung zu
schützen_(siehe eben, B.W.2.b.). Zur Erreichung dieses Ziels vermag eine Erhöhung von In-

tensivkapazitttten nichts beizutragen.
ee) Verbesserung der Kontaktmchverfolgung

_

Es ist nicht ersichtlich, dass - angesichts becchrtlclrter Kapazitäten - eine Verbesserung der

Kontaktnachverfolgmg insbesondere in zeiten hoher Inzidenzen ein gleich wirlrsnuec Mittel
“darstellt, zumal die Beschränkung bzw. Untersagm1g des Präsenzbetriebs an Schulen — anders

als die Kentektnachverfolgung — Infektionen verhindert. Hierbei ist auch zu berücksichtigen,.

dass die Schlagkratt des öffentlichen Gesundheitsdienstes personell und ﬁnanziell kontinuier-

lich verbessert wurde. Ebenfalls kein gleich wirksames Mittel stellt die Corona-App der, zumal '
diese nicht ﬂächendeckend wirkt und Kontakte innerhalb des Schulkontextes ohnehin bekannt

sind. Bei beiden ist wiedermn die Einschätzungsprtirogalive des Gesetzgebers zu berücksichtigen, gerade vor dem Hintergrund eines Gesamtkonzepts.
El) Alternative Verschärﬁmgen kein milderes und gleich wirksames Mittel

Die Erforderlichkeit entfällt auch nicht deshalb, weil der Gesetzgeber Verschärfungen in anderen Bereichen, etwa im Arbeits- und Wirtschaftsleben, hätte ergreifen können. Denn hierbei

"' Das Münster, Beschl. v. 22.1.2021, 13 n sam.ne‚ juris, Rn. _67.

"
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handelt es sich — auch unter Berücksichtigung der Ehischätzungsprärogative des Gesetzgebers
-— um keine milderen bzw. gleich wirksamen Mittel,

Insoweit ist zunächst der weite Spielraum des Gesetzgebers heim Ausgleich von Gesundheitsschutz und Freiheit zu berücksichtigen (dazu oben, IV2.9... und unten, IV.2.e.aa). Überzeugend
hat die Kammerentscheidung des Bundesverfassrmgsgerichts vom 12.5.2020 den weiten Spielraum des Norrngebets bei der Entscheidung herausgearbeitet, welche Schutzmaßnahmen zu
ergreifen sind)” Grundlegend führt überdies der Beschluss des Ersten Senats vom 24.3.2021

zum Klimaschutz aus:

Die aus den Cinmdrechten folgenden subjektiven Abwehrrechte gegen staatliche Eingriffe einerseits und die sich aus der objektiven Bedeutung der Grundrechte ergebenden
Schutzpﬂichten andererseits unterscheiden sich insofern grundlegend voneinander, als

das Abwehrrecht in Zielsetzung und Inhalt ein bestimmtes staatliches Verhalten verbie-

tet, wiihrend die Schutzpﬂioht gnmdsätzlich unbestimmt ist. Die Entscheidung, in welcher Weise Gefahren entgegengewirkt werden soll, die Aufstellung eines Schutzkon-

zepts und dessen normative Umsetmmg sind Sache des Gesetzgebers, dem grundsätzlich

auch dann ein Einschätzungs-‚ Wertungs- und Gestaltwgsspielraum zukommt, wenn er
dem Grunde nach verpﬂichtet ist, Maßnahmen zum Schutz eines Rechtsguts' zu ergrei- _

fen [. ..].“°
Steht die Realisierung originärer Leistungsrechte, wie hier,infrage, erhöht dies Spielrllurne weiter. Im Pandemie-Kontext kommt gerade bei einem besonderen Infektionsgeschehen hinzu,
dass eine Vielzahl von Maßnahmen in einem Gesamtschutzkonzept zu kombinieren ist; dabei
können die Maßnahmen nicht isoliert betrachtet werden, sondern nur in ihrer Interaktion. So
hätte ein Verzicht auf die Beschränkung bzw. Untersagung des Präsenzbt:ttiebs an Schulen
Rückwirkungen auf die sonstigen Maßnahmen, die verlängert oder verschärft werden müssten
[dazu ausführlich oben, B.W.2.e.hb(2}(tj]. Relevanz erlangt die Einschätzungsprärogative des
Gesetzgebers in besonderem Maße, wenn tatsächliche Unsicherheiten im Raum stehen. So be- „
steht nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine Einschätzungsprärogative
hinsichtlich der Auswahl statischen mehr'eren Regelungsoptionen namentlich dann, „wenn die

”’ BVerfG.srs rose, s. uns um, Rn. 6 im.
“° svmo. Beschl. v. 24.3.2021, 1 am essen 3, Rn. rs_z.

-
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tatsächlichen Grundlagen ﬁir die eine oder andere Entscheidung nicht voll gesichert sind“.'*'
Aus vergleicha

Erwägungen gilt dies auch ﬁir die Kumulntion mehrerer Maßnalunen im

Rahmen eines Schutzkonzepts. Schließlich ist zu bedenken, dass mit strengeren Maßnahmen
auch eine höhere Eingriffsintensität einhergeht, sie sich also. nicht als für alle Betroffenen mil- '

deresMittel erweisen;‘“

'

Dies gilt namentlich mit Blick auf Forderungen nach schärferen'Eingriﬁ‘en in das Wirtschaftsleben, wie Betriebsschließungen auch im produzierenden Gewerbe oder einer generellen

Homecfﬁce-Pﬂieht {siehe insoweit auch Schriftsatz im Verfahren 1 BvR 971i'21, S. 66 f.)."’
Insoweit ist überdies “zu berücksichtigen, dass der Gesetz— und Verordnungsgeber Maßnahmen
zur Erfüllung seiner Schutzpﬂicht ergriﬁ'eu hat. Zu erwähnen ist die SARS-CoV-2-Arbeits—
schutzverordmmg, die ausweislich ihres ‘9‘ 1 Abs. 1 darauf zielt, „das Risiko einer Infektion mit

dem Curonavirus sans-own bei der Arbeit zu minimieren und Sicherheit und Gesundheit
der Beschtiﬁigten zu schützen.“ Zu diesem Zweck sieht sie Maßnahmen zur Kontaktrecluktion

im Betrieb (5 2), die Verpﬂichtung zu einem betrieblichen Hygienekonzept (@ 3), Vorgaben

hinsichtlich Mrmd-Nase-Schutz und Atemschutz (@ 4} und ein verpﬂichtendes Testangebot

@ 5) vor. Diese Pﬂichten können überdies gemäß 5 22 Abs. 3 ArbSchü behördlich durchgesetzt werden, woran eine Bußgeld- (€ 25 ArhSchG) und Straibewelnung {5 26 ArbSchß) an—
lmttpft._-

Hinzu kommt, dass die steitgegenständliche Regelu'n'g ein grundsätzlichen Homeoﬁice-Gebot
eingeführt hat. 5 28b Abs. ? HSG bestimmt:
Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tä-

tigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine
zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. Die Beschäftigten haben dieses
Angebot anzunehmen, soweit ihrerseits keine Gründe eritgegenstehen.

e) Angemessenheit
Die Angemessenheit ist einer gesetz'geberischen Regelung dann zu attentieren, wenn „ ]ei ei-

ner Gesamtabuﬁgung zwischen der Schwere der Eingriffe und dem Gewicht und der Dringlichkeit der sie rechtfertigenden Gründe [...] die gesetzlichen Regelungen [...] insgesamt die

1'1

av«tcs 43. 291 (347).
„
"* BayVGH, Beschl. v. 22.3.zu21, cc NE 21.754,3er1e. Rn. 32.
'” Siehe auch ovc htm, Beschl.?. zir.nnr‚ 13 s-ssnr.ne. juris, Rn. 97.
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Grenze der Zurnutharlceit [Wahren] ....e' [ . ..] die Betroffenen nicht übermäßig [belasten “J“
Dies ist hinsichtlich der Beschränkung bzw. Unteres.n

des Präsen2bettiebs an Schulen an-

gesichts eines hcchgradigen Infekticnsgeschchens und der damit einhergehenden Gefahren für _

menschiiches Leben und Gesundheit sowie für die Funktionsfähigkeit des Gesundhn'citssystemr.
zu bejahen.
Zu berücksichtigen ist zunächst, dass dem Gesetzgeber eine Einschätzungspräßgative auch

hinsichtlich der Gewichtung von Gesundheits- und Freiheitsschutz zukommt (sie). Vor diesem

Hintergrund stellt sich die Beschränkung bzw. Untersegung des Präsenzbetriebs an Schulenals
angemessen dar (bb). Dies entspricht auch der Einschätzung der Lundesverfassungs- und Übervenvsltu.mgsgerichte icnte1-rt

von [Folgen-)AbwägungenJ”

'

an) Einschätamgsprärogative auch hinsichtlich der Gewichtung von Gesundheits- und Miheitsschutz

_

'

.

Auch bei der Angemessenheitsprüfung kommt dem Gesetzgeber, wie vom B1mdesverfassurigs—
gericht anerkannt, eine Einschälztmgsprärogative nicht nur hinsichtlich der Abschätzung der
Folgen für die Grundrechtsträger, sondern auch hinsichtlich der Gewichtung der konkmricren—
den Belange zu (siehe bereits oben, B.W.2.a.an).'“ Diese reicht Vorliegend aufgrund des kann _

plexen, dynamischen und durch tatsächliche sowie udssenschaftliche Ungewissheiten gekennzeichneten Pandemiekcrrtextes — wie bereits ausgeführt [siehe oben, B.W.2.a.bb] - weit. Speziﬁsch mit Blick auf die COWD-l9-Psndemie hat die Kanm1erentseheidung des Bundesver-n._„

fassmrgsgerichts vom 13.5.2020 ausgeführt:

Wenn wie hier die Ereiheits— und Schutzbedarfe der verschiedenen Grundrechte'rträger in

unterschiedliche Richtung weisen, haben der Gesetzgeber und auch die von ihm zum
Verordnungserlsss ermächtigte Exekutive nach ständiger Rechtsprechmg des BVerfG
von Verfassungs wegen einen Spielraum für den Ausgleich dieser -niederstreitenden

"‘ BVerfGE 1145, 20 (Bü f., Rn. 155).
-'” BayVeﬁGl—l. BeckRS 2021. 5200. Rn. 48; BeckRS 2021. 8270. Rn. 34; Veri’GI-l Nordrhein-Westfalen, Beschl. v.
29.1.2021, VerfGH 20!21.VB-2.juris‚ Rn. 35 ff.; BuyVGI-l‚ Beschl. v. 3.1.2020. 20 HE 20.1443.juris‚ Rn. 48 til; OVG
Berlin—Brandenburg, Beschl. v. 28.4.2112], 11 S 62121, juris, Rn. 8; OVG Lüneburg. Beschl. v. 18.1.2021, 13 MM 8321.
juris, Rn. 36 ff.; Beschl. v. 23.4.2921, 13 MN 212121. Rn.ﬁß ff.; OVG Münster, Beschl.'v. 12.6.2021]. 13 B ”179120142.
juris, Rn. 54 ff.; Beschl. v. 22.1.2021, 13 B 515/21.NE, juris, Rn. 75 ff.; VGH Mannheim. Beschl. v. 18.5.2020,
1 S 135‘h‘2ü, juris. Rn. 112 ff.

“‘ Deutlich BVerfGE-‘. 149, 126 (1-19 f., Rn. 60 f.): „Eine verfassungsrechtlich zwingende Vorgabe zur Gewichtung der
teils gegenläut‘igen, verfassungsrechtlich verankerten Belange ist nicht erkennbar. Die Entscheidung für die Regelung
ist vom politischen Spielraum des Gesetzgebers gedeckt“ (Zitat 150. Rn. 61). Siehe ferner E 13. 97 (107. 113); E 71“, _“

(112);5111,10(38 f.);13116.202{226 £);E142, 268 (286, Rn. 64).
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Grundrechte. Im vorliegenden Fall besteht dabei wegen der im feehndssensahsftlieben

Diskurs eufhetendenüngewissheiten und der damit unsicheren Entscheidungsgrundlege auch ein tatsächlicher Einschätztmgeepielrarm.[. . .].“7

‘

Vor diesem Hintergrund ist der Gesetzgeber berechtigt, in dem durch das. Übermaß- und Untermaßverboteröfﬁ1eten Ken-idor bzw., so originäre Leistungsrechte infrage stehen., mit Blick

auf die Anfordenmgen des Untermnßverbots politisch über den angemessenen Ausgleich zwischen (effektivem) Gesundheitsschntz und (höchstmöglicher) Freiheit zu entscheiden. Hierbei
kann der Gesetzgeber angesichts der drohenden Gefahren für menschliches Leben und General-

heit sowie für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems einen Kurs der Vorsicht wählen.
Dies gilt generell und auch im Schulkontext.

bb) Überwiegen-der für die Beschränkung streitenden Belange
Trotz erheblicher, freilich durch verschiedene Mechanismen minimierter Belastungen durch die

Beschrärﬂtnng bzw. Unterseguﬁg des Präsenzbehiebs an Schulen ( l ) überwiegen die für diese
Maßnahmen slreitenden Belange (2). Eine weitere lokale Ausdiﬁerenzierung (3) kann

1von

Ver-

fessungs wegen genauso wenig wie ein vorrangiger Zugriff auf Risikogruppen gefordert wer-'

den (4). Die Zumutbarkeit-entiällt schließlich auch nicht deshalb, weil der Gesetzgeber ver-'
schärﬁngen in anderen Bereichen, etwa im Arbeits- und Wirtschaﬁsleben, hätte ergreifen können (snsfühtlich dazu im Kontext der Erforderlichkeit oben, W.2.d.ﬂ‘, was auch die Wahrung
des Untermeßverbots verdeutlicht).

( l ) Beiest1mgsintensität

Hinsichtlich der Belastungsintensittlt sind erhebliche Nachteile zu-konstntieren, wobei freilich
zwischen der Uhtersegung von Präsenmmterricht und dem aus Sicht des Bildungsinteresses der

Betroffenen weniger belastenden Wechselunterricht zu differenzieren ist (a}; diese Nachteile

werden indes durch zahlreiche Kautelen und Mechanismen minimiert (b).
(aj Belestungsrelevante Umstände

_

Zweifelsohne gehen mit der Unterssgung des Präsenzbetriebs an Schulen teils empﬁndliche

Nachteile für die betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie auch deren Erziehungsbefechtigte einher. Es ergeben sich insbesondere Folgen für die Bildungschancen, da anzunehmen ist,

"" BVerfG [K)._NVWZ zero. 5. uns (573, Rn. 10). siehe auch F. Siosw'. Cremer, mus sono, s.-2r9 (235 ff.).
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dass jedenfalls ein vollständiger oder zumindest sehr weitgehender Wegfall von Präsenzunter-

' richt das Lernen erschwert. Zudem können sich auch Auswirkungen auf die Persönlichkeiteentwicklung sowie die psychische und physische Gesundheit der betroffenen Kinder und Ju-

gendlichen ergeben, weil zuvor übliche und gewohnte Räume und Gelegenheiten der sozialen

Interaktion zumindest teilweise wegfellen. Überdies können Eltern durch zusätzliche Betreuungs- und Beaufsichtigung5bedarfc betroffen sein und sich gezwungen sehen, ggf. entstehende

Bildungsrltckstände bei ihren Kindern durch gesteigerten persönlichen oder ﬁnanziellen Ressourceneinsatz ausmgleichen Im Zusammenspiel der Belastung von Kindern und Eltern kann
schließlich das Zusammenleben in der Familie insget

nachteilig betroffen sein. |

All diese Nachteile sind freilich Weniger gravienend, solange ab einer Sieben-Tege—Inzideriz
von 100 bis 165 noch Wechseluntierricht möglich bleibt — Wechselunterricht gewährleistet Priisetmmterricht zumindest für einen nicht unerheblichen Zeitraum. Der verbleibenden Nachteile
sind sich Gesetzgeber und Bundesregierung bewusst, weshalb zahlreiche belastungsmindemde
Kautelen— allen voran der höhere Inzidenzwert von 165 für die llntersagung des Präsenzunter- '

richte — greifen[dazu unten, B.W.2.e.bb(l)(b)(i) und (ii)] und umfassende, der Eingriüiuten—
sität Rechnung tragende und diese widerspiegelnde Unterstützungsmaßnahmen zur Abfederung

der-Belastung [dazu unten, B.W.2.e.bb( l)(b){iii)] ergriffen wurden. Namentlich weiß die Bundesregierung um die Bedeutung eines regelmäßigen Schulbetriebs ﬁir Kinder. Dies geht auch
aus dem Bericht von BMG und BMFSFJ für das Kabinett am 30.6.2021 hervor, in dem unter-

strichen wird, dass es von zentraler Bedeutung ist, dass die Länder den Regelbetrieb von Bildungs- und Betreuungseinrichtumgcn sicherstellen. Des Weiteren fördert das BMBF Projekte,

die ethische, rechtliche und sozio-ökonomische Implikationen (ELSA) im Zusammenhang mit
dem Ausbruchsgeschehen untersuchen. Dies umfasst u.a. die Situation von Kindern, Jugendlichen und Familien einschließlich der psychischen Belastungen von Kindern durch die Maßnah—
men, . die zur Eindämmung der COVID-l9-Pandemie ergriffen wurden (dazu oben,
B.W.2.a.cc)'l
Gleichwohl sind mit Blick auf die Aueﬁlhrungen der Beschwdeﬁthrerl Anmerkungen angebracht.

- Zu S. Z H ] : Generell behandeln die Ausﬂ1hrrmgen nur in wenigen Passagen die psy—
chische Gesundheit von Kindem, „Psychische Schäden“, wie die Unterüberschrift suggeriert, sind nicht Gegenstand der dortigen Ausﬁthrmgen. Vielmehr geht es vorrangig

um Bildungsdeﬁzite durch die Schulschließungen und deren potenzielle ökonomische
Folgen im lebensverleui' hiervon betroffener Kinder.
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Zy_&,ä: Es trifft zu, dass die Schule eine wichtige Sozialisaticnsinstanz für Kinder und
Jugendiiche ist, im Rahmen derer nicht nur soziale Kontakte gepﬂegt werden, sondern

duch Entwicklungsaufgaben zu bewältigen sind, die über die schulischen Leistungsanforderungen hinausgehen. Insofern kann diesen Ausführungen grundsätzlich gefolgt
werden, wenngleich die Referenz, die zur Substantiierung dieser Aussagen herangezogen ndrd, keinen wissenschaftliehen Anforderungen genügt (.,Intertden: mit dem Bil—
dungsforscher Heinz Bude auf Zeit-Online").

Lg S. 33—34: Das Zitat, dass die Kassenärzte laut einer Meldung des. BR mitteilten, dass
die Zahl der verbaltenseuﬁhlligen Kinder während der Pandemie gestiegen sei, ist sowohl mit Blick auf die Quelle (Medienbericht) als auch in Bezug auf den Inhalt ﬁng-

würdig. Es ist unklar, auf welche Beobachtrmg sich die Wahmelunung der Kassenärzte
laut Meldung des BR bezieht (oﬂmals handeh es sich hier auch um individuelle Eindrücke, die verallgemeinernd wiedergegeben werden), zudem muss der Behauptung
„schwere psychische und körperliche Stdrungen als Folge der Einschränkungen“ ent—

schieden widersprocheri werden. Dafür liegen zurzeit keine belastbaren Zahlen vor. Er-

höhte psychische Belastungen durch die Pandemielage, wie sie auch aus der auf SL 34

zutreffend zitierten COPSY—Studie berichtet werden, sind zunächst eine adäquate Reaktion auf kurzﬁistig drastisch veränderte Lebensumstände. Diese muss als solche ernst
genommen werden, es ist jedoch anzunehmen, dass mit dem Rückgang der Pandemie

und der (schrittweisen) Rücknahme der assoziierten Eindämmungsmaßnahmen auch die

Häuﬁgkeit psychischer Belastrmgen bei Kindern und Jugendlichen zurückgeht. Inside—_
weit bei einigen Kindern und Jugendlichen akute psychische Belastungen kurz, mittel-.
oder längerfristig in mmﬁfeste psychische Störungen münden, dam kann auf der Grundlage derzeit verfügbarer Daten keine seriöse Aussage getroffen werden. Akute Belas-

hmgsxeaktionen sind häuﬁg reversibel und müssen nicht nohvendigerweise chroniﬁzieren. Dennoch ist sich die Bundesregierung bewusst, dass zur Unterstützung der pende-

miebelasteten Kinder und Jugendlichen kurz und mittelfristig die Angebote an psycho-

sozialen Hilfen stärker auf die speziﬁsche Situation ausgerichtet werden müssen. Auch
müssen Kinder und Jugendliche bei psychiatrischem oder psychotherapeutischem Hilfebedarf notwendige Leistungen so schnell wie möglich erhalten. Darauf weist auch der
dem Bundeskabinett vorgelegte gemeinsame Bericht vom 30.6.2021des. Bundesministeriums für Gesundheit und des Bundesministeriurns für Familie, Frauen, Senioren und

_/'f.' .
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Jugend zu den gesundheitlichen Auswirlomgen der Comns-Pendemie euf Kinder undJugendliche hin.

Zu 5 , 11—26: Soweit die. Beschwerdeﬁlhner auf Auswirkungen auf die psychische und
. physische Gesundheit von Kindern und S. 29 ihrm.Ausﬁtlnung verweisen {S. 71, lit. b,
aa; 5. T4, lit. f; S. 76, lit. h). kann auf die Einschätzung zu S. 29 verwiesen werden (siehe
soeben).

s. 72, lit. 13, cc): Aussage: ‚',Zst berücksichtigen sind auch Sehﬁde‘n sus unentdcckten
Erkrankungenundfoder Misshsndlungen, die durch Corona-Maßnahmen entstehen und

Meldumgen britischer Kinderärzte zufolge bereits in erheblichem Umfang sttfbetett."
Hierzu kann wie folgt Stellung genommen Werden: Die Möglichkeit ist nicht auszuschließen, für Deutschland liegen hierzu jedoch nur begrenzt Zahlen vor.
Zu S. 19&11ü: Die Ergebnisse aus der CÜPSY-Studie sind weitgehend zutreﬁ'end zi—
tiert. Auch hier ist jedoch festzuhalten, dass Beeinträchtigungen auf symptornatischer
Ebene, auch wenn sie als solche ernst genommen werden müssen, nicht gleichbedeutend
mit menifestcn psychischen Störungen sind. Das Erleben von Angst kann zudem bis zu

einem gewissen Ausmaß als adäquate Reaktion auf die Konﬁontetion mit einem bis
dato unbekannten Strasser wie der Pandemie verstanden werden.

Z}; e, 111:Mit der Aussage, „dass sich die Zahl der Jugendlichen, die in 2020 erstmalig
eine Therapie oder eine psychistrüche oder psychotherspeutischel Akutbehsndlung'be-

nötigen, im Vergleich zu 2019 um sechs Prozent erhöht habe“, wird der Vorsitzende der
Bunter GEK aus einer Pressekonferenz anlässlich der Veröffentlichung des Banner
Arztreports 2021 zitiert. Die Zahl ist nicht anderweitig nechprüfbar veröffentlicht. Der

Barmer Arztreport 2021selbst bezieht lediglich Daten bis zum Ende des Jahres 2019
ein,.sodass auf dieser Grundlage keine Aussagen zur Situation Während der COVID-19Pandernie getroffen werden können.

'
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Der vergehrachte verschlechterte Kinderschutz“ lässt sich nach der fachlichen Einschätzung
des BMFSFJ nicht erhärten:

nes nennen führt seit dem es. Mai sono eine laufende Duiine-Erbeb1mg bei JugendEmtern über die von diesen ab dem 1. Mai 292ü d1nchgeﬁ'ihrten Gefährdungseinschdtzungen gemäß 5 Es Abs. 1 BGB 9111(sog. „Ba-Verfahren“) durch.”

Im Zeinaum Mai bis Remember sono haben je nach Monat zwischen 35% und non.aller '
Jugendämter in Deutschland teilgenommen. Die Ergebnisse dieser Zusatzerhebung las-

sen sich mit der amtlichen iünrier- und Jugendhilfoetotistik vergleichen, für die slerneii_r
'

Daten bis zum Jahr 2919 vorliegen.

Im Durchschnitt der Jahre 2917 bis 21119 gingen gemäß amtlicher Kinder- und Jugendhilfestatistils 19,1% aller Ba-Uerfahren auf Hinweise von Schulen zurück. Im gesamten

Jahr 2919 waren es 11,3%. Die Schulen sind somit zwar wiehtige hlinweisgebende, ai-

ierclings ie weitaus geringerem Maße als beispielsweise Po1izei und Justiz oder einen
'

Privatpersonen.

Wie die znseizeelieninig dessd1nsrr zeigt, betrug irnZeitraurnhdai bis Dezember sono
der Anteil der Sa-‘Ierfahren aufgrund von Hinweisen von Schulen über alle Monate

hinweg 9,9%. Da die Anzahl der Ba-9erfebren 2929 gegenüber 2919 bei den an der

Zusatzerhebung teihtehmenden Jugendämter insgesamt im Zeitraum Mai bis Dezember
i m Vergleich

zu einem entsprechenden

Zeitraum 2919 um 9,4% gestiegen ist, bedeutet

der anteilige Rückgang allerdings nicht, dass deutlich weniger lie-Verfahren aufgrund
der Initiative vun Schulen durchgeführt wurden als 212119, sondern es wurden 202131 uhr

sulut betrachtet etwa gleich viele dieser Verfahren durchgeführt wie 2919, während‘derfahren aufgrund anderer Hinweisgeber gestiegen sind {daher der etwas niedrigere An-

'

teil}.

Trotz der eeihweisen Sch1ießungen und des insgesamtstark eingeschränkten Betriebs

werden im Msi-ileeenrbeisono nach aktuellem Kenntnisstand else etwa genauso vieie
Ea-Verfahren aufgrund der Initiative von Schulen durchgeführt wie in einem entspreehenden Zeitraum des Jahres 2919. Da die Anteile der Hinweise von Schulen monatlich

' " Gegen eine *v'erletzung des staatlichen Wichteramts auch D. Saigwsfgisr. Fmbldndliche Bildung, in:.C. Bitubaum
{Hrsg.}, Bildm1gsrecht in Keime von Cortina.som, ; 1, Rn. 5'J'.

'“

Siehe

hugeLil‘wnr'lv.aidstat.tu-dorunm1d.de'd1emem'kindelscbmegeﬁebrdmgaeinseilaemmgmfalduelleside

taiihütewﬂkindereohdtz-nnehrend-dﬂ-Oüftrdd-pdhdetniei

{14.1.2921}.
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stark schwanken — beispielsweise auch aufgrund von Schulferien —‚ ftir diesen Aspekt .
keine monatsgenauen Vergieicbsdaten des Jahres 2Ü19 vorliegen und die Ergebnisse

des Jahres 2Ü2t't tun auf den Teilnehmenden an der Zusatzerhebung basieren, handelt es
sich dabei um ein vorläuﬁge; Zwischenergebnis.
D a sich die Merkmale der Ea-Vetfahmn des Jahres 2Ü2Et [beispielsneise Ergebnisse o-

der Folgemaßnahmen) nach aktuellem Kenntnisstand nicht wesentlich von denen der
iforjahre untetscheiden‚ liegen bisher keine Hinweise darauf vor, dass andere Fälle {bei-

spielsweise hesonders schwerwiegende} an die Jugendämter gemeldet wurden als in den

Vorjahren. Daraus kann geschlossen werden, dass die Kommunikations- und Kooperatienssﬂukhnen im Kinderschutz wohl insgesamt aufrechterhalten werden1 auch wenn
zugleich nicht auszuschließen ist, dass sich das D1mkelfeld nicht erkannter Gefährdungen müglichenveise dennoch vergrößert hat. Dies gilt für Deutschland insgesamt,auf
Ebene einzelner Komm1mmkann sich dies anders entwickelt haben.

Hinsichtlich des geltend gemachten Bewegungsmangels ist auszütthren,

dass dieser nur be—

dingt der Beschränkung bzw. Untersaguug von Präsenzunterricht an Schulen zuzurechnen ist.

Denn Kinder und Jugendliche haben nicht nur durch Präsenzunterrioht die Möglichkeit, sich zu
bewegen. Wenngleich gewiss richtig ist, dass Kinder und Jugendliche unter normalen Umstän-

den viel Zeit in Kinderhetreuungseimichtungen und der Schule verbringen und die dortigen
Bewegungsmgehotdwahrnehmen

können, so ist privatorganisierte Bewegung im Freien zu

keinem Zeitpunkt der Pandemie untersagt gewesen. Deﬁzite sind deshalb auf ein Zusammen-

wirken viirschiedener Faktoren 2urückzuﬂthren, von denen Beschränkungen des Präsenzrmterrichts und geschlossene Kinderbetrdtmngseiurichhmgen jedoch nur zwei Faktoren unter vielen
sind.

Die vom Beschwerdeﬁthmr

Neigung

von Kindem,

im Verfahren 1 BvR lü59!21

„Individualsport

zu betreiben“ {Scluiﬁsatz‚

gelteud_gemechte

geringere

S . dd}, mag insbesondere

desto mehr zuneﬁ‘m, je jünger sie sind. Der Gesetzgeber hat deshalb in {5- 28b Abs. 1 Satz 1
Nr. 6 IfSG auch den kontaktlcnen Sport zu zweit und mit Angehdrigen des eigenen Hausstandes
von den Beschränkungen ausgenommen. Die Begleitung zu Sportangeboten obliegt Eltern im
Übrigen-auch unter Nicht-Pandemiebedingungen je nach Alter ihrer Kinder. Eine weitere in

dieser Norm vorgesehene «« auch für Kinder und Jugendliche reievante — Ausnahme ermöglicht

* schließlich „Indivddual— und Manuschaftssportarten im Rahmen des Wettkampf- und Trainings-;

betriebs der Berufssportler und der Leisttmgssportler der Bundes— und Landeskader“.

Prof.ei. Ferdinand Weitﬁchtei'ger. sen—item esse sie.: neo
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Angesichtsder Maßgehiiehkeit einer generalisierenden Betrtichtungrweise bei einer Beur—
teilung abst'rakt-genereller gesetzgebviriseher Regelungen“ ist überdies zu berücksichtigen,
dass die von den Beschwerdeführem dargestellten negativen Folgen nicht alle Kinder und Ju-

gendlichen gleichermaßen betreffen)“ Silvia Schneider, Professorin für Klinische Kindes und
lugendpsvchologie, stellt in diesem Zusammenhang fest: „Wir gehen davon aus, dass etwa ein

Drittel der Kinder auf diesen Stress mit negativen ?erhsltensäntierungen reagiert. Wiederum
andere Kinder sind psychisch erstaunlich gesund und managen die Belasttmg zusammen mit
ihren Eltern gut"”= Danach scheint „[d]ie psychische Beﬁndlichkeit von Kindern und Jugend-

lichen [...] im Kontext mit der psychischen Beﬁndlichkeit der Eltern [.. .]“ zu betrachten zu
sein. Die von den Beschwerdefiilnenden angeführte sog. CÜPSY-Studie kcmnit auch zu dem

Ergebnis, dass es neben den Belastungen der Kinder und Jugendlichen auch solche Folttoteti,
wie zum Beispiel einen guten familiären Zusammenhalt, gehe, die sich positiv auf das Pende-

mieerlehen a|.ii-:iiiiiitliten.”ß Schließlich verweist die Studie „CÜVIIJ-i9 — aktuelle Herausforde-

im1gen in Schule und Bildung“ darauf, dass angesichts größerer Flexibilität „etwa ein viertel“

der beßagten „Schülerinnen und Schüler angeben, dass sie in der aktuellen Situation mehr lernen als im normaien Unterricht“.‘“
Richtig ist schließlich, dass aufgrund der der sog. Notbr'emse vorausgegangenen Besobränknn-

gen im Schulbetrieh eine Vorhelastung besteht; abgesehen davon° dass dies bei der Abwäg1mg'
berücksichtigt made,

muss vorliegend auch im Blick bleiben, dass ausschließlich die zeitlich

heﬁ‘istete und auch in ihrem Geltmgszeitraum nur für eine geringe Dauer und auch örtlich nur
beschränkt greifende Regeluhg des 5 23b Abs. 3 BSG den Verfahrensgegenstaud bildet [zu
diesen Limitationen unten, B.IV.2.e.bb{l)(b]{i}].

"° Siehe nur svmos es, 193 (219); ebensc'E vo, 1 {sonne}, iiverz-sa sets. s. ass (sie) _ am [Dtm imeit zu
"Suhstuutiicmngssnforderuugcn; ferner s so, css { s i e } ; s ist. 331 (354); s iii, l (25 f.] - nt. ahw. Meinung Geier
5241}““ Deutsches Jugendlnstitut, Kindsein'in Zeiten von Corona: Studienorgeimisso. airmﬂsar tutter: htips:ffuuvw.dji.dehhemmffilntilie!ki:|dsein-iu-zeltett-von-eerena-siudieuet‘gehnlssehtml {14.121121}.

"" BMBF. Interview Silvia Schneider vom 25.3.mit: wie belastet die Corona-Fandemie Kinder und Jugendliche psy—
chisch?‚ abrufbar unter: https:ffuavw.brnbf.den"deMie-belastet-dieeerorts-paodemie-khrdet-und«jugendliche-psychisch-

14or1.amt uar.soon.
“" Kamen et el, Belastungserleben und psychische Aufﬁliiglteiten von Kindern iind Jugendlichen in Hamburg während
il." CÜ‘JID- l9-Fandemie. Efﬁttill'ilﬁtt der COPSY-Studle-Hamburg, Nervenheilkunde 202l ‚'. 4Ü[Ü5}i 319—325, abrufbar-

utrter: httpsdhvww.thieme-eonuect.oomfprcductsfejournalsfahstrecﬁ1ß.lßäﬁfa-IE'JT-54ÜD {14.7.2021}.
"i“ S. G. Hubert? S. Güntherﬂi'. Sehnelderr'ifi. Heino-M Sehtvona‘enü. A. Seineitisrﬁ.

Fiwir.t‚ CÜVID-l'B—ektttelle lieb

austhrdemngen in Schule und Bildung. Erste Befunde des Sehni-Barorneters in Deutschland, Üstennlclt und der
||Schweiüz.ﬁ }2Ü2ü, S. 24. shrulhe1‘ unter; hitps:ﬁuem.waxmenn.eonn'indemphp?elD=dmloadéhuchnwüid
14.12

1.
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(b) Belastungsmininrierung durch zahlreiche Mechanismen und Kautelen

Gegenüber der Belastung durch die Beschränkung bzw. Untersagung des Präsenzbeiriebs an
Schulen ist freilich zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber zahlreiche von ihm gewürdigte'“
.belastungsmindernde Kautdlen vorgesehen hat.”5 Diese haben auch der Erste Senat des Bundemerfassungsgerichts in seiner Eilentscbeidmrg zu nächtlichen Ausga.ngshemhränkungen

vom 5.5.2Ü21 sowie weitere Knmmerentscheidungen entsprechend gewürdigt.”

Zu nennen

sind der beschränkte Anwendungsbereich der sog. Notbremse (Befristung, Regionalisierung. '
Schwellenwvert; i], die speziﬁsche Belastnmgsredukﬁon im Bildungsbereich {höherer Schwel—

- lenwert, Alternaﬁuangebote, Ausnahmen; ii} und die zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen
zur Abfederung der verbleibenden Belastung (iii).
(ij Hescirrdnktar Arnema'rmgrbcrsifrk tier sog.! Neibremrs: Beﬁis'tung; Regihnolisiernng.
Schwellenwert
Zunächst ist die Rechtsgrundlage der Beschränkung bzw. Untersagtmg des Prüsenzbetriebs an
Schulen bis zum 3ü.ii.2l121 befristet (% 23b Abs. 1D Satz 1 IfSG}. Diese Befristung.reduziert‚

wie etwa der VGH Mannheim zu einer vergleichbar befristeten landesrechtlichen Regelung

heiunsgearbeitet hat. nicht nur die Belastungsdauer, sondern sichert im interesse eines Grnnd- rechtsachulzes durch Verfahren auch die kontinuierliche Übea‘prllfnng der Nohmdigkeit der
Schutzmaßnahmen;

Hinzu kommt weiter, dass die angefochtene Vorschrift mit Ablauf des 10.91.2ü21 ipso

iute außer Kraft tritt und der crdnungsgeber
liche Regelungen trifft. der von1|.f’cri'assangs

bei der Entscheidung, ob er danach ähnwege. bestehenden Verpﬂichtung zur fort-

laufenden Überprüfrmg unterliegt, die sich insbesondere darauf erstreckt, wie wirksam

die Maßnahmen im Hinblick auf eine Verlangsamung der Ycrhreitung des Coronarirus

sind und wie sie sich auf die Nomadresaaten auswirken.‘“'

*” Begründung, Ücsatoantunrrfder Fraktionen der cuurcsu

und sro _ Entwurfeines rim

Gesetzes zum Schutz

der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, BT-Drs. 15328444, 5. 15: „Die nachteillgen
Folgen fiir die Ben-offenen können durch die Regelungen über die Schaffung einer Notbetreuung und die digitalen Unterrichts- und Lernengebote abgefedert werden. Zudem können Abschlusslclassen, d.h. Klassen, die mit einer Abschluse '
prüfung enden, ausgenommen werd
' ‘” Zu deren Relevanz B‘lr'erfG (K). Beschl. ? . 9...62020 1 BvR.123032ü, Rn. 19; {K.}, Beschl. v. 15.120213.1 BvR
163ü52i1, Rn. 25; $a
Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 29.1.2021, ?e1‘ﬂ'il-I 104"21.VII—2‚juris, mt lid.
“” B"lierfü, Beschb V. 5. 5.202l, 1 BvR '?311'21 u.a., Rn. 45 ff., 515; (K), Beschi. u. 20..52i121,13u391_8_ﬂ1.11n.34;[K}‚ Resch]. tt. 29.5.3121, 1 BvR. Dilülll, Rn. 14.
' “ "FCd-I Mannheim, BeckRS _2‘Üiil, 36334, Rn. 5D. Siehe auch BFerfü {K}, NJW 2020. S. 1419 (143111, Rn..11}.
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Dass es sich hierbei nicht nur um einen auf dem Papier stehenden Schutzmechaniamus handelt,
zeigt der Umstand, dass der Bundestag aufgrund der positiven Entwicklung des Infektionegd—
schehens die Maßnahme nicht über den 3ü.6.2ü21 hinaus verlängert hat.
Limitierend wirktdes Weiteren die ﬁir Schutzmaßnahmen geltende auflösende Bedingung des
Fortfalls der Feststellung einer epidemlschedLage von nationaler Tragweite nach 5 5

Abs. t Satz 1 nee durch den Deutschen Bundestag (@ est: Abs. lll Satz 1 ESG}. Insoweit ist
zu berücksichtigen, dass diese Feststellung gemäß 5 5 Abs. 1 Satz 2 HSG aufzuheben-ist, wenn
ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, und überdies gemäß % 5 Abs. 1 Satz 3 f. HSG periodisch zu erneuern ist, was Grundrechtsschutz durch Verfalﬂett gewährleistet; erfolgt keine
1ton
maximal drei Monaten seit der letzten Verlängerung, gilt die FestVerlängerung innerhalb

stellung als aufgehoben. Nachdem der Bundestag die Feststellung — vor Inkrafttreten des 5 23h

HSG — zuletzt am 4.3.2ü21 getroffen hatte,” musste sie, berücksichtigt man die Übergangn
vorschriit des % ?? Abs. 4 HSG, bis zum 1.'i'-.2ü21 erfolgen. Damit war der Bundestag wühtcnd .
und rechtzeitig vor Ablauf der Laufzeit der sog. Notbremse gezwungen, nicht nur diese, son—

dern die epidemische Lage insgesamt zu bewerten, was ebenfalls Grundrechtsschutz durch Ver-

fahren bewirkt. Eine solche Feststellung ist am -11.6.2021 erfolgt“ dainit gilt sie Feststellung ,
am 11.9.2ü21 als aufgehoben, sofern der Deutsche Bundestag nicht testet erneut das Fortbe-stehen der epidcmischen Lage feststellt.
Zusätzlich und doppelt belastungsnrindernd wirkt des

1i.ll'elitere'n,

dass die Beschränkung

bzw. Untersegtmg des Präsenzhetriebs an Schulen nicht generell während der Geltungsdauer
des 9 23h HSG greift, son—dan nur bei einem besonderen, örtlichen Infektionsgeschehen, näm—

lich wenn die Siebä-Tage-Inzddenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei

aufeinander folgenden Tagen den Schwellea

treu 1cc[Wedhselmterricht} bzw. 155 (Un-

tetttegtmg des Fritscnzuntertichts} überschreitet {@ sah Abs. 3 an: 2 f. ltdd); diese doppelte
tatbestandliche Qualiﬁkation {örtlich und besonderes h1fektionsgeschehen) impliziert eine entsprechend tletlich und auf ein besonderes Infektionsgescbehen begrenzte Geltung der Schutz—

maßnahmen. Dass hiermit eine erhebliche Begrenzungeinhergeht, illustriert die Entwicklung
der 1uzideuzzahlen infolge der sog. Notbremse. So lag die Sieben—Tage-Inzideuz in Deutschland zum Zeitpunkt des h1kmftlretens des:Gesetzes [23.4.2ü21} bei ld4,l.'l und ist sukzessive bis

' “ BT-P1Fr 19315, S. 2?052C: Zustirtutrung zum Antrag der Fraktionen der CDUICSU und SPD: Feststelltutg des
1wenn
2.3.2921, BT-Drs. 19!2T1915.
Forthestmdes der epidernischen Lage von nationaler Tragweite
’" 3 0 5 1 . 1 S. 1314; BT—FlFr 193234, 30328A: Zustimmung zum Anbau; der Fraktionen der CDUICSU und SPD: Fest-

stellung des Fortbesteltens der epidemiachen Lage von nationaler Tragweite vom 8.s .,2ü21 BT-Drs. 19a'3ü393.

{if-i.}
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zum Zeitpunkt des Außerhaftltetens des Gesetzes ...... sc.s.zczr auf s,; gesunken. Die Marke
ven 155 wurde dabei bereits eine Imappe Wache nach Inkrafttreten, nämlich ab dem 23.4.2t121,
unterschritten, die Marke vun 1ü_ü schen drei Wechen nach Inkraﬁtreten, nämlich ab dem

14.5.2132]. Bei kreisbezugener Betrachttmg gilt hinsichtlich der Zahl der über dem Schwellen-

wert liegenden Kreise{insgesamt 401 Kreise):
3.5.

14.5.

21.5.

23.5.'

315

.261

173

51

5

145

93

2?

3

c

23.4.

3Ü.4.

:>]üt)

343

eres'

rec

.

4.5.

11.5.

13.5.

25.15.

1

Ü-

Ü

!]

c

c

c

c

Es zeigt sich als-c, dass Präsenzunterricht überhaupt nur fiir Imapp einen Monat — und auch nur
inbestirnnrten Kreisen- untersagt war. Bereits zum Inkrafttreten des 5 2315 EEG waren weniger
als die Hälfte der Kreise betreffen, eine Wache spätet etwa noch ein Drittel und zwei Wachen

später nicht einmal mehr ein Viertel aller Kreise. Die Beschränkrmg auf

1litafechsehrnterricht

griff

tatbtsstandlich nur ﬁir gut einen Manni. Während zum Inkrafttreten des 5 28h HSG noch ca.
85% aller Kreise betroffen war, sank die Zahl nach einer Woche auf gut drei Viertel, nach zwei
Wachen auf weniger als zwei Drittel, nach drei Wechen auf deutlich weniger als die Hälfte und

nach vier Wuchs. auf ein Achte! aller Kreise

'

'

Die hierin liegende Mindennrg der Belastung ist auch deshalb von entscheidender Bedeutung,
weil sie der Intentiun des Gesetzgebers entspricht.?Ill

Sie. spricht im Übrigen gegen die miHmter und auch in anderen "'lr"tuFahren-""“1anzutreffende Be-

hauptting, dass ei. sag. Netbren1se zu einem Inje-Eﬁ’elrt mit Einpend'eln ae.— Inzidenz um rec
führe einschließlich darauf gestützter Einwände der Ungeeignelheit, mangelnden Erfcrderliüh—
keit oder Unangemessenheit. So heißt es an diesen Stellen, zwischenzeitlich aber auch widerlegt durch die tatsächliche Entwicklung:

Dass nach kurzfristiger Unterschren

Überschrein

“" Vgl. sunh BYerﬂ]

des Inzidenzwertes 1ÜÜ alsbaid wieder eine

eintretera wird, steht wegen der expenentiellen verbreit1mg des Virus zu

[K.]. Beach]. t'. 20.5. 2021. 1 BVB. PÜDJ"21‚RJL 14.

m Siehe die ven Anna Katharina Mangeia' vertretene und wen der Gesellschaft ﬁir Fre'iheitsrecl'rtc unterstützte Verfasgegen die. nächtliche Ausgangsb-esehrdnltung {& 23b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ESG, beim Eundesuerfas»
mß&whweﬁe
sungegericht geführt unter dem .4.z.1 BvR. 305321}, abrufbar unter: htms:tffrcrhettsrechte.orgthcnre#%ecntarﬁfupic—
edsf2ü21M4!2ü21-ü4-24-YB-eä-Ausgangssperrm-eﬁﬂ%ßBffmﬂinlß-Fusmg.pdfü4ﬂ£ül)‚
I-

S . N . 55 f... 53 f., 33.
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erwarten. Ein Jojo-Effekt bei den Ausgangssperren erscheint unversneidiich {ebenso

Christoph Mdiiers BT-Ausschussdrs. 19{14)323{2}, S. E).“
Das gegenwärtige Konzept der „Notbremse“ verfolgt lediglich das Ziel, die Inzidenz für
wenige Tage unter lilll zu drücken, wobei Einstiegs- und Ausstiegswert verblüﬁimder-

weise derselbe sind. Das Ende vieler Maßnahmen zur Kentakheduzierung unterhalb

dieser Schwelle würde indes die Inzidenz binnen weniger Tage wieder über die

Schwelle ansteigen lassen, was nach dem Regelungsautomatismus der „Notbremse“

wiedenun-zu neuerlichen massiven Eingriffen in Gnmdrechte ﬁihren s.rürds.iﬂ
(ii) Belasnmgsredukiien im Biia‘uhgs‘hereich.‘ höherer Shhweiiemvert. Alternaﬁvnngebqfe. Aser-

'

-nuhmen

Des 1Weiteren

'

hat der Gesetzgeber die Bildmgsrechte von Kindern dadurch hoch priorisiert,

dass er für die Untersegmtg des Präsenzbetriebs an Schulen einen um 65% höheren Schwellenwert sie fiir die sonstigen, teils ebenfalls mit empﬁndlichen Beschränkungen einhergehen-

_ den Schutzmaßnahmen — etwa in den Bereichen persönliche Kontakte {& 28b Abs. 1 Satz 1 .

Nr. 1 Iren}, Wirtschaftsisbsa @ ass Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 4, r, s, ld) und Kultur ( g en.-. Abs. i
Satz] Nr. 5} — vorgesehen hat. Ab einer Sieben-Tagea—h1zidens. von lllil bleibt überdies noch

Wechselunterricht zulässig, was Prttseuzunterricht zumindest für einen nicht unerheblichen

Zeitraum ermöglicht. Überdies enndglicht & 28b Abs. 3 3aie6 IfSG eine Notbetreuung Selbst

bei Überschreitung des Schwellenwertea 1son 165.
Hinzu konnnt, dass eine Besciudnlcung bzw. Untersagung des Präsenzbdtriebs an Schulen nicht

mit. einem Unherrlchtsausi'ail oder einer Aufhebung der Schulpﬂicht gleichzueetzen isi;

vielmehr bestehen digitale Untenichts- und Lemangebote sowie weitere alternative Lernfcr—
men.” Folglich ist mit dem OVG Münster zu einer landesrechtlichen Schulregelung „zu berücksichtigen, dass [die negativen Folgen] zumindest in Teilen durch digitale oder analoge Un-

terrichts- und Lemangebote ahgefedert werden, auch wem das ‚Lernen auf Distanz‘ geradehei

”_3 Ebd., S. 55. In der zitierten Quelle - C. Mit-Herr, Stellungnahme zum Entwurf eines Werten Creeel:ea zum Schutz der
Bevüikerung bei einer epidemiscl'ten Lage von nationaler Tragweite u. 16.4.2ü21, Ausschussdte. 19{l4]323[2}‚ abrufbar
unter:

https:iitnrw.lrrundestag.de*reseurcehlehfﬂßdﬁldßaee14a‘i2h228c12aﬁ??iähüﬁaecddﬁﬁfl9„14_0323-2-_m-

Dr-hdoellers_-vierees—BevﬁcltG—detn.pdf (14.111321) - freilich vorsichtiger formuliert [„kiinnte“. Funds‘belle'llberdies
S. 3}.

*“ Ebd.. s. ss.
"" -E Lohse, $chulischb Bildung. in: C. Bhuharum {Hrsg.}. Bildungsrecht hi zum

von Corona 21.121. 5 2. _Rn. 59.

rin-”f

.

_IJ. “‘ f
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jüngeren Schülern kein vollwertiges Äquivalent zu einem Präsenzunterricht darstellt."um Zur
Verbesserung der für den digitalen Unterricht notwendigen Hardware-Ausstattung haben Bund

und Länder den DigitalPakt Schule um drei Zusatzvereinbarungen erweitert, wobei der Bund
weitere 1,5 Mrd. Euro an Investitionshilfen bereitgestt
' „Coronad—llilfe I: Soﬁartausstattung“,

die „Corona-Hilfe

hat. Die drei Elemente sind die
Il: Administration“

und die „Corona-

.

Hilfe Ill: Leihgeräte ﬁir Lehrkräfte".m Überdies hat das BMBF im Februar 21221 unter 'Schirmherrschaii:von Frau Bundeskanzlerin die Initiative Digitale Bildung gesta'rtet.“a Soweit Deﬁzite

hinsichtlich der lecninetcn Aacgcetalbmg digitaler Angebctc gelta

gemacht werden (siehe

schiffiaatz im verfahren 1 BvR zum, s. iv), ist dies mangels Bundeskormpetenzaqanﬂßs—ebene geltend zu machen.

Im Übrigen hat der Bayerische Verfassntigsgerichtshnf ebenfalls zu einer landeneehtlichen
. Schulregelung herausgearbeitet, dass „{d]ie Herstellung gleicher Bildungschtlncen- [...] eine

von den schal- untl eennbchbttlcn im Einzelfall zu lösende Aufgabe [ist]; daraus ergibt sich
kein den infelrtionss-chutzrechtlichen Regelungen allgemein entgegenstehendes Hindernis“.litt

Dies ist nicht mit einer Freizeichnnn'g des Bundes von jedweden Folgen der Beschränkung bzw.
Untersagung des Präseuzbetriebs an Schulen zu verwechseln, verdeutlicht aber die Verantwor-

tung dar für den Schulbetrieb inhaltlich zuständigen Ebene und Behörden fiir inhaltliche Era_ gen. Infekticnmchutnechtliche

Relevanz erlangen derartige Einwände erst dann: wenn man —

quod neu +- von einer strukturell nicht zu bewältigea

Lage ausgehen mtia'ste.m Selbiges gilt

mit dem Bayerischen Verﬁassungsgerichtshof für die ﬁnanzielle Unterstützung namentlich be-

dürftiger Familien, wobei „es sich“ auch insofern „um eine von den Schul- und Sczialbehtirden .

im Einzelfall zu lösende Aufgabe und nicht um ein der schulorganisatorischen Regelung allgemein entgegenstehendes Hindernis“ handblt““_.

Überdies sind — im Konten des Zweiten Gesetzes zur Ändenrng des Infekticnsschutzgesetzes
und weiterer Gesetze vom 23.5.2921 erweiterte —— Ausnahmemtig1iclskeiten für den Unterricht

etwa in Abschiussklassen vorgesehen {5 28b Abs. 3 Satz 5 IfSG}. Um Schutz und eine hohe“

““ ÜVG Münster, Beschl. v. 22.1.2'J21. 13 B 56!21.NE, juris, Rn. 'J'5; ferner Eeechl. v. 12.15.2020.[ 3 B TTQHÜ.HE‚
juris, Rn. 37; Bari-“GH, Beckll.5 2021, 79l, Rn. 41; Ü‘ll'ü Lüneburg. Beschl. v. 15.1.2321.13 MH Sﬂl‚jtlriu‚ Rn. 37.
im Zu Details https:ffwww.bmbf.dHddwlSSBWEHBS-ZJIm-tilglﬁpalct-schule-Mﬁghp

{1432021}.

’“ Nlhere informationen ﬁnden sich unter; bttpe:fhvww.bmbf.dcidci'biitlUng-dlgital—E4ﬂﬁhtrnl{ld.?.2ü£l].
209 Bav‘v'ert'üH, Beekllß 21121, ETH].

“° Siehe an tllece Einschätzung nach Eavvettnll‚ Beeklt$soil. sooo, Rn. ss.
1"Bey‘ferﬁ:iI-_i‚

MB

21121. 5200, Eli. 35.

€-»

34.

% 20b Abs. 3 !fSG'
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Immunisiermrg im Schulbereich zu erreichen., ist schließlich eine hohe Priorisierung von Lehr-

und Betremmgskrttften bei der Corona-Schutzimn
Abs. 1 Nr. ii Commdrus-hupfvcrordnrmg

erfolgt {siehe @ 3-Abs. 1 hir. 9 und % 4

i.d.F. vom 31.120211“).

Unterstützungsmcsßnchmen zur Abﬁderung der Belastung

(iii)

Zu berücksichtigen ist schließlich, dass der Staat zahlreiche Maßnahmen zur Untersttttnmg von
Eltern und Familien ergriffen hat, die zumindest mittelbar den Kindern zugutekormncn (siehe
dazu die Aufstellung unter B.VII.3.}. Hervorgehoben sei überdies das Aktionsprogramm
„Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, das jeweils 1 Mrd. Euro für Maßnah-

men zum Abbau von Lernrückständen und fiir Maßnahmen zur Fördertmg

Jfrütindlitther

Bil-

dung„ für Freizeit-, Ferien- und Sportaktivitäten sowie für die Begleitung von Kindern und lu-

g'endlichen im Alltag und in der Schule umfasst?” Erwähm seien:

Zum Schließen von pandemiebedingben

'

I_.ernrtickständen uerden vmchiedene

hiaßi1ahmen gefordert, die im Rahmen der bestehenden Strukturen durch die Länder
realisiert werden, so in den Sommerferien Sommcrcamps und 1emwerlrstätten oder mit
Beginn des neuen Schuijahres unterrichtsbegleitende Fördermaßnahmen in den Kentftichem. Flirdennaßnabmen müssen so ausgestaltet sein, dass sie einzeln oder in Kleingruppen durchgeführt werden und Kontinuität bei der Bemeungspereon gen-ﬂuleisten.

Auch sog. „Drehttirtnodelle“ (Wechsel zwischen Unterricht in der Klasse und.Individualförderung) können hier zum Einsatz kommen. Wichtig ist, dass auch Kinder und Ju' gendliche mit Migrationsgeschichte, die einen Anteil von annähernd 40 % an den unter

15-Jtlhrigen ausmachen, von_dibsen und den nachfolgenden Maßnahmen erreicht werden-

-

.

”Weitere Maßnahrimr zielen auf eine Stärkung der frühen Bildung, Betreuung und _
Erziehung, so der Ausbau des Bundesprogramms „Sprach-Kitas:‘Weil Sprache der
Schlüssel

zur Welt ist“, das sich vor allem an Kitas richtet, die von einem überdurch-

schnittlichen Anteil von Kindern mit sprachlichern Förderbedarf besucht werden und

die sich zumeist an sozialen Erennptutkten beﬁnden. Ebenso werden die Frühen Hilfen

212BAnz

in
AT 01.04.2021‘il'l. Die Anderung der Priorisierung von Personen, die in Kinderhuzuungseiariuhmmm,
Ahi1
der Kindertagespt'lege und in Grundacltuien. Sonderschulen oder Förderschulen tätig sind [hohe Priorität —5 3

Nr. 6a Coronaimpi‘t’}, und von Personen. die in Einricittuugou der Kinder- und Jugendhilfe und in Schulen, die nicht _
1non

& 3 Abs. 1 Nr. 6 a tloronalmpi“tIr erfasst sind, t i g sind {erhöhte Priot

bereits durch die Erste
24.02.2021

1tierort:lnuug

—-ß 4 Abs. 1 Nr. S Coronalmp}.

erfolgte

zur Änderung der Coronatirus-lmpfrerordnung vom 24.2.2021 [il-Anz AT

Fl].

“’ Siehe im Einzelnen https:liwww.btnbf.delfllestBl-ifSFl_ﬁcrcna_Auiiholpaltetjaper_ilﬁ_saßüütl].pdft14.?.202i.}.

_ l l ’
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Angesichts der Bedeutung von Ferienfueizeiten und außerschulischen Angeboten
sollen des Weiteren Gelegenheiten zum sozialen Lernen etwa durch Projekte und Ausﬂüge sowie die sportlichen und kulttn‘ellen Bildungsangebote intensiviert werden. Eine

Antistdekmm des Kinder— und Jugmdplans des Bundes 2Ü21i2ü22 ermöglicht verstﬁrkte
und vergünstigte Fetienﬁ'eizeit-‚ Begegnungs- und Bewegun.gsangebote‚ eine Bezu-

imhussung gemeinnütziger Familienferienstätten erleichtert Familienferienzeiten- für
ei11k'ommensschwttehere F amiiien, Kinder— und Jugendfreizeiten in den Ländern werden

gestärkt, ebenso außerschulische Angebote zum Abbannon Lemrttckstttndcn bei Kindern und Jugendlichen wie Schülerlahore oder das Programm „Kultur macht s

“ des

BMBF, das mit Mitteln der außerschulischen kulturellen Bildung Kreativität, Persönlichkeiteentudeklnng und soziale Kompetenzen ﬁrdert und so einen Beitrag zu mehr

Eildungsgereehtiglcei-t leistet.
.

Mit der ‚Aktion Zukunft .. Kinder und Jugendliche im Alltag nnd-in der Schule begleiten und nhtersttttzen“ sollen Kinder und Jugendliche vor Ort z.B. durch Mentorinnen

und Mentoren sowie mit Freiudlligendienstleistenden und zusätzlicher Sozialarbeit an
Behnl_en unterstützt, gefördert und begleitet werden.
.

Fiir Familien, die'1m August 2Ü21Leistungen der hatindestsichernngssysteme (nach dem

SGB II. SGB Kit, AsylbLü, BFG} oder Kinderznschlag undfoder Wohngeld beziehen,
wird einmalig der sogenatmte Iünderﬁ‘eheitbonns in Höhe von litt] Euro je minderjährigetn Kind erbracht. Ei: soll insbesondere dahei helfen, Angebote zur Freizeitgbetal-

tung wahrzunehmen und wegen der Pandei1:uie Versäumtes nachholen zu kennen. Der“
Kinderﬁäzeithonus unterstützt somit gezielt Kinder und Jugendliche aus Familien mitkleinen Einkommen bzw.- ans bedürftigen Familien.
.

|

-
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fürjunge'und belastete Familien erhöht (z.B. Elternknrseznt Sprach— oder Emttlnungs-

bildung).

|'f

Dazu gehört in den hdh1destsieherungssystemen - befristet bis Ende 2Ü23 — ein-erleich-

terter Zugang zur Immfiirderung nach dem Bildungspaket, indem insoweit aufeinen gesonderten Antrag verzichtet wird.

Weitere 1,5 Milliarden Emo aus dem Konjunkturpaket wurden dem— damit insgesamt 3,5 Milliarden Euro umfassenden — Sondervermögen zugeﬁlhrt, mit dem den Bund die Länder beim
Ausbau der Ganztagsbetrenung in Grundschulen unterstützen wird. Am 29.12.2Ü2Ü ist ein ers-

tes Investitionsprograinm fiir ganztägige Bildung und Betreuung gestartet, mit dem der Bund

ss i/'f
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den bis zu 3,5 Milliarden Brno vorab bis zu 'Ir'5llMillionen Euro als Finsne _
|[iranztagsbetreuung
zur Verfügung stellt. Der Bunhilfen für den beschleunigten Ausbau der
den Ländern

Tron

desrat hat am 25.5.2ü21zu dem Entwurf eines Gesetzes zur ganztägigen Förderung vonKin1ifer.nrittlii.tigsausschuss

an-

dernim Ürundschulalter [Ganztagsﬁlrderungsgesetz —— ÜaFliü} den
gerufen. Mit demin Artikel 3 des Gesetzentwurfs enthaltenen GMagsﬁmzﬁlﬁgesetz

sollen

denLändern weitere bis zu 2,15 Milliarden Euro als Finanzhilfen gewährt werden.
Zudemhat die Bundesregierung auch die aktuell schwierige Lage von Trägern der Kinder- und

Jugendbildung sowie Kinder- und Jugendarbeit imBlick.Mit dem SonderpmgmtßmKinderund Jugendbildung,Kinder-und Jugendarbeit unterstützt der Bund gemeinnützigeEinrichtungen mit Übernachtungsangeboten wie beispielsweise Jugendbildungsstätten oder Jugendherbergen sowie den langfristigen gemeimrtitzigen intemationalen Jugendaustausch bei Liquiditätsengpässen. Ziel ist der Erhalt der uielﬁltigen Angebotsstruktrn, damit nach der Pandemie

die wichtige Arbeitmit Kindernund Jugendlichen wieder aufgenonunen wessenkann.ImJahr
2ll2ll sind zur Sicherung ihrer Infrastrukbn etwa 63 Millionen Euro ausgezahlt worden.Im

Bundeshanshalt zum sindnochmals IDE! Millionen Euro dafür vorgesehen.
Daneben ist auf die folgende immaterielle

Unterstützung

von Kindern,

Jugendlichen

und

ihren Familien zuverweisen. So hat die Bundesregierung zusätzlich zur ﬁnanziellen Absicherung eine Ausweitung der Hilfe, Unterstützungs-, Beratungs.- und Inforrnationsangeb-ote für '
Kinder, Jugendlichc und Familien vorgenommen:

'

c Das Angebot der „Nummer gegenKummer" für Kinder und Jugendliche [Ruﬁrummer:

us 111) sowie aen1tere(Rufnummer uses 111essen erreie stark aufgestockt,ebenso
wie die Chat- und die Ünline-Berattmg.

-

lilie Ünline-Jugend- und Elternberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung

e. v. (www.bke.de) wurde ausgebaut.Das um es Prozent erweiterte Angebot steht seit
e... 23.3.2c2c zur verfügung“und umrde aufgrund der- hohen Neehaege bis zuni
3Ü.ti.2ﬂ21verlängert.
!

Die JugendnotmailÜugendnotrnail.dej wende aufgrunddes erheblichangestiegencinBe-

rehrirgsbedarfs zum 1.?.2ü2ü aufgestockt. Urn das Beratungsangebot auch auf mobilen
Endgeräten verfügbar zu machen, wird vom BMFSFJ die.Entwicklung einer App ge—

iiirdert {FörderungbisEnde April zart).
c

' '

In Ergänzung zu denbestehenden Angeboten von „JugendliotMail“ iin: Jugendliche bis

19 Jahre wurde zudem vom Projekt [U25] im Mai ZÜZÜ ein Ergänzungssngebot für

junge-Menschenzwischen-Zi] und 26 Jahren eingerichtet.

S? i.'
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!

Seit dem 1.1.2521 steht die ‚Medizinische Iünderschutzhotline“ auch den Fachkräften
der Kinder— und Jugendhilfe sowie den Familiengerichten zur Verfügung.

!

Daneben veröffentlicht die Bundesregien

aktuelle und transparente Informationen

zu Hilfe und Unterstütmngsangeboteu wie beispielsweise durch das Nationale Zentrum
Frühe Hilfen, welches auf der Seite www.elternseirl.info für Familien spezielle Infor-

. !

mntionen und_Tipps für den Umgang mit der CÜVIB-19-Pandemie bereithält.
Auf dem Fachkräﬁepcrtal der Kinder- und Jugendhilfe tu1tcrstützt das BMFSFJ mit ei- _

'

net Sonderfbrderuog eine oetene—sentieteeite een April zone bis Dezember nur
{www.jugendbilfeportaldeicoronevirus).

.

Das BMFSFJ fördert zudem das Online-Angebot „Innovative Kinder— und Jugendhilfe
in Zeiten von Corona— Forum Tradefer“_{www.fomm—üansfende). Das Forum Transfer
dient der Untersd'rtcung der Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe im Pracdsauiatauech

.-

und ist seit dem 6.4.2Ü2Ü online.

Atd'g1und des erhöhtem Mediennutz1mgsnerhalt+én von Kindern und Jugendlichen und dem An-

stieg euch in tie- Zeit der Pandcmie wurden ee Angebote und Projekte der Initiative „cette
Auﬁsacbsen mit Medien“ inhaltlich, aber auch strukturell angepasst. So hat insbesondere der
Medienmtgeber für Familien „SCHAU HJN. Was Dein Kind mit Medien macht.“ wichtige [n‘-

formationcn zur Mediennntzung in der Familie auibereitet und diese beispielsweise in digitalen
Elternabeuden mit Mediencoaches vorgestellt. Auch das Kat- tmd Hilfeangebot jugend.support

an Kinder ab 111 Jahren und Jugendliche hat sein Angebot in den sozialen Netzwerken ausge—
weitet‚1un Kinder und Jugendliche zielguppengerechter zu erreichen. Thematisch werden relevante Inhalte zur gesteigerten Mediennutzung ausgewählt und mit Informationen zielgrﬂp-l

pengcrecht auibereitet.

'

Diese Maßnahmen zeigen schließlich, das sich die Bundesregierung — entgegen dem Vortrag-

der Beschwerdeführer im Verfahren 1 BvR 911n1 {siehe Schriftsatz, s. 32}- fernab setzeständigkcit der Länder für die schulische Bildung und die Einrichtungen der frühkindlichen
Bildung der Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche sehr bewusst ist. Daher

forciert sie Maßnahmen, die die betroffenen Schülerinnen und Schülermdglichst schnell dabei

unterstützen, ihrenBildtmgsweg erfolgreich fortzusetzen.
(2)

Hohes Üendcht und Dringlichkeit der Beschränkungen

'Gegenläufig zur Belastung der Betroffenen sind das hohe Gewicht und die Dringlichkeit der
Boseluänlcung bzw. Untersegtmg des Präsenzbetriebs‘an Schulen in die Waagchale

zu legen
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was — gerade angesichts der skizzierten Eelastungsminderungen — die Angemessenheit der

Maßnahme begründet. Das Überwiegen der für die Maßnahmen streitenden Rechtfertigungsgründe resultiert zunächst daraus, dass die Schutzmaßnahmen angesichts ihres Ziels, Leben und

Gesundheit nu schützen und die Funkdonsfäbigkci-t des Gesundheitssystems aufrechtzuerha1ten, dem Schutz hüchstrangiger Rechtsgütcr dienen (a). Diese waren durch das zum Zeitpunkt

der Verabschiedung der Maßnahme hochgradige Infektionsgeschehen, auf das die sog. Netbremse reagiert, intensisr be1rcffen {b}. Auch drehten irreversible und langfristige Nachteile (c)
und War ein Handeln angesichts der dritten Welle mit dmheudem enponeutiellen Wachsttun
und zur Sicherung des fortschreitenden Impferfolgs dringlich (d). Dabei leistet die Bescbräm

kung bzw. Untersegung des Prälsenzbetriebs an Schulen anfgnmd der mit ihnen einhergehenden

Reduktion 1vor. Kontakten und Mobilität, den essentiellen Mechanismen der Pandmniebekämp-

fung, einen substantiellen Beitrag dazu, das Infektionsgeschehcn einzuden

[e]. Schließlich

ist die Einbettung der Maßnahme in ein Gesamtkonzept der Pandemiebelcdmpfung zu berück'

sichtigen (f).

(a} Überragendcs Gendcht der verfolgten Ziele
Der Gesetzgeberhandelte zum Schutz höchstangigcr Rechtsgüter und Gemeinwohlbeiange.- Er

hai ausweislieh der Gesetzesbegrttndung die Maßnahrhen angeordnet,

"um der staatlichen Schutzpflicht ftir das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes im erforderlichen Malie nachmkormnen und dabei insbesondere auch die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssys-

- tems als übenagend 1wichtigem

Gemeinn und damit die bestrntlgliche Krm1kenversor-

gung weiterhin sicherzustellen.“
Die vom Gesetzgeber verfolgten Ziele des Schutzes von mäschlichem Leben und Gesundheit

sowie der Funkﬁousfähigkeit des Gesundheitssystems sind zunächst als, auch auf der Basis von.

Wertentscheidungen des Gnmdgesetzes und ihrer Konkretisierung in der Rechtsprechung des
Bundesverfassuugsgerichts‚ überragend wichtig zu qualiﬁzieren.
So stellt „das menschliche Leben [. . .] innerhalb der grundgesetzlichien Grdnnng einen Höchstwert [dar].“*” Bei einem Handeln zum „Schutz von Gesundheit und Leben der Bevölkerung

2"

Begründung, Gesetzentwurf der Fraktionen der- GDUJCSU und SPD'- Entwurf eines?lerben Gesehen zitat Schutz

der Bevölkerung bel einer epldemiscben Lage von nationaler Tragweite, ET—Drs. 19423444. 5. 3.

1l53Vm-H}E ns , n s {1391

.
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verfolgt der Gesetzgeber überragend wichtige Gemeinwohibelange [...]. Das hohe Gewicht,
das Gesundheitund Leben in der Wertordnung des Grundgesetzes zukommt, zeigt sich daran,

dass sich für beide Rechtsgt1ter aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG Schutzpflichten des Staates ergeben
der Gekönnen".“‘ In unmittelbarem Zusammenhang damit steht auch die tktionsﬂthigkeit
sundheitsrersorgung allgemein und im — lebensentscheidenden — intensivmedizinischen Be-

reich im Besonderen?” In seinem Beschluss vom 24.3.21'l21 hat der Erste Senat des Bundes—
verfassungsgerichts überdies betont, dass „[d]ie Schutzpt'licht des Staates aus Art. 2 Abs. 2

Satz 1 oo [ . ..] nicht erst dann ein[greiit]. wenn Verletzungen bereits eingeiseien sind, sondem
[. ..] auch in die Zukunit gerichtet ist“?"

Hinzu kommt, dass'das Grundgesetz einem Handeln „zur Bekämpfung von Seuchengefahr“ein
hohes Gewicht beimissi, nennen zahlreiche unter einen qualiﬁzierten Gesetzesvorbehalt ge-

stellte und damit besonders geschützte Grundrechte doeh diesen Tatbestand als einen der ausdrücklich normierten Beschränkungagriinde[siehe Art. 11 Abs. 2 GG! Art. 13 Abs. 7 GG}.

{b) Hochgradigeis Infektionsgeschehen
Mit 5 28h HSG, der sog. Notbremse, hat der Gesetzgeber— wie auch die Gesetzesbe'gründur'ig

aufzeigt — auf ein sich dramatisch verschärfendes Infekt1onsgeschehen reagiert:

am 11. März 2Ü2tl wurde die Ausbreitung-den Coronavirus S.ARS-CoV—Z win der Weltgesundheitsorgatüsation [WHG} zur Pandemie erklärt. Die weltweite epidemiologisehe
Situation im Hinblick auf die Ausbreitung von Infektionen mit dem Üoronarirus SARS—

' ces-z entwickelt sich weiterhin sehr dynamisch. Verschiedene neue Virusrarianteis
Mutatioa

mit ernst zu nehmenden Veränderungen in den Viruseigenschaften ver-

breiten sich rapide. Virusvarianten sind infektittser und tödlichen Durch die Verbreitung

der Virusuarianten ist auch der Impferfolg geﬁhrdet. da es möglicherweise zur Reinfektion der Geimpften kommen kann. Das Coronatdrus 5ARS—Gu%2 ist bislang noch
nicht

1sollstlir1dig

wissenschaftlich durchdrungen.

Die aktuelle infektionsepidemiologische Lage der CGWD-lii-Pandemie in Deutschland .

ist besorgniserregend. Fast alle infektionsepidemiologischea Indikatoren deuten auf
eine nachteilige Entwicklung hin: die Sieben-Tagelnzideuz für ganz Deutschland steigt

“°B'il'erﬁiiE 126. 112[14ﬂ];femerE 121, 3I'? {349}.
2”

Siehe arme {K.}, Eesehi. v. sü.s.zuz1‚ 1 aus;man, its. tr f.; Ba;r‘i"ertGi-L corsa'zuzi. s. uns nur, Rn. iii];

ferner zum Ziel einer bedarfsgerechten und leistungsfähigen Krm1kenhausmsorgung BYerfC-E 32, 2GB {EEE}.

“* erento. Besehl. e. ze.s.zos1. 1 BvR sessus‚1n-.. 14a

_
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schnell und liegt bereits bei über warmen-ou Eintsuz-hner (Stand: 12. April seen. Es

handelt sich nicht um ein regional begrenztesüe®heheit. Die Anzahl der Landkreise
mit einer Sieben-Tagelnzidenz über lüili'lilil.üüü nimmt deutlich zu. Nach einem
Rückgang zu Beginn des ersten Quartals 21121 steigen die CÜVED-I 9—Fallzablen in allen
Altersgruppen wieder an. Wegen der Dstert'eiertage ist davon auszugehen, dass nicht

alle Infektionen erfasst werden. Verschiedene Virusvariantec „of ooncern“ {VDE} wer-

den in Deutschland festgestellt, u.a. die Varianten B.l.l.'i' {GER)‚_B.L3SI{ZAF), Pl
(BKA). Der Anteil der VÜC E.! .l.T nimmt in Deutschland und den Nachbarl
weiterhin stetig zu und ist in diesen Sinaten (inklusive Deutschland) bereits die dominierende Variante. Fiir KW12 in 2tl21 wird von RK]{lt. Labowerbund-Erfmsung) ein
E . l . l .7-Anteil von 3 3 % und ein Anteil der B.l.351-Var iante von il‚8 % beﬁehtet. Die

Variante Pl wmde weiterhin nur in Einzelﬁllen {Anteil ü;l%) detektiert.
lie-handelt sich um ein diﬂ‘uses Geschehen, sodass oft keine konkrete Infektionsquelh
ermittelt werden kann und von einer anhaltenden Zirkulation in der Bevölkerung aus-

2ugehen ist. Nach Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für. Intensiv—

und Notfallmedizin steigt seit Mitte März 2ü21die Zahl der Intensivpatienten mit COV[D 19 wieder deutlich an. Derzeit sind es 44ÜÜ, zu Jahresbeginn waren es lutepp SEÜÜ
Patienten. In Kürze werden udeder über SÜÜÜ CÜVID iii-Patienten erwartet [siehe Ztill'

Entwicklung die Kurvu der FIS-Belegung, Abbildung oben, IV.2.e.bb(l]-[a)]. Dann '
müsste eine Vielzahl von Krankenhäusern wieder auf Notbetrieb umstellen und die Zahl

planharer Eingriﬁ'e weiter ztetickfahren. Dieser Anstieg ist mit der Verbreitung von besonders gefährlichen Virusmutationen verbunden Die Therapie schwerer Krankheits—
verläufe ist komplex und erst wenige Therapieansätze haben sich in klinischen Studien

als wirksam erwiesen. Der Positivanteil der Testungen nimmt wieder zu und liegt bei

über 11 %. Das Risiko einer weiteren starken Zunahme der Failzahlen ist deutlich er-

höht. Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein. .Überstes Ziel ist es“, die weitere Von

bmitung des Virus zu verlaugsamen sowie das exponentielle Wachstum zu durchbrc- '
eben, um eine Überlastung des Üesundheitesystems insgesamt zu vermeiden und die
medizinische Versorgung bundesweit sicherzustellen.”

”" Begründung.. Geseteennvurl’der Fraktionen der EilJUICSU und SPD - Entwurf eines Vierten Gesamte zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidernischcn lege von nationalerhagweite. BT-Drs. [WIE-144, S. B_.

.
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Diesen Befund erhärtet ein näherer, faehuiissensehaftlieh fundierter Bliek auf die Gefährliehkeit der Ceranasdrus-Krankheit-Zül? {CÜ‘JID-IQ} (i) sende auf das 5 23b IfSG zugunde lie-

gende Infelctiettsgesehehen {ii}. Die nurnnehr eingetretene verbesserung des Mektiensgesehe-

hens aufgrund der Eindhmmungamalinalunen und des Impfﬁzrrteehritts ändert sehlielilieh nichts
an der Ausgangslage und vermag die darauf beaegene (Ex—anteé}Einsehätzung des Gesetzgebers

nicht zu erschüttern (iii).

-

'

{i} Geﬁhrfiukkeir der Cerarreﬁrus-ﬁankheiﬁ2tif? {CÜPTD-Ü)

Auf der Basis der grundlegenden Bewertungen des Hubert Keeh-Instituts zur Pandemielage ist
zur Gefährliehlceit der Ceranavitus-Krankheit-Zül? (CÜVID—i‘i') Folgendes hervorzuheben?

Übertragbarkeit

“sans-Cause ist grunetsbtnlich

leicht von Mensch an Mensch iibertrbgbai. Das Infekti-

cnsrisika ist stark abhingig ar'nn irsiiriirinaiien verhalten {AHA+L—Regelt Abstand halten. Hygiene beachten, Alltag mit Masken und regelmäßiges intensives Lüften aller Innem*ärnne‚ in denen sich Personen auﬂ1alten eder rer kurzem aufgehalten haben), VEIID.

hupfsiatus, ren der regienalen Uerhreitung und von den Lebensbedihgungen. Hierbei '
spielen Kentakte in Risikesituatienen und deren Art und Dauer {rede z.B. Fuße—te-fuee

Knatakt, Gespräch}eine besendere heile. nassgilt auch bei Kontakten mit Familienan' gehörigen eder Freunden außerhalb des eigenen Haushalts und im beruﬂichen Umfeld.
Die aeg. uariant(s} ef eeneern'Wüﬁ; besurgniserregende Virus-Mutatiun{en]]‚ die zu-

erst irn ‘ifereinigten Kbnigreicb{5.1.1.7}, in Südafrika (13.1.351} und in Brasilien (Pl)
naehgeibr'iesen wurden, sind naeh Untersuehungen aus dem vereinigten Königreieh und

Südafrika und gemäß Einschätzung des neue nach leichter aan. Mensch an Mensch

übertragbar. Dies giit nach ersten Erkenntnissen ebenen für die Variante in Indien
(13.1.5173.

Die Variante em.-r ist mittlerweile mit iiber sera die deminante variante

in Deutschland [Beeagspunlctz Anfang Mai 211211.

nu Als Referenzen für diese und die felgende Einsehhtzung verweist das Rebert Keeh-Instimt auf: RKI: 'IltglielierLae
mberieht des RK] zur Curenauirus-Krankheit-IEII?[DÜVlD-IDL abrufbar unter: https:fh.www.ritl.deü£iüurtüntﬁn-

fA2JNH*—leuartiges_Cerenatdrusfßihrhtiﬁäbﬁiehtefüuamthtml;isessie-

'

nld=Btl2tiallil62üﬁ1F2335E939A736A5C3A33F.internetlfl71?nwl3490333; RK]: Eerieht zu Virusvariauten vun
SARS«Cu‘V-2 in Deutsehland,

abrulbar unter: httpa:flimmu.riri.dnﬁEfüuntenhdnfäﬁltlibleuarﬁgee_ﬁnrunabi-

me!DESI—ifßerietrt_?ﬂﬁjllZldl-4—illpdﬁ RIU: SARE-Cu?-2: Uirulegiaelte Basisdaten aewle ?imswriantert‚abrufbar
unter: httpaaüwww.rki.ddDEiüunmntﬁnfä2ildfldeuartigee_—Curenaﬁruaf?irelegiaehe_ßusisrlaßn.html{4.5.2021}. _
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die. darauf hinweisen, dass die Impfung

auch das Risiko einer Übertr'agung deutlich reduziert, diese aber nicht vollständig verhindert.
Krankheitsverlauf; Risiko schwerer und tüdlieher Verläufe”'
Etwa-81% der Erh‘ank1mgen verlaufen mild bis moderat. Im Verlauf der Erlaunlumg

tritt bei etwa"14% der Erkrankten typischerweise es. 740 Tage nach S&mptombeginn
eine klinische Verschlechterung mit Dyspnoe undfoder Hypoxtlmie anf. Dabei ist in

1sie-

len Fällen eine „stille Hypoxämie (Sauerstofﬁrnnngel)“ zu beobachten, bei der trotz objektiv deutlich eingeschränkter Sauerstoffversorgung subjektiv keine wesentliche Luft-

not besteht. Bei ca. 14% der hospitalisierten Patienten besteht die Indikation zur intensivmedizinischen Therapie. Die Schwere der Verläufe belastet auch des Gesundheits-

system. Die intensivmedizinischen Behandlungen für COVID-lQ-Patienﬂinnen erfor—
dern mehrheitlich eine invasive. Beatmungstherapie (58% invasive Beatmung, Stand:

29.4.2021, DIVI—Intensivregister). Laut DWI-h1tensiwegister senden zum 29.4.2i121

' lasepp wenns abgeschlossene CÜVID-Behandlungen (aktuell - Stand: 5.7.20211 17.1]D0 abgeschlossene Behandlungen]seitdem 1.1.2020 auf einer deutschen intensiv-

station ars; gemeldet. Diese Zahl beinhaltet drei Gmppen: Patienten, die auf eine
Nicht-intensivstation

verlegt wurden, die auf eine andere ITS zur Weiterbehandlung

verlegt werden oder die auf der ITS verstorben sind. Pro Patienten kann es aufgrund der
ITS—Verlegungen folglich zur Mehrfachzählung des Patienten kommen. Wie hoch der
Anteil der Verlegungen ist, ist nicht bekannt

In Deutschland beträgt der Fall-Ver3torbenen-Anteil (case fatalitf rate, CFR) bei Erkrankten bis etwa 50 Jahren unter-0,1% und steigt mit dem Alter bis aufttber 10% bei

Personen über 80 Jahren an (www:ki.defcosid-l?-sückbrieﬁ.

Die Walnscheinliehkeit für schwere und auch tödliche Krankheitsverlälrfe nimmt mit
zunehmendem Alter und bei bestehenden Vorerlcrankungen zu. Neben dem Alter

(> 50 Jahre} und dem männlichen Geschlecht erhöhen Vorerlcrankung'en, z.B. Stammzell- oder Organtrsnsplantation, Trisomie 21, Adipositas mit BMI-> 35, knrdiovaskuläre

Erkrankungen, Diabetes mellitus, chronische Lungen- und Lebererkrankungen, chroni"

“ ' Siehe hierzu auch die Sonderpublikationeo zur Kmkhditsschwere, abrufbar unter: https:f!www.rld.defüﬁiücntendt3esuadhcitemonitoring;'loﬂhti202ilflal-lhd_lnhah_2tljl

l.html {14.7.2021}.

-
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oder The-

lasstimie und andere Formen der Irmnunsuppression (z.B. Tumorpatienten, HIV-Inﬁ-

zierte mit gesehwttchtem Immunsystem, iatrogene Immunsuppreasion), das Risiko für
einen schweren Krankheitsver1auf unabhängig vom Alter (Epidemiologisches Bulletin
02152021, '

https:!!uovwirki.defDE!ContentﬂnfektlEpidßull/Archivﬂü21!Ausga-

ben!02_2l.pdf). Das individuelle Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs kann anhand der epidenﬁologischenfstatistischen Daten nicht abgeleitet werden. So kann es-_

auch ohne bekannte Vorerlcrankungen und bei jungen Menschen zu schweren oder le-

bensbcdrohlichen Krankheitsverlilufen kommen. Langzcitfolge'n können auch nach
leichten Verläufen auftreten.

'

.

Komplikationen und Langzeitfolgen

Int Verlauf der Erkrankung kann es zu verschiedenen Orgamnanifestatioaen und Kom-

plikationen kommen. Ciehtluft zu beobachten sind respiratorische Insuﬂ'1ﬁenzen bei pulmonalcr Beteiligung bis hin zur Notwendigkeit der höchsten Stufe der intensivmedizinischen Behandlung, die sogenannte extrakorporale Membranoxygenie_rung - auch kurz
ECMÜ oder umgsngssprachlieh künstliche Lunge genannt. Mit ECMO behandelt man
' Patienten

mit akutem Lungenvcrsagen.

Acht von zehn Patienten,

die aktuell in Deutsch—

land mit ECMO behandelt werden, sind covﬂ'3-w-patienten. Weiterhin treten Beeinträchtigungen der Nierenfunktion bis hin zur Diaiysepﬁicht'igkeit, Beeintttchtig1mg der

Leberfunktion, Kardiomyopatlden und neurologische Symptome auf. Gehäuftes Auftreten thromboembolischer Ereignisse in unterechiedlichen Sehweregraden, zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten der Erkrankung auch bei jungen Patienten ohne Risikofaktoren oder Vorerkrankungen werden ebenfalls gehäuft beobachtet. Einige Patienten mit

schwerer SARS-CoV-Z-lnfektion entwickeln ca. 8—15 Tage nach Erkrankungsbeginn

eine Verschlechterung im Sinne eines Hyperinﬂammationssyndroms, in dessen Folge
es zu Multiorganversagen kommen kam, das mit einer hohen Mortalität assoziiert ist.

In einer deutschen Studie mit 1o.021 Hospitalieierten starben insgesamt 22% der Patienten. Die Letalitttt war bei beatrnungspiliehtigen Patienten höher als bei nicht-beame-

ten Patienten [53% vs. 16%) (www.rki.ddcowdd-iQ-steekbrieﬁ.

Presseserdindnda'essnsesidger‚seerifastss can diese uns
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Therapieoptionen

Die Therapie schwerer Krankheitsverldufe ist komplex tmd en wenige Thnnpiesnsdtne
haben sich in klinischen Studien als wirksam erwiesen. Trotz globaler Forschungsanstrengengen konnte bisher nur für wenige Arzneimittel eine Wirksamkeit nachgewiesen
werden. Es gibt bisher nur ein Arzneimittel mit antiviraler Aktivit und einer Zulassung _

zur Therapie {Remdesivir}. Eine Sterblichkeitsreduktion einer verﬂtgbaren medikamentösen Therapie bei schwerer CÜVID- 19-Erkrankung ist bisher lediglich für Dexarne
thason in randomisiert kontrollierten Studien nachgendesen und auch nur ﬁir Sauerstoffpﬂichtige oder beatmungspfiiclrtige Patienten mit schwerem CÜVlD-IP—Verlauf. Das

Hauptziel der supportitren Therapie besteht in der Sicherstelhmg einer ausreichenden
Sauerstoffversorgung der Patienten. Die Patientenyersorgung in den Krankenhäusern ist

sehr komplex und personal- und materiala11ﬁvändig. Bei der Notwendigkeit einer intensivmedizinischeu Versorgung sind die invasive Beatmung und ndederholte Bauchlagc-

rung udclrtige Elemente in der Behandlung

tren-

schwer hypoxärnischen como-1 s-re-

tienten. Die strikte Einhalttmg der Basishygiene, einschließlich der Händehygiene, sowie das korrekte Tragen von adäquater persönlicher Schutzausrüstung sind im Umgang

mit den Patienten nrrebdinglesr{enenrlri.de.ieeeiddit-therspiej.
Latigzaitfeigcn
Seit dem Beginn der Pandemie haben sich in Deutschland über 3,4 Millionen Menschen

init dem esse-cey-svnns inﬁziert (Stand 1.5.2ü21). Das Verständnis der Lsngseiti
felgen nach der akuten CÜVID-19-Erirrankung bleibt bisher aufgrund der noch unzur'eichenden Erfabrtmg begrenzt. Mit der Zeit wird immer deutlicher, dass bis zu lü% der
Patienten nach stattgchabter SARS-CoV-l-Infcktion anhaltende 3ymptome oder neue

Beschwerden entndckein, bekannt als sog. Long-GÜl
Bei. ein-erheblichen

oder Post—CUVID-Sndrom.

Teil der Patienten können Symptome über Monate persistiereu.

Sechs Monate nach Beginnder Symptomatik berichten beispielsweise drei Viertel der

Patienten über mindestens ein Symptom es z.B. Fatigue und bei mehr als der Hälfte
der Patienten waren radiologisch noch Lungenverändeﬂngcn nachweisbar (Huang et al,

Lancet Januar 2Ü21 Dülztrttps:ifdoi.orgﬂtliÜIGISÜI4Ü-ETBE(EÜJ3ZESE-E}. In einer -

deutschen prospektiven Kchortenstudie berichteten ti?% der Studienteiinehmer sechs
Monate nach der Infektion von mindestens einem Symptom. das auf die stattgehabte

' covm-rs-srinsnireng ztntlckzuflibren ist{Rauch H et al., covm-1s-reisted symptnms 6 months after the infection-Update

on a prosp_ective nehmt-study in Germany.

. *
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https:fiwww.medrxiv.orgfcontentfmedr-

xiviearlvﬂti21iü2i'liii'2öll.Ü2.12.21251619.5111.pdﬁ. Häuﬁg sind mehrere Ürgansyeteme betreffen, was in unterschiedlichen Symptomkompiezen resultiert. Besonders häu- .

ﬁ g wird über Fatigue, Dyspnoe, kognitive Störungen, Artbralgie und Einschränkung der
. Lebensqusiitöt beiichtet {Nalbandian‚ A., Sehgni1 K., Gupta, A. et al. Post-aeute

oovmos syndrome. Nat Med {2ti'21}. httpe:iiiei.ergiiti.ib33ietii 591-ö21-Ü1233-z).
Es ist mittlerweile klar, dass die Versorgung von Patienten mit CÜVID-i‘) zum Zeitpunkt der Krankenhausentlassung häuﬁg nicht abgesehiossen ist. Es gibt bisher keine

Therapieoptioneu bei Auftreten vonLong«Cü l.

gie, Long-GÜl

Die beste und bisher einzige Strate-

zu verhindern., ist die Infektion generell zu vermeiden.

Gesamteinschitzung
Zur Bedrohung für die öffentliche Gesundheit in Deutschland ist die SARS-Co?-Z—Pan— ‘

demie geworden, weil es sich um ein für den Menschen neues"virus handelt. Daher ist
grundsätzlich die Gesamtbevölkeruug empfänglich für das virus, wodurch es innerhalb
kürzester Zeit ohne entsprechende Üegenmaßnabmm sehr große Infektionsvmllen mit

sehr vielen Krankheitsfdllen, intensivpflichtigen Patienten und Todesfällen verursachen _
kann. Die Belastung des Gesundheitssvsterns hängt maßgeblich von der regionalen VEI'breitung der Infektionen, den hatmtsächlich betroffenen Bevölkenmgsgruppen, den vor-

handenen Kapazitäten tutti den eingeleiteten Gegenmaßnahmen (z.B.' Isolierung, hesonderung‚ physische Distanzierung}ab. Sie ist zum Zeitpunkt der Einftihmng des 9 28b
HSG in weiten Teilen Deutschlands im Sinne eines exponentielleu Wachstums gestie-

i

gen und hat ein hohes Niveau erreicht, sodass das öffentiiche Gemmdheitsvresen und.

die Einrichtungen ﬁir die stationäre medizinische Versorgung örtlich bereits an die Behsﬂmgsgrenze gekommeri sind.
{ii} 5 2845 336 als Reaic‘iou atn“ein besondr'tres Iméitionsgsschehm

Von besonderer Bedeuttutg ist, dass die streitgegcnständlichen Schutzmaßnahmen nicht ledig—
lich allgemein der Abwehr der CD‘IlD—19-Pandemiedienem sondem auf ein besonderes Infek-

tionsgeschehen reagieren („Nothremse“). Nach der zum Zeitpunkt des Inlanfth*etens des Vier—
ten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidcrnischnn Lage von nationaler Trag-

weite geltenden gesetzlichen Regelung des 5 23a HSG stellte bereits das Überschreiten einer
' Sieben-Tage-Inzidenz von St] den Indikator dafür der, umfassende Schadzntaßnahmen zu es.

greifen. Wie auch der Gesetzesbegröndung sie 5 zse itso entnommen werden kann. dient
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[d]ie Regelung bundesweit einheitlicher Schutzmaßnahmen nur Verhinderung der Ver-

breitung der Coronardrus—Kranirheit-ZÜIQ {CÜVID-l?) in 5 28h [...] der zü'gigen Ein—
därnmung eines besonders dynamischen Infektionsgescirehens und geht zu diesem
Zweck mit weitreichenden gesetzlichen Grundrechtseingriffen einher.“t

Auf der Basis der grundlegenden Bewertungen des Robert Kooh-lnstituts zur Pandemielago ist
zum Infektionsgeschchen aus dem zeitlichen Umfeld des Inlcrafttretens des Vierten Gesetzes
zum Schutz der Bevölkenrng bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite Folgendes

hervorzuheben:

Es handelt sich weltweit, in Europa und in Deuüchland um eine ernst zu nehinende
Situation. Insgesamt nimmt die Anzahl der Fälle weltweit zu, die Fallzahlen entwickeln

sich aber von Staat zu Staat unterschiedlich: Manche Staaten erleben nach vorübergehendenr Rückgang einen dritten Anstieg der Fallsahlen, in anderen Ländern gehen die

Fallzahlen momentan zurück. In vieien Staaten wurde um die Jahresnende mit ner rtnpfung der Bevölkerung begonnen, meist werden die hdheren Altersgruppen priorisiert

geimpft.

Nach .net Rückgang ab Ende Dezember stiegen die Sieben-Tagelnzidetnz und Fall—
zahlen im Bundesgebiet seit Februar wieder an. Nach einem erneuten vorrtlbergchenden

Rückgang der Fallzahlen über Ostern hat sich der starke Anstieg der Fallzahlen zunächst
fortgesetzt, seit Mitte April hat sich die Zunahme etwas abgemhwächt. Hohe Inzidensen

ﬁnden sich gegenwärtig in den Altersgruppen unter 65 Jahren. Ein besonders rascher
Anstieg wurde bei Kindern und Jugendlichen beobachtet.

-.

Die CÜYID—l'ii—Fallzahlen auf hrtensivstationen sind seit Mitte März 2ü21deutlichangestiegen. erst seit Ende April scheint sich diese Entwicklung abzuscbwachen.

Schwere Erkrankungen an .CÜYID-l'ii, die im Krankenhaus behandelt werden müssen‚_
betreffen dabei auch Menschen unter 611 Jahren.
In den meisten Kreisen handelt e s sich um ein diffhses Geschehen,

sodass oft keine“

_ konkrete Infektionsquelle ermittelt werden kann und man von einer anhaltenden Zirku— .

lation in der Bevtlllrennrg (Community Transmission}ausgehen muss. Neben der Fall-

!”

Bericht des Ausschusses an Gesundheit us. Ausndiru'sa) vom so.s.rotr‚aT-ntt. rsnsrss. s. 21.
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Endung und der Nachverfolgung' der Kontaktpersonen sind daher die individuellen infeirtionshvgienischen Schutzmaßnahmen von herausragender Bedeutung [Kontaktre—

dukﬁon, AHA + L und bei Krankheitssvmptomen zuhause bleiben).
Zahlreiche Häufmrgen werden vor allem in Privathaushalten, in Kitas und mmehmend

Schulen sowie dem beruﬂichen Umfeld einschließlich. der Kontakte unter der Belegschaft beobachtet. Die Zahl von CÜVID-lß-be-dingten Ausbrßchen in Alten- und Pflegehi:imeri und Krankenhäusern nimmt unter anderem aufgrund der fortschreitenden
Drachimpfung weiter ab.
vom 1.5.2ß21 liegt die deutschlandweite Sieben-«Tage-lnzidenz bei 149

Mit Datens

je 1ßß.ßßß Einwohner. Die 1nzidenzen beﬁnden sich während der letzten Wochen kon—
tinuierlich auf einem sehr hohen Niveau.

Dasalctu.relle Infektionsgeschehen in der sogenana

dritten Welle-udrd inzwischen

hauptsächlich. dmreh die mit rund 9ß % dominant sirkulierende besorgniserregentie "v'irusvariante (Variant of Concern, VDE) B 1.1.7' bestimmt. Die als erstes im Vereinigten

Königreich nachgewiesene Variante verbreitet sich nachweislich sehr viel besser alsdas
ursprüngliche SARS-CoV-‘2, das bis zum Jahreswechsel in Deutschland hauptsächlich
zirkulierte. Dh die Variante B 1.1.'i' auch insgesamt oder in jüngeren Altersgruppen

schwerere Krankheitsverlttufc verursacht oder ob es nur durch die vermehrten Infektionen zu mehr schweren Krankheitsverlttufen und Todesﬂllen kommen kann, ist müssen-schaftlich noch nicht abschließend geklärt. Da die Einschränkung privater Zusammenktinfte und damit die Reduktion von übertragungsrelevanten Kontakten die wirksarnste '
bevßlkerungsbesogene und individuelle Maßnahme zur Kontrolle des Infektionsgesch&
hens ist, kennt dieser Maßnahme eine besondere Bedeutung zu, wenn sich Virustveiri-

unten verbreiten, die hoch infelctitis sind.

Das CÜWD-lß—Dashboard des Robert Koch-Instituts verzeichnete mit Stand vom 4.5.2ß21
eine Gesamtl’allzahl von 3.455.4ß4 CÜ'EHD-iß-Fällen mit einer Gesmuttudeszahl von 33.591
Personen; aktuell [14.7.2ß21} sind es3'.733.583 CÜVJD-lßuFä11h mit einer Gessunttodeszahi
von 91.23“! Pmonen.”

°‘-‘—‘- Siehe amsstsxpuiuncu.arega.enevsxp_eunsersrsrsostsest4soesssatrssrbabttu4 {14.7.2o1rj. eine zur Todesh_llaalrl ann

4.5.2ß21

https:thvuov.rlri.deüﬂﬁonmnﬂhfﬁﬁßdﬂßetrmﬂges_ﬁomuavhsißituationsbw

richteihfiai_2ßz_1t2ß21-DS-Dﬁ-de.pdﬂ_blob&pabllcarionﬁle S. 4 {14.1.2'ß21}.
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Die'se-Ei'rlschätzung spiegelt sich auch im aus dem zeitlichen Umfeld des lnlnattnetens der sog. _
Nothremse stammenden Lagebericht des Robert Koch-Instituts vom 3.5.2021:

Die 7—Tages—Inzidenz für ganz Deutschland ist seit Mitte Februar1021stark ai1gestiegen
und liegt deutlich über]001100.000 Einwohner. Seit Mitte April hatte sich die Zunahme

zunächst ahgeschwächt und seit Anfang der Kalenderwoche 17 haben die Zahlen leicht
abgenommen. Die Anzahl der Landkreise mit einer 7—Tages-Inzidenz über 100i100.000
Einwohner ist weiterhin sehr hoch. Der 7—Tage-R-Wert liegt etwas unter 1.
Die COV1D-l 9-Fallzahlen stiegen in den letzten Wochen in allen Altersgruppen nieder
an, besonders stark jedoch in jüngeren Altersgruppen. Auch bei den über 80-Jährigen

hat sich der wochenlang ahnehmende Trend nicht fortgesetzt. Beim Großteil der Fälle -

ist der Infektionsort nicht bekannt. COVID-l 9-bedingte Ausbrüche betreﬂen insbeson—
dere private Haushalte, aber auch Kitas, Schulen und das beruﬂiche Umfeld, während
die-Anzahl der Ausbrllche in Alters- und Pﬂegeheimen abgenommen hat. [ . . . ]

Der Positivenanteil der Testungen liegt wie in der Üorwoche hei über 12%. Die.drei

aktuell bekannten hacmiserregenden Virusvarianten (Variante Groonne‘m, vom der

Linie n.1.1.7 (erstmals nachgewiesen in Großbritannien), der Linie 13.1.351 (erstmals
nachgewiesen in Südafrika) und der Linie P.I {erstmals nachgendesen in Brasilien) werden im Deutschen elektronischen Sequensen—l-lub (DESH) (www.rki.defcoﬁd-IQ-

- deeh) im Rahmen der Integrierten Molekularen Surveillance (IMS) erfasst. Insgesamt

ist die VOC 3.1.1.7 inzwischen in Deutschland der vorherrschende COVID-lQ—Erreger.
Das ist besorgniserregend, weil die VOC B.l.l .? nach bisherigen Erkenntnissen deut-

lich ansteckender ist und. vermutlich schwerere Krankheitsverläufe verursacht als andere
Varianten. Zudem vermindert die zunehmende Verbreitung und Dominanz der VOC

9.1.1.7 die Wirksamkeit der bislang erprobten lnfelrﬁenssslrutnneßnaltmen'erneltltel
Der Anstieg der Fallzahlen in den vergangenen Wochen und die Infektionen durch die

' WJC B.l.l.?. ﬁihren aktuell zu einer hohen Anzahl von Hospitalisierungen und inten-

sivpﬂichtigen Patientinnen und Patienten. Bundesweit war seit Mitte März wieder ein
deutlicher Anstieg der CO‘VID-lQ—Failzahlen auf Intensivstationen{ITS} zu verzeich-

nen, der sich in den letzten Tagen stabilisiert hat. Alle Irnpfstoﬁ'e, die aktuell in Deutsch-

land zur Verﬂ;lgtmg stehen, schützen nach derzeitigen Erkenntnissen sehr gut vor einer
Erkrank1mig durch die in Deutschland hauptsächlich zirkulie1ende VOC B. 1. 1.7‚ und sie

mr. Dr. Ferdinand Woiiensehi‘dger, Sehriﬂsatz @ ass Abs. 3!s
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schützen auch vor schweren Erkrankungen durch die anderen Varianten. Nicht notwendige Reisen sollten weiterhin, insbesondere aufgrundder zunehmenden Verbreihmg der:

besorgniserregenden \{irusvarianten, unbedingt vermieden werden. Mit deutlich sicht-

baren Erfolgen der Irnptkampagne ist erst in einigen Wochen zu rechnen.224

Im Übrigen hatte der Einzelsachverständige Prof. Florian Hoﬁinann von der Deutschen Interdishiplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin e. V. (DN!) während des Gesetzgebungsvert'abrens in der -‚— Sachverständige aus verschiedenen Fachrichnmgen einbeziehenden

— Anhörung des Ausschusses ﬁir Gesundheit des Deutschen Bundestags zum streitgegenständlichen Vierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidernischen Lage von nationaler

Tragweite am 16.4.2021 die besondere Lage verdeutlicht:

'

Die Situation auf den deutschen Intensivstationen ist.extrern angeepannt und wirklich

als dramati'snh einzustufen. Wii- haben mit beutige[tn] Tag laut DIVI-Intensivregister
4740 Intensivpatienten mit Covid—19 in intensivrnedizinischer Behandlung. Davon sind

knapp til] Prozent intubiett und been-net. Unser gmßes Problem ist, dass die ﬁ‘eien In—
tensivkapazitäten immer geringer werden und das[s] regional auch schon wirkliche Eng-

pässe entstanden sind, Was zum Beispiel bedeutet, dass aus Ballungsrttmnen wie Köln,
Bremen, Berlin[,] aber auch aus den Bundesländern Thüringen und auch Sachsen Patienten ausgeflogen werden müssen in andere Regionen. Aber die. Situation stellt sich
auch in diesen anderen Regionen zunehmend schwierig der. Insgesamt sind noch lerspp

2000 Intensivbetten in Deutschland frei. Das klingt erstmal nach einer hohen Zahl, aber
wenn man überlegt, wie viele Interisivstationen wir in diesem Land haben, dann ist es
pro Station knapp noch ein Bett. Dieses Bett steht nicht nur ﬁir Covid—l 9 Patienten zur

Veriitgung. Wir haben auch noch andere Patienten, die auch intensivmedizinische Be.—
handlung benötigen. Mit diesen Patienten konkurrieren die andern, das heißt Herzin—
farkte, Notfall-0Ps, Unfälle und so weiter. Das heißt, die Meinung der DIVI nnd wir

vertreten diese Forderung auch seit langem, wir brauchen ganz dringend diese bundesweit einheitliche Nothremse. Wir brauchen sie besser gestern als heute. Wir müssen
versuchen, diese Zahlen nach unten zu bekommen. Sie müssen bedenken, selbst wenn
wir diese Nothretnse jetzt scharf schalten, werden die Infektionszahlen und die Interr-

sivpatienten noch mal etwa 14 Tage nach oben gehen. Nach der'neitiger Prognose des

'“"
https:”www.rki.defDEfOorumd!aZiNßieuatdges_ﬁoronavimsißiﬂseﬁonsberiehte
. depdf?___blobpublicetionl‘lle (Abruf: 14.7.1021), s. 2f.
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DIVI—Intensivrcgisters wirdes bedenien, dass wir die Marke vonecuo Patientenaufden '
1ntensivstationen überschreiten. Das wird uns an die Grenze des Möglichen bringen.
Die Teams dort auf den Stationen sind schon mehr als an der Grenze. Wir wollen auf

keinen Fall eine Situation, dass wir irgendwann uns in dem Spannungsfeld beﬁnden.
das wir eventuell nicht mehr alle Patienten gleich gut behandeln ktinnsn.m

Hinzugeﬂtgt sei. dass nach Inkrafttreten des & 28h IfSG zunächst die Auslasnmg weiter gestie— '
gen ist und die Fellzahl in intensivmedizinischer Behandlung am 3.5.2021 5.011 betrug.m
Spaiﬁseh hinsichtlich Inten$ivkapazitäten ist überdiesauf folgende fachliche Einschätzung des

Robert Koch-Instituts (von ltﬁtte Juni 2021) hinsichtlich des Ernsts der Lage hinzuweisen:
-

Die freien Kapazitäten sanken regional gehäuft und auch überregional über einen langen
Zeitraum auf 111% und darunter (siehe hierzu auch die FAQ „Was bedeuten ltl% freie Bet-

ten?" auf www.intensivregister.def#ffaqfaeald76d-3de9-4GaÜ-abdti-Sabc127421322). .

“o _ Die ITS meldeten vermehrt eine eingeschränkte Betriebssituaticn mit steigenden Zahlender
CDVID-Intensivpatientﬁrmen”: Über 65% der Meldehereiche gaben im Zeitraum vom
15.4. bis 15.5.2021 (also während der dritten Weile) an, teilweise eingeschränkt oder ein-

geschränkt in ihrer Betriebafähigkeit zusein.

'

. . Viele Kliniken haben vom Regelbetrieb auf einen Notbetrieb umgestellt. Das bedeutet, dass

elektive Eingriffe verschoben wurden, Personaluntergrenzen ausgesetzt wurden etc., um '

Kapazitäten ﬁir die Versorgung von CDVID-l9- und Notfall-Patientinnen und -Patienten

auf den Intensivstationen zu schaffen. Es muss ein notwendiger Puffer an freien Betten zur

Reaktion und Handltmgstähigkeit für Alcutﬂtlle {z.B. Herzinfarkte, Unfallopfer) gehalten
werden.

.

- Zudem fanden Patienteriverlegungen überregional über Bundeslrmdgrenzen hinwe'g stattzur Entlastung stark belasteter Regionen.

. Viele schwere cov1n-asue auf ITS haben die Belastung aufde_n Intensirstaﬁo'nen zusaiz;
lieh stark erhöht: Der größere Aufwand in der Versorgung von schwer erkrankten COV1D-

”‘ Deutscher Bundestag, Ausecluiss für Gesundheit. Wortprt>tokoll der 154. Sitzung vom 16.41.2021. 5. 10. abrufbar
unter. https:ifuww.bundustng.ddreeoumuülubfﬂiüßlBfulcﬁdlddaennßß996ßﬁl16=5d6?1593a1154_15-04-21121_VHM-BWSOhG-dtltﬂ.pdf ( 14 7.2021).

'

”“
https:lww. rki.de!DEfContentﬂnfßﬁhlmmrtiges_0oronttvims/Situationsberlchterhlai_202112021415-03de.pdt‘i'_hlcb=puhlicatiai1e (Abruf: M.7.21121), S. 1 und 9.

”" Siehe hierzu die Zeitreihe „Elnschltzung der Behiehssituation“, Hglich aldri_alisient abrutber unter https;iiwmw.intensivregister.dd#laktuelle-legelzeitreihen{14.1.202115owie die FAQ „Wie ist die Betriebssituaticn‘?“ auf www.inteuslmg:lster.def#lfegflfEebbﬂl-‘fcß-Md5äetiß-Sfßßülﬂﬂcbc

(14.7.2021).

,
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19-Pstientirmen und -Patienten spielt eine entscheidende Rolle. Je nach Schwere der Er-

krankung benötigen COVID-19-lntensivpatientinnen und -Intensivpatienten einen unter:
schiedlichen Grad an Versorgung. Sie beanspruchen mehr Personal sowie isolierte Räum-

lichkeiten, die eine getrennte Betreuung von Nicht-Inﬁzierten gewährleistet. Dies bedeutet

mitunter, dass der Arbeitsaufwand und die Auslastung auf den Stationen mit steigender

COVLD-Belegtmg überproportional steigen. In Konsequenz nimmt die Anzahl der freien

hetreihbaren Betten gleichzeitig zunehmend ab!“ '

-

' a Eine vier— bis ﬂlnﬁ'ache Menge an ECMO-Patientirtnen und -Patienten auf ITS in der zwei-

ten und dritten Welle im Vergleich zu Nonnalzeiten im Sommer wirkt sich ebenfalls auf
die Belastung der ITS aus, ebenso wie die ca. 20% mehr invasiv Beatrneten in der zweiten

und dritten 1Welle im Vergleich zu den Sommermonaten.

Erinnert sei schließlich daran, dass es der „Notbremse“ unmittelbar durch Bundesparlamentsgesetz bedurfte, weil „eine bmdesmeinheiﬂiche Auslegung der gemeinsam von den Ländern

in der regelmäßig stattfindenden I'viinisterpriisidentenkonferenz beschlossenen Maßnahmen“ zu
verzeichnen warm und die Notwendigkeit bestand, „dass der Buhdesgeeetzgeber sicherstellt,

dasshinreichende Maßnahmen inKraft treten, um die Senkung des Infektionsgeschehens in der '

jeweiligen Region wirksam zu erreichen“, sobald mit 100 der doppelte Inzidenzwert von dem '
Wert (50) erreicht ist, ab dem auf regionaler Ebene mnfassende Maßnahmen gemäß 5 28a [ESG

zu ergreifen sind. „Dies ist auch deshalb geboten, weil dadurch ein noch höheres, sich überre-

gional ausbreitnendes Infektionsgeschehen vermieden wird, zu dessen Eindännnung ein landes—

weites oder länderiibergreifendes Handeln erforderlich werden könnte, wie dies in den vergangenen Monaten der SARS-CoV2-Pandemiré wiederholt der Fall war.“”“ ‚
ﬁt!) . (fr-)Reievanz der Verbesserung des Inﬁkiiansgescirehcns

Die mischenzeitlich — auch dank der mit der Nothremse verfestigten Maßnahmen und des
Impﬁ'ortachritts - eingetretene Verbessen

des Infektionsgeschehens ändert schließlich

’?"Siehe hierzu auch die FAQ „Was sind betreibbare Betten?" auf www.intensivregister.delﬂfaqlaccäßbeßc31b-4c2dbilf8-dcßlﬂf559f45 {14.7.2021}. Es ist zu beachten, dass 8 5 von 10 COVID-IQ-Patientinnen und —Patientnen an einem
Tag mit einer Beatmungsbeitandlung auf“ der Station versorgt werden, wie Daten des lntansivregistars zeigen -— mehr
informationen in der FAQ: Was ist Hi@-Flow—Sauerstcfﬁherapie‚ nieht—invasive Beatmung und invasive Beatmung?
- auf www.intensivregister.def#ffaqi980acOßa-96984465-84cd-ecc959f9344f'
(14.7.2021).

219 Begründung, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDUICSU und SPD -— Entwurfeines Werten Gesetzes zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, BT-Drs. 1923444, 5. 9.

‚ ”" Begründung. Gesetzentwurf der Fraktionen der CDUICSU und SPD- Entwurf einer Werten Gesetzes zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidemisehen Lage von nationaler Tragweiﬁ, BT-Drs. 19!23444. S. 9.

- --

:
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nichts an der Ausgangslage und vermag die darauf bezogene {Ex-ante-)Einschätzung des Gesetzgebers nicht zu erschüttern. Hinzu kommt, dass die sog. Nothremse selbst einer möglichen

(und dann auch eingetretenen) Verbesserung des lufelttionsgeschehens dadurch Rechnung

trägt, das die Schutzmaßnahmen bei Unterschreia

der Schwellenwerte automatisch außer

Kraft treten. Überdies“. ist zu betonen, dass auch die Beschwerdeführer ausweislich ihres Vor-

trage [siehe Schriftsatz im Verfahren 1 BvR 971/21, S. 39; .gleichlautend Schriftsatz im Verfahren 1 BvR 106991, 5. 54) „nicht die konkrete Beurteilung der epidernischen Lage durch die
Bundesregierung und die Gesctzgehungscrgane im Zeitpunkt derVerabsehiedrmg'des Gesetzes
angreif[en .“
(c) Verhindermg irreversibler und erheblicher Nachteile
Es drohen erhebliche und irreversible Nachteile für Einzelne und Gesellschaft mit Blick auf die

potentiell tödliche Krankheit und ihre möglichen Languitfclgen; irreversibel sind auch Folgen

einer Überlastung des Gmdheitssystems einschließlich der Einrichtungen 'ne die stationäre
medizinische Versorgung?“ Die erwähnten langzeitf'olgen haben wiederum erhebliche Aus-

wirkungen auf Einzelne und Gesellschaft, so für die Gesundheit der Betroffenen,deren Lebens-

führung use diejenige ihrer Angehörigen, des Gesundheitssystern, das Sozialsystetn (Behandlungskosten und etwaige Renten wegen Berufsunfähigkeit} und die Wirtschaﬁ_(Prcduktivitäts-

_'

ausfall;lßhnfortzahiung).

(d) Dringlichkeit angesichts der dritten weue mit drohendern expunentielleu Wachstmn und
angesichts der notwendigen Sicherung des fortschreitenden Impferfclgs_

Überdies bestand zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Vierten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite eine besondere Dringlichkeit.
Denn eine Unterbrechung des Infektionsgeschehens (hier: der dritten Welle) ist umso schude-

tiger, je später-eingegriﬂ'en wird.232 Latent drehte nach wie vor ein exponentielles Wachstum,
das besonders gefährlich und nur schwer beherrschbar ist. Dies hätte auch den zunehmenderi

Impferfclg gefährd ”‘ was auch die Eilentscheidung des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 5.5.2021im 14011t

von nächtlichen Ausgangsbeschränkmgen anerkannt

‚hat:

2"

Siehe auch wenn Sachsen-Anhalt, BeckRS zum, neu. Rn.- 75,

""" Vgl. auch OVG Weimar, BecltltS_ 2021, 5303, Rn. 16.

33 Siehe auch 3. am», in: s. Kluckert{Hrsg.}. Das neue Infektionsschutzrecht,:. Anti, zum. & Ill-, Rn. 31f.
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Wirksame Maßnahmen zur Eindämmung der Pandcmie erscheinen auch deshalb notwendig, weil die Auswirkungen hoher Infektionszahlen auf die Erfolge der derzeit statt-

ﬁndenden Impfungen zu berücksichtigen sind. Nach-den insoweit ebenfalls nachvollziehbaren Annahmen des Gesetzgebers kann eine zu große Zahl von Inﬁzierten bei Kon-

takteir mit noch nicht vollständig geimpften Personen die Entstehung" von Virusvarianten mit vemrsachen, gegen die die vorhandenen und bereits verabreichten Impﬁstoffe
werﬁger gut wirken (vgl. BTDrucks 19128444, S. 10). Dem Wegfall von einheitlich gel-

tenden und wirkenden Ausgangsbescbränktmgen als Mittel zur Sicherung bestehender
Kontaktbeschrtinkungen kommt auch insoweit erhebliche Bedeutung zu.”‘

Darüber hinaus erhöht, wie bereits betont, ein fortbestehendes Infektionsgeschehen rnit regelmäßiger Exposition geimpfter Personen die Gefahr der Selektion neu ent3tehender Mutationen,

die dem Immunachutz nach Impfung ausweichen können (Immunﬂucht).

Schließlich gilt, dass eine heute nicht hinreichend eﬁ‘ektive Pandemiebekämpﬁmg bei dynami. scher Entwicklung der: nicht hinreichend gebremsten Infektionsgeschehens die Notwendigkeitnach sich zieht, später intensiver einzugreifen, eine Problematik, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 24.33.2921für den Klimßchutz eindrücklich herausgearbeitet“ und sodann in seiner Eilentscheidmrg zu nächtlichen Ausgangsbeschränkungen vom

5.5.2021für die COYlD-l9-Pandemie bestätigtmi hat. Dies hat zugleich Relevanz für die hier
geltend gemachten Gnmdrechte: je intensiver die Maßnahmen wirken, desto sclu1eller geht das
Infektionsgeschehen zurück und kann wieder zum regulären Betrieb zurückgekehrt werden. zu

Recht wird — mit Relevanz auch fiir den hiesigen Kontext —— hervorgehoben: „lionsequerrter—
weise müssen die Infektionssclrutzmaßnahrnen daran gemessen werden, inwieweit sie nicht nur

kurzfristig die staatliche Gewährleistungsverantworturig an eine chancengleiche Teilhabe an
einem qualitativ die Erreichung der Bildungs- und Erziehungsziele ennöglichenden Unterricht
in Frage stellen. Zureeht wird auch darauf hingewiesen, dass Grundrechtseingriﬂ‘e durch Hygi-

enemaßnahrnen wie das.Trayn von Alltagsmasken mit dem Zweck der WiederaufnahmelAufrechterhaltung von Präsenzurrterricht durch das Ziel der bestmöglichen Erfüllung des staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrags gerechtfertigt sein können?”

"* evmo. Beschl. v. 55.2im, } BvR w a r u.a., nms4.
235_
avmo, Beschl. v. 24.3.2021.1 BvR 2656/18, Rn. ua, 130.
*” BVerfG, Beschl. v. 5.5.2ü21.1 BvR 781321u.a.. Rn. 55.

”"Vgl. hrsoweit auch E. Lohse. Schulische Bildung, in:C. Birnm
E 2, Rn. 4 .

{Hrsg.}, Blldungsrecht in Zeiten von Corona, 2021,
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(e) Substanticller Beitrag der Beschränkung bzw. Untersagnmg des Präsehzbeüiebs an Schulen
zur Panderniebektlmpfung

Der Gesetzgeber durite'im Rahmen seiner weiten Einschätzungsprärcgatitre (ausführlich zu

dieser eben, B.IV.2.a) annehmen, dass die Beschränkung bzw. Untersaguug des Präsenzbetriebs an Schulen einen substantiellen Beitrag zur Pandemicbekitmpfung im Kontext eines

umfassenden Schutzkunzepts leistet.“ Kontaktbeschränkungen kommt eine hohe Bedeututig
ftir die Pande'miebekﬁmpﬁmg allgemein und im schulischen Bereich zu (i). Überdies besteht
"eine erhebliche Relevanz der Schulen für das Infektlensgeschehen (ii). Trotz geringerer Eigen-

gefährdung durch eine Infektion und einer geringeren Kontagiosität spielen Kinder und Jugendliche auch eine nicht zu vernachlässigende Rolle im Infekticnsgeschehen (iii). Schließlich dürfen die NaehweisPﬂichten in einem komplexen, dynamischen und durch tatsächliche Unsicher-

heiten gekennzeichneten Panderniegeschehen-nicht überspannt

1Menden

(iv).

{i) Hohe Bedeutung vor: Kontaktbeschränkungen im schulischen Bereichﬁtr die Bandemieb3kämgﬂmg

'

Der Wirlunechanisnws der Beschränkung bzw. Untetsagung des Präsenzbetriebs an Schulen
besteht in der Reduktion bziv. Unterbindung von Kontakten im schulischen Kontext {mit Ful— '
gewirkungcn darüber hinaus). Wie bereits bei der Eignung näher dargelegt [siehe „oben;

B.N.2.c.aa], stellen Kontaktbeschrﬂnkungen angesichts des hauptsächlichen Übertragungewegs ftir SARS»CnV-2 — die respiratcrische Aufnahme virushaltiger Partikel -— das cff'ektivste

Mittel zur Eindltmmung der Verbreitung des Virus und damit zur Erreichung des Gesetzes.zwecks der.

'

Gerade im schulischen Kontext ist das Anliegen der Kontaktbeschriinkung

dringlich.

Sc

genießen Schülerinnen und Schüler im fraglichen Zeitraum keinen Impfschutz. Auch handelt
es sich um einen zahlenmäßig erheblichen Persenenleeis, beﬁnden sich doch 8,99 Min. Ein-

wohner in der Altersgruppe zwischen sechs und 17 Jahren.” Die Kontakte ﬁnden überdies

überwiegend in besonders verbreitungsh‘tlchtigen Innenrttumen statt.”m Angesichts baulichet

” ' Sc auch £ Lohse, Schulische Bildung. in: C. Birnbmun (Hrsg.), Bildungsrecht'in Zeiten von Current. 2021. } 2
Rn. 46.

'” Siehe die Bevölkerunm am 31.12.2020 bei httpsu'fde.statista.eentfsürtistikfdaten!studielßöäfumﬁegeibcvrüelkemng-deutschlands-nach-altersgrunpenl (14.7.2021).
' “" Siehe hierzu auch OVG Münster. Beschl. v. 22.1.2021, H B 56H1.NE,JUI'iS‚ Rn. 50; ferner OVG Lüneburg, Beschl.
v. 23.4.2011. 13 MN 212121, Rn. 32 ff.: „Das wir{d] auch durch die Mcdellberechnung ven Kriegeliitartmann vom
Hemmu-Rietschel-lnetitut der TU Berlin vom 10. Februar 2021(Cevicl-l9 Ansteckung über Aencsclpartlkel Vergleichende Bewertung von lnnenrlumen hinsichtlich des simatlnnsbedihgten R—Wertes, dert S. 2 f., verhffentlicht unter:

}
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Verhältnisse (Rnumangebot und -größe) und der Personalverhiilhﬁsse (keine unbeschränkte Er—
weiterung der Lehrkapazität möglich) scheidet eine nennenswerte räunﬂiehe Entzerrung im

Klasäenzhnmer sowie durch eine Verkleinen

von Gruppen aus?“ Hinzukommt, dass Schule

auf Kommunikation und damit nahezu durchgängiges Sprechen angelegt ist, was die Verbreitungsgei'ahr weiter erhöht.“[2 Schulische Kontakte jüngerer Kinder zeichnen sich — wie bereits

im Kontext der Erforderlicbkeit dargelegt — überdies, vor allem auch aufgrund des Bewegungsdrangs, durch eine besondere Nähe aus,243 wobei in Gemeinschaftseinrichhmgen von einer
schwierigeren Umsetzung von Hygienevorgaben ausgegangen werden kann”. Auch in zeitli-

cher Hinsicht kommt den schulischen Kontakten eine erhebliche Bedeutung zu, erfolgen sie
regelmäßig wochenttlglich und erreichen jeden Schultag eine, je nach Schulart, nicht unerhebliche bis lange Dauer.“ Kla53en haben auch eine — vergleicht man sie etwa mit dem an privaten

Kontakten gemäß {5 2813 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG Zulässigen — erhebliche Größe.“ Richtig ist,
. dass Unterricht ‘vielfach in einem festen Klassenverbund stattﬁndet, was Kontakte begrenzt;

diese Begrenzung kann freilich schon innerhalb des Schulbetriebs aufgelöst sein (1.13. Kolleg—
stufe, Pausenhoi) und ist es jedenfalls außerhalb desselben (namentlich Familie; Nachmittags—betreuung).m Gerade die bei Kindern und Jugendlichen häuﬁg .anzutrei’fenden asymptomati—

sche Verläufe bergen überdies'mangels Erkennbarkeit eine besondere V"crbreitungsgei'ehr.m _
cer

ist zu berücksichtigen, dass auf dem Weg von und mr Schule weitere Kontakte mit

Kindern und Eltern stattﬁnden und überdies oftmals zu Stoßzeiten der'Öﬁfentliche Personennehverkebr genutzt wird, wee' zusätzliche Kontakte generiert. Nachdem die“ Schülerinnen und

httpao'i'dcposimnce.tu-berlin.dsfbitstreenﬂ 130311!578155n1e3l_hmnn_2021.pd13 bestätigt, die unter den dort ge—
nannten Bedingungen für eine Oberschule in Vollbesetzung ohne Maske einen R-Wert' von 11,5, für eine Oberschule
bei Sü%iger Belegung ohne Maske einen R—Wert von 5,8 und ﬁir eine Oberschule bei 5D%iger Belegung mit Maske
‘elnen R-Wert von 2,9 ausweist. Auch wenn die errechneten Werte in ihrer absoluten Höhe nicht ausreichend evidenzbasiert sind, so liest sich der Modellreebnung doch eine gegenüber anderen Tätigkeiten in lnnenrilumen vergleichsweise
hohe Infektionsgefehr bei der Durchführung von Schuluntcnicht in geschlossenen Räumen entnehmen.“
. '" Siehe hierzu auch OVG Münster, Beschl. v. 12.6.2020, 13 B 779!20.NE, juris, Rn. 72.

“* Siehe hierzu euch nun Münster, Beschl. v. 22.1.2021, 13 3 setzt ‚NE, juris, Rn. 50.
143 Siehe zur hohen Kontaktintensitlit auch BnyVerﬂ3H‚ BeekRS 2021, 5200, Rn. 32; BnyVGI-i, Beschl. v. 3.7.2020,
20 HE 20.1443, juris, Rn. 43; E. Lohse, Schulische Bildung, in: C. Birnbaum (Hrsg.), Bildungsrecht in Zeiten von
Corona, 2021, g 2, Rn. 58.
““ E. Lohse, Schulische Bildung, in: C. Bitum
(Hrsg.), Bildungsrecbt in Zeiten von Corona, 2021, 5 2, Rn. Sll.
"" Siehe hierzu auch OVG Münster, Beschl. v. 22.1.2021, 13 B sem .NE, juris, Rn. 50.

“"Siehe hierzu auch ovo Münster, Beschl. v. 21.1.1021, 13 e 5eo1.ne.jueie;un. so.
“" Siehe hierzu auch nennen. BeckR5 zum. nee, Rn. in; euro Lüneburg, Busch]. n. 23.4.2021. 13 nor-stem,
Rn. 73; um Münster, Beschl. v. 22.1.2021, 13 e ssn1.na.juris. Rn. 53.
“' OVG Lüneburg, Beschl. v. 23.4nozt, 13 MN z u m , Rn. 73;n. Semnetgfer, Frtihkindliche Bildung, in: c. Bimbeum
(Hrsg.), Bildungsrecht in Zeiten von Corona, 2021, 5 1, Rn. 48.
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Schüler ganz überudegend in Familien bzw. sonstigen Gemeinschaften leben, sind sie überdies
in ein weiteres Umfeld mit sehr engen Kontakten eingebunden.ml Schließlich ist zu berücksichtigen, dass die Beschränkung bzw. Untersagung des Präsmzbchiebs an Schulen nicht nur dem

Schutz der Behölkerung allgemein, sondern auch dem Schutz des Schulumfelds dient, nämlich—

der dort Tütigen und Lernenden, und damit schon innerhalb der Schule Grundrechtspositicnen
auszugleichen sind. Dies ist von besonderer Bedeutung, da vor dem Hintergrund der Schul- und
Dienstpﬂicht (in Grundrechte eingreifende und vor diesen zu rechtt‘ertigende) Anwesenheits-

pﬂichten bestehen.“ Überdies besteht eine staatliche Fürsorgepﬂicht gegenüber Lehrkräften
(für verbeamtete Lehrkräfte aus Art. 33 Abs. 4 f. GG) und sonstigen im üﬁ"entlichen Dienst
Beschäﬁigten.

_

(ii) Erhsbiicire Relevanz der Schuisnjür das Irﬁéhionsgeschehsn

Mögen Schulen bzw. Schülerinnen und Schüler, wie die Beschwerdeführer geltend machen,
auch keine Treiber des Infektionsgeschehem

sein, so ist nach der fachlichen Einschätzung des

Robert Koch-Instituts doch auch der Schulkonhext für das lnfektionsgeschehen

relevant, zumal

das Ausmaß des dortigen Infektionsgeschehens mit demjenigen in der Gesamtbevöikerung kor-

reliert (der Übersichﬂichkeit halber werden Kindertageseinrichttmgen mitbehandelt):
Eine Auswertung von COWD-lQ-Meldedateri aus der zweiten Welle zu Ausbrüchen

mit mindestens zwei laborbestütigten Fällen, die dem RK! bis zum 25.1.2021 übermit'telt wurden, ergab, dass zwischen KW 32 und KW 50 (des Jahres 2020) insgesamt 1.020

Ausbruchsgeschehen mit dem Infekticnsumfeld „Schule“ übermittelt wurden, entsprechend 3% aller übermittelten COVID l9-Ausbrüche in diesem Zeitraum. Die mediane

\

Ausbruchsgröße war mit 3 Personen zwar relativ klein, allerdings umfassten 25% der

_Ausbrüche in vielen Wochen mehr als sieben Fülle. Werden die in Ausbrüche involvier—

ten Fälle auf die Zahl der Schülerinnen und Schüler bzw. des Lehrpersonals bezogen, '
zeigt sich ein für Inhrpersonal im Vergleich zu 6- bis It!-jährigen Schülerinnen und

Schülern fast 6.-fach erhöhtes Risiko, Teil eines Schulausbruchs zu sein (unabhängigdavon, von welcher Altersgruppe der Ausbruch ausgelöst wurde). Zusammenfassend
legen die Meldedatcri und die gesichtete Literatur. nahe, dass Schülerinnen und Schüler

im Infektionsgeschehen eher keine treibende Rolle spielen, Übertragungen jedoch auch

_!

"° E. Lohse, Schulische Bildung, hr: c. Birnbaum um),

-il

”° fE. Lohse, Schulische Bildung, im C. Birnhnum (Hrsg.). Bildungsrecht in Zeiten von Cormm, 2021. 5 2 , Rn. 9. 4'i'_‚
.
.
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im Umfeld Schulestattf'mden und die Häuﬁgkeit von Ausbrüchen in diesem Umfeld in

einer engen Beziehung zur Inzidenz in der Gesamtbevölkenmg steht (Epidemiologi-

sches Bulletin, Ausgabe 1312021, Epidemiologie von COVID-i9 im Schulsetting‚
1.4.2021). In einer rheinland-pfälzischen Studie, ebenfalls aus der zweiten Welle, ' ‚

konnte festgestt

werden, dass lehrpersonal bzw. Erziehende zu signiﬁkant mehr Se-

kundärfällen führen als Schüler und Sehttlerimren [Sehoeps). Innerhalb der Gruppe der

Kinder unterschieden Sich die sekundären Infekücnsraten in den verschiedenen Altersgruppen (0—5, 6—10,11—15, 16—20 Jahre) nicht signiﬁkant voneinander (Schoeps). Die
Auswertung der Meldedaten nach Infektionsschutzgesetz zeigen, dass ein Anstieg der
Inzidenz vor der zweiten Welle zuerst bei den jüngeren Erwachsenen, und erst danach

in den Altersgruppen der Kinder zu verzeichnen war (Epidemiologisches Bulletin, Ausgabe 13f2021‚ Epidemiologie von COVID-19 im Schulsetting, 1.4.2021). Bei Kita—Aus-

brüchen waren bis einschließlich der zweiten Welle"Erwachsene in Kita-Ausbrüched in
der Mehrzahl, nur 36% der Fallpersonen in Kita-Ausbrttchen waren 0-5-jührige Kinder)
(Lagebericht RKI vom 8.6.2021). Insgesamt konnte man die dargestellten Daten so interpretieren, dass Kinder zwar in der Lage waren, das Virus auch weiterzugeben und zu

übertragen, die Efﬁzienz der Übertragung bei Erwachsenen jedoch deutlich höher war.
' Als die VOC alpha (EU.?) im Dezember 2020 zu zirkulieren begann und zu Beginn'
des Jahres 2021 die dritte Welle hervorrief, konnte beobachtet werden, dass sich das
Infektionsgedehehen im Vergleich zur mitenWelle

in jüngere Altersgruppen hin vet-

lagerte (siehe Heatmap, Abb. ?, Lagebericht des RK] vom 8.6.2021). Public Health England berichtete, dass die Erkrankzmgsraten in allen Mtersgruppen-um ca. fill—70% zugenommen hatten [PI-IE, Technical Brieﬁng Nr. 3). Die Gesundheitsämter meldeten dem.
RKI in den Monaten März und April 2021 in der Spitze bis zum 2,5—fachen der Ause-

che in Kitas im Vergleich zum Gipfel in der zweiten Welle (ca. 250 in der Spitzenwoche

versus ca. 100 in der Spitzenwcche in der zweiten Welle), während bei Schulen die Zahl

der Ausbrüche „nur“ etwa so hoch war wie zum Gipfel der zweiten Welle {bis zu etwa
150 Ausbrltche). Der Gipfel an Ausbruchszahlen war sowohl bei Kitas als auch bei

Schulen in etwa der 10. KW erreicht. Damit übertraf auch die Zahl der übermittelten

Kita-Ausbrtlche in der dritten Welle diejenigen der Schulen, während es in der zweiten
Welle noch umgekehrt war[Lagebericht des RKI vom 8.6.2021). Aufﬁllig war zudem,
dass die Gesundheitstlmter vereinzelt sehr große Ausbrüche übermittelten, wie sie in

diesem Ausmaß vorher nicht beobachtet worden waren. Alierdings'kanu nicht ganz aus-
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geschlossen werden, dass hier auch eine erhöhte Auﬁnerksamkeit und intensiveres Test-

verhalten seitens der Gesundheitsämter eine Rolle gespielt hat. Im LK Bergstraße un-

tersuchte das RKI drei Kitt1-Ausbrüche sowie die sich daran anschließenden, von den
entstandenen Fallpersonen ausgehenden Haushalteeituationau. Dabei zeigte sich, dass

sowohl die Suszeptibilität als auch die Infektiosittit der Kinder im Kindergartcnalter im

Vergleich zu vorher deutlich zugenonnnen hatte (Loenenhach, Eurosurv 2021). Dies
wurde auch von einer anderen Studie aus Dänemark bestätigt (Lyngse, mediv

2021).

nahm die mediane Größe der gemeldeten Kita-Aushrüche sogar zu,

aschenzeitlich

und der Anteil der Kinder bei Kita-Ausbrtlchen erhöhte sich in den folgenden Wochen

auf(itn Juni 2021) 47% (Lagebericht des RK1 vom 8.6.2021). Auch wenn insgesamt die _
Infektioaität

von Kindern vermutlich

immer noch geringer ist als die der Erwachsenen,

muss in Betracht gezogen werden, dass Kinder allgemein höhere Kontaktaten haben
undauch nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Durchgängigkeit des Einhal- _

tens von infektiqnshygienischen Maßnahmen bei ihnen "genauso gegeben ist wie bei ‚Erwachsenen.

' '

.

Hinzukomrnt,dass Schulenund Kindertagesünrichtnngen inderDritten Welle, deren Bekämpﬁmg die sog. Notbrernse dient, nach der fachlichen Einschätzung des Robert Koch-Instituts

eine besondere Rolle, auch im Vergleich zur zweiten Welle, geopielt haben, was die Beschwer-

deführer vernachlässigen (siehe Schriftsätze im Verfahren 1 BvR 971f21;5. 8 f., 17 ff.-, und im
Verfahren 1 BvR 1069i21, S. 46}:”'
Es scheint einen gravierenden Unterschied zwischen dem Geschehen in der zweiten und

:

dritten Welle zu geben, der mit den Eigenschaftender dominierenden Virusvariante in

Zusammenhang steht. Während es viele Indizien-daﬁir gibt, dass Kinder weniger stark
in Aushruchsgeschehen involviert waren und möglicherweise auch einen geringeren

Anteil an der Virusühertragtmg hatten bezüglich der Viruslast und sekundären Erkran—
kungsraten durch die Virusvarianten, die vor der VDO—alpha (B.-1.1.7) zirkuiierten, hat:

sich das Bild in der dritten Welle geändert.

Hinsichtlich der Empfänglichkeit und Infektiosität bezüglich der in-der dritten Welle dominie-

renden SARS-CoV-2-Vatinnte a.-111.7 weist auch der Quartalsbeticht{lilf2021) der CoronaKiTa-Studie darauf hin:

„ ;; Si;hﬂe insgesamt auch ovo Lüneburg.Beach]. m-‘23-.4.202l, rs MN nach Rn.32%;'-tmerßarvciii. BeakR$ acer,
1. . 33.
'
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Im Rahmen einer Ausbmehuntersuehnng in drei Kitas durch die besorgniserre'gende
Variante VOC B.1.1.7 werden hohe sekundäre Infektiensraten aueh unter Ferse-nen beebeehtet, die nur wenig Kontakt zu den Pﬁmärﬂlilen hatten. Dies weist auf eine höhere

Übertragbarkeit als zu den vor der VOC B.].1.? zirkulierenden Stämmen hin.
Untersuchungen von Ausbrüchen in Kitas, die dem Infektionsgeschehen in Haushaltstituetionen verangingen. ergaben, dass Kinder eine höhere Empﬁngiiehkeit und Infektinsität gegenüber VOC B.1.1.7 zu haben scheinen, als dies beim bisherigen Wildtyp der
Fall gewesen war.151

Die hohe Verbreitung in den jüngeren Altersgruppen in der Dritten Welle veranschaulicht auch _'
der COVID-I'Ei—Fäile in Deutschland nach Alters-

die Darstellung der Sieben-ne-Inzidenz

gruppe und Meideweehe in der Heatnmp aus dem COVID-IQ-Lageberieht desRebert KurzhInstitu'ts vom 8.6.2021?”:
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mtrmehmden

[n=3.101:517 Fälle mit

‘” Autorengruppe Cem-KiT‘a-Sﬁtdie (2021): |}. Quartelsherieht. der Cerana-KiTa-Studie (Ili'2ü21}. München 2021:
[III, S. S, ferner S. 31 ff., abmiher unter: https:ffwww.dti.ddDEfContentﬂnfhl/Nfläieuertigee_ümnevirusäre]ehe_RKlﬂiiTe-Studie-BeriebteakiTﬁ5tudie_Qusﬂsll1_lül1.pdﬂ_bleb=publicatienFiie [14.7.2ü2 l].
”‘ Robert Koch-Instt

Täglieher Lagebericht des RK! zur Cereneuirns-I‘Lrtrnitheit-Iili1SiI (COVID-l9} vom 8 ..62021,

li).
abrufbar unter: https:ihwww.rkl.dubEiCnntentilaﬁNßieuartiges_ Cemnnvirusfﬂitustiensbariehteﬂun 2021ü021-06-08—depd1“? bleh-rrubiinationFile (1412021).
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Dieses Bild ergibt sich aueh_naeh der Übersicht über die Inzidenz nach Altersgruppen (für Bay—
ﬁir Gesundheit und Lebensnﬁttelsieherheiﬁ“:

ern) des Bayerischeandesamts

Inzidenz nach Altersgruppen
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Besteht, wie hersusgesrbeitet, ein enger Zusammenhang zwischen Ausbrüehen in Bildungseinﬂohumgen und der Inzidenz in der Allgemeinbeviilkerung, erscheint eine Beschränkung bzw.
Unteresgung des Präsenzbeüiehs an Schulen in Zeiten eines besonderen Infektionsgeschehens
.

- wie im Kontext der sog. Notbremse— besonders gerechtfertigt. Dies entspricht auch der Empfehlung des Robert Koch-Instihxts:

' Daher sollten etwaige Maßnahmen {Sehließnngeni'Wiedererüffnungen} unbedingt in
den Kontext der regionalen Gesmntinzidenz' m der Bevölkerung gesetzt werden, und m
der Reihenfolge nach Altersgruppen priorisiert erfolgen Für ältere Altersgruppen er-

scheinen die möglichen Besehulungsmodelle mit Reduktion der 8115 [Schülerinnen und
Schüler] im Präsenzunterrieht (z.B. Weehselunterrieht, Hybridunterrieht) eine gute Op-

tion, urn die räumliche Distanz zwischen Anwesenden sowie die Gesamtzahl potenziell

u

exponierter Personen zu rec_1uzieren.

==* Abmﬂsnr unter: https:ifwww.lgl._hnyeni.-deigesundheihinfelglonssehulnﬂnfeküonnkrankh
mehrhe_eormmvhun'indernhtm#inzldnnr_slter (14.7.2021).
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Die Variante 3.1.1.7 und andere VOC stellen neue Herausfordenmgen

der. Die bis-

herige Datengrundlage zu Altersunterschiedeu in Suszeptibilität und Übertragbar—
keit bei der neuen Variante im Vergleichzu anderenVarianten ist zwar noch limitiert, allerdings weisen die bisherigen Daten daraufhin, dass mindestens die VÜC

3.1.1.7 leichter übertragbar ist. Dieseleichtere Übertragbarkeit scheint auf alle Altersgruppen anzutreffen, Exklusive Kinder und Jugendliche. Das könnte bei einer
Ausbreitrmg ansteckungsfähigerer Varianten bedeuten, dass Schulen einen größeren

Beitrag zum Infekticnsgeschehen spielen könnten, was wiedermn bei den Überlegungen zu Öffnungen berücksichiigt werden Süllt6.”‘
Des Weiteren ist auch der Einwand, die haben Inzidenaen in der Dritten Welle seien Ergebnis

einer Vendelfachung der Testzahl (siehe Schriftsatz im Verfahren 1 BvR. 971.321, S. 19 ff..

ferner S. 49 f.) zurückzuweisen. Denn die durchschnittlichen wöchentlich übermittelten PCR‘I'estzahlen unterscheiden sich nicht nesentlich zwischen Welle 2 und Welle 3. Von KW

37l2020 bis KW 4i2021(Welle 2} werden wöchentlich durchschnittlich1.302.202 PCR—Tests
übennitteit, von KW 5202] bis 19.2021[Welle 3} waren es durchschnittlich 1.231.280 pm“

Woche und damit sogar etwas weniger als in Welle 2 (Datensit
Ebenfalls

festgehalten

sei, dass die von den Beschwerdefllhrern

RKI: 24.6.2021}.
angeﬁlhrte

Eli-Leitlinie „Maß-—

nahmen “.... Prävention und Kontrolle der SARS-CcV-2-Übertragung in Schulen“,” die sich _
ausweislich ihrer Präambel nicht zu Schulsehließuug verhält, je nach Infektionsgeschehen Be-

schränkungen bis hin zu Wechselunterricht und einer gestaﬁ‘elten Öfﬁiung nach Jahrgangsstufen [was Distanmmterricht für höhere Jahrgangsstufen impliziert) empﬁehlt (A. 1).

Auch die Feststellungen der britischen Children's Task and Finish Group (TFE) belegen die

Bedeutung von Schulen im 1ufelctiunsgeechehen:
SPI-M-Ü‘s censensus view is that the opening of primary and secendary schcels is

like to increase eﬁ’ec’cive R by a factor of 1.1te 1.5 (10% to 50%]. Inﬁ1rther modelling

’” Siehe auch Robert Koch-Institut. Epiderniol-egiaches Bulletin 133021 (1.4.202l)‚ S. 3411, abmfbar unter
https:lfwww.rlci.de/DEmüntflnßkt/EpidBuilürchivü021Mttsgabenl‘l3_21.pdﬂ_blnbpublieatlenlille

(14.7.2021).

‘

”° _{abrufbar unter httpsdiwww.annnf.orgfuplcadsfbt_szleitlinienf027£7ü_PMHM_M_KMWIIe_SAR$CDV-2-Ueberbagumg_ln_ßehuleu_202 ] -02_01.pdt' (14.12021].
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retten?

'

Hinsichtlich des geltend gemachten Anstiegs indenSchulferien (siehe Schriﬂ3at-z im Verfahren
1 BvR 971f21 , S. 24) ist — unabhängig von der Frage der tatsächlichen Fundierung — zu berück-

sichtigen, dass — gerade angesichts der relativ hohen Zahl asymptcmatischer Fälle — ein Eintrag _

in die und Weiterverbreitung über die Schule nach den Schulferien zu beﬁlrchten ist. Überdies
werden zwar durch die Schulschließung während der Ferien Kontakte der Schülerinnen und

Schüler reduziert und weniger COVID-19-Aushrllche in den Bildungseinrichttmgen auftreten;
allerdings haben in den Ferien weniger Arztpraxen geöffnet und die Testhttuﬁgkeit ist gesünken.

(iii)

Kinder und Jugendliche als Betraﬂ'erte und Verbreit‘er

Mögen Kinder und Jugendliche, wie die BeschWerdeﬁlhrer geltend mischen, auch nicht in gleichern Maße selbst betroffen sein durch die Erkrankung wie Erwachsene, so besteht nach der

fachlichen Einschätzung des Robert Koch-Instituts doch eine nicht zu vernachliis'sigende ce.fährdung auch ﬁir diesen Personenkreis:
Insgesamt sind schwere Verläufe bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen selten. Im

Rahmen eines systenlatischen Reviews, welches Daten aus Ländern mehrerer Kontinente zu Kindern und Jugendlichen im Alter von 0-18 Jahren vereinigte, hatten 15%
einen as3‚lrnpt:irnntischen1 43% einen milden und 4Ü%-einen moderaten Infekticnsver. lauf; bei 2% 1rerliel" die Erkrankung schwer und 0,?% waren kritisch krank {Ligucrc,
' Eur]Pe-d 2020).

Tcdesﬂille

sind sehr selten; eine Auswertung der Meldedaten in

Deutschland ergab, dass unter den 0-5 Jahre alten Bällen etwa c,cz% (20!100.000), unter den 6-lü Jahre alten 0,01% (lüllüü.ütlü) und unter den 11—14 Jahre alten Fällen

c,ccr% (2flüü.üüü) mit oder infolge von Gavin-19 verstarb. Eine AueWeriueg ren
der 1 1.—20. KW, dh. in einer Zeitpericde, als die VÜC 13.1.1.‘ir deﬁnierte,

ergab keine

höheren, eher niedrigere Werte.

' """ Children's Task and Finish Group (TFE). Children and transmissicn— update paper, 10 February zum, S. 2, abrufbar
unter
http!Jfassets.publlshiegservicegov uk!governrnentluplondsfsystemfuploedßfﬂttechment_detalﬁlef9633ﬁiﬁll02_Chlldren_s_Tesk_antl_Flnlsh_ümup_npdste_tc_l7ﬂ1_Decemher_2iliü_pnpercn_chlltlmr__schcols_and_transrnissicn pdf (14 7.2021).
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{,

ver allem mit zunehmendem Lebensalter auftreten, kann
eine SARS-CcM-2-Infektiun auch bei Kindern Spätfclgen unbekannter Dauer nach sich

Auch wenn schwere.läufe

ziehen (leng—CÜWD, PME), deren Ausmaß erst teilweise verstanden wird. S c ist das

Ausmaß möglicher Spätfelgen einer snas-cw-s hrfekticn {Long Cmdd) im Kindesund Jugendalter bislang unzureichend charakterisiert.“ Darüber hinaus können auch
aswnptcmatisch inﬁzierte Kinder die zwar sehr seltene, aber schwere und häuﬁg inten-

sivpﬂichtige Felgeerkraukung HMS {peediatric inﬂanrmatcry müitisystem syn—

dremehMlS-C (multisyatenr inﬂamrnatery syndrcrne in children) entwickeln, deren

'

Fallsterblichkeitsrate auf 1,4-3ss geschätzt wird?”

Wenngleich'z2t. auf geringem Niveau, se.hat während der dritten Welle auch die Zahl
der Kinder mit schweren CÜbUD-Herläufen, die intensismedizinisch betreut werden
mussten, im

1li'ergleich

zur zweiten Welle stark zugencrnmen.

Daher ist die Ansicht der Beschwerdeführer unzulreﬁ‘end, dass „die Maßnalnnn nicht ihrem
_ üesundheitsschutz {dh, dem der Kinder und Jugendlichen] dienen"[Schriflsätzeim Verfahrmt

1 BvR 9?1f21, S. 5, Ferner S. 51, 'r'3, und-im Verfahren 1 BvR lü69r'21, S. 45]. Hinzu kommt,

dass bei einer Weiterserbreihmg durch Kinder und Jugendliche an Erwachsene ein ungleich '
gefährdeterer Personenkreis hetmﬁ'en ist.

Hinsichtlich der Virnslast ist zu kdnstatieren, dass diese nach der fachlichen Einschätzung des '
Robert Kurth-Instituts geringer als bei Erwachsenen ist:

Bezüglich des Aspekte der

ldiruslast

'

kann gesagt “werden, dass die Daten einer größeren,

qualitativ höherwertigen veftäliffentlichten Studie darauf hindeutaen, dass Kinder, im?
besendere jüngere Kinder, wahrscheinlich eine niedrigere VirusiaSt als Einsachsene ha—

ben (Euser, meaiv,

2Ü21). Innerhalb der Gmppe der Kinder gibt es Hinweise darauf,

dass die Virnslast von älteren zu jüngeren Kindern abnimmt [Euser, mediv,

2ü21}.

Darüber hinaus hat eine Meta-Analyse geltenden, dass Kinder signiﬁkant kürzer ”'Jiren

” ' Siehe Buensensc n , Munbllt 13, De Ense 13, er al. rasen Preliminary evidenee en lung eev1n in children. Aeta

Pacdiatr llü:22ü8—221]; Ludsdgssen ‚TF [2021]Case repnrt und systemalie review suggest that children may experience .
similar long-term effects in adults after clinieal CÜYlD-19. Acta Paediatr 11li:914321;' Greeuhalgit T, Knight Nil,

A’Ceurt C, Hunden M, Husaiu L {2020} Management efpesr-acute ccuid-—l? iu primary care. BMI 3'i‘lkm3ll26.

=" Hang L, "lang rc, teste M, et al. raum; cewn-rs and multisystem inﬂmnatery syndrerne in ehildren und erieiee-

Sharma S, Venus 5 {zum} A Systematic Review
eents. Lancet lufect Dis 201e2?6£233: Keushik A, Gupta S. Send M.
TWith
cf Muhisg-stern Inﬂammatury Syndreme in Children Asseciated

SARS-CcV-2 lnt'bcticrn. Pediatr lnfect Die J

39:e34li-e346; Delay ED, Abramti J. Uster ME, et al. [2921] Trends in Ümgrarphic and Temperal Distribution cf US
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ausscheiden_als Erwachsene (Yan, Frontiers in Medicine, 2021). Auch die Daten dieser
beiden Studien stamtnen aber aus der Zeit vor der Zirkulation der besorgniserregeaden

Varianten. Vermutlich ist die lnfektiositä.t von Kindern mit Auftreten der VÜC 3.1.1.7
2021}].

(alpha) angestiegen [Loencnbach (Eurosurv 2021); Lyngse [mediv

Dies ändert ﬁeilich nichts an der nach der fachlichen Einschätzung des Robert Koch-Instituts _
vorliegenden Relevanz von Kindern und Jugendlichen sowie Schulen (und Kindertageceinrich-

tungen) für das Infektionsgeschehen[siehe ferner soeben, B.W.2.c.bb(2)(e){ii)]. Auch kann aus
asymptomatischen Verlänfen nach dem Robert Koch—Institut nicht auf die Irrelevanz derartiger

Infektionen ﬁir die Verbren

geschlossen werden:

'

Zwar tragen asymptomatisch inﬁzierte Personen (also Infizierte, die nie symptomatiech

werden) nach aktuellem Wissensstand weniger zu der Übertragung bei, aber es ist trotz—

dem ein relevantes Überﬂagungspotential vorhanden. auch im Kontext Schule oder Kindertagesbetrcuungseimichtrmg (Brandel, Eurosurv 2021). Gerade hicr'kann es zu „stil-

len“ Übertragungen, z.B. auf erziehendes bzw. Lehrpersonal kommen, welche dann
wieder effektivere Überträger sind.
(iv)Keine Über3pannung von Nachweispﬂicht‘en in einem komplexen, ajmcmt'schen und-durch

tatsächliche Unsicherheiten gekennzeichneten Pcnn'cmiegesr£hehcn

Nach dem 1|.rc'nrsteiienti Ausgeﬂihrten durfte der Gesetzgeber von einem substantiellen Beitrag
der Beschränkung bzw. Untersagung des Präsenzbetriebs an Schulen zur Pandemiebckämpﬁlng
ausgehen. Hierbei dürfen in einem komplexen, dynamischen und durch tatsächliche Unsiche'r-

heiten gekennzeichneten Pandemiegeschchen die Anforderungen an Wirksamkeiﬁnachweise
- nicht überspannt werden.
Hinsichtlich der Studienlage ﬁihrt das Epidemiologisohes Bulletin 13f2021 des Robert Koch—

In'stituts.vom 1.4.2021 aus:
Manche Wissenschaftlerlnnen glauben, dass 8118 [Schülerinnenund Schüler] kein „Moto'r“ des pandemischen Geschehens sind. Andere berichten anhand ihrer Daten, dass SuS

genauso häuﬁg wie Erwachsene inﬁziert sind und daher die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch SuS substanziell zum Übertragungegeschehen in der

Bevölkerung beitragen. Dieses heterbgene, mitunter widers'prüchliche Bildverdeutlicht,

dass die Frage komplex ist, dabei viele Faktoren zu berücksichtigen sind und sie nicht

n.|\_l' ‚_
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miteiner einzigen Studie zu beantworten ist. Eine neue „Variable“ im Übertragungsge*—
schehen ist das Auftreten neuer bmiirgniserregettdﬂ Varianten (Variante of Coucern;

vr:acy‚aii
Naturgemät'i ist mit Blick auf die Aussagekraft und Verahgerneinerungsfiﬂﬁglreit von Studieir
zu berücksichtigen, dass Studien speziﬁsche Sinmtionen untersuchen und auf einer spezifischen
Methodik beruhen und dass Modelle Amrahmen zur Grundlage haben. Im vorliegenden Kon-

text kommt hinzu [ausﬂlhrlich dazu bereits oben, B.N.2.a.hh], dass aufgrund des hochgradigeu

und komplexen Infektionsgeschehens die Paudemiebelrämpfung immer auf einer Kombination

von Maßnahmen beruht, was die Beurteilung der Wirksamkeit einzelner Maßnahmen erschwert. Schließlich handelt es sich um ein dynamisches und komplexes Geschehen, das noch

' nicht hinreichend erforscht ist, womit nicht unerhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Ent—
scheidungsgrundlagen einschlieliiich der Studienlage bestehen. Die Studienlage ist überdies-quantitetiv überschaubar. Bei Einwänden hinsichtlich venneintlich weniger infektionsträchti-

ger |Ürte,

wie ftir Kindertageseinrichtungen und Schulen geltend gemacht, ist überdies zu be-

rucksichtigen, dass im diffusen 1nfeirtionsgeschchctt ein Infektionsort oftmals nicht fentgestellt
werden kann.251

'

Ein strikt Ansatz, gar im Sinne des Postuldts einer eindeutig nachgewiesenen teeimkeit.
verkennt unter den aktuellen Gegebenheiten die Einschätinmgsprﬁrogative des Üeeetzgehers;

ein solcher Ansatz überspannt in erheblichem. Maße die Anforderungen an die tatsächlichen
Grundlagen staatiichen Handelns in dynamischen, komplexen und durch Unsicherheiten hin—

[

]

sichtlich der Entscheidungsgrundlagen geprägten Situationen, die mit einer Bedrohung höchst.|.; rangiger Rochtsgﬁter wie Leib und Leben einschließlich der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssysterns einhergehen. Es ist dem Gesetzgeber — gerade bei einer Bedrohung höchstrangiger
Rechtnter

—« nicht verwehrt, Maßnalnnen wie die Beschränkrmg bzw. Untersagung des Pirä-

senzbetriebs sn.Sehulen zu ergreifen, deren Wirksamkeit nicht nur abstrakt plausibel erscheint,

-m

Robert Koch-Inatitut, Epldcmiologisclms Eultctin 1332021 (1.42.1121), 5. li,

abrufbar unter

_. Eli:$äiiwmvnin de'DEJCnntent'lni'ekh'E-pltlßulliärebwa'liillfänsgahenfl3 21.pdf?_ blclr=pubilcationI-'ile '

scan

*“ Dice beienend eve Lauenirg. Bas-ch]. v, 1s.r.sorr, 13 MH sni,jurie, Rn, 31.
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sondern für deren Wirksamkeit aueh wissenschaftliche Belege - bei allen verbleibenden Unge—
wissheiten „ angeﬁthﬁ werden können.” Gerade deshalb erkennt das Eundesverfassungsge-

richt dem. Gesetzgeber in dynamischen, kompletten und durch tatsächliche Unsicherheiten gekennzeichneten Situationen eine Einschätz1mgsprﬂrogative zu (ausführlich dazu oben,

s.rc.z.n. So hat in Kammerentscheidung des Bundmverfassungsgerichts vom 13.5.2c211zu
iandesrechtlichen Regelungen im Kontext der CGYlD-lii—Pandemie weite Handlungsspiel—

1md auch die Eilentscheid1mg zu nächtlichen

' räume bei unsicherer Studienlage anerk

* Ausgangsbeschränkungen vorn 5.5.2ü21hat diese Einschätz1mgsprärogative bekräftigt“.

_ Hervorgehoben sei überdies, dass der. Erste Senat in seinem Beschluss vom 24.3.2921für den
Klimaschutz zu Recht betont hat, dass wissenschaftliche Ungevdsaheiten bescnde're Sorgfaltspflichten begründen können:

Besteht ndsseuscheftliche Ungewissheit über 1nnneltrhlevante Ursachenznsammen“hänge, schließt die durch Art. 2üa GG dem Gesetzgeber auch zugunsten kih1ﬁ:igcr Generetimen aufgegebene besondere Scrgfaltspﬂicht ein, bereits helastbare Hinweise auf

die Möglichkeit gasderender oder irmuersihlm Bdeinüächtigungen zu berücksichtigen”

Demnach kann es dem Gesetzgeber nicht verwehrt sein, aufgrund belastbarer Anhaltspunkte
Maßnahmen zum. Schutz

1vor

gravierenden, ggf. irreversiblen Beeinträchtigungen von Leben

und menschlicher Gesundheit zu ergreifen. Hinzdkontmt,

dass, wie vom Bundesverfass1mgs-

gericht irn soebm erwähnten Beschluss vom 24.3.2521für den Klimaschutz herausgesrbeitet,“
_- das rechtzeitige Ergreifen von Schutzmaßnahmen verhindert, später aufgrund dynamischer Ent-

= wicklnngen noch gnmdrechtsintensiver eingreifen zu müssen.

Erinnert sei mit der Eilentscheidung des Ersten Senats des Bundesrerfassungnichts
5.5.2Ü21* ebenso wie mit dem Beschluss

1rom

vorn

24.3.2Ü211ii — schließlich daran, dass das'Grund—

gesetz dem Gesetzgeber grundsätzlich keine Begründungspﬂicht aufetlegt:

. “= 1.331. auch wenn, Beschl. v. 15.2.2011. 1:- ua 21.41t, juris, an. es:“ ferner cute Mlh1ster, Beach]. 11. zz.4.zos1,
13 s 51cc1,_1m, Rn. so;ovc Sachsen-Anhalt, Beschl. v. zcnsc_21, 3 a must, juris, re.. 14.
‚m arme

{K}, Eeschl. "|". 1s.ssczo, 1 sun mama, Rn. 1o; ferner {K}, 14v

“' B‘ferlG‚ Beschl. v. 5.5.2Ü21, 1 Bel-"t '.n'ﬁlﬂl u.a., Rn. 36. '

?“ euere, Beach]. 1r. 24.3.ac21. 1nut man 11, es z.
‘“ Buero, Beach]. v. 24.3.2132], 1BvR. zessns, Rn. n s , tan.
.*” events, Beschl. v. 24.3.zo21, 1BvR zsssns, Rn. 2.41.

case, S. 11123 uses, an. s].

'
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[Es] ist ohnehin grundsätzlich nicht in jedem Fall erforderlich dass der Gesetzgeber '
seine Einschän

auf wissenschaftliche Studien stützen kann oder im Gesetzgebungs-

verfahren darauf gestützt hat. Eine selbständige,

lron

den Anc

an die materi-

elle verfassungsniäliigkeit des Gesetzes unabhängige Seehmrﬂslärungspﬂicht folgt aus

dern ouundgcscts nicht { . . . } . Das Grundgesetz schreibt grundsätzlich

auch nicht"uns,

was, wie und wann genau im Gesetzgebungsserihhren zu begründen ist [ . . .]3“
Eine rnnfassende Dokumentation von Abudgungeenßcheidnngen kann daher, anders dis von

den Beschwerdciiihmm geltend gemacht{siehe schnftsdtsc im Verfahren 1 nun 9?1f21‚ s. ss,
Si}, 5 9 f., und im Verfahren 1 BvR IÜEQIZI‚E.EÜ‚ 83 f.). nicht gefordert werden. Der Gesetz-

geber hat im Übrigen die gegenlänﬁgen Belange gewürdigt und auf dieser Basis die verhält-' '
rdsmttßigkeit in der Geselnesbegrtlndung als Ergebnis seiner Abwägung bekräﬁigt.“
Dementsprechend hat: auch die Rechtsprechmlg mit Blick auf landesreehtliche Besehränlmngen
bzw. Untersagungen des Präsenzunterrichts an Schulen auf die unsichere Studienlage vetnde-

sen, hieraus aber kein Handiuligsverbct abgeleitet.”°
Zu weit geht es, ein EinscIneiten nur in besonders infektiousträchtigm Kontexten ftir zulässig
1sont
22.1.2Ü21 zur dortigen
zu erschien. Dies führt das DVG Münster in seinem Beschluss
landesrechtiichen Sch1ﬂreg'elung im Zusamrnerd1ang mit der Eignung aus:

Für die Üeeignetbeit der Umstellung des Schulunterrichts auf Distanzuntcrrieht zur Eindttrmnung der Pandcmie ist nicht erforderlich, dass es sich bei Schulen bekanntermaßen
' um „Hotspots“ oder „Treiber der Pandemie“ handelt. an

der Verordnungsgeber ist in

seinen Maßnahmen nicht darauf beschränkt, nur Aktivitäten zu untersagen, die in der

' Vergangenheit bereits als typische Treiber der Pandernie identiﬁziert w1.trden. Im Hinblick auf das derzeitige diffuse Infekticnsgeschehen

ist nicht zu beanstanden, dass er

bezweckt, die Pandemie durch eine allgemeine Reduzierung von Kontakten und ein
weitgehendes „Herunterfabren“ des öffentlichen Lebens einzudärnmen. Dass auch

schulen am Infektiensgeschehen teilnehmen, ist indes nicht fraglich. [ ...]

mE?erfü‚

Resch]. n.. -_ 5 5.292], IBYRTEIHI u.a..Rn. 36.
am Eegtindnng, Gesetzentwurf der Fraktionen der CDUEC$U und SPD—— Entwurf einen vum: Gesetzes-s zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidemischcn Lage von nationaler Tragweite. BT—Drs. 19l'28444 3.15.

im one hdliueteu, Bescbi. u. 22.1.2o21‚ is a seems. juris. Rn. 51 st. siehe zur unsicheren Studicnlage chenfhll=
BaWGI-l, Beschl. u. ss.s.scst.sc ns 11.754.1uris‚lin.ss.
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Hiervon sind auch Grundschulen nicht ausgenommen. Infektionen — auch sog. Clusterbiidungen - wurden bei der oben bezeichneten Studie des ECDC in ausgewählten euro-

päischen Ländern in Echulen “aller Sehülfonnenfestgestellt. in dieser Studie kommt das

nenn zu dem Ergebnis, dass Sehnlschließungen einen Beitrag zur Reduzierrmg von
Neuint'ekdonen leisten. Wie hoch genau dieser im Verhältnis zu anderen parallel ergriffenen nicht-pharmazeutisehen Interventionen ist, sei jedoch schwer zu bemessen.

Vgl. ECDC, COVID-19 in children and the role of school settings in transmis- sion—ﬁrst update, S. 20, Stand 23. Dezember 2020, abrufbar unter.

https:ffwww.eedc.eurepa.eufsitesfdefaulﬁﬁlesfdocurneritsÜVID-i9—in-child— '
ren-and-the-role-of-school-setting's-in-transmission-i'irst-update_l ‚pdf.
Auch wenn die Efﬁzienz von Schulschließungen (die in epidemiologischer Hinsicht ei- _

ner Umstellung auf Distanzunterricht gleichkommen) in der Wissenschaft umstritten ist

und. vorliegende Studien selbst auf Unsicherheiten und interpretationsspielräume

lver-

weisen, verletzt der Verordnungsgeber seinen Einschätzungsspieirauni grundsätzlich

nicht dadurch, dass er bei mehreren vertretbaren Auffassungen einer den Vorzug gibt,

solange er dabei nicht feststehende, hiermit nicht vereinbare Tatsachen ignorz'utrt.m
(f) “Baustein im Rahmen eines Geemntlconzepts
Mögen Schulen auch keine Treiber der Pandemie sein, begründet dies keine Unangemessenheit

der Beschränkung bzw. Untersagung des Präsenzbetriebs an Schulen, da diese Maßnahmen

nicht nur isoliert einen Beitrag zur Pandemiebektirnpfung leisten, sondern im Rahmen des Ge
samtschutzkonzepts (Maßnalnnengeﬁeeht) wirken und so dazu beitragen, die einschneidenden

Maßnahmen insgesamt früher aufheben zu können oder Spielräume für die Abschwächung von .

Maßnahmen in anderen Bereichen zu eröfiiaen.m Umgekehrt gewendet: Klime man zum
Schluss, die Beschränkung bzw. Untersagung des Präsenzbetriebs an Schulen sei wegen ihrer
Unangemessenheit aufzuheben (quod non), stellte sich die Frage, wie ihr Beitrag zur Pende-

mieeindämmung durch eine Verschärfung in anderen Bereichen kompensiert werden könnte;

bei Nichtkompensation könnte das Infektihnsgeschehen weniger effektiv eingedämrnt werden,
was zwangsläuﬁg eine Verlängenmg der sog. Notbremse insgesamt hedetttet. Damit wäre die
Verhältnismttßigkeit m der Zeit betroﬁ‘en.

1“

Siehe hier-m auch 0t

Münster, Beschl. v.“ 22.1.2021. 13 s 56!21.NE,juris‚ im. so it“.

"* Siehe auch eure Berlin-Brandenburg, Beach]. ?. 28.4.202l, 11 s 52121, juris. Rn. ?.
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Den Aspekt, nämlich rechtzeitig grundrechtsschützend einzuschreiterr, um gravierendere

Grundrechtseingriﬁ‘e später zu verhindern, hat auch der Erste Senat in seinem Beschluss vom
24.3.2021 zum Klimaschutz herausgearbeitet:

Auch wenn in Rechnung gestellt wird, dass Art. 203. GG keinen absoluten Vorrang des
Klimaschutzes statuiert{oben Rn. 198), der sich im Verhältnis zu gegenliiuﬁgen Grundrechten oder anderen elementaren Verfassungsrechtsgütem oder —prinzipien zwangsläu-

ﬁg durchsetzen müsste, würde das verfassungsrechtliche Klimaschutzgebot - verstärkt
durch gmndtechtliche Schutzpﬂichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz_l und Art. 14 Abs. 1 GG

— die Hinnahme erheblicher Freiheitseinschrtinkungen furdern,' die aus heutiger Sicht

_

kaum zumutbar ‘liifät'ßn.m‘

Fiir die COVID-l9-Pandemie erfolgte sodann eine Bestätigung dieses Aspekte in der Eilent-

scheidung zu nächtlichen Ausgangsbeschrttnkxingen vom 5.5.2C121.m
Auch im Rahmen der Felgenabudlgung in Eileerfahren haben die Landesverfassrmgs— und die
0herverwultungsgerichte zu landesrechtlichen Regelungen die gebotene Zurückhalhmg hin-_
sichtlich eines punktuellen gerichtlichen Eingreifens in Gesmntlronzepte hetent.”5

(g) Fazit

'

Die vorstehenden Ausführungen haben die hohe Bedeutung von Kontaktbeschrärikungen es
| die Pandemiebeklirnpﬁmg allgemein und im schulischen Bereich aufgezeigt, ebenso wie die
erhebliche Relevanz der Schulen und von Schülerhmen und Schülem für das Infekticnsgeschehen. Dass Schulen, wie von den Beschwerdeführern geltend gemacht (siehe Schriftstitze im

Verfahren 1 BvR 971121, 8. 24, und im Verfahren 1 BvR 1069121, 8. 41 ff., 85 ff.), keine
Treiber der Pandemie sind, bedeutet im Umkehrechluss nicht, dass keine Beschränkung bzw.

Untersagung des Präsenzbetriebs an Schulen gerechtfertigt ist; vielmehr vermag angesichts der
' huchgradigen Gefahren im Rahmen eines dynamischen Infekticnsgeschehens auch ein nicht zu
vemachlässigender Beitrag zu Pmdemiebekämpfung - gerade im Rahmen eines Gesamtkon-

zepts — zu genügen.“-

'“ BVerfG. Beschl. v. 24321121, 1 am esssns‚

Rn 246.

”‘ BVerﬂ']. Beschh v. 5.5.2021, 1 ms m m u.a.. Rn. 55.
”" BayVerfül-I, COVUR 2011, S. 106 (1119, Rn. 27); (WG München BeckR$ 2920. 17887. Rn. 46:-0Vü Weimar,
BHGRRS 2021, 5303. Rn. 76
"" BayVerﬂl'il-l, BeekR5 2021, 8270, Rn. 37.

Prof. Dr. Ferdinand Wollemehl'dger, Sehriﬁsatz 5 essen. "3- neo

12“

‚ff; '

(3) Keine weitere lokale Differenzierung gefordert

Das Abstellen auf die Kreisebene stellt im Übrigen und entgegen der Ansicht der Beschwerde- ﬂihrer (siehe Schriftsätze im Verfahren 1 BvR. 971121, S. 50, und im Verfahren 1 BvR 1ü69!21,
S. 75 f., ‘?9 f., 81) eine angesichts der oftmals kreisbezogenen Vorhaltung von stationärer Cie-

sundiieitsinﬁ‘asüukhrr sowie Orgarﬁsation der Gestmdheitsämter und des Einzugsbereichs von
Schulen zulässige Typisienmg der?" Hinzu kommt das dynamische und diffuse Infektionsge-

schehen.“ Überdies sei mit Blick auf das Postulat regionaler/lokaler Differenziernngen festgehalten. dass diese nicht nur aus der Perspektive eines eingrenzbaren mfektionsgeschehens betrachtet werden können; vielmehr führt auch eine örtlich begrenzte Inzidenz innerhalb eines

Kreises — unbeschadet einer (nur) möglicherweise besseren Nachverfo_lg-.und Eindämmbarkeit
als eine örtlich diffuse inzidenz— zu einer Belastung des Gesundheitssystems im Kreis, was bei
einer ohnehin hohen Auslastung die Situation weiter verschärft Hinzu kommt, dass die bei der

Verabschiedung des 5 28h HSG hohe Belastung des Gesundheitssystems im intensivmedizinisehen Bereich eine überregionale Dimension hatte. So hat der Einzelsachverständige Prof. Flou

rien Hoffmann von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv— und Notfallme-

dizin e. v. (DM)

in der Anhörung'des Ausschusses an- Gesundheit des Deutschen Bundestags

zum streitgegenständlichen Vierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epideruischen Lage von nationaler Tragweite am 16.4.2021darauf hingewiesen, dass aufgrund regionaler Engpässe „aus Ballungsräumen wie Köln, Bremen, Berlin[,] aber auch aus den Bundes—-

lindern Thüringen und auch Sachsen Patienten ausgeﬂogen werden müssen in andere Regio'nen.“”’

* (4) Keine Uirzumutbatkeit wegen mangelnden vorrangigen Begriffes auf Risikogruppß-n
Die Ansicht der Besbhwerdeﬂlhrer, der Staat müsse belastende Maßnahmen vorrangig bei Ri.-

sikogruppcn ergreifen, namentlich wenn das Risiko aus der eigenen lebensﬁlhrung resultiere
(Adipositas, Gefäßerluunkungen), ist zurtlckmweisen (so aber Schriftsatz im Verfahren 1 BvR
97112], S. S: unangemessen, da „die Maßnahmen nicht [dem] Gesundheitsschutz [der Kinder
'und Jugendlichen]dienen, sondern demjenigen einer Gruppe, die [i) für schwere Veriäufe einer

”? Vgl. auch one Münster, Beschl. v. 22.1.1021, 13 e samen, juris, an. es. Vgl. im Kontext von Ausgangshelsehrlnlrungen ferner aus Weimar, sms zum. 5303, Rn. es;amvon, BeckRS sun. seco, Rn. 21.
”' OVG Münster, Beschl. v. 12.6.2020, 13 B ??9ﬂü.NE,juris. Rn. 84.

"” Deutscher Bundestag, Ausschuss für Gesundheit. Wortprotukoll der 154. Sitzung vom 16.4.2021. S. 10, abrufbar
"UNIT: https:fhwww.hundestag,dehesoureefhlobßiﬂßlUe2e$dlddneeeßc9eöeﬂ126c5d67693af154_16-ü4-202I_Viettes-Bev5ehG—dstandftl432ßl}.
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CÜVID—19-Erkrankung wesentliche Risikofaktoren wie Adipositas und Gefäßerinnnkimgen
selbst gesetzt hat undioder (ii) nicht in demselben Malie zur Bekdmpﬁmg der Pandernie heran-

gezogen wird"; siehe allgemein ferner S. 'i'tl f. und Schriftsatz im verfahren ] BvR lüﬁ'iif21,
S. 92}. Schon in tatsächlicher Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass die Zugehörigkeit zu vielen
Risikogruppen nicht auf ﬁeiveirantwortlichen Entscheidungen bezüglich der eigenen lebensfühmng beruht, wie ein Blick in die Liste der in der Cotonauirus-Impﬁerordmmg in der bis
zum 6.6.2ü21 geltenden Fassung genannten Risikogruppen (z.B. Trisomie 21, Ttunorerlcrankungen}erhellt; auch anfeine Schwangerschait trifft die negative Bewertung der Beschwerde-

fübnn‘ nicht zu. Hinsichtlich der Gewäluleistrmg des Bsistenz'sninirnums hatdas Bundesverfas—
sungsgerieht überdies herausgearbeitet, dass der Anspruch auf Schutz und Fürsorge in esisten-

‚

'.

ﬁclien Belangen nicht verdienstabhtingig ist: „Das Sozialstaatsprinzip verlangt staatliche Vorund Fürsorge auch ﬁtrjene, die aufgrund persönlicher Schwäche oder Schuld, Unﬁhigkeit oder
gesellschaftlicher Benachteiligung in ihrer persdnlichen und sozialen Entfaltnmg behindert

sind“."Ü
Überdies hat eine Kammnentscheidüng des Ersten Senats som. 13:5.2ü29 211 Recht die ansicht
zurückgewiesen, „in einer &eiheitliehen

|Ü1‘dnun,g

dürfe der Staat nicht Freiheiten eines Bürgers

einschränken, um Schaden von der Gesundheit ...in dem Leben anderer Menschen nbnnwenden. Für die durch das Gn1ndgesetz konkretisierte Freiheitserdnung ist das [d.h. die zitierte

Ansicht] jedoch nicht richtig. Nach dem Grundgesetz ist der Staat nicht daraufbeschrdnkt, den
Schutz gesundheits- und lebensgefliindeter Menschen allein durch Beschränkungen ihrer eigenen Freiheit zu bewerkstelligen. Vielmehr darf der Staat Regelungen treffen, die auch den
.‘1

1ser—-

._,-mutlich gesünderen und weniger gefährdeten Menschen in gewissem Umfang Freiheitsbesehrttnkungen abverlangen, wenn gerade hierdurch auch den stärker gefährdeten Menschen, die

sich ansonsten über iängere Zeit vollständig aus dem Leben in der Gemeinschaﬂ zurückziehen
müssten, ein gewisses Maß an _gesellschaftlicher Teilhabe und Freiheit gesichert werden '
kannü“2ﬁd

-Sehließiich ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber nicht nur zum Schutz schulexterner
Dritter handelt, sondern nach zum Schutzr der - der Schulpﬂicht nnterliegenden — Mitschüle-

rinnen und Mitschüler einschließlich ihrer Familien sowie der — zum Dienst verpflichteten —
. lehrkrüfte und sonstigen Beschäftigten. Insoweit hat der Gesetzgeber auch einen Ausgleich

”? sv=:res 152, es (114, Rn. iso).
:.„m BVerfG (K],Eescltl. ti. 13.121329, iEvR lül‘iüü, Rn ?. Ebmso Bl}?üH,ßiäülll.13.33.11125,1ÜNE20.1443;
juris, Rn.45; fmnerBeckliß 2921, 4'M5, Rn. 21

122 ‚£ . '

Prof. ni. Ferdinand Weiieeseeieger‚ Schriitsatz ; zss Abs. 3 neo

von schulintem konkurrierenden Interessen vorzunehmen— „[d]sbei ist“, um die Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts zur Hessischen Förderstufe aufzugreifen, „auch von Bedete
tung, daß die Schule nicht nur fiir den einzelnen, sondern für alle Schüler veruntwurtlich ist und

diese Verantwortung nur durch eine verhältnisniäßige Berücksichtigung der Einzelirrteressen

erfüllen kann.“m

3. Kohärenzgeboi
Selbst wem man i.S.e. Kohiieenzgebots verlangte, dass die ergriffenen Maßnahmen „him‘ei—

chend konsequent euf des [mit ihnen verfolgte] legitime Ziel? ausgerichtet sein müssen?“. lässt
sich — unabhängig von der grundsätzlichen Kritik an (weit reichendm) Kohärenzanforderungenm —— auf des Kohärcnzgebot nicht die Forderung stützen, der Gesetzgeber müsse vorrangig

und einschneidender wirkende Maßnahmen zur Pendemiebekiimpﬁmg als eine Be-

Mger

schränkung bzw. Untersagung des Präsenzbetﬁebs an Schulen ergreifen. Insoweit gilt das im

Rahmen der Erforderlichkeit Ausgeﬁihrte [siehe oben, 1v.2.s.rn.

'

Vi Vegfo.ssungskhnformitätder Untersrigung des Präsenzbetriebs in Kürértngeseinricitlungen——Kinder (5 285 Abs. 3 Satz 10 1. Fur. Satz 3 und 6-9 HSG)

Eine Verletzung von Grundrechten des Beschwerdeﬁlhrers zu 6 im Verfahren 1 BvR 971i'21
' durch die Untersagung des Präsenzbetriebs in Kindertageseinrichtnmgen ab einer Sieben-ne-

Inzidenz von 165 scheidet aus, was - angesichts der fraglichen Zulässigkeit dieser Rüge (siehe
oben, AJ.) —- nur vorsorglich dargelegt sei.
Angesichts des Auﬁrsgs von Kindertagcseimichtungen und KindeMgespilegelen

ist des

"! Recht auf Bildung' auch hinsichtlich des Besuchs dieser Einrichtungen zu'erwttgen. % 22

Abs. 2 f. SGB VIII bestimmt insoweit (siehe ferner etWa Art. lüAbs. 1 Satz 1 BayKiliiii'i“): -

“° 13v

34. [65 {189}.

' "“ BVerfGE l45‚'20{71.311. 132; vgl. sich 6 ? f., Rn. 122; TI"! ff., Rn. 141 ff.); Mer E 107. 18611197}; E 115, 276
(309 ff.); E 123, 317 (362 f.]; B I‘ll, 82 (115, Rn. BS}; (K), NVWZ-RR 2908. S. 1 {3}; (K), NVWZ 2011, S . 355 (357);

F. Waiiensehidger, in:l-i von Msngoldﬁi’. Kleini'C. Siarclti'P. M. HuberfA. 1ir'oßlmhle (Hrsg.)‚Ciü, ?. Auﬂ. 2018, Art.3
Rn.197 ff.

-“ ”“/gl

zur Kritik und differenzierd

Wolisnschidgsr, in: H. von Msngcldt. KleiniC Starck M. Huber/A. Voß-

# kohle (Hrsg.). 0 0 , ?. Auﬂ. 2.018, Art. 3 Rn. 19? ff. Zwiiokheltend wegen der Beschneidung gesetzgebaischer SoleirlumeMi Burgi, in: Bonner Kommentar zum G O . M . 1 2 Abs | (NH), Rn. 220.

"» 295 Dieser lautet: ..Kindertsgsseinrichtungm bieten _iedern einzelnen Kind vielfältige und enhndcklungssngemessene Bildunge- und Erfahrungsmbgiiehkeiten. um beste Bildungs- und Enhvicklungschsnoen zu gewährleisten, Entwicklungesikeh frühzeitig entgegenzuwirlcen sowie zur Integration zu beﬁbigen.“

\i

Priif-

Di'-

Ferdinand

Weiler-sches.
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{2} Tagesoinrichtrmgen für Kinder und Kindertagespﬂege sollen
“1. die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaﬁs—

fähigen Persönlichkeit fördern. '
2. die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,

3. den Eltern dabei helfen. Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

- (3) Der Fördenmgsaufbng umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und
bezieht sich auf diesoziaie. emotionale. körperliche und geistige Entwicklung des'

Kindes. Er schließt die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Fiirderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand. den sprachlichen und sonstigen

Fähigkeiten. der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürtbissen des einzel-

nen Kindes orientieimrund seine ethnische Herkunft berücksichtigen.
Zu Zurückhaltung im verg1eieb zu schulentnabnt freilich der Umstand, dass bei Kindertages- _'
einricht1ntgen und Kinderingespilegesteilen die Beheuuhgskomponente eine größere Rolle
spielt als in der Schule. Auch internationale Menschenrechtsvert1ﬁge rücken die schulische Bil-

dung in das Zentrum (siehe An:. 13 Abs. 2 IPwskR; An. ss UN-i<indeneebisbenseeiiefß}. '
Darm bliebe eine Berufungsmöglichkeit der Kinder auf die allgemeine Handlungsfreiheit
(An

2 Abs. 1 oo}m bzw. das allgenieine Persördichkeitsreeht {An. 2-Abs. 1 i'.v.ns. Ari._1

Abs. 1 ooye.
Unabhängig davon stünde hinsichtlich staatlicher Ein'ricbtungen wiederum die Verkürzung ei-

nen oﬁginären Leistungsrechts inﬁage. womit die int.Kontext von Schulen entfalteten Kauteleu
' zu beachten sind.”

Bei privaten Eim‘ichtungen stellte sich wiederum die Frage. ob die Unter-

sagung des Präsenzbetriebs aus infektionsschutzreehtiichen Gründen nicht nur einen Eingriff
in Grundrechte der Betreiber, sondern zugleich des betreuten Kindes darstellt.

“‘

1|dgl.

für einen Venveia auf des indes nicht speeiﬁeeh auf Beueumrgseinﬁchtungen homogene Recht auf.“ Erholung und

- F“Üiﬁit [Art. :“ JUJS. 1 Kinderrecbtskomention}ﬁ. Schrelgi'er. Fruhkinﬂliohe Bildung. in: C. Bhnbaunt (HIS; .]. Elidungsrccbt1n Zeiten von Corona. s o r t . & [ . Rn. 55.
2WSo.‚.}etienﬁrlls"B"11"esi

EK}. Beechl. v. 9.6.2329. [BvR 1230320. Rn. ll".

“' So —- obgleich die in Bezug genommene Rechtsprechung Schulen betr. die allgemeine Handlungsﬁeiheit betrifft D. Schrefg.’gr. Frllhkindllche Bildung. in1C.Birnbaumlliüg ]. Bildungsrecht in Zeiten von Corona. 1ü21. & 1.Rn.55.

“9 Resuiktiv hinsichtlich des Rechts auf Bildung.. obgleich nicht zwischen öffentlichen und priveton Einrichtungen difSchreigier. Fruhkhdtichc Bildung. 1n:C.Blrnbattrn {Hrsg.}. Bildungsmeht'In Zeiten von Corona. 1132i,
i! 5 1. Rn. 55: ...hus einem möglicherweise'in Art. 2 äbs. [ GG enthaltenen Recht der Kinder—- nicht ihrer E l m —— auf
B-‘ildung konkrete. einklagbare Handlungspflichten des Staates in Bezug auf den Kita—Betrieb'in der Corona-Epidemie

1ii"erenzierendIl

'1 abenleiten, diirfte sehr sehndedg sein.“

}.f

Prof. in. Ferdinand Waiisnschi'dgsr, Schriiis_atz 5 an: die. s und

Selbst wenn man beides, mithin einen Eingriff bzw. eine Verkürzung von Leistmgsansprüchen
bejahte, ndren diese in Einklang mit dem Beschluss des Vü'l-I Mannheim vom 11.5.2ü2ü, der

zu 1andesrecldliehen Regelungen erging, gerechtfertigt.?“ Insoweit gilt das zur Beschränkung
bzw. Untersagung des Präsenzb-etüebs an Schulen Ausgeiilhrte ent3ptechend.
Ergänzend ist zu berücksichtigen, dass die Kontaktintensität aufgrund der besonderen Unterstützungsb-edtlrftigkeit kleiner Kinder durch das Personal sowie das gemeinsame Spielen und
Essen der: Kinder miteinander bed.dnders hoch ist?“ Auch zeitlich erreicht sie gerade bei Ganz— .
tagabetrenung

einen erheblichen

Umfang. Noch stärker als bei Schulen vermag auch die ge-

mäß @ 28b Abs. 3 Satz li] i.ir'.rn. Betz ﬁ Iﬁ(i zugelassene Netbetreuung die Belastung der
1ner
dem Hintergrund der
Kinder erheblich zu reduzieren, da diese trotz Abstrichen — gerade
i'

i

hohen Betreuungskomponente — adäquaten Ersatz bietet. Auch handelt es sich um einen zahi
beﬁnden sich doch d,?d Mio. Einwohner in der
lenm.äßig nicht unbedeutenden Personüheis,

Altersgruppe unter sechs Jahren.”?

Zur Sicherung des Präsenzbetriebs hat der Bund über des Konj1mlctmpakbt mit dem 5.1nneniia '
tionsprogramm „Kinderbetreuungsﬁnanziemng 292tl—2ü21“ hnzl'ristig eine zusätzliche Milli—

arde Euro für den Kapeziiätsausbau sowie Hygienemaiinahrnen in Einricht1mgen der Kinderta'-

gesbetreuung bereitgestellt.

'

Im Bereich der ﬁübkindlichen Bildung werden im Rennen des Aktionspron

.

'

„Auﬂioleri

nach Corona für: Kinder und Jugendliche“ zusätzlich i m Mio. Euro für das Eundesprogrsmm

.„Sprach—Kitos“ bereitgestellt. Damit können bundesweit 1.ooo zusätzliche Fachictäfle in
_;

'

.r.- _}

124;_‚:g;. ..“

' -i Sprach-Kitas gefördert werden. Die teilnehmenden Träger werden außerdem mit Zuschlisscn

« . suterstiltzu.mg beim Einsatz digitaler Medien inderpädagogischen Arbeit{Digitalisierungzuschuss) in Höhe nen je soo Euro in den Jahren zen und zozz sowie einem Auﬂül-Zuschuss
in Höhe von 3.44% Euro im Jahr 21321 und 3.2ilü Euro im Jahr 21322 unierstützt. Der Auflmlzuschnee kann dir pädagogische Materialien, zusätzliche Angebote und personelle Unlerstützmg

eingesetzt werden. Auch investieren einzelne Länder im Rahmen des Gesetzes zur Weiterent.». wicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der
Kindettagespflege (KiTa—Quslitäts- und Teilhabeverbessernng.sgesetz — KiQuTG] als Teil des

FI”°ÜGH Mnm'ihnim, Beschl. v. 11.5.‚2Ü2Ü 1 3 1216329. juris. Rn. 22113.
Beckli5 2ü21‚52üü‚R11.32.
‚ a n Siehe zur besonderen Intensität der Kontakte auch d?esfül-i,
ﬂstudieilidﬁiumﬁagmüeveeh
staﬁsßeemfsteﬁstik!däm
httpsifde.
bei
31.l2.2ü20
zum
Bevü1kerungszahl
die
Siehe
htm
kaung-dwtseblands-uacb-aitersgruppem'[14.T2ü21].

Prof. Dr. Ferdinand Weiienschiiigsr, Sehriﬁsetz s zu: Abs. 3 neo
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sog. „Gute-KiTa—Gesetzes“ in Meßc‚shciec zur Förderung“.... Digitalisierung in der Kiccieeissgesbetreuung.
VI. Verfassungskonformität der Testobäegenkeit'als Voraussetzring der Teilnahme :m'lPrﬂi-

seuzunterrl'cht (5 28b Abs. 3 Silit 1 2. HS JSG)
Selbst wenn man in der Regelung des 5 28b Abs. 3 Satz 1 2. HS HSG, nach der „die Teilnahme

am Präsenzunterrieht [.. . ] nur zulässig für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte[ist],

die zweimal in der Woche mittels eines anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV—2 getestet werden“, einen Grundrechtseingriff sieht (l .), ist dieser gerechﬁertigt (2.).

I . Eingriﬁ'

Hinsichtlich des Vorliegens eines (iniisisechtseisgn'ffsze ist zu berücksichtigen, dass keine .
Testpﬂicht statuiert Wirci, sondern des Testerfordernis lediglich Voraussetzung für den Schulbesuch in Präsenz ist. Da damit lediglich eine Obliegenheit, nicht aber eine Testpﬂieht im
Rechtssinn besteht und überdies ein Freiwilligkeitsmoment vorliegt, verneinen die Landesver- _

fessungs- und 0bervenwalttmgsgerichte für entsprechende landesreehtliche Regelungen schon
einen Grundrechtseingriff?" Insoweit hat der Bayerische Verfasmngsgerichtshof hervorgeho-

ben, dass bei Verweigerung des Tests kein generelle-r Ausschluss vom Unterricht erfolgt, „sondern lecliglieh ein Ausschluss vom Präsenzunterricht. Ausdrücklich bestätigt die Staatsregierung [.. .], dass ﬁir Schülerinnen und Schüler, die ihre Teetobliegenheit nicht erfüllen, Distan-

zuintetricht und Distanzlemen stattﬁndet?“ Aus diesem Grund lehnt das Landesverfessungsgericht Sachsen-Anhalt auch eine eingriﬁisgleiche mittelbare Beeinträchtigung sb.“

"” Vgl. zur Relevanz derArt dee;Testung für dasbeunf’i'ene Gmndreeht BayVerfiiil-l, BeckR.S 2021, 3210, Rn. 27. Gegen
eine Einschlllgigkeit des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG jedenfalls bei Spuek- und l..ollytesls sowie solchen mit Ahslrlch im
vorderen Nesenbereich DVG Sachsen, Beschl. v. 19.3.2021, 3 B 8132] „juris, Rn. 55; ferner OVG Berlin-Brandenburg,
_ Beschl. v . 19.5.2021, 11 S 64121,jur15, Rn. 33 ff.; OVG Lüneburg, Beschl. v. 19.4.2021, 13 MN 192!21‚juri5‚ Rn. 62;
Beschl. v . 23.4.2021, 13 MN 212!21,jur15, Rn. ?4; zweifelud auch OVG Bremen, Beschl. v. 20.4.2021. 1 B 130121,

juris, Rn. 44.
”' BayVerfGH, BeckRS 2021, 8270‚'R11. 26: LVerﬁi Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 21.5.2021, LVG 21D1,juﬁs‚ Rn. 50;
' OVG Berlin-Brandenburg, Beach]. v. 19.5.2021, 11 S 64121,ju'ri5, Rn. 84. Tendenziell anders BuyVGl-l, BeekR$ 2021.
?239, Rn. 22 („wohl aber“): ebenso Benelli. v. 16.4.2021, 2DNE 21.1036.jur15, Rn. 23.
" m BeyVerfGH. BeckRS 2021, 8270, Rn. 30. Siehe auch LVerfü Sachsen-Anhalt, Beeehl. v. 21.5.2021, LVG 21/21,
juris. Rn. 50.
'” LVe11’G Sachsen—Anhalt, Beschl. v. 21.5.2021, LVG 21!21‚juris, Rn. 50. .

Prof. nr. Ferdhmnd Wniieussnfrgrr, Seluiftsatz 5 230 Abs. 3 usa

-

1264,-

Ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch die Testobliegenheit -

“scheidet aus, da 5 28b Abs. 3 Satz 1 IfSG keine Datenvererbeitung regelt.
2. Reebg"effiguirg

Ein Grundrechtseingrifi'wiire jedenfalls gerechtferiigi, da ereinen verfassungslegitimen ZWeek
verfolgt (aa) sowie zu dessen Erreichung geeignet (bb), erforderlich (es) und angemessen (dd)
ist?” ‚Hierbei ist die auf allen Stufen zum Tragen kommende Einschätz1mgs- und Prognose-prärogative des Gesetzgebers zu berücksichtigen [zu dieser oben, B.W.2.a.].

' In Einklang damit haben (EH—Entscheidungen der Landesverfass1mgs- und Oberverwalt1mgsgerieh0e die Testobliegenheit,

soweit ersichtlich, einhellig nicht beanstandet, und zwar nicht

nur auf der Basis einer Folgenabwägung, sondern auch auf der Basis einer Prllﬁmg der Erfolg'

saussichten, siehe

Beiriferiiiii, Entsch. v. 21.4.2021, BeekRS 2021, 0220, Rn. 26 ff.; LVerfG Sachsen-

Anhalt, Beschl. v. 21.5.2021, wo 21/21, juris, Rn. 43n.; VerfG Brandenburg, Beschl.
v. 5.5.2021, 8121 EA, juris , Rn. 43 _ff. (sonstige Personen); VerfGH Sachsen, Beschi. v.

23.4.2021, vr. 35-1v—21 (e.A.), juris, Rn. 15 ff.; BayVGH, Beschl. v. 12.4.2021,
BeokR8 2021, 7239, Rn. 12 ff.; Besch1. v. 16.4.2021, 20 NE 21.1036, juris, Rn. 12 001
OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 12.4.2021,

11 S 48121, juris, Rn. 12 ff.; Beschl. v.

19.5.2021, 11 S 154121, juris, Rn. 64 ff.; Beschl. v. 25.5.2021, BeekRS 2021,12399,
Rn. 4 ff.; OVG Bremen, Besehi. r. 20.4.2021, 1 B 100/21, juris, Rn. 33 n.; OVG Lüne-

„
1

burg, Beschl. v. 19.4.2021, 13 MN 192121, juris, Rn. 20 ff.; Beschl. v. 19.4.2021,
1319112209221, juris, Rn. 11 ff.; Beschl. r. 23.4.2021,13 MN 212.121, Rn. 121ff.;
OVG Münster, Beschl. v. 22.4.2021,

13 B 559f21.NE,

juris, Rn. 43 ff.; Beschl. v.

6.5.2021, 13 13 619!21.NE, juris, Rn. 12 ff.; Beschl. v. 20.5.2021, 13 s 695121.NE, juris,

Rn. 3ff.; ovo sachsen, Beseii1. v. 19.3.2021, 311 01/21, juris, Rn. 51 ff.; OVG Sach—
sen-Anhalt, Beschl. v. 21.4.2021,

.

' .
.;

3 K 97121, juris, Rn. 33 ff.; Beschl. v. 20.5.2021,

312.108121, juris, Rn. 9 ff.; DVG Schiesuig-Hnisiein, Beschl. v. 29.4.2021,
' 3 MR23!21, juris, Rn. 7, ff.; Beee1ri. ?. 30.4.2021, 3 MR 2521, juris, Rn. 12 ff.;
von Mannheim, Beschl. v. 29.4.2021, 1 5 1204121, juris, Rn 144 ff.; ferner an die
Testpﬂi0ht ﬁir Einreisende ans Risikogebieten BVerfG (K], NVwZ 2020, S. 1512.

.*" Siehe zur Veritillhtisimäliigkeils-Pormel nur 21v

1411, 40 152, Rn. 301.

12%;1f'

.m. Dr. Ferdinand Woiienschfdger, Sbhriitsstz teen Abs: 3 rac-

Im Übrigen erachten selbst die Beschwerdeführer nicht ganz udderspruehsfrei zu den sonstigen

Ansﬁilhrungen (siehe Schriftsatz im Verfalnen | BvR nun, 5. 21, es f., es f.) Tests. zur sreherung des Präsenzunterrichts für mgezeigt und beanstanden nur die Kunauletion mit Zu.gangsbesehränlcuugen.
'‚ Hinsichtlich der Verhälmisinäßigkeitsprüftmg kann im Wesentlichen auf die Ausführungen zur
Beschränn

bzw. Untersaguug des Präsenzbetriehs an Schulen uenuiesen werden, wobei hier

eine Maßnahme'von nur geringer Belastungsintensität infrage steht. Ergänzend sei Folgendes

ausgeführt:
4)

'

'

Eisnuns

Tests mögen,

wie die Gesetzesbegründuitg herrerhebt, „potentiell schwer konﬁollierbar[e]

Infektionsherd[e]“ frühzeitig susfzil.u.ieaekenm und leisten aufgrund der dadurch ermöglichten

Absenderung Inﬁzierter einen Beitrag nur Eindänunung des Infektionsgesehehens.” Diese Ciefabr besteht — entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer (siehe Schrii_tsatz im ‘r'erfliht‘tttl

1 BvR 11211'21, S. 52, 154) — auch bei asymptomatisehen Personen [siehe oben,
E.W.2.e.bb(2}[e){iiij}. Hinzu kommt, dass durch regelmäßiges Testen in kurzen Abständen
nicht nur esymptomntisehe, sondern insbesondere auch präsymptomatisehe Übertragungsmüg

lichkeiten frühzeitig erkannt werden sollen.”
Auch dass bei asyniptornatischen Personen nicht alte Inﬁzierten ermittelt werden konnen,

1|.I'er-

mag, solange, wie vorliegend, ein Beitrag zur Zielerreielumg geleistet wird, die Eignung nicht
zu erschüttern. Jeder entdeckte Fall kann dazu beitragen, Infektionsketten zu verhindern, die

der Fmidlonen der eoutesu und SPD .. Entwurf eines vierten Gesetees zum Schutz
”‘ Begründung. Gesetzent
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler "Tragweite, BT-Dm.19f23444,5. l4.
1“
So auch Bay‘ul'erﬂllH, BeekR3 2021, 0220, Rn. 211; L'u'erfü Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 21..52021, LW} 21121„_1ur1s
Rn. 53; Bey‘tl'GI-l, Besehl. tr. 15.4.2021, 20 HE 21.1026, juris, Rn. 23; GVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. [24.2021,
11 548121,juris,Rn. 24; Beseh1. u. 19.5.2021, 11 Sﬁdt21,jurls‚Rn. 711 ff.; BecicR3 2021, 123912. Rn. 4; Ü"dü Bremen.,
Beschl v 20.42021,13130121,juris.R11. 35 ff.; OHG Lüneburg,]3esehl. u. 19.4.2021, 13 MH 192121, juris,Rn. 52 ff.;
Resch]. ?. 23.4.2021, 13 MH 212121, Rn. 56; {WG Münster, Beschl. v. 22.4.2021. 13 B 559!21.Nß‚juris, Rn. 63 ff.;
DVG Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 21.4.2021, 3 R 91021 l j u r i s , Rn. 4 2 ff.; DRG SchlenMg-Hoistein, Beach1.v. 29.4.2021,

3 MR. 2iﬂl,juris, Rn. 29 ff.; Beschl. v. 30.4.2021, 3 MR 2 5 1 2 1 . i . Rn. 43 ff.; VGH Mannheim, Beschl. v. 29.4.2021.
1 5 1204121,jur1s, Rn. 159 ff.‘
'. “" Siehe zu „Antigentests als. ergänzenden instrument in der Pandemiebehämpfung" auch Robert Koch-Institut. Epide-

n‘dologisehes Bulletin 121'2021{29.4.2021}, S. 14. abmﬂaar unter: httpsdfmrw.rlti.deßlifContenttlnfektißpidßullürehivf202la'l 23Art_01.html {14.2.2021]. Siehe ferner BayVerfGI—I, Becki-‘tﬁ 2021, 11220, Rn. 23: „lngebericht vom
20. April 2021 {www.rltideioouid-19-sibmtlonsberieht} [geht] davon aus, dass. solange die Impfstoffe noch nichtin

‘ ausreichenden Mengen für alle Altersgruppen zur Veril.1gnng stehen, Antigentests als zusätzliches Element zur frühzeilfügen

Erkennung

der Vimssnsscheidung d i e Sicherheit

erhilhen künnen. Das RKI stellt ferner fest, um einen moglichst

rknntinuierlichen Betrieb 1ton Kitas und Schulen gewährleisten zu ﬁlmen, erfordere die aktuelle Situation den Einsitta
r':
ailer organisatorischm und individuellen Md0nahnteu nn 1nfelrtionspräuentien.“
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ul]. in der Folge auch vulnerable Personen beinhalten. Dass der Gesetzgeber alternativ oder
kumulativ andere Malirtahnien der Pandentiebﬂämpﬁmg ergreifen oder versehtirfen kann. ändert — entgegen der Ansicht der Beschwerdeführer [siehe Schriftsatz im Verfahren 1 BvR
921121, B. 63 f.) — wegen des geschilderten Beitrags von Tests zur Zielerreichung nichts an der

Eignung der Testohlicgenheit.
Angesichts der Übliegenheit, sich zweimal in der Woche testen zu lassen, besteht auch eine
hinreichende Frequenz, so dass keine ephemere Momenlnufnahme vorliegt.-“"

b) Erforderlichkeit

Nachdem 5 25b Abs. 3 Satz 1 2. HS Ilse lediglich die Durchführung eines „anerkanltten'Tests“
verlangt {näher @ 23b Abs. 9 Satz 1 HSG}, nicht aber speziﬁsche Testarten vergit1

kann auf

Ebene der Gesetzeskonkretisierung Belangen der Schülerinnen tmd Schüler mit Blick auf schonende Testverfahren Rechnung getragen werden, so dass die auf bestimmte Testarten bezogenen Einwände der Beschwerdeführer{siehe Schriﬂsatz im Verfahren 1 BvR 971.-'21, S. 69] nicht
durchschlagen.“

insoweit alternative Testverfahren nicht anerkannt sind, stellen sie keine

gleich wirksamen Mittel dar und vermögen die Erforderlichkeit der Regelung daher nicht zu
erschüttern. Keine gleiche Wirksamkeit ist auch der Alternative häuslicher Tests zu attestieren,
nicht nur wegen mhglicher Fehler bei deren Durchfl.lhrung im Vergleich zum etablierten echu— ﬁschen Kontext, vor allem aber auch wegen der nicht auszuschließenden Gefahr einer unterlas-

senen Kommunikation positiver Testergebnisse, etwa weil eine Absondernng von Kontaktpersonen droht,“ Ebenfalls nicht gleich effektiv sind, analog zum zur Beschränkung bzw. Unter-

" . sagung des Präsehzhetriehs an Schulen Ausgefllhrten, Schutz- und Hygienemallnahmen wie

Maskenpflicht oder Abstandsgehote, es diese eine Teilnahme 1rrltzterter sea Preserazleetrtes '
nicht ausschließen.am Dass der Gesetzgeber alternativ oder kumu1ativ andere Maßnahmen der
Panderniebekltsnpfung ergreifen oder versehärfen könnte, ändert — entgegen der Ansicht der

' "" ovo Lüneburg, Beschl. v. re.-teuer, 13 1e 192.*21.'juris, Rn. 55; Beschl. v. 13.4.1112], ts MN zum, Rn. 51;_
ovo saaaserr‚ Beschl. v. 19.3.2c21, 3 a sont . juris, Rn. so.
am Zum Spielraum der Länder aueh VGH Mannheim, Beschl. v . 1.6.2021, 1 5 1596121,juris, Rn. 41.
- see Siehe auch LVerﬂii Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 21.5.2021, LVG 21121,jur1s, Rn. ST f.

’“ LVerlﬁ Saeltsmnänhalt, Beach]. v. 21.5.2021, LVG 21321, juris, Rn. 56; Bari-“GH, BeckRS 2021. 7139, 1111.22;
' l Beschl. v. 16.4.2021, 20 HE 21.1036,jur15, Rn. 23; OVG Berlin-Brandenburg, Hackl—15 2021, 12399, Rn. 5; BVG Münsl i ter, Beschl. v. 22.4.2021, 13 B 559!21.NE, juris, Rn. 291 Beach]. V. 6.5.2021, 13 E 619321.NE, juris, Rn. 14; VGI-I
Mannheim, Beschl. v. 29.4.2021, 1 S 120-'1a*'21,juris.Rn. 120.
*._' “’ LVerﬂ] Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 21.5.2021, LVG 21121,jur1s, Rn. 55; ÜVG_L11neburg, Beschl. v. 19.4.2021,
T'-j

192.*‘21,jur1s, Rn. 5 9 : Besehl. V. 23.4.2021, 13 MN 212l‘21, Rn. 6 0 ; OVG Sachsen., 5350111. ? . 19.3.2021,
13 W
Bewhl. V. 31.4.1021, 3 R 97321.j11118, Rn. 515; ÜVÜ' Silhlä'W'ig—Hnlßtcim
3 B E l f l l . j u r l s . R11. 611 ÜVÜ $acltsen«änhalt,
11.151.159.
3050111. v . 3 0 . 4 . 2 0 2 1 , 3 ME 2531,j01'15. Rn. 47; VÜH Mannheim, Beachl. V. 29.4.2021, 1 5 1 2 M l , j w ß ,

_
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Beachwerdefßhrer [siehe Schriftsatz im verfahren ! EUR. 921i’21, S. 53 f.). und unter Berück—
sichtigung der Einschätzungsprärogative des. Gesetzgebers - nichts an der Erforderlichkeitder

Testobliegenheit, da diese Maßnahmen, so sie einschneidender sind, schon kein milderes Mittel

darstellen; im Übrigen fehlt es auch an der gleichen Wirksamkeit, da Tests einer Verbreitung

speziﬁsch im sehuiiremeni neigegenwiriren, wobei ein Einbringen in diesen auch bei echiirferen
Maßnahmen in anderen Bereichen nicht ausgeschlossen werden kann. Auch eine Testong nur

der Lehrkräfte stellt kein gleich wirksames Mittel der, da so der nicht auszuschließendc Eintrag
durch Schülerinnen und Schüler nicht verhindert werden kann.

c) Angemessenheit
Hinsichtlich der Angemessenheit ist zunächst zu berücksichtigen, dass es sich um eine zeitlich
zwar regelmäßig stattﬁndende, aber doch geringfügige und sehr kurze Maßnahme handelt, was

die Belastungsintensitdt reduziert.—"'lt Hinzu kommt, dass gerade bei asymptomatischen Verlän—

ﬁen Tests das einzige Mittel darstellen, um eine Infektion zu entdecken und Infektionsketten
damit zu unterbrechen-‘“ Nehmt dern_Anliegen des Gesundheitsschutzes fällt im Rahmen der
Angemessenheit zusätzlich ins Gewicht, dass die Testung der Gewährleisttmg des Pﬁ'senzbe-

triebs dient und damit auch das Recht aufBiidung zu realisieren verhilft.“ Zu berücksichtigen
ist auch, dass gemäß @ 3 Abs. 2 CG‘JID-l 9—Schutsmaßnahmen—Ausnahmenverordnung „für die
Teilnahme am Präsenzunterricht geimpﬁe oder genmene Personen den getesteten Personen

gleichgestellt“ sind, in diesen Fällen mithin die Testobliegenheit nicht greift.
Hinsichtlich der geltend gemachten Stigmatisierung nnd Verßngstigung ist zu berücksichtigen,
f— ._

dass diese Gefahr, generalisierend betrachtet, angesichts der hohen Yerbreitung der Krankheit

in einer Pandemie-Situaticn und der Üblichkeit von Tests in

1rielfäitigen

Kontexten nicht über-

beisrertet werden darf. Hinzu kommt, dass. diesen Gefahren durch eine sensible Gestaltung der

Tests entgegengendrkt werden kann, die zudem in einem pädagogisch versierten Rahmen

fr.
“BayYerl’GI-I, BeckRS 2221, E2213, 1111. 22, LVct Sachen—Anhalt, Beschl. 21.5.2112], LÜG 21321, juris,R.n. 61'
ir.
_ BE;NGH, BeckRS 21121, 2239, 1111.23; Ü?ü Bremen, Ecschi. 20...421121113 lßﬁi'21,juris,ßn. 44, [WG Ullicburg,
' Beschl. ir. 234.,2112113Mh1212u"21‚juris, Rn. 15; GVG Münster, Beschl. v. 22.4.2112]1311559321.NE,jaris,Rn. 91:.
ÜMG Sachsen, Beschl.v.19._.,32ü21 3 B 111121, juris, Rn. 62; ÜVÜ Schleswig-Holstein, Bess—hl. ir. 3ü.4.2'321,
3 MR. 25ü1,juﬁs, Rn. 54 f. ”dgl. ferner zur Einreise-Tcstpﬂicht B‘Verfü {K.}, WWE 2Ü2'E'i, S. 1512{1513}.

im ”dgl. auch DVG Bremen, Beschi. ‘ll'. 2ß.4.21321, 1 B Ißßi'21, juris, Rn. 3 7 f.
ses Ü‘H'G Lüneburg, Resch]. '|f. 19.4.2021, 13 MH 192ﬁ1,juﬁs, Rn. 65: BeschL ‘.I'. 23.4.2021, 1 3 MH 212?21,j111'15.
. ‚ Rn. TT DVG Sachsen, Beach]. 'ii'. 19.3.21321, 3 B 131321. juris, Rn. II52' DVG Sachsen-Anhalt, BeschL V 21.4.2921.
ir.
-_3 R. 97i'21,juris,Rn. Ei); DFG Schleswig-Holstein,ßeschl. v. 29.4.‚2ü21 3MR23?21, juris,Rn. 3_2; Bes'ehl. 31 4.21121,

é_ 3 MR 25321 j,uris, Rn. 55. 231. mit. Blick auf die Maskenpﬂicht auch H. Lahm, Schulische Bildung, in: C. Eimbiaunr
(i-hsg.}, Bildungsrecht

in Zeiten von Corona, 2021, 5 2, Rn. 4 .

13ü€;-..}_g.-'
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durchgeführt werden.“

1|verbleibende

Beeinuachﬁguagen müssen angesichts überudegender

Belange des Üesundheitsschutzes, analog zum im Kontext der Beschränkmtgbzw. Untersagu11g

des käsenzbetriebs an Schulen Ausgeflihrten. zurücktreten?“ Des weiteren ist zu berücksichtigen. wie bereits im Kontext des Eingriffs ausgeﬁlbft‚ dass die Uerweigerung eines Tests kei-

nen Ausschluss vom Unterricht, sondern lediglich vorn Präsenzuntetriclrt bedeutet.-"" Sofern
sich an eine positive Testung nach den landesrechtliohen Regelungen eine Absonderungspﬂicht

anschließt, läge ein eigenständiger [und im Übrigen gerechtfertigter} Grtmdrechtseingriii'vor;
daher kann auch die Beﬁtrchttmg. dass ein positiver Test diese Konsequenz zeitigt, nicht die
'

Unangetnessenheit der Testobliegenheit begründen.
Dass Antigen—Tests fetisch positiv sein kämen. ist nicht ausmschließen; allerdings erreicht die

Quote nicht ein Ausmaß. dass die Unangernessenheit der Testobliegenheit- begründen würde.

Antigen-Tests weisen zwar eine geringere Sensitivität und Speziﬁtät als PCR-Tests auf; was zu

einer höheren Anzahl falsch negativer bzw. falsch positiver Testergebnisse führen kann; aller-

dings löst ein positiver Antigen-Test den ver-dacht auf eine Infektion aus und erfordert einen
PCR-Test zur Bestätigung des Ergebnisses. so dass die Belastung durch den Ausschluss vom
Präsertzunterricht (und auch etwaige Absondertmgspﬂichten) minimiert wird. Hervorzuheben

ist überdies, dass bei Verwendung von Pool-Teagen

mittels eines Nukleinsäurenachwises

der Anteil falsch positiver Befunde gering ist.

' Dass die Testobliegenheit schließlich inzidenztntabhilngig greift, ist angesichts der geringen

Belasmngsdauer und -intensitilt einerseits und andererseits des Ziels, Präsenzunterricht zu er»
möglichen, nicht zu beanstanden. Im Übrigen stellen Tests auch jenseits des5ehulkontextes
‘ " eine Zugangsvoranssetzitng dar.

- “'” Siehe auch LVerfü Sachsen-Anhalt. Beschl. v 21.$.2021. ING 21121. juris. Rn. 63; Ü'b"ﬂ Sachsen-Anhait. Beodti.
v. 21..42ﬂ21._3119732l.juria.ii11. 63.

. ““ Ebenso Di.-'G Münster. Bosch]. v. 22.4.2021.[3 B 559f2l.ﬂE‚ juris. Rn. HCI; Ü‘UG Sachsen-Anhalt. Beach]. v.
21Ä.2ü21.3 R 97ﬂl.juﬁs‚ltn. 53.

'; 3 " Bay‘v’üi-l. Beschl. v. ts.4.sost . so NP. st.toss. juris, Rn. 31; ovo Bremen. Beschl. v. 2e.4.2ü21. 1 B l ﬂ ü ﬂ l . j u r i e
e.- 5111.45; eve Sachsen-Anhalt. Beach]. v. 21.4:zcst, 3 a star. juris. an. es ff.;ovo Schleswig-Holstein. Beschl. v.
29.4.2s21. 3 am zum. juris. Rn. se; Beschl. v. so.4.sast. s eur. sent ‚juris. an. 54. Vgl. auch ovo Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 12.4.2323. l l S4Efﬁl.jutis. Rn. 251 Beoehl. v. i9.5.2921, 11 S 64ül.juris. Rn. EHI).
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VII. Keine Verletzung von Grundrechtan der Eltern

Eine Verletzrmg nennen Gnmdrechte durch die Beschränkung bzw.'Urltersagung des"Pia.
senzbetriebs an Schulen liegt nicht vor. Denn sonmhl der in einer verschärﬁmg der hﬁhsi1*kungepﬂieüen im Kontext der Schulpﬂicht liegende Eingriﬁ in die allgemeine Handlungsfreiheit (I.) als auch eine etwaige Verkürzung Von _Leistungsansnrüeben (Z.) ist gerechtfertigt.
" 1 . Versehärﬁmg der Schulpﬂicht nis Eingriß in die allgemeine Handicngrﬁer'irait

Die Schulpflicht (exemplarisch: Art. 35 ft“. Ba3EUÜ} stellt nicht nur einen Eingriff in Grund-

rechte der Schüleﬂnnen und Schüler der. sondern auch der Erziehrmgsberechtigten, obliegtm
noch auch diesen im Zusammenhang _mit dem Schulbesuch der Kinder stehende Pﬂichten.

Ari. '?ti Be3FEUG bestimmt etwa:
1Die

Erziehungsberechtigten sind verpﬂichtet, auf die gendssenhafte Erfüllung' der
schulischen Pﬂichten einschließlich der Yemi'liehtung nach Art. 515 Abs. 4 Satz 4 und
der 1son der Schule gestellten Anforderungen durch die Schülerinnen und Schüler zu

achten und die Erziehungsarbeit der Schule zu unterstützen.

2Die

Erziehungsberechtig—

ten müssen insbesondere daﬁir. sorgen.. dass minderjährige Sehnlpiliehtige am Untenrieht regelmäßig teilnehmen und die sonstigen verbindlichen Schulvernnstaltrmgen be-

suchen. [...]

Hieraus resultiert ein Eingriﬁ in die allgemeine Handlungsfreiheit der Erziehungsberechtighen

{Art. 2 Abs.1 GG). Mangels beruféregelnder Tendenz. — die Regelung triü alle Erziehungsbe»

_

reehtigten unabhängig von der Ausübung einer Berufstätigkeit— scheidet ein Eingriff in Art. 12

-- .. ' Abs. 1 GG demgegenüber aus, was auch der Bayerische

scheidung

1vom

1Werfnes1.1ngsgerichtshofin

seiner Ent-

21.4.2ü21 zu entsprechenden 13ndesreehtlichen Regelungen anerkamrt het,m

ebeuso wie weitere Gerichte313 und das Schrifttum‘", und mutatis mrrtandis- auch für weitere

besondere Freiheitsreclrte gilt.

Die Beschräukrmg bzw. Untersägung des. angemessen rm Schulen erweitert die im Rahmen
von Regelungen Wie Art. 'i'ti BnyEUG statuierten Pﬂichten der Eltern, weshalb ein Eingriﬂ’in

“ 1 BayVﬂr'ﬁH-l. BeckR5 2021. ERTO Rn. 21.
.at: BayYGH‚ Beschl. v. 3.T.202ü. 20 NEZÜ.H43‚jui'ls,lin. 31; VÜH Mannheim Besehl.u. 11.5.2il'20. 151215329.
:jurie. Rn. Ziff.; Beschl. v. 18.5.2320. 1 5 135732ü.ju1ia.
lü'i'ﬁ‘.
Bildmgsredn in Zeiten von Corona. 1021, 5 1.
{Hrsg.}.
Eimbsum
.s'“‘ D. Schnmigisr. Frühirindllche Bildung.. in: C.
'
'
Rn. 53.
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die allgemeine Handlungsfreihei't zu bejahenist; insoweit besteht ein hinreichend enger Zusam«

menhang mit 5 28b Abs, 3 BSG. Mangels Teilnahmeptlicht gilt die: nicht für die Kindertagés—
betreuung; hier kann bei privaten Einrichhmgen allenfalls ein Eingriﬁ'mit Blick aufdie auf die
Eltern durchschlagende Grundrecteschränkung

hinsichtlich der Einrichtung Relevanz erlan-

gen (allgemeine Handimgsfreiheit, Art. 2 Abs. 1 GG}"’.
Zurückzuweisen ist die Argumentation der Beschwerdeﬁlhrerin im ‘r'erfahten 1 BvR. lü59f‘21 '

(Schriftsatz, B. 49 f., till), die Beschränkung bzw. Untersagung des Präsenzbetriebs an Schulen
greife in das sqrt.

6 Abs. 2 GG gestützte elterliche

1Wahlrecht

zugunsten eines bestimmten

Schulkonzepts ein, wenn das Schuikonzent sich nur in Präsens verwirklichen lasse. Unabhängig

von der inhaltlichen Bewertung dieser Frage und der Frage, ob hinsichtlich der Bedeut1mg des

Pftlsenznnterriehts signiﬁkante Unterscldede zu herkömmlichen Schulen bestehen, ist jeden- '
falls festzuhalten, dass das elterliche Bestimmungsrecht über die Ausbildung nicht das Recht
tunfasst, jedwede die Schule treffende Beschränkung abzuwehren Dies muss jedenfalls dann

gelten, wenn es sich um allgemeine Beschilnkurpgen wie solche infektionsschutzrechtlicher Art
handelt und nicht speziﬁsch auf ein Schulkunzept oder die Wahlmliglichkeit mischen Schulen

bezegene. Dass eine erhebliche Schwelle besteht, um eine Beeinträchtigung des“ elterlichen
1l|h"shlrechts

annehmen zu können, illustriert auch der Beschluss des Ersten Senats vom

216.1??? zur Hessischen Oberstufe. Dieser sieht die Grenze des „verfassungsrechtlich Zulässigen“— überdies ﬁir eine schulbezogene Maßnahme — „dort liegen, wo das Wahl- und Bestimmungsrecht der Eltern angesichts nm nnch einer einzigen vorhandenen obligatorischen Schul-

form mit einem vom Staat einseitig festgelegten Bildungsziel obsolct wird und leerläuft.““° In
l

'.

...) ‚'n seinem Urteil zur Rechtschreibreferrn hat das Bmdcsverfassnnﬁgericht des Weiteren offen

gelassen, „[o]b und inwieweit die Beschwerdcﬂihrer nach Art, 5 Abs. 2 Satz 1 GG auch geltend

machen können, daß die Unterrichtung ihrer Kinder nach den neuen' Rechtschreibregeln die
Kindet selbst unverhältuismtlßig bislaste“.317 Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht be-

toni, dass Eltern keine Rechtsposition aus dem Recht auf Bildung ihrer Kinder ableiten kün—
} nen.!“ im Übrigen hat auch das Bmdemwfassmgsgericht in einer Karnmerentschteidung vom

«"-' 31$_ Se - indes ohne Differenzierung zwischen staatlichen und privaten Einrichtungen ... D. Sehrelgier. Frühkindliebc
- Bildung, in: C. Blrnhanrn {Hrsg.}, Bildungsrecht in Zeiten von Corona, Elli], & 1, Rn. 53 f.

-„“‘ nvss3s ss, rec {415}. vgl. zum Spielraum auch n ss. see rare t.};{K}, nvwz-aa sms, s. es! um

=” svursasss, ns rose).
' “ ' eve-re {K}, erv

sets. s. rss

:
[rec].

'

.
. .
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21.5.21121 eine Beeinträchtigung der kommunalen Selbstremraitungsgarantie durch 5 23b
Abs. 3 HSG mit Blick auf Schulen in kommunaler Trägerschaft vermeint.'-‘Ill

2. Etwaige Verkürzung von Leistengnecﬁim
Auf das Recht auf Bildung können sich, wie das Bundesrerfassungsgericht her“ausgearbeitet

hat, nur die Schülerinnen und Schüler, nicht aber deren Eltern berufen.” Relevanz erlangen
können weitere Freiheitsreohte nur. wenn man ihnen eine leist1n1gneehtliche Dimension bei—

misst.321 Dem ist mit Z1nttolchaltnmg zu begegnen. So schützt etwa des Ehegrundrecht (Art. 15
Abs. 1 GG) die Entscheidung über die Rollenverteilnng. Hierin greift die Besclnänkung bzw.

Untersagung des Pttténzbetriebs .“... Schulen_aber nicht ein. was auch der Bayerische Üerfas—
sungsgeriohtshof zu landesrechtliohen Schulregelungen herausgearbeitet hat”. Selbiges gilt
mit dem VGI-i- Mannheim für das von Art. 6 Abs. 1 GG ebenfalls geschützte familiäre Zusam-

menleben.“

1ul'ieln1ehr

steht ein Anspruch gegen den Staat infrage. Schulbetrieb und Betreuung-

so auszngestalten. dass die gewählte Rollenverteilung bzw. die gewünschte Gestaltung des Fa—

milienlebens realisiert werden kann)“ Analog ist-für das „durch Art. 5 Abs. 1 und 2 GG ge-.
udlhrleistete Recht der Eltern. ihr familiäretr Leben nach ihren ‘1r'orstellnngen zu planen und zu

verwirklichen und insbesondere in ihrer Erziehungsverantwortung zu entscheiden, ob und in
welchem Entnricklnngsstadium das Kind überwiegend
Eltern in wechselseitiger Ergänztmg oder

Tron

1ron

einem Elternteil allein. von beiden

einem Dritten betreut werden soll“,m und die

Beruthﬁ‘eiheit zu argumentieren. Dies gilt ferner für die auf Art. 15 Abs. 2 Satz 1 GG gestützte

„Be'li1gnis [der Eltern}. den

Tron

ihrem Kind einzuschlagendeir Bildungsweg in der Schule frei

'zu wählen“.”' bzw. das Recht der: Eltern „auf Erziehung und Bildung ihrer Kinder in der
35111113“327.

“" BVerfG {K}, Beechl. 'n. 21.5.2021. 2 EN} 43321. Rn. 5.
an:- BVeﬂ'ü [K]. NVwZ. 2ü13, S. 733 Ü'3ü]. Ebenso D. Schweigl'er. Frühkindüohe Bildung. in: C. Bhnbltum {Hrsg.}.
Bildungsrecht in Zeiten von Corona. 21121. 5 1. Rn. 55.

-

-'*“ Gegen die Elnsehläglgkeit der smmemm

auch n. sssuelgrsr..srolctatdaehs Bildung. in: c. annesmu

{Hrsg.}. Bildungsrecht in Zeiten von. Corona. 212121. 5 1. Rn. 62.

”* BWVÜ'fGH. BeokRS 21121 seco. Rn. zo.
'
.iiivoHstsnnheim.asaeh1 v.11.5.20211.1 s 1z1aco.juas.sa. 42: Beschl. "nf. 111..52s111. 1 s 1sswze.1urs. Rn. 1111.
„ara Vgl. BayFGI-i. Beschl. v. 3.3.2020. 20 ME 20.1443._1ur1s‚ Rn. 33. Gegm elnen ebwehrrochtlich releventen Elngriﬂ'
' auch "JGH Mamheim. Beschl. v. 11.5.2921]. 1 S 121MB,s.R11.44;B-eseh13. 111.5.2D21'1. ] S 13511211.juria. Rn. 113;
1ron
Corona. 21121. € 1, Rn. 151.
D. Schrelglsr. Frühkindliche Bildung. in: C. Eimbaurn {Hrsg.}. Bildungsrecl'rt in Zeiten

.-“=sverfcz1so.zsonsn;nmerass.z1srzsrf.}.

Hiﬁ sv«ros 34 rss nen; ferner an nvwz.aa sms. s. zs1 (css).
-- imo1ro Munsrer.Beechl. "1'. ee..1.nn1 13 s e e m Ns. juris,Rn. es.
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Mögen euch entsprechende staatliche Schute- und Leistungspﬂichten im Grundsatz bestehen.“l
sc lassen sich hieraus — wie der Erste Senat in seinen Urteilen zum Landeserziehungsgéld vorn

resume und zum Betreuungsgeld vum 11.7.su15 betent hat” _keine kcnkreten Ansprüche
ableiten.

lli’ielrnehr

gilt auch insoweit die zu criginären Leistungsrechten int Knutext des Rechts

auf Bildung 'angemahnte Zurübkhaltung bei der Enüaitnng von Ansprüchen {siehe eben,
B.W.l.lﬁ“ irn Sclnifttum ﬁndet sich eine Ablehnung von Ansprüchen der Eltern auf Präsen—

zirnterricht: „Ebenen wenig lassen sich schließlich ausen. 5 Abs. s nu (auch nicht in Verbüdung mit est. ? Abs. 1 Gib) Ansprüche der Eltern ableiten. dass Kinder im Prüsenzunterricht

beschult (und betreut) senden. Erst mit Überschreitung der Schwelle der Kindeswchigeibhrdung wird das staatliche Wächterarnt aktivdert .. s c ist darüber nachzudenken. ob eine [cbjek-

tive} Pﬂicht des Staates besteht, Nntbetreuung für diejenigen Kinder zu öffnen. für die eine

‚' .“ '.

ausschließliche Beschuhurg zu Hause zu einer Kindeswohlgeii'ihrdung ﬁihrt“?1 Weiter gehend

wird nicht einmal eine Netbetrmungspflicht bejaht:
Ein —- gar grundrechtlich i’undierter —- Anspruch intetreuung in der Schule besteht in

dieser Allgemeinheit nicht «entsprechend kann aus rechtlicher Sicht an der im Frühjahr
ZÜ2Ü gewählten und infektinlcgisch begründeten Lösung. nur für eine kleine Gruppe
„Netbetreurmg“ zur Yerﬁlgung zu stellen [...,] rechtlich nichts kritisiert werden. Eine

Seinrtzpﬁicht aus Art. 12 Abs. 1 cc hinsichtlich der Eltern aktualisiert sich erst dann,

[

”‘ Siehe insoweit svnrns ts. 215 [2341—- eetnnesb „ergibt sich sus tier Schutzpﬂicht des en.s Abs.] nu auch die

__ ; .]

Aufgabe des Staates, die Kinderbetreuung in derjeweils ven den Eltern gewählten Penn in ihren tatsbehliehen Voraussei:eungen zu errntiglichen und. zu tbrdern. Die"Kinderbetreuung ist eine Leistung.. die auch im Interesse der Gemeinschaft

liegt und deren Anerkennung verlangt [.. .]. Der Staat hat dementsprechend daﬁir Berge zu trhgetb'ﬂitü es Eltern gleichermaßen möglich ist. teilweise und zeitweise auf eine eigene Erwerbstätigkeit zugunsten der persönlichen Betreuung

ihrer Kinder zu verzichten wie auch Familientütigkeit und Erwerbstätigkeit miteinander zu verbinden. Der Staat muß

auch veraussetzungen sbhaffen. daß die Wahrnehmung der familiüren Ereiehungsaui'gabe nicht zu ben:ilichen Nachteilen führt, daß eine Rückkehr in eine Berufstätigkeit ebenen wie ein Nebeneinander von Erziehung und Erwerbstätigkeit
für'beitie Elternteile einschließlich eines beruﬂichen Aufstiegs wiihrend und nach Zeiten der Kindererziehung ermüg1ieht_

und sind die Angebote der institutionellen Kinderbetreuung verbessert werden“. Ebenen D. Schwefgier‚ Pﬂihkindlicbe! Bildung. in: C. Birnbeum [Hrsg.]. Bilduugmncht in Zeiten ven Corona. 2021. @ 1, Rn. 62 i'. Siehe ferner ﬁir ﬁnanzielle
'

Leistungen B\-'erﬁiiE i m , 249 [251 f.].

“3 streifen lau. sec

.

{252}.

' ”" B?erﬂ3E HG. 65 [33. Rn. 39]. Siehe auch
v. 18.5.2ü20. 1 S lﬂﬁ‘iüii.jutie. Rn.. I‘m.

1iii'iH

lvlarmhehu. Beschl. v. 11.5.2Ü2‘0. 1 S illbﬂﬂ.juris‚ Rn. 46; Beach].

Siehe auch Bey‘v’ﬁl-i. Beschl. v. 3.'?.2il20. 2Ü NE 20.1443. juris. Rn. 33; VGH Mannheim. Beschl. v. 11.5.2mn‚
i i 8 121 iii-"20. juris. Rn. 46; Beschl. v. 13.5.2021], 1 S l:iﬁ'ti2ll.j1uis. Rn. litt]: il Schmetgier. Frühkindliche Bildung. in:

{„In

i.|C. Birnbaum {Hrsg.}. Bildungsrecht in Zeiten vun Corona. 2il21. 5 ], Rn. Gil: „auch wenn sich daraus kann: ein subjekirtives
Recht auf unbeschränkten Kite-Zugang in der Pandetnie ableiten liest. handelt es sich duch urn gendchtlge verfas-

Jstmgsrechtlich

geschützte lnteressen. die in die Entscheidung eingehen müM.“

#i'“ E. Lehre. Schulische Bildung. in: C. Bimbaum. [Hrsg.].

Bildungsrecht

in Zeiten von Cercna. 2021. 5 2. Rn. 15.
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wenn arbeitsrechtliche Härten nicht durch ﬁnanzielle oder gesetzliche Lösungen aufgefangen werden können i...]. Regelmäßig besteht damit keine staatliche Verpﬂichtung
zur Einrichtung von Netbetreuungsangebeten im schulischen Bereich.”3

Mit der Netbetreuung und den finanziellen Untersttttzungsmtlßnahmen ist der Staat den angefsprechenen

ls'erpilichtttngen

nachgekommen {ausﬁihrlich dazu im Folgenbschrﬁtt}. _

Ein zu weit verstandener anßerhäuslicher Betreuungs'ansprueh irnplizierte schließlich einenverfaasnngsunmittelharen Anspruch gegen den Staat auf Gewährlein

einer Kindertagesb-etreu-

ung — auch im schulischen Bereich.
3. Rechtfertigung
Sowohl der in einer Vmchärﬂmg der Schulpﬂicht liegende Eingriff indie allgemeine Handlungsﬁ‘eiheit (dazu soeben, I.] als auch eine ebanige Perktlrzung ven leistungsansprüchen

{dazu soeben, 2.) ist— analog zu den Ausführungen zur Beschränkung bzw. Untersagung des
Präsenzhediebs an Schulen — gerechtﬁertigt. Ergänzend zu den dortigen Ausführungen sind als ‘

' weitere belastmrgsmindernde Aspekte zu berücksichtigen, dass der Gesetzc
antwora

eine— in Ver-

der Länder liegende — Nothetreunng ermöglicht hat (@ 28b Abs. 3 Satz 6 IfSG, ggf.

i.V.m. & 23b Abs. 3 Satz lt) ESG}, urn besonderen Belastungen entgegenzuudrken: „Für den
eingeschränkten Netbetrieb dürften insbesondere Kinder von Eltern in Frage kommen, die net-

nendigerweise nicht in ihrer Wohnung arbeiten können (z.B. medizinisches oder pflegcrisches
Personal, Verkäuferinnen und Verkäufer in Supermärkten, Feuerwehrleute, Polizistinnen und

Polizisten) oder Kinder, die nicht über hinreichende infennationstechnische Ausstattungen verfügen. Dadurch wird einer Kindeanmhlgefährdung auch aus pädagogischer Sicht entgegenge-

wirkt.“ Am Rande vermerkt sei. dass die Nothetreuung in erheblichem Umfang in Anspruch

genommen 1sende. Se lagen die Inanspruchnahmequeten ﬁir die Betreuung der Kinder in Kitas
während der dritten Welle der Corona-Pandemie im bundesweiten Durchschnitt bei zwei Britn- teln im vergleich zur Zeit vor der Pandemie. Zu keinem Zeitpunkt lag die Inmspruehnah- '
mequote im bundesweiten Durchschnitt seit in Kraft treten des £- 28h HSG unter 62 Prozent im
' . Vergleich zur Zeit vor der Pandemie[KW 1’.-’ und 18). In der Kmdertagespilege konnte während
der

dritten Welle der Cercna-Pandemie mit ca. iii) Prozent im bundesweiten Durchschnitt im

:.‘r'crgleich zur Zeit

1rer

der Panda-hie eine noch höhere Auslastung realisiert werden als in Kitas.

=r== rt Lohse, $cbuilache Bildung. in:c. Bhnbanni (aeg); Bildungsrecht in Zeiten von'Corona.east. & a. an. es.

_
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„

Diegeringrite inmrspruchnabmequot= wurde mit “iii Prozent im bundesweiten _Durcimhnitt

„as-'
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Überdies hat der Staat eielﬁltige Maßnahmen zur Unterstützung von Eltern und Familien, gerade auch mit Blick auf gestiegene Betreutmgserfordemime infolge von Beschränkungen des
Präsenzbetriehs in Schulen und Kinderägeseinrichtungen ergriﬂ'en;

-

Urn Eltern, die ihre Kinder zuhause betreuen müssen und nicht arbeiten können, gegen

ühennäßige Binkcmmenseinhußen abzusichern, wurde zu Beginn der Panden1ie im '
März 2G2Ü eine staatliche Entschädigung für erwerhstätige Eltern und Pﬂegelterit

in 5 es Abs. in use neu eingeführt. Diese Regelung wurde im Laufe der Pandemie
mehrfach erweitert und angepasst. Eltem haben einen Anspruch auf eine Entschädigung
in Höhe von 6? Prozent des Nettoeinkommens (max. 21116 Emcihionat) für zehn Wo—

chen je Elternteil, bei Alleinerziehenden für 2t'l Wochen pro Jahr. Dieser Zeitraum kann
tageweise aufgett

werden. Voraussetzung ist, dass das Kind das zwölfte Lebens

noch nicht vollendet hat. Für Kinder mit Behinderung, die auf Hilfe angeudesen sind,
gibt es keine Altersgrenze. Diese Regelung wurde Ende März 2Ü21entﬁistet und gilt,
solange eine'epidemische Lage von nationaler Trageäeite vorliegt.

' '

versicherte der gesetzlichen Krankenuersicherung erhalten von ihrer Krankenkaäe
" Krankengeld, wenn es nach ärztlichem Zeugnis erforderlich ist, dass sie zur Beauﬁsieh-

tigung, Betreuung oder Pﬂege ihres erkrankten und versicherten Kindes der Arbeit fern_bleiben und eine andere im Haushalt lebende Person diese Aufgabe nicht übernehmen

kann (i 45 Fünftes Bitch Sozialgesetzbuch — son V). Aufgrund der andauernden
SARS-CoY-I-Pandenﬁe und der in diesem Zusammenhang hduﬁgeren Inanspruch—
nahme des Kinderhmkengeldes-wwde der Kinderkrnnkngeldan3prueh fiir das Jahr

2c21' ausgeweitet. So unnde die Zahl der Kinderhankentage an das Jahr euer noch
einmal erhöht [ﬁir jedes gesetzlich krankenuersicherte Kind für bis zu 3ü Arbeitstage,

alleinerziehende Versicherte für bis zu ﬁll Arbeitstage} und der Anspruch auf Kindericrankengeid für das Jahr 2ü21auch auf die Fälle erweitert, in denen Einrichtungen zur
Betreuung von Kindern, Schulen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

2111' verhindea

der Verbreitung 1ton Infektionen oder übertragbaren Krankheiten auf

J?“ Autorengruppe Cmona-KJTa-Smdie [2021]. 4. Quartalshmicht der CoronaKiTa-Studie {ih'2l'l21}. Mlhmhett N i l :
ellll, S. zu, 43 f., abruibar unten https:itunes:.rH.deiDBtmﬂhﬁdﬂﬂiﬂeuarﬁges_ﬁcmauhußﬂjekte_ﬁitﬁTb
SNÜWBMÜMTAEIHEÜB_QDMBHI_IÜEl.plif?_hlüb'lflllhllßﬁﬁtﬂlﬁiﬂ

[14.T3Ü21).

rer-m. mamma Wofl'anschidgar, Sblniﬁsatzﬁ ran an. 3 nah
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Grund des Infektionsmhutzgesetzes vorübergehend geschlossen werden oder zum Bei—
spiel von der ztmtändigen Behörde aus Gründen des Infektiomschutzes Schul- oder Bettiebsferien angeordnet oder 1verlängert

werden oder die Präseuzpﬂicht in einer Schule

aufgehoben wird. Auch wenn der Zugang zum Kinderbetreuungsangehot ehrgeschränkt

wird oder das Kind auf Grund einer behördlichen Empfehlung die Einrichtung nicht
'

besucht,kann ein Anspruch auf Kinderkrankengeld geltend gemacht werden.

-

Mit dem Kinderbonua Zimt und 21321 una-den Familien in der Pandernie gestärkt Im
Jahr 2Ü2ü erhielten Familien 3üü Euro für jedes Kind, ﬁir das im Jahr 2021] ein Kindergeldansprueb bestand. Im Jahr 2921 wird ein Kinderbonus in Höhe von 1513 Euro ge_

zahlt.
i

Zur Abfederung der materiellen Belastungen iron Kindern, Jugendlichen und deren El“tern infolge von Beschränkungen des Präsenzunterrichts, aber auch infolge der Pende1wenden
mie allgemein (z.B. aufgrund von neu eintretender Arbeitslosigkeit}

folgende

Erleichterungen in den genannten Mindestsichenmgssystemen eingeführt:

o Der Zugang zu existen2sichernden leistungen (hündestsiehuuug) wurde im

Bereich des see a, see an und eve bis zum 31.123021 erheblich verein— "
'

facht, u.a.:
'

Vermögen wird nur berücksichtigt, wenn es „erheblich“ ist, d.h. wenn es
über dü.üüü Euro für die erste und je 3Ü.üilü Euro für jede weitere Person
_

im Haushalt liegt.

l

Die tatsächlichen Wobnkosten {eng, .Bedarfe für Unterkunft und Hei—
mmg) gelten ohne.weitere Prüfung als angemessen und werden damit

übernommen. '

o

'

Aufwendungen der Kinder bzw. a m

ﬁir den Erwerb von zubereiteter'n Mit-

tagessen‚ das ohne die Pandetrﬁe gemeinschaftlich in Schulen, Kitas und Kindertagespﬂege eingenommen werden wäre, jedoch pandemiebedingt nur zur

Abholung bereitsteht oder nach Hause geliefert wird, werden im sogenannten

Bildnngspaket als Bedarf berücksichtigt
o

Seit dem 1.1.2921 können im SGB 1] in Hörtefällen auch einmalige besondere,

unaeiabare

Mehrbedarfe

anerkannt werden. Daher werden jetzt Anschaf-

fuhgskosten fiir ein digitales Endgerät (einschließlich Zubehör bis zu 255€! Euro
pro Schüler*in] als Mehrbederf anerkannt, wenn dieses pandemiebﬁingt

für

den häuslichen Distanzunterrieht benötigt wird und keine andere Beschafﬁmgsmögiichkeit {z.B. Ausleihe über die Schule) besteht. Eritsprechendes ist
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auch im SGB XII, AsylbLü und EYG möglich. Die Leistung kommt auch für
Familien in Betracht, die zwar ansonsten keine der genarmten Sozialleistungen '

beziehen, aber Aufwendungen für ein digitales Endgerät nicht aus eigenem Ein—
konmten und Yennbgen decken können. Dim: gilt etwa auch für Kinder, für die
bisher nur Kindermschlag oder Wohngeld bezogen wird.
o Erwachsene bilfebedürfl‘ige Personen erhielten im Mai 2112] eine Einmalzahlung in Höhe von 15il Eure. Dabei handelt es sich um eine unterstützende

Leis—

tung für Personen, die exiatenasiehernde Leistungen bezogen (Aumahme: wenn
für sie Kindergeld als Einkommen berücksichtigt wurde}.
-

Urn insbesondere Familienzu helfen, die kurzfristig ein geringeres Einkonnnen hatt8n

und deswegen eine Unterstüa

benötigten, wurde der Kinderzuschlag (KE) für Fa-_

milien mit kleinem Einkommen vorübergehend vom 1.4. bis 35.9.2ü2i] zu einem sogenannten Notfall-KiZ umgestaltet. Das maßgebliche Eirtltermnen w1nde nach einem ver— ‘
kürzten aktuellemn

Zeitraum bemessen. Außerdem

wurde eine erleichterte

Vermögen-

sprüﬁm_g eingeführt.

- Im Rahmen des Aktionsprogamnis „Antholen nach Corona“ werden verschiedene
Maßnahmen zur Unterstützrmg von Familien beschlossen [dazu bereits oben,
E.W.2.e.bb(i)fb}(iii)].

__

'

In grundsätzlicher Hinsicht ist überdies daran zu erirmern, dass gemäß Art. 6 Abs. 2 Satz l GG
die„Pflege und Erziehung der Kinder [. ..} die zuvürderst [den Eltern] obliegende Pﬂicht“ der-

_ stellt. Dies impliziert eine besondere Verantwortung der Eltern, gerade wenn aufgrund eines

pandemiebedingten besonderen Infektionsgeschehens Beschränkungen — im Übrigen nicht nur

imschulisehen Eereich-erforderliehsind. '
VIH. Keine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssctzes

Eine Verletzung des allgemeinen Gleichheitssatzes {Art. 3 Abs. 1 GG) liegt rücitt vor.

ändere als von den Beschwdefllhrern geltend genmcht [siehe Schriftsütze im verfahren
.-ril BvR. 9?1!21, S. 58 f., und im Verfahren 1 BvR 1Ü59f21, S, 51, 94 ff., 9'i' ﬁ‘.) gilt dies zunächst
hinsichtlich

der unmrschiedhchen

Eingriﬁe

in Arbeitsleben

einerseits

und Schulen bzw. Kin-

_

':dertageseimiehbabgen andererseits. Dass der Gesetzgeber eine Testobliegen beit als Voraussetzung der Teilnahme am Prüsenzunterrioht statuiert hat (5 23b Abs. 3 Satz 1 2. HS HSG}, nicht
aber ﬁir die Ausübung einer Früsenztütigkeit im Arbeitsleben, stellt — auch unter Berücksichti—

gung des Gestaagsspieir.iums
steh dar. Denn ,.Arheitsstätten
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des Gesetzgebers für Sehntzkonzepte H keinen Gleichheitsversind wegen das regelmäßig

höheren Bewegungs— und Nähebe-

dütﬁsisses von Kindern und Jugendlichen mit Schulen nicht vergleichbar?“

Im Übrigen be-

stehen - im Rahmen des Gesamtschutzkcn2epia hinreichende {siehe dazu oben1 B.1V.ld.ffj —

Testvorgaben auch für das Arbeitsleben, sieht & 5 SARS-Gob'—Z-Arbeitsschutzverordnung doch
die Pﬂicht der Arbeitgeber vor, „Beschäftigten, soweit diese nicht ausschließlich in ihrer Wohnung arbeiten, mindestens zweimal pro Kalenderwoche einen Test in Bezug auf einen direkten

Erregernachweis des Gomnavims SARS-GoV-‘Z anzubieten.“ Aus den genannten Gründen
(Unterschiede der Sachbereiche; kohärentes Gesmntkon2ept mit angemessenen Maßnahmen
auch im Arbeitsleben,

dazu oben, B.W.2.d.ff} scheidet ein Gleichheitsveri1toß auch hinsichtlich

der nicht angeordneten vollständigen Beschränkung

bzw. Untersagung

der beruﬂichen Be-

ﬁﬁgnng am Arbeitapiatz aus. Hierbei durfte auch berücksichtigt werden, dass bei nicht in das
Homeoft'1ce verlagerbanin Tätigkeiten — etwa in der Produktion „_ überhaupt keine Arbeitsleis«

tung mehr erbracht weisen könnte, wohingegen im Schulbetrieb immerhin noch Dieteezueiee
richt müglich‘ist.

Wie im Knt

der Angemessenheit bereits ausgeführt, iiegt'itueh keine verfassungswidrige

Belastung der jungen im Vergleich annälberen Generation vor {dazu oben, B;1V.2.e.bb(li}].

Hinzu kommt. dass auch die ältere Generation angesichts der nahezu alle Lebensbereiche erﬁssenden Maßnahmen empﬁndliche Freiheitsbeschtänkungen in Kauf nehmen muss.
Ebenso liegt keine verfassungswidrige Gleichbehandlung von Grundschulen und Kindertageaeintiehtungen

whwerdeftthe:

mit weiterführenden

Schulen vor, “die sich nach Auffassung der Be-

im Verfahren 1 BvR iii-69121(siehe Schriﬂaaia.‚S. 51: 96 f., 1111) wegen der

priorisierten hnpﬁmg des in ershiren tätigen Personals und der geringeren Relevanz der ersteren
im. Infekticnsgeechehen wesentlich urherschieden. Die-geltend gemaclnen Unterschiede errei-

chen — auch unter Berücksichtigung der gesetzgeberischen Eheehätzungsarärogative und mit
Blick auf alle relevanten

Parameter

„ keinesfalls

ein Gewicht, des den Gesetzgeber

zu einer

unter.-schiedlichen Behandlung zwingt. So hat auch das GVG Münster in seinem Beschluss vom

22.1.21121- au1andesreehﬂichen Schulregelungen zu Recht einer hingewiesen, dass einer der-

““ BeyVeri’Gl-l, BechR9 2ü21, 52.71). Rn. 31. Ebmac G?G Münster. Beeshi. v. 6.5.2ü21. 13 B“dl.9ﬂlfbiß.jurls‚

Rn. 14;

GYG Schleswig-Holstein, Beschl. v. 30.4.2021. 3 MR 25ill‚juris‚ Re. 515; allgerheh1auch mit} Lüneburg, Beschl. v.
23.421121, 13 MH 112121‚jur13.Rn._31.

'

'
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Prof. Dr.FerdimndWoilsnsehldgér.äctuiﬁsatz gesessen use

artigen Differenziertmg zwischen Schularten der Umstand entgegensteht, dass auch Grmd-

schulen in einem Ausmaß am Infektionsgeschehen teilnehmen, das einen typisierenden Ansatz
rechtfertigt.“ Auch aus der priorisierten Impfung des in Grundschulen und Kindertageseinrieh-

tungen tätigen Personals ergibt,sich keine andere Eewerhsng. Die Impfpriorisierung trägt lediglich dem Umstand Rechnrmg, dass die in diesen Einrichtungen tätigen Personen einem erhöhten
individuellen Infektionsrisiko ausgesetzt sind, da sie mit kleinen Kindern arbeiten, die oftmals

keine Schutzmasken tragen und nicht geimpft werden können.

. In grundsätzlicher Hinsicht ist überdies der: besondere Typisieritngsspielraum bei der nahezu
elle Lebensbereiche und alle Grundrechtsträger betreffenden und zudem auf unsicheren tatsächlichen Grundlagen beruhenden Psndemiehekärnpfung in Einklang mit dem Bayerischen Verfasstmgsgerichtshof zu betonen; dieser hat zu Recht herausgearheitet, dass
der Normgeber" besonders bei Massenerscheinungen, die sich — wie das gegenwärtige

weltweite Infektionsgeschehen— auf eine Vielzahl von lebensbereiohen auswirken, ge—

neralisierende, t_vpisierende und pauschalierende Regelungentreffen [dert], ohne wegen

der damit unvernreidlich verbundenen Härten gegen den Gleichheitsgmndsatz zu ver—
stoßen. Unebenheiten, Friktionen und Mängel Sowie gewisse Eenaclrteiligungen in be-

sonders gelagerten Einzelfällen, die sich im Zusammenhang mit Differenzierungen er-

geben, müssen in Kauf genommen werden, solange sich ﬁir das insgesamt gefund
Regelungsergebnis ein plausih_ler, sachlich vertretbarer Grund snftthren lässt. Dies gilt

in besonderer Weise bei Auftreten neuartiger Gefahrenlagen und Entwicklungen, die
|...—

ein schnelles gesetzgeberisolses Eingreifen erforderlich machen, für die es bisher aber
an zuverlässigen Erfahrungen fehlt [ . . .].“T

'

München, den 15. Juli 2021

{Ferdinand Woiienscitidger)

*“ ovo Münster, Beschl. v. ratsam, 13 s sse1.ne‚ juris, an. es.
”" Bav?erfüH, oovus', euer. s. res uns, an. 14). Siehe auch Beweisen. BeekRß esse, sessi,'m
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