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I n d e m Verfahren

Verfassungsbeschwerde der—vom

07.05.2021

Az. 1 BvR 1069/21

nehmen wir zu den Stellungnahmen der sachkundigen Dritten auf den Fragenkatalog des Gerichts vom 02.06.2021 wie folgt Stellung:

Die Beschwerdeführenden haben zu den Stellungnahmen der sachkundigen Dritten eine fachliche Einschätzung durch Prof. Dr. med. Stefan N. Wiilich et.al.‚ MPH, M B A vom Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und
Gesundheitsökonomie, Charité — Universitätsmedizin Berlin eingeholt, die
aus epidemiologischer und sozialmedizinischer Sicht (Public Health Perspektive) eine fachliche Gesamtbewertung der Stellungnahmen vornimmt.

Sie ist diesem Schriftsatz als Anlage VB 19 beigefügt.
Überdies haben die Beschwerdeführenden eine weitere fachliche Einschätzung in Form einer Untersuchung zu den Entscheidungsgrundlagen zur
Bekämpfung von SARS-CoV-2 von Oliver Beige, Ph.D. und Dr. Thomas
Wieland, Karlsruher Institut für Technologie, eingeholt
Das Gutachten: „Entscheidungsmodelle und strategische Szenarioanalyse:
eine Untersuchung der Entscheidungsgrundlagen zur Bekämpfung von
SARS-CoV-2“ ist diesem Schriftsatz als Anlage VB 20 beiliegt.
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A. Gesamtbewertung und Zusammenfassung
Im Folgenden werden die vorgelegten fachlichen Stellungnahmen auf ihren Beweiswert geprüft und ihre Kernaussagen im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung des Eingriffs in die
Grundrechte der Beschwerdeführer – Art. 2 Abs. 1 und Art. 6 GG – abgewogen.
Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit durch schulische Bildung ist von Verfassungs wegen von höchstem Rang. Bildung ist für die Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit unabdingbar. Der in Art. 2 Abs. 1 GG enthaltene Freiheitsaspekt steht aufgrund des
Entwicklungsbezugs des Grundrechts in einem starken Zusammenhang mit der Würde jedes
Einzelnen, mithin zum Wert des Art. 1 Abs. 1 GG. Dies geht über die Gewährleistung allgemeiner Handlungsfreiheit hinaus. Es zeigt sich ferner im Zusammenspiel mit Art. 7 Abs. 1
und Abs. 4 GG, die dem Schulwesen als einem Teilbereich des Bildungsbegriffs einen besonderen Stellenwert im Grundgesetz einräumen. Ferner spielt Bildung auch im Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG eine Rolle. Dies setzt Eingriffen in dieses Grundrecht selbst zum
Schutz anderer höchstrangiger Verfassungsgüter – wie dem Schutz der Funktionsfähigkeit
des Gesundheitssystems und von Leben und Gesundheit (Art. 2 Abs. 2G) anderer – in Form
des Verbots von Präsenzunterricht an Schulen in der Abwägung Grenzen.
Die Überprüfung dieses Eingriffs ist nicht durch einen weiten Einschätzungsspielraum des
Staates aufgrund der Pandemiesituation begrenzt. Die dazu von Bundesregierung und Bundestag vorgetragenen Argumente werden im Kapital B. I. widerlegt. Angesichts der Bedeutung der betroffenen Grundrechte, der großen Zahl schwerwiegend und vielfach irreversibel
beeinträchtigter Menschen und des großen Langzeitrisikos sowie im Hinblick auf die inzwischen lange Dauer von „Pandemieregulierungen“ ist ein großzügiger Kontrollmaßstab zu
Lasten des Grundrechtsschutzes nicht – jedenfalls nicht mehr – gerechtfertigt. Die vorliegenden Stellungnahmen zeigen, dass eine Bewertung des Nutzens des Eingriffs und seiner Folgen und Schäden auf wissenschaftlicher Basis detailliert möglich ist. Auch die bisherigen
Pandemiepläne beruhen auf antizipierenden wissenschaftlichen Nutzen-Risiko-Bewertungen
einzelner Maßnahmen.
Die Beweiswürdigung orientiert sich an den Kriterien der Rationalität, der Überprüfung anhand der Denkgesetze sowie daran, inwiefern Beweismittel einen direkteren oder indirekteren Bezug zu dem Beweisziel haben.1 Wissenschaftliche Aussagen, die andere, methodisch
gut fundierte aber anders lautende Erkenntnisse nicht berücksichtigen, die selbst keine
nachvollziehbare Methodik vorweisen oder auf unsystematischen Einzelbeobachtungen be-

1

Vgl. Bartram, Das Beweisrecht in den Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, 2019, S. 314 ff.
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ruhen, haben geringen Beweiswert. Auf die Einstufung wissenschaftlicher Aussagen durch
die Europäische Gesundheitsbehörde (ECDC), die wiederholt und eingehend Schulschließungen untersucht hat, wird mehrfach Bezug genommen. Die Bewertung wissenschaftlicher
Methodik und Evidenz folgt auch unter Bezugnahme auf die als Anlagen 19 und 20 vorgelegten Gutachten von Willich et al. sowie Beige und Wieland.
Danach erweist sich der Eingriff für eine große Zahl an Schülern aufgrund der langen Dauer
von Präsenzunterrichtsverboten in Deutschland als schwerwiegend und nachhaltig. Für erhebliche Bildungsnachteile und gesundheitliche Beeinträchtigungen – gerade vulnerabler
Gruppen von Schülern – weist die ECDC einen hohen Grad an Gewissheit aus. Diese Folgen, obwohl erkennbar, wurden im Gesetzgebungsverfahren nicht berücksichtigt.
Ein hoher Grad an Evidenz liegt ebenfalls dafür vor, dass Kinder und Jugendliche durch
SARS-CoV-2 kaum gefährdet sind und von ihnen auch keine erhöhten Infektionsrisiken aufgrund der Teilnahmen am Präsenzunterricht ausgehen.
Demgegenüber beruht die Evidenz einer etwaigen Wirksamkeit der Maßnahme im Hinblick
auf die Kontrolle des Infektionsgeschehens und den Schutz Dritter auf theoretischen Annahmen und Modellierungsstudien und wird nur von einem geringen Beweiswert gestützt.
Die überwiegend fremdnützige Inanspruchnahme von Kindern und Jugendlichen durch Untersagung ihrer entwicklungsnotwendigen Sozialkontakte im Bereich der Bildung – als „Baustein“ der Pandemiebekämpfung – und unter Inkaufnahme des Verlusts von Zukunftschancen sowie erheblicher gesundheitlicher Risiken ist verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt.

B. Verhältnismäßigkeitsprüfung
Zunächst ist der Kontrollmaßstab zu prüfen bzw. zu erörtern, anhand dessen die Kriterien
der Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit zu prüfen sind.

I. Kontrolldichte/-maßstab
Die Kontrolldichte des Bundesverfassungsgerichts reicht je nach Sachzusammenhang, in
Rede stehender Rechtsgüter, Grad der Ungewissheit über die Auswirkungen der Maßnahme
sowie möglicher Unklarheit über die Tatsachengrundlage von einer umfassenden inhaltlichen
Überprüfung über eine intensivierte inhaltliche Kontrolle zu einer Vertretbarkeitskontrolle bis
hin zur bloßen Evidenzkontrolle.
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1. Allgemeine Kriterien zur verfassungsrechtlichen Überprüfung gesetzlicher Maßnahmen
Während bei Prognoseentscheidungen des Gesetzgebers für die Kontrolldichte des BVerfG
je nach Zusammenhang differenzierte Maßstäbe zu Grunde gelegt werden, die von einer
Evidenzkontrolle2 über eine Vertretbarkeitskontrolle3 bis hin zu einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle reichen,4 ist auch eine vollständige inhaltliche Überprüfung der gesetzgeberischen Maßnahmen verfassungsrechtlich nicht von vorneherein und auf jeder Ebene ausgeschlossen.
Exemplarisch in diesem Zusammenhang ist das Urteil des Ersten Senats vom 01.03.1979
zum Mitbestimmungsgesetz (BVerfGE 50, 290 (333 f.), in dem es ausgeführt hat:
„Ungewißheit über die Auswirkungen eines Gesetzes in einer ungewissen Zukunft
kann nicht die Befugnis des Gesetzgebers ausschließen, ein Gesetz zu erlassen, auch
wenn dieses von großer Tragweite ist. Umgekehrt kann Ungewißheit nicht schon als
solche ausreichen, einen verfassungsgerichtlicher Kontrolle nicht zugänglichen Prognosespielraum des Gesetzgebers zu begründen. Prognosen enthalten stets ein Wahrscheinlichkeitsurteil, dessen Grundlagen ausgewiesen werden können und müssen;
diese sind einer Beurteilung nicht entzogen. Im einzelnen hängt die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers von Faktoren verschiedener Art ab, im besonderen von
der Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs, den Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden, und der Bedeutung der auf dem Spiele stehenden
Rechtsgüter. Demgemäß hat die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts,
wenn auch im Zusammenhang anderer Fragestellungen, bei der Beurteilung von Prognosen des Gesetzgebers differenzierte Maßstäbe zugrunde gelegt, die von einer Evidenzkontrolle (etwa BVerfGE 36, 1 [17] - Grundvertrag; 37, 1 [20] - Stabilisierungsfonds; 40, 196 [223] - Güterkraftverkehrsgesetz) über eine Vertretbarkeitskontrolle (etwa BVerfGE 25, 1 [12 f., 17] - Mühlengesetz; 30, 250 [263] - Absicherungsgesetz; 39,
210 [225 f.] - Mühlenstrukturgesetz) bis hin zu einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle
reichen (etwa BVerfGE 7, 377 [415] - Apotheken; 11, 30 [45] - Kassenärzte; 17, 269
[276 ff.] - Arzneimittelgesetz; 39, 1 [46, 51 ff.] - § 218 StGB/Schwangerschaftsabbruch;
45, 187 [238] – Lebenslange Freiheitsstrafe).“
Das Bundesverfassungsgericht differenziert hier selbst eine Evidenzkontrolle, eine Vertretbarkeitskontrolle und eine intensivierte inhaltliche Kontrolle. Welcher Maßstab einschlägig ist,
hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs, die Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden, und die Bedeutung
der betroffenen Rechtsgüter.5

vgl. BVerfG, Beschluss vom 18. Dezember 1968 –1BvL5/64 –,juris Rn. 36; und Beschluss vom 5. März 1974 – 1
BvL 27/72 –, juris Rn. 59.

2

3

vgl. BVerfGE 25, , juris Rn. 36, BVerfG, Urteil vom 1. März 1979 – 1 BvR 532/77 –, juris Rn. 113.

vgl. BVerfG, Urteil vom 23. März 1960 – 1 BvR 216/51 -, juris Rn. 41 und Urteil vom 21. Juni 1977 – 1 BvL 14/76
–, juris Rn. 176.
4

5

vgl. BVerfGE 106, 1, juris Rn.69.
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a) Evidenzkontrolle
Nach dem Maßstab der Evidenz ist der weite Regelungs- und Beurteilungsspielraum nur
dann überschritten, wenn seine Erwägungen so offensichtlich fehlsam sind, dass sie vernünftigerweise keine Grundlage für Maßnahmen seinerseits abgeben können.6

b) Vertretbarkeitskontrolle
Nach dem strengeren Maßstab der Vertretbarkeit muss die vom Verordnungsgeber angestellte Prognose sachgerecht und vertretbar sein;7 dies setzt wiederum voraus, dass die
Prognose aus einer sachgerechten und vertretbaren Beurteilung des erreichbaren Materials
herrührt.8 Auf dieser Grundlage erstreckt sich die verfassungsrechtliche Prüfung zunächst darauf, ob der Verordnungsgeber sich die Kenntnis von der zur Zeit des Erlasses Gesetzes bestehenden tatsächlichen Ausgangslage in korrekter und ausreichender
Weise verschafft hat.9 Der Gesetzgeber muss die ihm zugänglichen Erkenntnisquellen
ausgeschöpft haben, um die voraussichtlichen Auswirkungen seiner Regelung so zuverlässig wie möglich abschätzen zu können und einen Verstoß gegen Verfassungsrecht zu vermeiden.10 Wird diesen verfahrensrechtlichen Anforderungen Genüge getan, so
erfüllen sie die Voraussetzung inhaltlicher Vertretbarkeit; sie konstituieren insoweit die Einschätzungsprärogative des Verordnungsgebers, die das Gericht bei seiner Prüfung zu beachten hat.11 Sofern der Verordnungsgeber die ihm zur Verfügung stehenden Erkenntnismittel benutzt hat, müssen ggf. Irrtümer in Kauf genommen werden.12 Der Gesetzgeber ist verpflichtet, die fehlerhafte Prognose nach Erkenntnis der tatsächlichen Entwicklung entsprechend aufzuheben oder zu ändern.13

c) Intensivierte inhaltliche Kontrolle
Im Falle einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle führt das BVerfG auch Beweiserhebungen
durch. Aber auch dann stellt sich die Frage, ob sich das Gericht über Wertungen und tatsächliche Beurteilungen des Gesetzgebers, die von Bedeutung sind, nur hinwegsetzen darf,

6

vgl. BVerfGE 25, 1 [17] = juris Rn. 36; BVerfGE 37, 1 [20] = juris Rn. 59; BVerfGE 30, 292 [317]).

7

vgl. BVerfGE 30, 250 [263] = juris Rn. 36.

8

vgl. BVerfGE 50, 290 [333 f.] = juris Rn.113.

9

vgl. BVerfGE 39, 210 [226] = juris Rn.46.

10

vgl. BVerfGE 50, 290 [333 f.].

11

vgl. BVerfGE 50, 290 [333f.].

12

vgl. BVerfGE 39, 210 [226] = juris Rn. 46.

13

vgl. BVerfGE 25, 1 [12 f] = juris Rn. 28.
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wenn sie widerlegbar sind. Diese „Beweislastverteilung“ nimmt das BVerfG in der Regel an.14
Das gilt jedoch nicht absolut:
„Allerdings erscheint es bedenklich, daß auch dann, wenn schwere Grundrechtseingriffe in Frage stehen, Unklarheiten in der Bewertung von Tatsachen zu Lasten des
Grundrechtsträgers gehen sollen.“15
Bezeichnenderweise prüfte das Bundesverfassungsgericht in den Entscheidungen, die es in
BVerfGE 50, 290 (333f.) selbst als solche mit einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle zitierte, die in Frage stehenden Gesetze unter dem Gesichtspunkt, dass der Gesetzgeber in diesen Fällen die Volksgesundheit, bzw. den Schutz der menschlichen Gesundheit und die Gewährleistung eines angemessenen Gesundheitswesens bezweckte.
BVerfGE 7, 377 (415) betraf die Niederlassungsfreiheit der Apotheker und die Frage, ob mit
ihr eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit einhergehen könnte. BVerfGE 11, 30 (45)
betraf die Kassenarztsitzverteilung, die unter anderem zum Ziel hatte, eine gleichmäßige
Gesundheitsversorgung zu gewährleisten und BVerfGE 17, 269, (276) betraf das arzneimittelgesetzliche Verbot Tierarzneimitteln an Landwirte zu vertreiben, das am hohen Gut der
Volksgesundheit sowie am Individualschutz der menschlichen Gesundheit gemessen wurde.
In allen diesen Entscheidungen rechtfertigte der Gesetzgeber die gesetzliche Regelung mit
dem hohen Gut der Volksgesundheit, dem Schutz der menschlichen Gesundheit oder einer
gleichmäßigen Gesundheitsversorgung.
Ferner wurde in allen drei zitierten Entscheidungen, in denen eine intensivierte inhaltliche
Kontrolle des Bundesverfassungsgerichts vorgenommen wurde, ein erheblicher Eingriff in
das Recht auf Berufsfreiheit bestätigt und die entsprechende gesetzliche Regelung für unvereinbar mit Art. 12 Abs. 1 GG erklärt.
Demgegenüber betrafen viele Entscheidungen, in denen entgegen einer intensivierten inhaltlichen Kontrolle eine bloße Vertretbarkeitskontrolle vorgenommen wurde und das Bundesverfassungsgericht insoweit einen Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers bejahte, Regelungen zur Wirtschafts- und Sozialordnung, die am Maßstab der in Art. 12 Abs. 1 GG geregelten Berufsfreiheit, an der Eigentumsfreiheit des Art. 14 GG oder am allgemeinen
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG gemessen wurden. So etwa die Entscheidung zum
Mühlengesetz (BVerfGE 25, 1 (17)), zum Absicherungsgesetz (BVerfGE 30, 250 (263)), zur
Erdölbevorratung durch Private (BVerfGE 30, 292), zum Mühlenstrukturgesetz (BVerfGE 39,
210 (225)), zur Halbfettmargarine (BVerfGE 46, 246), zur Arbeitnehmerüberlassung (BVerfGE 77, 84, 106) und zum Basistarif in der privaten Krankenversicherung (BVerfGE 123, 186
(241)).
14

Vgl. BVerfGE 45, 187 (S. 238) – Lebenslange Freiheitsstrafe

15

BVerfGE 45, 187 (S. 238).
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d) Umfassende Kontrolle
Eine umfassende verfassungsgerichtliche Kontrolle übersteigt die Anforderungen, die an eine intensivierte inhaltliche Überprüfung oder Vertretbarkeitskontrolle zu stellen sind. Danach
sind Kollisionen verschiedener Verfassungswerte, vor allem von Grundrechtskollisionen,
strenger nachzuprüfen, wenn der Wert, dessen Einschränkung zu rechtfertigen ist, durch die
Verfassung besonders hoch veranschlagt wird. Dies gilt insbesondere für Grundrechte ohne
Gesetzesvorbehalt, aber auch für besonders schwere Eingriffe in Art. 5 Abs. 1 GG, in das
allgemeine Persönlichkeitsrecht und für das Recht des Lebens. Hier gebieten es die Maßstäbe des schonendsten Ausgleichs und der praktischen Konkordanz, über das bloße Übermaßverbot hinaus eine Optimierung aller denkbaren Zweck-Mittel-Relationen zu erreichen.
Ziel muss es sein, den insgesamt geringsten Eingriff in Verfassungsgüter zu ermitteln. Nur
solche Mittel, die dem gerecht werden, rechtfertigen schwere Eingriffe. Dabei führt nicht eine
Grundrechtskollision selbst zu einer größeren Kontrolldichte und schon gar nicht das entgegenstehende Verfassungsrecht, sondern die Art und das Gewicht des zu rechtfertigenden
Eingriffs erhöht die Kontrolldichte.

e) Relevanz der Kontrolldichte für verschiedene Stufen der Überprüfung
Die Frage, welche Kontrolldichte, bzw. welcher gerichtliche Kontrollmaßstab anzuwenden ist,
spielt auf mehreren Stufen der Verhältnismäßigkeitsprüfung eine Rolle. Sowohl auf der Stufe
des „ob“, des „wozu“ und auf verschiedenen Stufen des „wie“ einer gesetzlichen Maßnahme
kann die Frage eines Einschätzungsspielraums des Gesetzgebers sowie seiner etwaigen
Reichweite bedeutsam sein. Sie spielt eine Rolle bei der Bewertung der tatsächlichen Grundlage auf der sich der Gesetzgeber zu einer Maßnahme entschließt. Sie ist bedeutsam bei der
Frage, welche Zwecke der Gesetzgeber mit einer Maßnahme verfolgt und sie hat Relevanz
für die Fragen, ob eine Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen ist.

2. Kriterien im Rahmen des Pandemieschutzes bezüglich SARS-CoV-2
Um die Gefahren, die von Infektionskrankheiten ausgehen, und die gebotenen Schutzmaßnahmen erkennen und abschätzen zu können, ist der Staat gerade bei einem neuartigen Virus, das sich pandemisch ausbreitet, in erheblichem Umfang auf wissenschaftliche Expertise
angewiesen. Dies kann lediglich aufgrund von Prognosen erfolgen, die zwar ihrerseits tatsachenbasiert und nachvollziehbar sein müssen, jedoch bestehende Unsicherheiten enthalten
dürfen. Insoweit kommt dem Gesetzgeber im Falle von fachwissenschaftlichen Ungewissheiten auch in tatsächlicher Hinsicht ein Einschätzungsspielraum zu.16

16

vgl. BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 13. Mai 2020 - 1 BvR 1021/20 -, juris Rn.10.
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a) Rechtsprechung
Die Kriterien, die die Rechtsprechung bislang im Rahmen des Pandemieschutzes bezüglich
SARS-CoV-2 zur Bewertung pandemiebedingter Maßnahmen angewandt hat, taugen für das
vorliegende Verfahren nur bedingt zur Orientierung. Sowohl die Entscheidungen des BVerfG
(aa) als auch die Entscheidungen von Landesverfassungsgerichten, Oberverwaltungsgerichten und Oberlandesgerichten (bb) sind als Entscheidungen in Eilverfahren ergangen, so
dass die dort angewandten Maßstäbe auf das hiesige Verfahren nicht übertragbar sind.
aa) Kriterien des BVerfG in Bezug auf die SARS-CoV-2-Pandemie
Im Beschluss vom 05.05.2021 geht das BVerfG bezüglich der Begründung des Gesetzentwurfs des Vierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite davon aus, dass zum Schutz von Leben und Gesundheit und der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems effektive Maßnahmen der Reduzierung von zwischenmenschlichen Kontakten nötig erscheinen, um eine exponentielle Verbreitung des Virus zu verhindern, vor allem auch diejenige von Virusvarianten, die die bisherigen Impferfolge in Frage stellen können. Zu Kontrollumfang und Dichte führt es hinsichtlich der Geeignetheit der Maßnahme aus:17
„Zum einen ist ohnehin grundsätzlich nicht in jedem Fall erforderlich, dass der Gesetzgeber seine Einschätzung auf wissenschaftliche Studien stützen kann oder im Gesetzgebungsverfahren darauf gestützt hat. Eine selbständige, von den Anforderungen an
die materielle Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes unabhängige Sachaufklärungspflicht folgt aus dem Grundgesetz nicht (BVerfGE 143, 246 <343 Rn. 273>). Das
Grundgesetz schreibt grundsätzlich auch nicht vor, was, wie und wann genau im Gesetzgebungsverfahren zu begründen ist (vgl. BVerfGE 143, 246 <345 Rn. 279>;
BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021 - 1 BvR 2656/18 u.a. -,
Rn. 241). Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber in der Beurteilung der Eignung einer Regelung über eine Einschätzungsprärogative verfügt, die sich
sowohl auf die Einschätzung und Bewertung der tatsächlichen Verhältnisse erstreckt
als auch auf die etwa erforderliche Prognose und die Wahl der Mittel, um seine Ziele
zu erreichen (vgl. BVerfGE 152, 68 <130 f. Rn. 166> m.w.N.). Für die Eignung reicht
bereits die Möglichkeit der Zweckerreichung aus (vgl. BVerfGE 126, 112 <144>;
stRspr).“
In Bezug auf die Folgenabwägung einer Einstweiligen Anordnung der Außervollzugsetzung
von Ausgangssperren führte es weiter aus:
„Im einstweiligen Anordnungsverfahren ist dem Bundesverfassungsgericht lediglich eine summarische Prüfung der tatsächlichen Grundlagen möglich (…). Stünde aber bis
zu einer Entscheidung in der Hauptsache die bundeseinheitliche Ausgangsbeschränkung als Instrument zur Sicherung und Kontrolle der aktuell dringend gebotenen Kontaktbeschränkungen nicht zur Verfügung, gingen damit erhebliche, wenn auch im Einzelnen nicht sicher prognostizierbare Infektionsrisiken einher.“

17

BVerfG, Beschluss vom 05.05.2021 – 1 BvR 781/21 u.a. – Rn. 34.
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Entscheidend war insoweit, dass sonst
„… ein für die gesetzgeberische Gesamtkonzeption der Maßnahmen zur Infektionsbekämpfung nach § 28a und § 28b IfSG bedeutsames Instrument nicht mehr zur Verfügung [stünde].
Eine generelle Aussage zur Kontrolldichte durch das Verfassungsgericht gegenüber dem
Staat, insbesondere dem Gesetzgeber in der Pandemiesituation, lässt sich daraus nicht ableiten, erst recht nicht für ein „Hauptsacheverfahren“.18 Denn erstens betrifft die im Beschluss
des Ersten Senats vom 05.05.2021 zur Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers gemachte Aussage nur die „Eignung“ und damit weder die Frage, ob das gewählte Mittel im
Sinne der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch erforderlich gewesen ist, noch die Frage, ob es
im Sinne der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne auch zumutbar war. Zweitens erfolgte
die dort getätigte Aussage im Rahmen der Folgenabwägung in einer Eilentscheidung, bei der
die in die Abwägung einzustellenden Kriterien nicht mit denen übereinstimmen, bzw. vergleichbar sind, die für die Verhältnismäßigkeitsprüfung der geltend gemachten Grundrechtseingriffe bedeutsam sind. Dies gilt umso mehr, als an die Außervollzugsetzung von Gesetzen
im Vergleich zur Außervollzugsetzung anderer Akte staatlicher Gewalt nochmals besonders
hohe Anforderungen zu stellen sind.19
Der Kontrollmaßstab determiniert dann auch den möglichen Prüfungsgegenstand:
Zwei Prüfungsaspekte kommen danach in Frage:
1. Überprüfung des Gesamtkonzepts
2. Überprüfung der angegriffenen Einzelmaßnahme (Präsenzunterrichtsverbot), ob
sie:
a. am Maßstab des Gesamtkonzepts gemessen notwendig oder bedeutsam ist;
b. tatsächlich für die Pandemiebekämpfung wesentlich und verhältnismäßig ist.
bb) Kriterien anderer Gerichte
Die in der Stellungnahme der Bundesregierung (S. 33) zitierten Gerichtsentscheidungen
können ebenfalls nicht als Maßstab für die gerichtliche Kontrolldichte der Verhältnismäßigkeitsprüfung herangezogen werden. Sämtliche der dort zitierten Gerichtsentscheidungen be18

Dazu nur BVerfGE 112, 216 (220): „Wegen der meist weittragenden Folgen, die eine einstweilige Anordnung in
einem verfassungsgerichtlichen Verfahren auslöst, gilt für die Beurteilung der Voraussetzungen des § 32 Abs.1
BVerfGG ein strenger Maßstab. Soll der Vollzug eines Gesetzes ausgesetzt werden, so erhöhen sich diese Anforderungen noch. Schon im Regelfall müssen die für eine vorläufige Regelung sprechenden Gründe so schwer
wiegen, dass sie den Erlass einer einstweiligen Anordnung unabdingbar machen. Von seiner Befugnis, den Vollzug eines Gesetzes auszusetzen, darf das Bundesverfassungsgericht nur mit noch größerer Zurückhaltung Gebrauch machen (vgl. BVerfGE 64, 67 [69]; 71, 350 [351]; 81, 53 [54]; 82, 310 [313]; 85, 167 [171]; 86, 390 [395];
93, 181 (186]; 94, 334 [347f.]; 96 120 [128f.]; 104,23 [27]; 104, 51 [55]).
19
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treffen die Überprüfung landesrechtlicher Regelungen im Eilverfahren, die aufgrund der
strengen Anforderungen an die Außervollzugsetzung landesrechtlicher Gesetze oder Verordnungen im Rahmen einer Folgenabwägung lediglich (zum Teil gerade noch) eine offensichtliche Verfassungswidrigkeit der Untersagung des Präsenzbetriebs an Schulen aufgrund
einer überschlägigen Prüfung verneint haben.
Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 21.04.2021
(BeckRS 2021, 8270) den Ausgang des Hauptsacheverfahrens als offen angesehen. Der
Verfassungsgerichtshof NRW hat in seinem Beschluss von 29.01.2021 (VerfGH 20/21.VB-2,
juris, Rn. 33 ff.) zwar berücksichtigt, dass das Verbot von Präsenzunterricht schwerwiegende
Nachteile zu bewirken geeignet ist, indem er ausführt:
„Der erneute Ausfall von Präsenzunterricht kann zum Teil gravierende soziale, psychische und auch ökonomische Folgen für Schüler und Eltern haben.“ (juris Rn. 39).
Hinsichtlich der Ungewissheit bezüglich der Tatsachengrundlage führt er aus (juris, Rn. 4143):
„Gerade auf unsicherer Tatsachengrundlage darf der Verordnungsgeber sich nicht
stets für das vermeintlich wirksamste Mittel entscheiden, sondern muss auch geringfügig weniger wirksame, aber erheblich schonendere Maßnahmen prüfen und erkennbar
in seine Abwägung einbeziehen.
In Bezug auf die Untersagung von Präsenzunterricht muss der Verordnungsgeber dabei auch im Blick behalten, dass damit hohe Belastungen im sensiblen Bereich der
schulischen Bildung und der kindlichen und jugendlichen Entwicklung der Betroffenen
einhergehen, die - namentlich für jüngere Schülerinnen und Schüler - auch durch Distanzunterricht allenfalls unvollständig und nicht ohne soziale Verwerfungen kompensiert
werden können.
Das grundrechtlich geschützte Interesse des Beschwerdeführers an der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts wiegt damit zwar schwer. In Anbetracht des gebotenen
strengen Maßstabes, der für den ausnahmsweisen Erlass einer einstweiligen Anordnung anzuwenden ist, und unter Berücksichtigung des Einschätzungsspielraums des
Verordnungsgebers überwiegt es das Interesse am Schutz von Leben und Gesundheit
durch die vorliegend angegriffenen befristeten Maßnahmen jedoch hier noch nicht.“
Der Bayerische Verwaltungsgerichthof hielt in seiner Entscheidung die Risikobewertung des
Verordnungsgebers jedenfalls nicht für offensichtlich unplausibel (BayVGH, Beschl. v.
3.7.2020, 20 NE 20.1443, juris, Rn. 24), wobei die Entscheidung die Schulschließung in der
sog. ersten Welle betraf und im Juli 2020 erging. Ohnehin betreffen viele der auf Seite 33 der
Stellungnahme der Bundesregierung zitierten Entscheidungen Schulschließungen im sog.
ersten oder zweiten Lockdown und ergingen damit sowohl auf einer anderen Erkenntnis- als
auch Tatsachengrundlage.
Eine umfassende gerichtliche Überprüfung unter Aufbereitung der vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse einschließlich einer möglichen Beweisaufnahme sowie der Verfas-
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sungsgemäßheit der angegangenen Maßnahmen hat in keinem der zitierten Gerichtsverfahren stattgefunden. Darüber hinaus wurde in keinem dieser Verfahren ausreichend der Frage
nachgegangen, welche negativen Folgen das Verbot von Präsenzunterricht hervorruft. Keine
der Entscheidungen setzte sich mit dem Aspekt möglicher unumkehrbarer Schäden durch
das Verbot von Präsenzunterricht auseinander. Keine der Entscheidungen befasste sich mit
der Frage, ob das Verbot von Präsenzunterricht zu negativen gesundheitlichen Folgen in
Form von körperlichen (Adipositas) und/oder psychischen Schäden (Anorexie, Depression,
Erschöpfung etc.) führen kann und daher bei der Frage, ob eine offensichtliche Verfassungswidrigkeit der Maßnahme vorliegt, neben dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit im Bildungsbereich auch der Gesundheitsschutz der betroffenen Kinder, Schülerinnen und Schüler auf der Seite der Belastungen hätte gewichtet werden müssen. Denn das
Verbot von Präsenzunterricht mag zwar auch dem individuellen Gesundheitsschutz der
Schülerinnen und Schüler dienen. Auf der anderen Seite hat es jedoch auch gravierende,
teilweise nicht mehr zu revidierende negative Folgen für deren Gesundheit, die ebenfalls in
die Abwägung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung eingestellt werden müssen. Diese Aspekte
flächendeckender und nicht nur vereinzelt vorkommender Folgen fanden in keiner der landesverfassungsgerichtlichen oder obergerichtlichen Entscheidungen auch nur annäherungsweise ausreichend Berücksichtigung. Soweit sich der VGH Baden-Württemberg in seinem Beschluss von 18.5.2020 (Az. 1 S 1357/20, juris, Rn. 139 ff.) mit den gesundheitlichen
Folgen und einem möglichen Eingriff in Art. 2 Abs. 2 GG zu Lasten von Schülerinnen und
Schülern befasst und die Relevanz eines solchen für die Eilentscheidung verneint wird, ist
festzuhalten, dass es sich um eine Entscheidung aus dem Mai 2020 nach dem ersten Lockdown handelt und die Reichweite auch der gesundheitlichen Folgen damals weder in der
Breite noch in der Intensität mangels mehrerer aufeinanderfolgender Schulschließungen innerhalb eines Jahres erkannt und berücksichtigt werden konnten.
Entsprechende Gerichtsentscheidungen in der Hauptsache sind bislang nicht ergangen.
Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat die Corona-Schutzverordnung einer Vertretbarkeitskontrolle unterzogen und lediglich eine intensivierte Inhaltskontrolle ausgeschlossen:
„Dagegen nimmt der Verfassungsgerichtshof im vorliegenden Fall keine intensivierte
inhaltliche Kontrolle vor. Der Verordnungsgeber sah sich einer neuartigen Entscheidungssituation gegenüber, die sich innerhalb sehr kurzer Zeit dynamisch veränderte.
Zugleich realisierten sich außerordentliche Risiken für die Bevölkerung, während die
Beurteilungsgrundlagen für die politischen und rechtlichen Entscheidungsprozesse
wissenschaftlich noch nicht vollständig abgesichert waren. Hinsichtlich des dem Verordnungsgeber - sowohl in tatsächlicher Hinsicht als auch im Hinblick auf die Wahl der
Mittel - eingeräumten Einschätzungs- und Gestaltungsspielraums ist die Kontrolldichte
des Verfassungsgerichtshofs eingeschränkt. Der Verfassungsgerichtshof kann insoweit
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seine eigenen Einschätzungen und Schlussfolgerungen nicht an die Stelle des Ermessens des Verordnungsgebers treten lassen.“20
Der BayVGH hat im Beschluss vom 16.04.2021 ausgeführt:
„Auf der anderen Seite muss jedoch berücksichtigt werden, dass diese Befugnisse allein auf das Ereignis der Corona-Pandemie zugeschnitten sind und jedenfalls flächendeckend nur für die Dauer der Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite nach § 5 Abs. 1 Satz 1 IfSG durch den Deutschen Bundestag erlassen werden können. Dadurch hat der Bundestag eine Gefährdungseinschätzung durch die
Corona-Pandemie, welche sowohl Gefahrenabwehrelemente als auch Gefahrenprognoseelemente (vgl. hierzu BVerwG, U.v. 28.6.2004 - 6 C 21.03 - BeckRS 2004, 25030)
enthält, zum Ausdruck gebracht, welche grundsätzlich solch einschneidende Maßnahmen voraussichtlich rechtfertigen kann. Dass der Bundestag hier seinen weiten Gestaltungsspielraum bei der Erfüllung seiner verfassungsrechtlichen Schutzpflichten gegenüber Beeinträchtigungen der körperlichen Unversehrtheit und der Gesundheit (vgl.
hierzu BVerfG, B.v. 12.5.2020 - 1 BvR 1027/20 - NVwZ 2020, 1823 - juris Rn. 6) überschritten hätte, ist nicht ersichtlich.“
Problematisch am letzten Satz ist, dass die Schutzpflichterfüllung für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit nur im Sinne eines Untermaßverbotes relevant wäre, d.h. der Staat darf die
Schutzpflicht nicht verletzen, wobei ihm ein sehr weiter Einschätzungsspielraum zusteht. Ob
ein damit verbundener Grundrechtseingriff, der das grundrechtliche Abwehrrecht eines
Grundrechtsberechtigten tangiert, unangemessen ist und ein Verstoß gegen das „Übermaßverbot“ darstellt, darf mit dieser Frage nicht vermischt werden. Insoweit ist es auch eine andere Frage, ob aufgrund eines Einschätzungsspielraums kein Verstoß gegen das Übermaßverbot festgestellt werden kann.

b) Literatur
Teilweise wird argumentiert, im Rahmen der Pandemiebekämpfung sei es sachgerecht und
von der – weiten – Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers gedeckt, ein „gesamthaftes“
Schutzkonzept anzuwenden, dessen einzelne Wirkungselemente erst zusammen mit anderen Maßnahmen zur Erreichung des Regelungsziels beitrügen („multidimensionales Maßnahmenbündel“ der „Pandemieregulierung“). Der Gesetzgeber stand und stünde vor einer
bis dahin unbekannten Aufgabe. Es ginge darum, das Verhalten von ca. 83 Millionen Menschen bis in die kleinsten Vollzüge des persönlichen Lebens zu koordinieren, da jeder zwischenmenschliche Kontakt ein Infektionsrisiko berge, um die Pandemie effektiv abzuwehren.21 Das sei sachgerecht und entspräche dem Vorsorgeprinzip. Bei hoher Inzidenz, hoher
verdeckter Infektiosität und schweren Infektionsschäden könne bereits in jedem Kontakt zwi-

20

ThürVerfGH, Urt. v. 01.03.2021 – 18/20 –, S. 75.

21

Rixen in: Kluckert (Hrsg.), Das neue Infektionsschutzrecht , 2. Aufl. 2021, Teil 9: Sonderkapitel, § 18 Viertes
Bevölkerungsschutzgesetz, Rn. 35, 43ff.
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schen Personen eine konkrete Infektionsgefahr liegen.22 Deshalb greife es zu kurz, jedes
einzelne Element isoliert auf seine Verhältnismäßigkeit zu betrachten.23

3. Grenzen des Einschätzungsspielraums im vorliegenden Fall
a) Kein eingeschränkter Prüfungsumfang hinsichtlich des Vorliegens einer ausreichenden Gefahrenprognose
Auch in Fällen, in denen eine bloße Vertretbarkeitskontrolle stattfindet, ist die vom Gesetzgeber getroffene Gefahrprognose daraufhin überprüfbar, ob Sie sich im Rahmen des Vertretbaren hält.
aa) Notwendigkeit gerichtlicher Überprüfung der Gefahrprognose
Gerade in Fällen, in denen eine Berufung auf eine ubiquitäre Gefahrlage seitens des Gesetzgebers sowie in Teilen der Literatur erfolgt, muss eine gerichtliche Überprüfung daraufhin stattfinden, ob eine solche Gefahrlage tatsächlich besteht. Diese Frage darf nicht dem
Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers anheimgestellt werden, der sonst unter Berufung
auf eine solche Gefahrlage den gerichtlichen Prüfungsmaßstab selbst bestimmen könnte.
Die Berufung darauf würde die Tür öffnen, für einen weiten Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers im Hinblick auf mögliche Maßnahmen, hinsichtlich derer er sich einer Einschätzungsprärogative und damit einem eingeschränkten Prüfungsmaßstab aus Seiten der Gerichte sicher sein könnte. Das würde sowohl effektiven Rechtsschutz verkürzen, wenn nicht
gar verhindern, zumindest in Fällen, in denen die Gefahrlage vom Gesetzgeber bejaht würde. Es würde zudem die Stellung des BVerfG entwerten und dem Gesetzgeber eine Rechtsstellung einräumen, mit der er selbst entscheiden könnte, ob und wann er sich der verfassungsgerichtlichen Überprüfbarkeit seiner Maßnahmen entzieht. Schließlich wäre damit verbunden, dass die Gerichte einen rechtsfreien Raum im Sinne eines gerichtlich nicht überpüfbaren Bereichs der Exekutive anerkennen, der im Grundgesetz keine Entsprechung findet.
Dass die Frage einer hinreichenden Gefahreneinschätzung durch den Gesetzgeber verfassungsgerichtlich umfassend nachprüfbar sein muss zeigt auch ein Vergleich mit der Frage,
ob und inwiefern der Eintritt eines verfassungsrechtlichen Notstands verfassungsgerichtlich
überpüfbar ist und mit einer entsprechenden Einschätzungsprärogative der anderen Staatsgewalten korreliert. Als Argument kann auch die gerichtliche Überprüfbarkeit der Tatbestandsmerkmale des Art. 91 Abs. 1 GG zur inneren Notstandsverfassung dienlich sein: wenn
bereits die Lage- und Risikobeurteilungen der zuständigen Stellen im Rahmen des Art. 91
22

Poscher, in: Huster/Kingreen (Hrsg.) Hdb. InfSchR Kap. 4, Rn. 97. Weitergehend: Johann/Gabriel, in BeckOK
InfSchR, § 28 Rn. 12, die eine konkrete Gefahr im Fall eine Epidemie pauschal annehmen.
23

Rixen, a.a.O. Rn. 43; a.A. Kießling, in dies. (Hrsg.) IfSG Kommentar, 2. Aufl. 2001, § 28a Rn. 4 ff., die eine eigene Befugnisnorm zur Risikovorsorge bei Epidemien für erforderlich hält.
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Abs. 1 GG gerichtlich daraufhin überprüfbar bleiben, ob sie vertretbar sind,24 so muss dies
erst Recht für Entscheidungen des Gesetzgebers außerhalb des Anwendungsbereichs von
Art. 91 Abs. 1 GG gelten. Nach alledem muss die Frage, ob der Gesetzgeber in zutreffender
Weise von einer ubiquitären Infektionsgefahr ausgegangen ist, verfassungsgerichtlich auf ihre Vertretbarkeit hin überprüfbar sein.
bb) Voraussetzung der ubiquitären Infektionsgefahr
Angesichts der pauschalen und sehr weitgehenden Eingriffe in wesentliche soziale Lebensbereiche aller Menschen mit unabsehbaren belastenden Folgen genügen bloße Behauptungen oder abstrakte Prognosen zur Begründung einer hinreichenden Gefahr, die sie als verhältnismäßig zu qualifizieren im Stande ist, nicht. Das „Vorsorgeprinzip“ kann als Begründung nicht genügen, die tatsächlichen Voraussetzungen einer gravierenden ubiquitären Infektionsgefahr müssen nachweisbar und voll überprüfbar sein (dazu (1.)). Das Vorliegen einer Pandemie allein genügt dazu nicht, es folgt auch nicht aus der „Natur der Sache“ oder
den „Sachgesetzlichkeiten des betreffenden Gebietes“25, wie der Vergleich mit bisherigen
Pandemieplänen zeigt (dazu (2.)). In tatsächlicher Hinsicht besteht auch keine ubiquitäre Infektionsgefahr, die Infektions- und Krankheitsrisiken sind sehr unterschiedlich verteilt (dazu
(3.)). Die Besonderheiten der Pandemie und der Ausbreitung von SARS-CoV-2 lassen eine
risikostratifizierte Verhältnismäßigkeitsprüfung von einzelnen Maßnahmen wie Schulschließungen zu; im Sinne einer Nutzen-Risiko-Bewertung entspricht dies auch dem anerkannten
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse (dazu (4.)).
(1) Vorsorgeprinzip und staatliche Schutzpflicht
Auch das Vorsorgeprinzip26 kann für sich allein einen weiten Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum jedenfalls dann nicht begründen,27 wenn die in Betracht gezogenen Maßnahmen mit schwerwiegenden Grundrechtseingriffen und nachhaltigen Beeinträchtigungen
von Grundrechtsträgern verbunden sind. Denn das Vorsorgeprinzip gilt auch im Hinblick auf
mögliche gravierende Folgeschäden solcher drastischen Eingriffe in Kernbereiche des sozialen Lebens aller 83 Millionen Einwohner.
Dies entspricht dem medizinethischen Grundsatz primum non nocere aus hippokratischer Tradition;28 Risiken, die erst mit einem Heileingriff verbundenen sind, müssen
vermieden werden und dürfen nur in Kauf genommen werden, wenn für einen überwie-

24

So etwa Volkmann, in: von Mangoldt/Klein/Strack, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 91, Rn. 13.

25

So aber Rixen, a.a.O. Rn. 41.

26

Darauf stützt sich u.a. die Begründung des Gesetzentwurfs, vgl. BTDrs. 19/2844, S. 10.

27

So aber Rixen, a.a.O. Rn. 41.

28

Vgl. Laufs, in: Laufs/Uhlenbruck, Hdb. d. Arztrechts, 3. Aufl. 2002, Kap. 1 § 4 Rn. 13 ff.

Seite 19 von 99

genden Nutzen hinreichende medizinische Evidenz besteht. Dies entspricht auch einem
allgemeinen Prinzip der Gesundheitsvor- und -fürsorge: Qualität, Wirksamkeit und
Zweckmäßigkeit der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung haben dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu entsprechen (§§ 2 Abs. 1
S. 3, 12 Abs. 1 SGB V) unter Berücksichtigung unerwünschter Nebenwirkungen29; der
Gemeinsame Bundesausschuss hat die Aufgabe, dies nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin sicher zu stellen (§§ 135 ff. SGB V).30 Bedenkliche Arzneimittel, bei
denen nach dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse der begründete
Verdacht besteht, dass sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch in unvertretbarem Maße schädliche Wirkungen haben, dürfen nicht angewandt werden (§ 5 AMG); nach der
Rechtsprechung begründet bereits die entfernte Möglichkeit schwerer Schäden einen
entsprechenden Verdacht.31 Dies trägt dem gesicherten Erfahrungswissen Rechnung,
dass Eingriffe zur Förderung der menschlichen Gesundheit auch ein hohes Schadenspotential haben können.
Dass sich aus dem Vorsorgeprinzip eine Strikte Schranke für Grundrechtseingriffe ergibt,
folgt auch aus der Rechtsprechung des BVerfG zu „Zwangsbehandlungen“ – insbesondere
im Rahmen einer Unterbringung bzw. des Maßregelvollzugs. So hat das BVerfG im Beschluss vom 23. März 2011 (– 2 BvR 882/09 – Rn. 61) ausgeführt:
„Über die Erfordernisse der Geeignetheit und Erforderlichkeit hinaus ist Voraussetzung
für die Rechtfertigungsfähigkeit einer Zwangsbehandlung, dass sie für den Betroffenen
nicht mit Belastungen verbunden ist, die außer Verhältnis zu dem erwartbaren Nutzen
stehen. Die Angemessenheit ist nur gewahrt, wenn, unter Berücksichtigung der jeweiligen Wahrscheinlichkeiten, der zu erwartende Nutzen der Behandlung den möglichen
Schaden der Nichtbehandlung überwiegt. Im Hinblick auf die bestehenden Prognoseunsicherheiten und sonstigen methodischen Schwierigkeiten des hierfür erforderlichen
Vergleichs trifft es die grundrechtlichen Anforderungen, wenn in medizinischen Fachkreisen ein deutlich feststellbares Überwiegen des Nutzens gefordert wird. (…) Daran
wird es bei einer auf das Vollzugsziel gerichteten Zwangsbehandlung regelmäßig fehlen, wenn die Behandlung mit mehr als einem vernachlässigbaren Restrisiko irreversibler Gesundheitsschäden verbunden ist (…).
Nichtpharmazeutische Interventionen (NPI) zur Pandemiebekämpfung, um die es im vorliegenden Fall geht, lassen sich als epidemiologische Zwangsbehandlungen bezeichnen und
insoweit mit dem Rechtsgedanken dieser Entscheidung vergleichen, wenn sie mit erheblichen Grundrechtseingriffen in den Kernbereich von Grundrechten verbunden sind und mit
einem nicht vernachlässigbaren Risiko irreversibler Gesundheitsschäden verbunden sind.
Für umfassende kontaktbeschränkende Maßnahmen – erst recht über längere Zeiträume –
gibt es keine wissenschaftlichen Untersuchungen und abgesicherten Erkenntnisse über ihre
Wirksamkeit bei der Eindämmung des Infektionsgeschehens sowie ihr Nutzen-SchadenVerhältnis. Das Schadenspotential ist jedoch sehr hoch: Dadurch können Berufsfreiheit, Arbeitsplätze und wirtschaftliche Existenzgrundlagen von Millionen von Menschen gefährdet
29

Roters, in: Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht Bd. 2 § 12 SGB V Rn. 30, 34 (Stand Dezember 2018
EL 102).
30

Vgl. Roters, in: Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht Bd. 2 § 135 SGB V Rn. 9 (Stand September
2020 EL 111).
31

Vgl. Hofmann, in: Kugel/Müller/Hofmann, Arzneimittelgesetz 2012 § 5 Rn. 20 ff.
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werden, Menschen kann notwendige Unterstützung und Hilfe nicht zuteil werden, weil ein
Bedarf mangels Sozialkontakts nicht bemerkt wird; ebenso können psychische Erkrankungen ausgelöst werden oder sich verschlimmern. Die einfache Überlegung, dass eine Gesellschaft ohne zwischenmenschliche Kontakte nicht lange bestehen kann, zeigt, dass sich kontaktbeschränkende Maßnahmen immer nur auf bestimmte gesellschaftliche Ausschnitte und
kurze Zeiträume beschränken können, ohne immense Schäden zu verursachen. Denn stets
muss die Grundversorgung gewährleistet sein (Lebensmittel, Wasser, Energie, Gesundheitsversorgung und Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen, öffentliche Sicherheit
und Ordnung, Verwaltung und Justiz), die ohne duzende Millionen tägliche Kontakte zwischen Menschen nicht funktionsfähig wäre. Im Rahmen der bereits erwähnten Risikoanalyse
einer Pandemie durch ein Virus „Modi-SARS“ vom 10.12.2012 wurde als höchste Priorität
die Aufrechterhaltung der Versorgung eingestuft und dass somit nicht mit großflächigen Versorgungsausfällen zu rechnen ist.32
Menschen bedürfen zudem sozialer Kontakte und zwischenmenschlicher Nähe, soziale Isolation und Einsamkeit können erhebliche gesundheitliche Schäden hervorrufen33 und dies
kann schwerer wiegen als die Minderung von Infektionsrisiken.
Das Vorsorgeprinzip kann nicht in einseitiger und selbstwidersprüchlicher Weise einen weiten Einschätzungsspielraum im Hinblick auf eine pandemische Infektionsgefahr rechtfertigen
und dabei zugleich die hohen Risiken, gravierenden Nebenwirkungen und womöglich irreversiblen Schäden durch exzessive Vorsorgemaßnahmen selbst ausblenden.
Vergleichbares gilt im Hinblick auf staatliche Schutzpflichten. Der bei der Wahrnehmung von
Schutzpflichten dem Staat anerkanntermaßen zustehende Einschätzungsspielraum lässt
sich – entgegen der Stellungnahme der Bundesregierung (S. 34) – nicht auf die Frage eines
die gerichtliche Kontrolle von Grundrechtseingriffen limitierenden Einschätzungsspielraums
übertragen. Diese Verwechslung beruht auf einem grundrechtsdogmatischen Missverständnis, das sich auch in zahlreichen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen zu Infektionsschutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie findet. Denn der Umstand allein, dass der Gesetzgeber mit einer Maßnahme den Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit
bezweckt, führt nicht zu der gleichsam unvermeidlichen rechtlichen Folge, dass die mit dieser Maßnahme einhergehenden Grundrechtseingriffe gerechtfertigt wären.
Der staatliche Einschätzungsspielraum bei der Ausfüllung von Schutzpflichten beschränkt
den Leistungsanspruch des Grundrechtsträgers auf staatliche Schutzmaßnahmen. Da die
Gefahren und Risiken für Grundrechte, auf deren Abwendung Schutzpflichten gerichtet sind,
32

BTDrs. 17/12051, S. 70.

33

Vgl. Pantl, Gesundheitliche Risiken von Einsamkeit und sozialer Isolation im Alter, Geriatr Rep. 2021; 16(1): 6–
8. Published online 2021 Mar 4. doi: 10.1007/s42090-020-1225-0.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7896160/
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dem Staat nicht ursächlich zugerechnet werden können (sonst bestünde ein Abwehrrecht),
zudem meist auch eine Vielzahl an Möglichkeiten und Formen des Schutzes in Betracht
kommen, die auch in keinem notwendigen Zusammenhang mit Grundrechtseingriffen zu
Lasten Dritter stehen, muss auch der Spielraum des Staates naturgemäß groß sein, wann,
wie und in welchem Maße er sie erfüllt. Dementsprechend folgt aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung auch eine Einschränkung der gerichtlichen Entscheidungsbefugnis im Hinblick
auf inhaltliche Vorgaben darüber, wie und ggf. auch mit welcher Intensität Schutzpflichten zu
erfüllen sind. In den Fällen staatlicher Schutzpflichten stellt die Einschätzungsprärogative
des Gesetzgebers aufgrund seiner zumeist vielfältigen Handlungsmöglichkeiten den Regelfall dar. Die gerichtlicherseits erfolgende Einengung dieses gesetzgeberischen Spielraums
auf bloß eine Handlungsmöglichkeit im Sinne einer gebundenen Vorgabe an den Gesetzgeber, die dessen inhaltliche Entscheidung ersetzt, bildet den absoluten Ausnahmefall.
Nicht so bei Grundrechtseingriffen. Bei ihnen begrenzt die primäre Abwehrfunktion der
Grundrechte das staatliche Ermessen – hier in Form des gesetzgeberisch wahrgenommenen
Handlungsspielraums. Die „Kehrseite“ des Abwehrrechts ist die vorrangige Pflicht des Staates, ungerechtfertigte Eingriffe in Grundrechte zu unterlassen, deren Folgen er zurechenbar
verursacht und zu verantworten hat. In der abwehrrechtlichen Dogmatik der Grundrechte
stellt der dem Gesetzgeber zuzubilligende Einschätzungsspielraum den Ausnahmefall dar,
während die volle gerichtliche Überprüfbarkeit von Grundrechtseingriffen auf ihre Verhältnismäßigkeit den Regelfall bildet. Jede Zurücknahme gerichtlicher Kontrolle in diesem Bereich schwächt die Abwehrfunktion der Grundrechte.
Ferner hat neben der Abwehrfunktion der Grundrechte und dem damit nur ausnahmsweise
einhergehenden Einschätzungsvorrangs des Gesetzgebers auch Berücksichtigung zu finden, ob den Gesetzgeber nicht auch im Hinblick auf die Vermeidung negativer Auswirkungen
seine Maßnahme eine Schutzpflicht gegenüber und zugunsten der in ihren Grundrechten betroffenen Schülerinnen und Schülern sowie Kita-Kindern trifft, die auf die Vermeidung irreversibler gesundheitlicher sowie bildungsbiografischer Folgen auch für die Persönlichkeitsentwicklung abzielt. Denn auch in diesem Sinne besteht eine Schutzpflicht des Gesetzgebers gegenüber Schülerinnen und Schülern: der Grundrechtsträger ist vor der Gefahr exzessiver Grundrechtseingriffe zu schützen, die dem staatlichen Gewaltmonopol naturgemäß innenwohnt, und dieses hat sich selbst auf das zwingend Notwendige zu beschränken.

Seite 22 von 99

(2) Bisherige Pandemiepläne
Anders als in der juristischen Literatur und in den Stellungnahmen von Bundestag und Bundesregierung dargestellt, handelt es sich bei der Aufgabe des Infektionsschutzes im Pandemiefall nicht um eine für den Staat unbekannte Herausforderung.34
Mit Pandemien wurde schon lange gerechnet; es wurden auch entsprechende Vorsorgeplanungen erstellt. Insoweit bietet es sich an, auf den Nationalen Influenza-Pandemieplan35 zurückzugreifen, der zuletzt in den Jahren 2016/17 aktualisiert wurde, und zu prüfen, inwieweit
die SARS-CoV-2-Pandemie Abweichungen davon erforderlich macht.
Im Vorwort der „Ergänzung zum Nationalen Pandemieplan – COVID-19 – neuartige Coronaviruserkrankung“ wird ausgeführt:
„Der Nationale Pandemieplan (NPP) wurde erstmals 2005 veröffentlicht und 2007
überarbeitet und aktualisiert. Er dient der Vorbereitung auf eine Influenzapandemie in
Deutschland. Durch die mit dem NPP verbundenen Planungen und Vorbereitungen
war Deutschland auf die H1N1-Influenzapandemie 2009 gut vorbereitet. Mit den aus
der H1N1-Influenzapandemie 2009 gewonnenen Erfahrungen und Ergebnissen haben
sich Bund und Länder und verschiedenste Gremien und Institutionen intensiv auseinandergesetzt, die notwendigen fortlaufenden Planungen fortgesetzt und Änderungsbzw. Anpassungsbedarf im NPP hinsichtlich der einzelnen Teile des Planes gesehen.
Diese Erfahrungen sind in die umfassende Überarbeitung und Aktualisierung des Nationalen Pandemieplans zwischen 2014 und 2016 eingeflossen.“
Und:
„Grundsätzlich sind das allgemeine Rahmenkonzept und der Nationale Pandemieplan
Teil I (Kap. 1, 2, 4, 5, 8, 9) sowie die nicht spezifisch auf Influenza bezogenen Kapitel
des Teils II (Kap. 1, 4, 5, 7, 10) auch für den COVID-19 Ausbruch anwendbar.“
In der Einleitung des „Nationalen Pandemieplans: Teil II Wissenschaftliche Grundlagen“ des
RKI (2016) wir ausgeführt:
„Auf Basis der Lagebeurteilung und Risikoeinschätzung auf nationaler bzw. regionaler
Ebene können Entscheidungen über an die Verhältnisse vor Ort angepasste Maßnahmen getroffen werden, unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit von Risiko und
Nutzen (Risikobasierter Ansatz).“36
Dem Pandemieplan liegen Literaturrecherchen und Bewertungen der wissenschaftlichen
Evidenz für die Wirksamkeit von einzelnen Maßnahmen zugrunde.37

34

So aber Rixen, a.a.O. Rn. 30.

35

Abrufbar auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts (abgerufen am 09.07.2021):
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ergaenzung_Pandemieplan_Covid.pdf?__blob=p
ublicationFile
36

Vgl. dort S. 9., abrufbar auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ZS/Pandemieplan_Strategien.html (abgerufen am
16.08.2021).
37

A.a.O. S. 10.
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Das im Nationalen Influenza-Pandemieplan vorgesehene abgestufte Maßnahmenkonzept
beruht somit auf einer Nutzen-Risiko-Bewertung auf Basis der verfügbaren wissenschaftlichen Evidenz. Das gilt auch für Maßnahmen in Bezug auf Schulen, wie etwa Schulschließungen.38 Der Pandemieplan sieht hierfür eine fortlaufende detaillierte Risikoanalyse auf Basis einer entsprechenden Surveillance (Datenerhebung zur Ermittlung von Risikoparametern)
vor. Auch der Influenza-Pandemieplan der WHO stellt auf die konkrete wissenschaftliche
Nutzen-Risiko-Bewertung der einzelnen Maßnahmen (auch von Schulschließungen) ab.39
Diese Einzelprüfungen der Nutzen-Schaden-Relationen von Pandemieschutzmaßnahmen
entsprechen – jedenfalls im Jahr 2017 – dem Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse.
Es handelt sich um antizipierende Sachverständigengutachten für den Pandemiefall, die von
qualifizierten Fachleuten und Wissenschaftlern erarbeitet und zwischen den Gesundheitsbehörden von Bund und Ländern abgestimmt wurden.
Daher ist eine verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung von Einzelmaßnahmen
möglich. Es gibt keine tragfähige Begründung, diese deshalb zu verkürzen, weil nur ein – ad
hoc – erstelltes „Gesamtkonzept“ im Rahmen eines dafür erforderlichen Einschätzungsspielraums des Gesetzgebers die Abwehr der Gefahr verspräche. Wenn die epidemiologische
Einzelabwägung von Maßnahmen etabliert ist, kann die verfassungsrechtliche Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht in Verkennung dessen hinter diesem Maßstab zurückbleiben.
Notfallpläne – wie der Influenza-Pandemieplan – dienen dazu, im zeitlichen Vorgriff eine
sorgfältig abgewogenes Entscheidungs- und Maßnahmenprogramm auf Basis des verfügbaren Wissens festzulegen, um Komplexität und Unsicherheit zu reduzieren. Dazu sollen Fehlentscheidungen und Überreaktionen verhindert werden. Die Weltgesundheitsorganisation
warnt deshalb in einer Publikation von 2011 ausdrücklich vor einer „Kultur der Angst“ beim
Auftreten von Influenza-Epidemien – und einem „Denken in Worst-Case-Szenarien“ und der
daraus resultierenden Gefahr von Überreaktionen.40 Auch wenn der Influenza-Pandemieplan
keine Rechtsverbindlichkeit besitzt, dient er deshalb gerade dazu, Einschätzungsspielräume
einzuschränken, eine Kultur der Angst und Panik und entsprechender Überreaktionen zu
verhindern.
Jedwede Pandemiepläne wie auch jede Notfallplanung würden konterkariert, wenn von
ihnen im Ernstfall im Rahmen eines weiten Einschätzungsspielraums unkontrollierbar abgewichen werden dürfte. Das Einüben von Notfallplänen würde entwertet und das Vertrauen in
38

Vgl. Nationaler Pandemieplan Teil II Wissenschaftliche Grundlagen (2017), S. 110, abrufbar unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/ZS/Pandemieplan_Strategien.html
39

Abrufbar unter: https://apps.who.int/iris/handle/10665/329439 (abgerufen am 19.07.2021)

40

Luc Bonneux & Wim Van Dammec: „Health is more than influenza“, https://www.who.int/bulletin/
volumes/89/7/11-089086.pdf; Antwort auf den Beitrag von Peter Doshi im selben Bulletin:
„The elusive definition of pandemic influenza“, https://www.who.int/bulletin/volumes/89/7/11-086173.pdf (abgerufen am 09.07.2021).
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koordiniertes Vorgehen im Krisenfall untergraben. Kein Krisenstab, keine beteiligte Krisenstelle könnte sich mehr darauf verlassen, dass ihr Beitrag seine Funktion im Rahmen der
Planung erfüllt. Abweichungen sind zwar nicht unzulässig, bedürfen aber triftiger Gründe und
unterliegen strenger Kontrolle. Sie kommen nur in Betracht, wenn die Grundannahmen eines
Notfallplanes sich als unzutreffend oder unzureichend erweisen, etwa angesichts einer erkennbar andersartigen Gefahr, die von dem pandemischen Erreger ausginge. Sind damit
schwerwiegende Grundrechtseingriffe verbunden, unterliegen diese einer vollen Verhältnismäßigkeitsprüfung. Einen Einschätzungsspielraum kann es dann über das „Ob“ von Abweichungen vom Notfallplan nicht geben, nur über das „Wie“.
(3) Tatsächliche Umstände der Pandemie: keine einheitliche Gefahren- und Risikolage und keine Gefahr exponentieller Infektionsausbreitung
In tatsächlicher Hinsicht ist das Wissen um die spezifischen Risiken einer SARS-CoV-2Infektion stark gewachsen.41 Hierzu verwiesen wir auf das beigefügte Gutachten von Beige
und Wieland, das diese Aspekte näher darstellt (Anlage VB 20).
Im Wesentlichen lässt sich sagen, dass Infektionsrisiken nach Alter, Vorerkrankung, räumlichen und geografischen sowie sozialen Netzwerkeffekten höchst unterschiedlich verteilt
sind, so dass inzwischen von namhaften Wissenschaftlern auf alle Menschen gleichermaßen
bezogene einheitliche Maßnahmen als größter Fehler eingestuft werden, weil dadurch lediglich versucht wurde, ein geringes Risiko der Vielen zu minimieren, während die überproportionalen Risiken der Wenigen vernachlässigt wurden.42 Auch besteht bei vielen, vor allem jüngeren Menschen eine breite Kreuz- bzw. Hintergrundimmunität, die sie vor schweren Krankheitsverläufen schützt.43 Nur etwa 10% der Infizierten verursachen 80% der Infektionen;44 nur

41

Vgl. Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19 Stand: 14.7.2021, abrufbar im Internet unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html
42

Networks of SARS-CoV-2 transmission, By Muge Cevik, Stefan D. Baral, Science 09 Jul 2021 : 162-163, Individual and network heterogeneity should inform respiratory pandemic responses, abrufbar unter:
https://science.sciencemag.org/content/373/6551/162 (abgerufen am 16.08.2021).
43

Kreuzimmunität durch nicht-Coronaviren (z.B. Grippe und CMV/Herpes):
https://www.nature.com/articles/s41598-021-92521-4.pdf;
Kreuzimmunität durch bisher schon zirkulierende Corona-Viren:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386653221001141?via%3Dihub; auch Menschen, die regelmäßigen Kontakt zu Kindern haben, sind vermutlich aufgrund Kontakts zu anderen Coronaviren und infolge Kreuzimmunität besser geschützt: https://www.medizin.uni-muenster.de/fakultaet/news/sars-cov-2-kontakt-mitsaisonalen-coronaviren-beguenstigt-milden-verlauf-von-covid-19.htm; Seroprevalence and SARS-CoV-2 crossreactivity of endemic coronavirus OC43 and 229E antibodies in Finnish children and adults:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521661621001194; Studie zu bestehnder T-Zellen-Immunität
gegen SARS-CoV-2: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.26.21259239v1.full.pdf
44

Epidemiology and transmission of COVID-19 in 391 cases and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China:
a retrospective cohort study, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1473309920302875; Lee et
al, The engines of SARS-CoV-2 spread, Science 23 Oct 2020: Vol. 370, Issue 6515, pp. 406-407, abrufbar unter:
https://science.sciencemag.org/content/370/6515/406.full; Madewell et al, Household Transmission of SARSCoV-2A Systematic Review and Meta-analysis, 14.12.2020: „In this meta-analysis of 54 studies with 77 758 participants, the estimated overall household secondary attack rate was 16.6%, higher than observed secondary attack rates for SARS-CoV and Middle East respiratory syndrome coronavirus. Controlling for differences across
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2% der Infizierten tragen 90% der Viruslast.45 Symptomatisch infizierte Personen bilden einen wesentlichen Faktor im Transmissionsgeschehen, während die Infektionswahrscheinlichkeit während der asymptomatischen Phase sehr gering ist.46
Auch das konkrete Nutzen-Risiko-Verhältnis von einzelnen Infektionsschutzmaßnahmen
(insbesondere nicht-pharmazeutische Interventionen) ist wissenschaftlichen Studien zugänglich, wie zahlreiche Publikationen zeigen.47
Diese Erkenntnisse erlauben eine risikostratifizierte Bewertung der Pandemie sowie eine
Einschätzung von einzelnen Maßnahmen entsprechend ihrer jeweiligen Nutzen-RisikoRelation.
Dies würde auch gelten, wenn erst ein Bündel an Maßnahmen, die einzeln nur einen sehr
geringen Beitrag leisten, in der Summe sich zu einem relevanten Effekt „aufaddierten“.
(4) Abgestuftes Maßnahmenkonzept zur Reduzierung der Inzidenzen
Der unmittelbare Zweck (Nahziel) der sog. „Bundesnotbremse“ ist die Reduzierung der zwischenmenschlichen Kontakte durch bundeseinheitliches Handeln. Dies ist nach der Begründung des Gesetzentwurfs das primäre Mittel zum Schutz von Leben und Gesundheit und
dabei insbesondere auch die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems sicher zu stellen
(mittelbares Ziel bzw. Fernziel).48
Das Gesetz sieht jedoch keine einheitlichen Kontaktbeschränkungen vor, die für alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens gleichermaßen gelten, sondern eine an InzidenzSchwellenwerte und bestimmte Konstellationen („settings“) gekoppelte Kontaktregulierung.
Auf ein etwaiges ubiquitäres Infektionsrisiko in allen Kontakten wird also nicht überall gleichermaßen regulierend eingewirkt. Wörtlich heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs zu
§ 28b Abs. 1 Nr. 1 IfSG (n.F.):
„Die unverzichtbaren persönlichen Aktivitäten zum Bestreiten und Gewährleisten des
Lebensunterhalts, insbesondere zur Beschaffung der zur Lebensführung erforderlichen
studies, secondary attack rates were higher in households from symptomatic index cases than asymptomatic index cases, to adult contacts than to child contacts, to spouses than to other family contacts, and in households
with 1 contact than households with 3 or more contacts.“
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/article-abstract/2774102
45

https://www.pnas.org/content/118/21/e2104547118

46

Shah et al, Secondary attack rate of COVID-19 in household contacts: a systematic review,
https://academic.oup.com/qjmed/article/113/12/841/5877952?login=true
47

https://cream-migration.org/publ_uploads/CDP_22_20.pdf;
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272721000621;
„Modelling studies have often been used to justify the closing of schools. However, many of the models are based
on what now appears to be the incorrect assumption that children are as contagious as adults.“
https://tidsskriftet.no/en/2021/02/kronikk/when-restrictions-are-worsepandemic?fbclid=IwAR2umVPrZ6kRoIP2XXHLAPt-838BiTW0bA9QQ5_xyq56594XPiJ5SEHPhLw
48

vgl. BTDrucks 19/28444, S. 8.
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Gegenstände und Dienstleistungen sowie zur Aufrechterhaltung der beruflichen Tätigkeiten werden weiterhin ermöglicht. Zugleich verfolgen die Maßnahmen das Ziel, ein
möglichst kurzes, weil möglichst effektives Herunterfahren des öffentlichen Lebens und
der zwischenmenschlichen Kontakte zu erreichen.“49
An 7 Stellen in der Begründung des Gesetzentwurfs ist davon die Rede, dass es bei dem
Gesetz um die Reduzierung von Sozialkontakten bzw. der Infektionszahlen geht. Ziel des
Gesetzes ist es dagegen nicht, sämtliche Kontakte und Infektionen ganz oder möglichst
weitgehend zu verhindern.
Auch früher haben weder Bund noch Länder umfassende präventive Kontaktverbote erlassen, um sämtliche Infektionen zu verhindern. Der Staat ist also nicht davon ausgegangen,
dass das Infektionsrisiko aufgrund von Sozialkontakten gleichermaßen dringlich und zu unterbinden ist. Er hat vielmehr in weiten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens keine Kontaktbeschränkungen vorgesehen, sondern es bei Hygienevorschriften (Abstand, Maske, Lüften usw.) belassen. Für die Bereiche der Grundversorgung (Gesundheits- und Pflegesektor,
Lebensmittelindustrie und Supermärkte, Energie- und Wasserversorgung, öffentliche Sicherheit und Ordnung, Justiz und öffentlicher Verkehr) kam eine vollständige Schließung ohnehin
nie in Betracht, da dies ab einer gewissen Dauer zum Wegfall der Grundbedingungen der
Gesellschaft geführt hätte. Aber auch darüber waren weite Bereiche gesellschaftlichen Lebens von Präsenzverboten nicht betroffen, namentlich im Wirtschafts- und Berufsleben. So
trafen insbesondere in Industrie, Handwerk und Gewerbebetrieben Menschen persönlich
aufeinander, und nur für Büro- und Verwaltungstätigkeiten kam eine Arbeit von zu Hause in
Betracht. Dies betraf viele Millionen Menschen, die täglich den öffentlichen Personenverkehr
nutzten und jeder jeweils mehreren anderen Menschen begegneten, insgesamt also hunderte von Millionen Kontakte hatten und Infektionsketten auslösten, SARS-CoV-2 in die Haushalte, zu Familienmitgliedern weitetrugen und beim Einkaufen in den Supermärkten und dem
öffentlichen Personenverkehr andere, wenn auch in deutlich geringerem Umfang, infizieren
konnten. In all diesen Bereichen hat der Staat entweder keine hinreichend große Infektionsgefahr gesehen, um Präsenzverbote zu erlassen, oder deren Nebenwirkungen als wesentlich schwerwiegender eingestuft, unabhängig davon, wie hoch die Meldeinzidenzen jeweils
waren. Demgegenüber hat er in Bezug auf die Anwesenheit und Kontaktmöglichkeit in Schulen eine solche Einschätzung getroffen, allerdings auch nur bei Erreichen bestimmter Inzidenzschwellenwerte.
Der Staat hat also nicht alle Kontakte in der Gesellschaft gleichermaßen als „Bausteine“ eines umfassenden Infektionsschutzkonzepts aufgrund eines ubiquitären Risikos reguliert, um
dadurch die Pandemie vollständig zu kontrollieren, sondern Kontaktbeschränkungen nur an
bestimmten Orten vorgesehen, um die Infektionszahlen zu senken und in einem bestimmten

49

vgl. BTDrucks 19/28444, S. 11.
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Rahmen zu halten. In einem sehr viel größeren Bereich hat er die Möglichkeit von Infektionen durch Kontakte zwischen Menschen dabei zugelassen (soweit Hygienevorschriften keinen absoluten Schutz bieten). Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland beträgt rund 44,7
Mio.50 und die „Home-Office“-Quote betrug laut Ifo-Institut im April 2021 30,8 %51, so dass
13,7 Mio. Menschen von zu Hause und 30,9 Mio. Menschen „in Präsenz“ arbeiten konnten.
Zwar waren etliche Berufsstätten aufgrund der Schließung von Gastronomie, Kultureinrichtungen und teilweise dem Einzelhandel geschlossen. Anhand der Zahl der Kurzarbeiter lässt
sich die Zahl der Personen abschätzen, die infolge dessen ihre Kontakte an ihrem Arbeitsplatz vermieden: 5.995.428 Mio. im Maximum der ersten Welle im April 2020 und 3.293.888
im Maximum der zweiten Welle im Januar 2021.52 Zwischen ca. 25 und 27 Mio. Erwachsene
unterlagen somit auch in Hochinzidenzzeiten keinen beruflichen Kontaktbeschränkungen.
Der Staat hat somit auch nicht das Ziel verfolgt, jeden Menschen gleichermaßen im Hinblick
auf das Grundrecht aus Art. 2 Abs. 2 GG (Leben und Gesundheit) vor einer Infektion mit
SARS-CoV-2 durch eine präventive Kontaktbeschränkung zu schützen. Das Instrument der
Kontaktbeschränkung dient nicht unmittelbar und direkt dem Schutz von Kontaktpersonen,
die sich ansonsten – ohne das Verbot – treffen würden53, sondern der Allgemeinheit insofern,
als dadurch die Zahl an Infektionen allgemein gesenkt und damit das Infektionsrisiko insgesamt für die Gesellschaft und insbesondere für die vulnerablen Gruppen reduziert werden
soll (in welchen Maße dies gelingen kann, ist eine andere, weiter unten zu erörternde Frage).54 Soweit in gesellschaftlichen Bereichen keine Kontaktbeschränkungen galten – und das
waren die weitaus größten Bereiche – hat der Gesetzgeber ein Infektionsrisiko in Kauf genommen.
Der Umstand, dass bei Sozialkontakten eine Infektion erfolgen kann, ist somit zwar ein notwendiger, aber kein hinreichender Grund für Kontaktbeschränkungen. Die Begründung des
Gesetzentwurfs:
„Diese [Schließungen von Bildungseinrichtungen, Anm. d. Unterz.] sind verhältnismäßig. Sie dienen dazu, Infektionen zu vermeiden.“55
greift zu kurz. Folglich lässt sich die selektive Anordnung von Kontaktbeschränkungen nur
durch zusätzliche Gründe rechtfertigen. Insoweit stellt sich die Frage, weshalb für 25-30 Mio.
50

Siehe unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/_inhalt.html

51

FAZ.NET vom 10.05.20201: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weniger-beschaeftigte-im-homeoffice-trotzverschaerfter-pflicht-17334635.html
52

Statistisches Bundesamt, Statistik Dossier: Daten zur COVID-19-Pandemie, Ausgabe 06/202, S. 30, abrufbar
unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Corona/Downloads/dossier-covid19.pdf?__blob=publicationFile (abgerufen am 12.08.2021).
53

Und die sich auch bei anderen, zulässigen Kontaktmöglichkeiten infizieren könnten.

54

So auch die Stellungnahme des HZI..

55

BTDrucks 19/28444, S. 14.
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Erwachsene für berufliche Sozialkontakte keine, für Schülerinnen und Schüler in Schulen jedoch ab einer Inzidenz von 100 teilweise und ab einer Inzidenz von 165 vollständige Kontaktbeschränkungen galten.
Diese Differenzierung ist nicht deshalb gerechtfertigt, dass eine Pandemie aufgetreten ist,
weil das Infektionsgeschehen „dynamisch“ ist, weil Virusvarianten auftreten, da all dies nur
ein generell erhöhtes ubiquitäres Infektionsrisiko bei allen Sozialkontakten begründet. Wenn
der Staat aber nicht mit generellen Maßnahmen auf ein generelles Infektionsrisiko reagiert,
rechtfertigt das generelle Risiko auch keinen entsprechend weiten Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum bei der Konzeption entsprechender Maßnahmenbündel. Wendet der Gesetzgeber schon im Ansatz differenzierende Maßnahmen an, sind sie auch einer differenzierten Verhältnismäßigkeitsprüfung zugänglich.

b) Kein eingeschränkter Prüfungsumfang aufgrund Maßnahmenbündels
Es ist denkbar, dass eine Pandemie auftritt, bei der das physische Kontaktverhalten aller
Menschen in hohem Maße mit einer Infektions- und schwerwiegenden Erkrankungsgefahr –
sowohl aktiv als auch passiv – verbunden ist und nur ein Maßnahmenbündel Abhilfe oder
Linderung verspricht, bei dem nicht eine einzelne sondern erst die Summe aller Maßnahmen
Wirkung zeigen können. Von einem solchen Szenario geht der Bericht zur Risikoanalyse im
Bevölkerungsschutz 2012 über eine „Pandemie durch Virus Modi-SARS“ von der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag vom 03.01.2013 unter der Prämisse einer Bevölkerung, bei der keine Immunität gegen das Virus vorhanden ist (volle Suszeptibilität) aus:
„Das Besondere an diesem Ereignis ist, dass es erstens die gesamte Fläche Deutschlands und alle Bevölkerungsgruppen in gleichem Ausmaß betrifft, und zweitens über
einen sehr langen Zeitraum auftritt. Bei einem Auftreten einer derartigen Pandemie wäre über einen Zeitraum von drei Jahren mit drei voneinander getrennten Wellen mit
immens hohen Opferzahlen und gravierenden Auswirkungen auf unterschiedliche
Schutzgutbereiche zu rechnen.“56
Da Exekutive und Legislative für Gefahrenabwehr und Risikovorsorge zuständig sind und
nicht die Gerichte, kann in einem solchen Fall das BVerfG auch nicht seine Einschätzung an
die Stelle der Einschätzungen der primär zuständigen Verfassungsorgane setzen.
Die damit verbundene Rücknahme an verfassungsgerichtlichem Grundrechtsschutz muss
jedoch einen hohen Grad an Gewissheit darüber voraussetzen, dass eine solche extreme
Notlage – aufgrund einer schwerwiegenden ubiquitären Infektionsgefahr – tatsächlich besteht (dazu bereits unter a) bb)).

56

BTDrs. 17/12051, S. 5 (rechts Spalte unten).
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Ist dieser hohe Grad an Gewissheit im Zeitpunkt der gesetzlichen Maßnahme nicht vorhanden oder aufgrund ernstzunehmender gegenläufiger Anhaltspunkte nicht mit dem verfassungsrechtlich gebotenen Grad an Zweifelsfreiheit darstellbar, ist die Schwelle, mit der eine
Rücknahme verfassungsgerichtlicher Kontrolldichte im Hinblick auf die Eignung der in einem
Maßnahmenbündel enthaltenen Einzelmaßnahmen verbunden sein kann, noch nicht überschritten. Da es zum Zeitpunkt des Gesetzesbeschlusses an einer ubiquitären Infektionsgefahr fehlte (dazu oben unter a)) kommt ein eingeschränkter Prüfungsumfang aufgrund eines
Maßnahmenbündels vorliegend nicht in Betracht.
Gerade bei einem multidimensionalen Maßnahmenbündel muss eine erhöhte Kontrolldichte
angenommen werden. Denn multidimensionale Maßnahmen ziehen auch multidimensionale
Eingriffe und folglich auch multidimensionale Folgen nach sich. Gerade ein Bündel an Maßnahmen soll die Zwecke besonders effektiv verfolgen, ist dadurch aber auch geeignet, die Intensität der Grundrechtseingriffe zu erhöhen und zu sich wechselseitig verstärkenden Eingriffsfolgen beizutragen. Gerade deshalb darf in einem solchen Fall aber kein abgesenkter
Kontrollmaßstab angenommen werden. Im Gegenteil – es ist ein erhöhter Kontrollmaßstab
erforderlich, um die wechselseitige Verstärkung und Verschränkung der Maßnahmen auf der
Ebene der Grundrechtseingriffe gerichtlich vollständig überprüfbar zu machen.

c) Kein eingeschränkter Prüfungsumfang für die Ermittlung der Folgen
Der Gesetzgeber hat es unterlassen, die Folgen des Verbots von Präsenzunterricht ausreichend zu ermitteln, obwohl hierzu im Zeitpunkt des Gesetzeserlasses entsprechende Informationen umfangreich verfügbar waren. Auf Seiten des Gesetzgebers kann insoweit nicht
lediglich von einem Abwägungsdefizit ausgegangen werden, sondern es ist ein Abwägungsausfall festzustellen, da wesentliche Belange für die Abwägungsentscheidung bereits gar
nicht berücksichtigt worden sind (siehe dazu die Darstellung im Folgenden unter V. 2. a)
bb)).

d) Einschränkungen im Zeitverlauf
Auch die Bundesregierung erkennt in ihrer Stellungnahme (S. 38) an, dass sich ein staatlicher Einschätzungsspielraum im Zeitverlauf reduzieren muss, wenn bessere Daten und
Kenntnisse erreichbar und schwerwiegende Folgen sichtbar werden und Legislative und
Exekutive insoweit einer Selbstkontroll- und Korrekturpflicht unterliegen.
Aus den folgenden Ausführungen wird erneut deutlich, dass der Staat dieser Pflicht im Gesetzgebungsverfahren und während der Geltungsdauer des Gesetzes nicht nachgekommen
ist und eine hinreichende Evaluation der Erkenntnis- und Entscheidungsgrundlagen nicht
stattgefunden hat. Die vorliegenden Stellungnahmen verweisen auf erhebliche Defizite in der
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Erhebung der relevanten Daten (vgl. exemplarisch die CODAG-Stellungnahme S. 7). Den
von der CODAG-Gruppe analysierten Effekt von Reihentestungen, der sie als milderes Mittel
im

Vergleich

zur

Untersagung

von

Präsenzunterricht

ausweisen

(vgl.

CODAG-

Stellungnahme S. 4) hat der Staat nicht erwogen. Statistische Analysen, wie sie etwa von
der Statistikbehörde des Vereinigten Königreichs durchgeführt wurden (vgl. das Gutachten
von Willich et. al., Anlage VB 19, S. 37 unten), sind in Deutschland unterblieben.
Paradigmatisch erscheint die Antwort der Bundesregierung auf eine „kleine Anfrage“ aus
dem Deutschen Bundestag vom 28.07.2021 (BTDrs. 19/31798, S. 2):
Die genaue Auswirkung einzelner Maßnahmen auf das Infektionsgeschehen ist immer
abhängig von vielen Faktoren, wie z. B. der Bevölkerungsstruktur, dem politischem
System, den sozialen, ökonomischen und auch kulturellen Aspekten, die miteinander
sowie mit anderen Faktoren wie der Saisonalität und der möglichen Entwicklung des
Erregers interagieren. Durch dieses kontext-spezifische Zusammenspiel einer sehr
großen Anzahl an Variablen ist es nicht möglich, die Auswirkung einer einzelnen Maßnahme auf einen Indikator (z. B. Inzidenz) belastbar und generalisierbar zu quantifizieren und zwischen Ländern zu vergleichen. Die multifaktoriellen Zusammenhänge sind
auch eine mögliche Erklärung für die Variationen in der Effektivität einzelner Maßnahmen zwischen unterschiedlichen Regionen oder Ländern. Vergleichende Fallstudien
betonen vielmehr die Effektivität von sich verstärkenden Maßnahmen. Die Evidenz
zeigt klar, dass es immer die Umsetzung mehrere gleichzeitiger Maßnahmen ist, die
den Pandemieverlauf beeinträchtigen, also die Summe der Schutzmaßnahmen, die einen Rückgang von Infektionen herbeiführen.
Diese Argumentation folgt einer Logik des „Pandemiebekämpfungsexzesses“; jede Maßnahme lässt sich damit rechtfertigen, denn würde sie unterlassen, wäre ihr Fehlen womöglich für die fehlende Wirksamkeit des Maßnahmenbündels ursächlich. Daher kamen neue
Maßnahmen immer additiv hinzu, ohne Maßnahmen zu ersetzen, die sich als wenig oder gar
nicht effektiv erwiesen hätten. Und sie zielt auf eine Immunisierung gegen eine effektive
grundrechtliche Kontrolle.
Die Argumentation ist auch inhaltlich falsch und mit dem Stand von Forschung und Wissenschaft nicht vereinbar. Sie liegt den Kriterien und wissenschaftlichen Grundlagen des Nationalen Influenza-Pandemieplans fern (vgl. oben unter a) bb) 2) und unten unter V. 3. a) aa)).
Das zeigen auch die Ausführungen in dem beigefügten Gutachten von Beige und Wieland
(Anlage VB 20). Danach lassen sich Einflussfaktoren wie Saisonalität und Bevölkerungsheterogenität durchaus feststellen, erforschen und auch modellieren, wurden aber in den von
der Bundesregierung herangezogenen Modellen vernachlässigt.
Auch die einzelnen Maßnahmen lassen sich in ihrer unterschiedlichen Wirkungsweise statistisch sowie durch Test- und Kontaktnachverfolgungsstudien untersuchen, wie die vorgelegten Stellungnahmen der CODAG-Gruppe und der GDPI zeigen. Insbesondere die CODAGGruppe hat anhand einer sog. „Bruchpunktanalyse“ gezeigt, dass die LockdownMaßnahmen stets nach dem Zeitpunkt, als ein Absinken des R-Werts bereits begonnen hatSeite 31 von 99

te, ein Wirkung entfaltet haben können.57 Sie können somit zwar nicht ohne weiteres gar keinen, aber keinen entscheidenden Einfluss gehabt haben. Das gilt damit auch für die Untersagung von Präsenzunterricht. Auch das als Anlage VB 19 vorgelegte Gutachten von Willich
et.al. belegt dies (siehe dort S. 34 ff.). Diesen Erkenntnissen und Erkenntnismöglichkeiten
hat sich die Bundesregierung – und auch in seiner Mehrheit der Bundestag – verschlossen
und damit die Grenzen und Voraussetzungen ihres Einschätzungsspielraums verletzt. Aus
den folgenden Ausführungen wird dies noch deutlicher hervortreten.

e) Fazit: Prüfung auf Basis wissenschaftlich bewerteter Nutzen-Risiko-Relation
Es entspricht dem anerkannten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse, die Pandemieschutzmaßnahmen einzeln nach ihrem Risiko-Nutzen-Verhältnis evidenzbasiert zu bewerten
und entsprechend einzusetzen. Auch der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse
in Bezug auf die SARS-CoV-2-Pandemie zeigt eine differenzierte Risikoeinschätzung in Bezug auf bestimmte Bevölkerungsgruppen und „Settings“.
Mehr als ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie ist nicht nur das Wissen über Risiken und effektive Maßnahmen gewachsen, der Staat hatte auch die Möglichkeit, die Gefahr und die Effektivität von Abwehrmaßnahmen besser zu erforschen. Je einschneidender ein Grundrechtseingriff ausfällt, desto höher müssen die Anforderungen an die Dringlichkeit der öffentlichen Interessen sein, die zur Rechtfertigung solcher Beengung ins Feld geführt werden,58
und je länger die zahlreichen Infektionsschutzmaßnahmen andauern, desto einschneidender
wirken sie. Denn es wäre bedenklich, wenn auch dann, wenn schwere Grundrechtseingriffe
in Frage stehen, Unklarheiten in der Bewertung von Tatsachen zu Lasten des Grundrechtsträgers gehen sollen.59
Die Darstellung im Folgenden zeigt, dass der Gesetzgeber weder die voraussichtlichen
Auswirkungen seiner Regelung so zuverlässig abgeschätzt hat, wie ihm das möglich gewesen wäre, noch die ihm zugänglichen Erkenntnisquellen ausgeschöpft hat, so dass das in
§ 28b Abs. 3 S. 3 IfSG enthaltene Verbot von Präsenzunterricht auch anhand des Maßstabs
einer Vertretbarkeitskontrolle unverhältnismäßig und folglich verfassungswidrig gewesen ist.

57

Annika Hoyer, Lara Rad, Ralph Brinks, Bewertung des Epidemie-Geschehens in Deutschland: Zeitliche Trends
in der effektiven Reproduktionszahl, in CODAG-Bericht Nr. 16 vom 28.05.2021, S. 12 ff. abrufbar unter:
https://www.covid19.statistik.uni-muenchen.de/pdfs/codag_bericht_16.pdf (abgerufen am 16.08.2021)
BVerfGE 11, 30 (S. 43) – Kassenarzt-Urteil: „Bei der Abwägung kommt es im Ergebnis darauf an, ob die Beschränkung der Berufsfreiheit übermäßig ist, weil sie zur Abwehr mit einiger Si-cherheit voraussehbarer erheblicher Gefahren nicht notwendig ist“ (S. 46) und daher volle inhaltliche Kontrolle: „Das Bundesverfassungsgericht
konnte sich nicht davon überzeugen, daß diese Gefahren in dem befürchteten Umfang bestehen.“

58

BVerfGE 45, 187 (S. 238) – Lebenslange Freiheitsstrafe; 115, 118 (S. 155) – Luftsicherheitsgesetz: „…dass die
tatsächlichen Voraussetzungen für die Anordnung und Durchführung einer solchen Maßnahme [Abschuss eines
mutmaßlich von Terroristen gekaperten Verkehrsflugzeugs] stets mit der dafür erforderlichen Gewissheit festgestellt werden können.“

59
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II. Legitimer Zweck und legitimes Mittel
1. Legitimer Zweck
Legitime Zwecke sind grundsätzlich alle öffentlichen Interessen.
Wie das BVerfG bereits entschieden hat,60 verfolgt der Gesetzgeber ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfs mit dem Vierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer
epidemischen Lage von nationaler Tragweite in Erfüllung seiner verfassungsrechtlichen
Schutzpflicht das Ziel, Leben und Gesundheit zu schützen sowie die Funktionsfähigkeit des
Gesundheitssystems als überragend gewichtigem Gemeingut und damit zugleich die bestmögliche Krankheitsversorgung sicherzustellen (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 1 und 8).
Das Gesetz verfolgt somit zwei legitime Zwecke:
1. Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung
2. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems.
Beide Ziele werden durch eine exponentielle Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus gefährdet,
vor allem auch durch Virusvarianten, die die bisherigen Impferfolge in Frage stellen können
(vgl. BTDrucks 19/28444, S. 8 und 10).61

2. Legitimes Mittel
Legitimes Mittel sind hier effektive Maßnahmen zur Reduzierung von zwischenmenschlichen
Kontakten (vgl. BTDrucks 19/28444, S. 8).62

III. Geeignetheit
Ungeeignet und damit unverhältnismäßig sind Maßnahmen, die zur Erreichung des Zweckes
„schlechthin ungeeignet63 sind. Es genügt also für die Geeignetheit, wenn das Mittel die Erreichung des Zwecks zumindest fördert. Sowohl die Kriterien des Nationalen InfluenzaPandemieplans als auch mehrere Stellungnahmen von Sachkundigen sprechen gegen eine
Eignung.

60

BVerfG, Beschl. vom 05.05.2021 – 1 BvR 781/21 – u.a. Rn. 34.

61

BVerfG, Beschl. vom 05.05.2021 – 1 BvR 781/21 – u.a. Rn. 34.

62

BVerfG, Beschl. vom 05.05.2021 – 1 BvR 781/21 – u.a. Rn. 34.

63

BVerfGE 30, 250 (262 ff.); 55, 28 (30); 65, 116 (126).
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1. Nationaler Influenza-Pandemieplan und Schulschließungen
Die Kriterien des Influenza-Pandemieplans für Schulschließungen lassen dieses Instrument
womöglich als wenig bzw. ungeeignet und jedenfalls nicht mehr als erforderlich erscheinen,
wenn das Infektionsgeschehen in Schulen für die Ausbreitung des Virus eine untergeordnete
Rolle spielt und das Instrument nicht frühzeitig, d.h. zu Beginn einer Ausbreitungswelle eingesetzt wird. Der Pandemieplan weist dabei auch darauf hin, dass sich Kinder und Jugendliche auch außerhalb der Schulen begegnen und Schulschließungen nur dann einen Effekt
haben können, wenn sie zu Hause bleiben.64
Sofern Kontaktbeschränkungen an Schulen lediglich einen Verlagerungseffekt in riskantere
Bereiche haben, wären sie nicht geeignet. Das ist plausibel: Dauern Schließungen sehr lange oder finden sie in kurzen Abständen wiederkehrend statt, wird das Kontaktbedürfnis obsiegen und gerade Jugendliche werden sich selbständig ihre Kontakte suchen. Finden diese
in einem Umfeld statt, das nicht durch Hygienemaßnahmen gegen Infektionen abgesichert
ist, kann das Infektionsrisiko insgesamt im Vergleich zu offenen Schulen sogar zunehmen.

2. Stellungnahmen der Sachkundigen
Die Stellungnahmen der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V. (DGKH) und
der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie e.V. (GDPI) – sowie unter der Voraussetzung regelmäßiger Tests auch die CODAG-Gruppe des Instituts für Statistik der Ludwig Maximilians Universität München schätzen daher den Aufenthalt für Kinder und Jugendlichen in Schulen als sicherer ein als den in außerschulischen Bereichen.65 Dies wird auch
durch aktuelle Studien von Varma66 et.al. und Viner et. al.67 sowie der britischen Statistikbehörde gestützt.68
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Nationaler Influenza-Pandemieplan Teil II: Wissenschaftliche Grundlagen, S. 113.

65

So auch Irfan O, Li, J, Tang K, Wang Z, Bhutta ZA, Risk of infection and transmission of SARS-CoV-2 among
children and adolescents in households, communities and educa-tional settings: A systematic review and metaanalysis. J Glob Health 2021;11:05013: „Overall, children and adolescents had lower odds of infection in educational-settings compared to community and household clusters.“ Abrufbar unter:
http://jogh.org/documents/2021/jogh-11-05013.pdf
66

Jay K Varma et.al. COVID-19 Infections Among Students and Staff in New York City Public Schools. Pediatrics
2021 May;147(5):e2021050605. doi: 10.1542/peds.2021-050605. Epub 2021 Mar 9. PMID: 33688033 DOI:
10.1542/peds.2021-050605
67

Meta-Analyse der renommierten Arbeitsgruppe um Russell Viner zur Virusweitergabe durch Kinder und Jugendliche in Schulen und Haushalten, in der nur qualitativ hochwertige Studien einbezogen wurden, abrufbar unter: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3883209 (abgerufen am 11.08.2021). Das Ergebnis lautet: „With appropriate mitigations, school infections can be limited and face-to-face learning is feasible, even at
times of moderate to high community prevalence." Und: Die Ansteckungswahrscheinlichkeit sei zu Hause um das
14,6-fache höher als in der Schule.
68

COVID-19 Schools Infection Survey, England: Round 6, June 2021, abrufbar unter:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/covi
d19schoolsinfectionsurveyengland/round6june2021; vgl. auch den Kommentar auf der Webiste der London
School of Hygiene an Tropical Medicin vom 11.08.2021 unter:
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Das ECDC kommt in seinem „Technical Report“ vom 08.07.2021 zu der Einschätzung, dass
die Umsetzung einer Kombination verschiedener Maßnahmen zur Hygiene und Abstandswahrung bedeutend das Transmissionsrisiko im Schul-Setting reduzieren kann und weist für
diese Beurteilung einen hohen Grad wissenschaftlicher Gewissheit aus.69
In der Stellungnahme des HZI wird den Schulschließungen zwar eine gewisse Wirkung bescheinigt, zugleich aber angemerkt, diese lasse sich von der Wirksamkeit anderer kumulativer Maßnahmen nicht unterscheiden und indirekte Effekte wie ein vermehrtes Arbeiten von
Eltern von Zuhause sowie eine „Signalwirkung“. Da das BVerfG dem Gesetzgeber einen weiten Einschätzungsspielraum hinsichtlich der Geeignetheit von Maßnahmen zubilligt, mag die
Frage der Geeignetheit der Maßnahme an dieser Stelle offen bleiben, da es jedenfalls an der
Erforderlichkeit fehlt. Die Frage, inwieweit die Untersagung von Präsenzunterricht zur Abschwächung der Virusausbreitung beiträgt, wird in der „Angemessenheitsprüfung“ unter dem
Aspekt des Grades und der Gewissheit der Zweckerreichung mittels dieser Maßnahme erörtert.

IV. Erforderlichkeit
Aus den vorgenannten Gründen fehlt es an der Erforderlichkeit. Insbesondere da die
CODAG-Gruppe des Instituts für Statistik der Ludwig Maximilians Universität statistisch
nachgewiesen hat, dass Reihentest an Schulen zu einem dämpfenden Effekt auf die Infektionsausbreitung durch das Aufdecken von andernfalls zunächst unerkannt verlaufender Infektionsketten beitragen, sind sie nicht nur ein milderes sondern auch ein besser geeignetes
Mittel im Vergleich zur Untersagung von Präsenzunterricht.70 Es ist bemerkenswert, dass
keine der Stellungnahme der Verfassungsorgane, weder Bundesregierung, Bundestag noch
die Bayerische Staatskanzlei, auf diesen Aspekt eingehen. Bereits die Denkmöglichkeit,
dass Reihentests Schulen nicht nur sicherer machen, sondern zusätzliche Infektionen verhindern, scheint unbekannt. Es kann nicht im Sinne des Infektionsschutzzwecks und verhältnismäßig sein, insbesondere Schüler mit immer neuen zusätzlichen Maßnahmen einzuschränken, ohne deren Wirksamkeit und Erforderlichkeit zu prüfen und gegeneinander ab-

https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2021/covid-19-study-finds-prevalence-was-lower-schools-june-2021autumn-term-2020
69

TECHNICAL REPORT COVID-19 in children and the role of school settings in transmission - second update 8
July 2021, S. 14 Abrufbar unter: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-childrenand-the-role-of-school-settings-in-transmission-second-update.pdf
RKI, Epidemiologisches Bulletin17 | 2021, v. 29. April 2021 Seite 22: „Ein zusätzlicher, engmaschig serieller
Einsatz von sensitiven Antigentests in Kitas, Schulen, weiteren Bildungseinrichtungen und betrieblichen Kontexten (Unternehmen), ergänzt durch freiwillige Schnell- und Selbsttests ist jedoch geeignet, Infektionsereignisse zu
verringern und den Lebensbereich Familie, Bildung und Beruf sicherer zu machen.“; Berger/Fritz/Kauermann,
„Schulschließungen oder Schulöffnung mit Testpflicht? Epidemiologisch-statistische Aspekte sprechen für Schulöffnungen mit verpflichtenden Tests“, CODAG Bericht Nr 14, abrufbar unter: https://www.covid19.statistik.unimuenchen.de/pdfs/codag_bericht_14.pdf
70
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zuwägen. Bereits an dieser Stelle kann die gesetzliche Bestimmung eine Vertretbarkeitskontrolle nicht bestehen.
Soweit in der HZI-Stellungnahme ausgeführt wird, dass das Verbot von Präsenz- und das
Gebot von Wechsel-Unterricht einerseits und Reihentests an Schulen andererseits inkommensurabel seien, da sie unter nicht vergleichbaren Bedingungen eingesetzt wurden und
daher in ihrer Wirkung auf das Infektionsgeschehen nicht vergleichbar seien, ist dies nur
schwer nachvollziehbar. Es ist zwar richtig, dass sich beide Maßnahmen gegenseitig ausschließen, weil bei geschlossenen Schulen keine Tests durchgeführt werden können. Dies
erlaubt aber gerade einen Vergleich, weil keine kumulierenden Effekte auftreten können, die
eine Unterscheidbarkeit erschweren. Beide Maßnahmen zielen darauf, Kontakte zu verhindern, die zu Infektionen führen können. Schnelltest an Schulen haben dabei zwar das Problem, dass sie falsch-negative Ergebnisse zeigen können und zu einer Scheinsicherheit beitragen, welche das Risiko erhöht. Dieses lässt sich durch die regelmäßige Wiederholung der
Tests oder alternativ durch PCR-Sammeltestungen (Gurgeltests) ggf. reduzieren.71 Kontaktbeschränkungen an Schulen haben den Nachteil, dass sie lediglich Kontakte in den privaten
Bereich verlagern. Die Effektivität beider Maßnahmen in Bezug auf die Reduzierung der Infektionsausbreitung lassen sich wissenschaftlich prüfen und vergleichen. Dies hat die
CODAG-Gruppe getan, wie sich aus ihrer Stellungnahme und dem Dort in Bezug genommenen Bericht Nr. 14 ergibt.72
Zudem zeigt eine aktuelle Studie (noch nicht in begutachteter Form veröffentlich), dass tägliche Schnelltests von Schülern, die enge Kontaktpersonen eines Covid-Falls sind, nicht zu
einer stärkeren Virusverbreitung geführt haben, als sie zu Hause zu isolieren. Wie bereits
von der Regierung des Vereinigten Königreichs angekündigt, wird in England ab Mitte August jegliche Verpflichtung zur Selbstisolation von Kindern und Erwachsenen als enge Kontaktpersonen aufgehoben. Die schottische Regierung überprüft ihren Vorgaben zur Selbstisolation von Schulkindern, die im August wieder in den Unterricht zurückkehren. In Wales
hat der Bildungsminister erklärt, er wolle die Zahl der Schüler, die sich selbst isolieren, minimieren.73

71

Als Alternative kommt auch das von Prof. Lehrach entwickelte einfache und Kostengünstige Testverfahren in
Betracht, welches wie folgt publiziert wurde: Evidence-based pandemic preparedness: an infrastructure for population-scale genome-based based testing for COVID-19, abrufbar unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.10.21258526v1.full.pdf
72

Ursula Berger, Cornelius Fritz, Göran Kauermann: Schulschließungen oder Schulöffnung mit Testpflicht? Epidemiologisch -statistische Aspekte sprechen für Schulöffnungen mit verpflichtenden Tests - CODAG Bericht Nr.
14, vom 30.04.2021, S. 6 ff.
73

Dies berichtete die BBC am 23.07.2021, abrufbar unter: https://www.bbc.com/news/health-57930214 (abgerufen am 11.08.2021). Die Studie ist unter: http://modmedmicro.nsms.ox.ac.uk/wpcontent/uploads/2021/07/dct_schools_trial_preprint_20210722.pdf abrufbar. Die Interpretation lautet: Tägliche
Kontakttests von Schulkontakten waren der Selbstisolation zur Kontrolle der COVID-19-Übertragung nicht unterlegen. Die COVID-19-Raten bei schulischen Kontakten betrugen sowohl in der Interventions- als auch in der Kon-
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Die Einschätzung des HZI erweist sich sonach als Folge einer theoretisch aufgestellten Voraussetzung ohne empirische Überprüfung und ohne Auseinandersetzung mit der Studienlage. Die Analyse der CODAG-Gruppe bleibt unangefochten.
Der Umstand, dass diese Frage im Gesetzgebungsverfahren keine Rolle gespielt hat und
sich weder die Stellungnahmen von Bundesregierung, Bundestag und Bayerischer Staatkanzlei zur Frage verhalten, ob Reihentests an Schulen milderes, aber nicht weniger effektives Mittel im Verglich zu Kontaktbeschränkungen sind, zeigt, dass die Maßnahme am Kriterium der Erforderlichkeit scheitert, wenn man sie am Maßstab einer „Vertretbarkeitskontrolle“
prüft. Der Staat hat insoweit bereits die Berücksichtigung erkennbar milderer Mittel unterlassen. Unerfindlich beleibt auch, weshalb die Eignung der Reihentests gegenüber einem Wegfall des Präsenzunterrichts ab einer Meldeinzidenz von 165 je 100.000 Einwohner und Landkreis entfallen soll, obwohl gerade bei niedrigen Inzidenzen die Fehlerquote von Schnelltests
außer Verhältnis zu ihrem Nutzen steht. Nach Auskunft der Hessischen Staatskanzlei wurden in der Kalenderwoche 27 an Schulen in Hessen rund 1,1 Millionen Schnelltests durchgeführt (bei Schülern und Lehrern). 146 positive Schnelltests wurden anschließend durch PCRTests überprüft. Hiervon waren dann noch 34 positiv. Dies waren weniger als 0,01 Prozent
aller durchgeführten Tests.74

V. Angemessenheit (Verhältnismäßigkeit i.e.S.)
Die Prüfung auf Angemessenheit bedeutet und verlangt die Abwägung der Schwere des
Grundrechtseingriffs mit dem Nutzen des verfolgten Zweckes. Die Angemessenheit ist dann
gewahrt, wenn der Grundrechtseingriff nicht außer Verhältnis zum verfolgten Zweck steht.75
Um eine saubere Vorstrukturierung der eigentlichen Abwägung zu erreichen, sollte zunächst
die abstrakte Wertigkeit von Mittel und Zweck und danach die konkrete Schwere des Eingriffs und der konkrete Grad der Zweckerreichung ermittelt werden. Die Angemessenheit
gliedert sich damit in die folgenden drei Schritte.76

trollgruppe < 2 %. Tägliche Kontakttests sind eine sichere Alternative zur häuslichen Isolation nach schulischen
Expositionen.
74

Mitteilung auf Twitter unter: https://twitter.com/RegHessen/status/1415243254795223042 (abgerufen am
16.08.2021)
75

Siehe aus der Rspr.: BVerfGE 50, 217 (227); 80, 103 (107); 99, 202 (212 f.).

76

So auch: Michael/Morlok, Grundrechte, Rn. 618; Reuter, JURA 2009, 511 (515) m.w.N.; Klatt/Meister, JuS
2014, 193 (196).
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1. Abstrakte Wertigkeit
Es muss einerseits die abstrakte Wertigkeit des Mittels andererseits die abstrakte Wertigkeit
des Zwecks festgestellt werden. Eine abstrakt höhere Wertigkeit von Mittel oder Zweck führt
zu einem Abwägungsvorsprung.77

a) Abstrakte Wertigkeit des Mittels
Das Recht auf Bildung (Artt. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 GG), in das mit der angefochtenen Norm eingegriffen wird (vgl. die Begründung der Verfassungsbeschwerde), ist von überragender Bedeutung, da davon die gesamte Zukunft und der Lebensweg des Menschen abhängt, letztlich auch seine psychische und physische Gesundheit. Es geht um die Grundbedingung freier, personaler Entfaltung.78
Wie wird dieses Recht verwirklicht? Darauf bezieht sich der Einleitungssatz des Fragenkatalogs des BVerfG vom 2. Juni 2021 (1 BvR 1069/21):
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfGE 34, 165 <181
f.>) hat die Schule den Auftrag, allen Schülerinnen und Schülern gemäß ihren Fähigkeiten die dem heutigen gesellschaftlichen Leben entsprechenden Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen (Bildungsauftrag) und sie - gemeinsam mit den Eltern - bei der Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit innerhalb der Gemeinschaft zu unterstützen und zu fördern (Erziehungsauftrag).
Auf die nähere Bedeutung des Präsenzunterrichts bezieht sich sodann die 1. Frage:
Welches sind aus fachwissenschaftlicher Sicht die Ziele von Bildung und Erziehung in
den verschiedenen Schularten (Grundschulen und weiterführende Schulen)? Wie verhalten sich aus fachwissenschaftlicher Sicht schulische Wissensvermittlung, Bildung
und Erziehung zueinander? - Welche Bedeutung kommt der Durchführung von Präsenzunterricht („Schulbesuch“) für die Erfüllung des Bildungs- und des Erziehungsauftrags zu?
aa) Auswertung der Stellungnahmen
Die Stellungnahme der DGfE legt die wesentliche Bedeutung der Bildung und Erziehung in
den verschiedenen Schularten und das Verhältnis von Wissensvermittlung, Bildung und Erziehung zueinander dar. Die institutionelle schulische Bildung ermöglicht die „eigenverantwortliche Lebensführung, Teilhabe an der demokratischen Gesellschaft sowie die Fortsetzung des Lernens im Lebenslauf (…). Das sachbezogene Lernen, die Erziehung und die Sozialisationserfahrungen fügen sich im Prozess schulischer Bildung zu einer Einheit. In dieser
Funktionalität ist die Institution Schule nicht substituierbar, Sie ist die einzige Institution, die

77

Klatt/Meister, JuS 2014, 193 (197).

78

Jarass, in: ders./Pieroth/ Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Kommentar, 14. Aufl. 2016 Art. 2
Rn. 31 m.w.N.
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von allen Gesellschaftsmitgliedern besucht wird und entsprechend eine zentrale Integrationsfunktion übernimmt.“
Die Grundschule hat
„für die Entwicklung und den Erhalt einer grundlegenden und andauernden Lernbereitschaft sowie die Übernahme der Schüler:innenrolle eine initiale Funktion. Mit diesem
elementaren Erziehungsauftrag der Grundschule verbunden ist der Erwerb „elementare[r] Fähigkeiten in der Muttersprache, in Mathematik und den Naturwissenschaften“
(Einsiedler, 2014; KMK, 2015).“
Zur Bedeutung des Präsenzunterrichts wird ausgeführt:
„Stabile und kontinuierliche Beziehungen zwischen Lehrer:innen und Schüler:innen
sowie Peerbeziehungen erfordern generell einen Präsenzunterricht. Dies gilt insbesondere für Schüler:innen, die in Ihrem häuslichen Umfeld keine bzw. wenig Verlässlichkeit in der Beziehung mit Erwachsenen erleben. Der Schulalltag unter Präsenz gibt eine Lern-, Tages- und Wochenstruktur vor, deren Aneignung sozialisatorisch bedeutsam ist. Besonderes Augenmerk ist hierbei auf die Kinder und Jugendliche zu richten,
bei denen selbstorganisiertes, selbständiges Lernen noch nicht vorausgesetzt werden
kann. Im Primarstufenbereich ist die Entwicklung entsprechender Kompetenzen ein
Ziel, das ohne Anwesenheit vor Ort nicht erreicht werden kann. Auch der Erwerb
grundlegender Kompetenzen, wie z.B. Lesen und Schreiben, ist auf Präsenz angewiesen. In weiterführenden Schulen trifft das insbesondere auf Kinder und Jugendliche mit
sonderpädagogischem Förderbedarf zu. Vor allem hinsichtlich sonderpädagogischer
Förderbedarfe betonen Studien die persönliche Beziehung zur Lehrkraft (vgl. RavensSieberer et al., 2021), welche von besonders großer Bedeutung ist, um produktive
Verbindungen zu den Lerninhalten herzustellen, Für Schüler:innen mit attestierten Förderbedarfen führt der Ausfall von Präsenzunterricht zu empfindlichen Einschränkungen.“
Nach der Stellungnahme der DAKJ sind Bildung, Erziehung und Wissensvermittlung in den
Schulen ein vieldimensionaler, alle Aspekte verbindender Prozess der Persönlichkeitsbildung
zur Entwicklung der Befähigung, in Freiheit in der Gemeinschaft zu leben. Dabei kommt es in
den unteren Klassen besonders auf ein anregendes Umfeld unter Anleitung von befähigten
Pädagogen an, während sich in älteren Jahrgängen der Schwerpunkt hin zur Wissensvermittlung verlagert. Aber auch in den höheren Klassen hat die Schule für Kinder aus sozial
benachteiligten Verhältnissen sowie für Kinder mit Behinderungen eine elementare Bedeutung. Zur Bedeutung des Präsenzunterrichts zur Erfüllung dieser Ziele wird ausgeführt:
„Selbst wenn der Bildungsauftrag im Sinne der Wissensvermittlung sehr eng geführt
wird, ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen das Ziel nicht einmal annährend ohne
den Verband in der Gemeinschaft der Gleichaltrigen und in Anwesenheit der Pädagog*innen zu erreichen. (…) Für alle Altersgruppen gilt, dass ein aus bildungswissenschaftlicher Sicht qualitätsvoller Unterricht (kognitiv aktivierend, sozial unterstützend,
strukturierend) im Homeschooling nahezu nicht möglich ist. Die Kinder erhalten darum
keine Beschulung – außer, wenn die Eltern die Rolle der Lehrkraft einnehmen können.“
Der BVÖGD bestätigt im Ergebnis diese Aussagen und weist zusätzlich noch auf Folgendes
hin:
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„Im Bereich der Empathieentwicklung ist die persönliche Begegnung unverzichtbar, um
die umfangreichen nonverbalen Signale (93% der Kommunikation) und die Ausstrahlung wahrzunehmen bzw. wahrnehmen zu lernen. Diese Signale werden digital nur unzureichend übertragen. Schüler*innen profitieren vom gemeinsamen Handeln in der
Gruppe, können sich an den Fertigkeiten der anderen orientieren, können so Motivationsverluste, Orientierungslosigkeit und Unsicherheit überwinden, indem sie sich dem
Gruppenhandeln anschließen. Außerdem finden eine Einübung und ein Copinglernen
gegenüber den Stressoren von Gruppen statt wie z.B. Lärm, Anforderungen und Zeitdruck, Exposition in der Gruppe und Reizüberflutung.“
In der Ad-Hoc-Stellungnahme der Leopoldina vom 21.06.2021 wird zunächst auf die altersund phasenabhängige Neuroplastizität („Plastizitätsfenster“) des kindlichen Gehirns hingewiesen, die gewissen Zeiträumen irreversibel beendet sind, so dass verpasste Entwicklungsmöglichkeiten kaum nachgeholt werden können, z.B.:
„Nur bei einem adäquaten sprachlichen Input zwischen dem 3, und 6. Lebensjahr haben Kinder mit Migrations- und Fluchtgeschichte eine Chance, Deutsch akzentfrei und
grammatisch richtig zu erlernen.“79
Diese Einschätzung wird auch vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (künftig: BiB)
in seiner Studie Belastungen von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Corona-Pandemie,
Bevölkerungsstudie 2/2021,80 S. 15 geteilt.
Das Lernen sei ein dynamischer Prozess, bei dem spätere Phasen auf früheren in dem Sinne aufbauten, dass die früh geförderten Anlagen später multiplikative Früchte („Dividende“)
tragen, so dass bei Versäumnissen in früheren Phasen auch diese „Multiplikatorwirkung“
verpasst werde. Und im Hinblick auf die Durchführung von Präsenzunterricht heißt es:
„Für nahezu alle Kita-Kinder und Schulkinder ist der Präsenzbetrieb in Kitas und Schulen die effektivste Art des Lernens.“81
Auch die Stellungnahme des Kinderschutzbundes unterstreicht die Unverzichtbarkeit des
Präsenzunterrichts:
„Präsenzunterricht ist für die Erfüllung des Bildungsauftrags in all seinen Facetten unverzichtbar. (…) Gerade das Lernen unter und in Kooperation mit Gleichaltrigen ist
zentral, Studien u.a, aus den USA, aber auch aus Deutschland (Oswald/Krappmann)
haben gezeigt, dass verschiedene Bildungsinhalte besser in symmetrischen Beziehungen, also mit Gleichaltrigen angeeignet werden.“
bb) Bewertung und Fazit
Die Schulen allgemein, insbesondere aber ihre Form als Präsenzunterricht haben fundamentale Bedeutung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und die Entfaltung der An79

S. 4.

80

https://www.bib.bund.de/Publikation/2021/pdf/Belastungen-von-Kindern-Jugendlichen-und-Eltern-in-derCorona-Pandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=7
81

S. 9.
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lagen und Möglichkeiten ihrer Persönlichkeit im späteren Leben. Das gilt für alle Schularten,
in besonderem Maße aber für die Grundschulen und dort wiederum vor allem für den
Spracherwerb. Für die höheren Klassen ist die Bedeutung der Schulen und des Präsenzunterrichts für Kinder und Jugendliche aus benachteiligenden Verhältnissen sowie mit Behinderungen am höchsten. Insgesamt werden sie – und der Präsenzunterricht – als unverzichtbar
angesehen, so der übereinstimmende „Grundtenor“.

b) Abstrakte Wertigkeit des Zwecks
Hier sind die beiden o.g. Zwecke zu unterscheiden:
Die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems gilt als überragend gewichtiges Gemeingut.82 Dabei wird mitunter auch die Beherrschbarkeit des Infektionsgeschehens durch Gewährleistung der Kontaktnachverfolgung und „Clusterermittlung“ als Teil des zu schützenden
Gesundheitssystems angesehen.83
Der Schutz von Leben und Gesundheit im Allgemeinen ist ebenfalls ein hohes Schutzgut.
Das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 1 GG umfasst
nach der Rspr. des BVerfG auch die Pflicht des Staates, sich schützend und fördernd vor
das Leben des Einzelnen zu stellen und es vor Beeinträchtigungen der körperlichen Unversehrtheit und der Gesundheit zu schützen. Die Verletzung einer Schutzpflicht liegt indes nur
vor, wenn Schutzvorkehrungen entweder überhaupt nicht getroffen sind, wenn die getroffenen Regelungen und Maßnahmen offensichtlich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind,
das gebotene Schutzziel zu erreichen, oder wenn sie erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben (vgl. zuletzt BVerfG, Beschl. v. 12.05.2020 - 1 BvR 1027/20 - juris Rn. 6f.
m.w.N.). Die Verfassung gebietet dabei keinen vollkommenen Schutz vor jeglicher Gesundheitsgefahr. Nach der Rspr. des BVerfG gilt dies im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2Pandemie umso mehr, als ein „gewisses Infektionsrisiko mit dem neuartigen Corona-Virus
derzeit für die Gesamtbevölkerung zum allgemeinen Lebensrisiko gehört“ (vgl. BVerfG, Beschl. v. 19.05.2020 - 2 BvR 483/20 - juris Rn. 8).
Sofern nur ein allgemeines Lebensrisiko minimiert werden soll, wiegt der Gemeinwohlzweck
nicht besonders schwer. Ist das Risiko jedoch deutlich erhöht und würde das Schutzniveau
ohne diese Maßnahme erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben, so wäre der Staat zu
Schutzmaßnahmen verpflichtet; der Zweck hätte damit erhebliches Gewicht.84
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BVerfG Beschl. v. 05.05.2021 – 1 BvR 781/21 – Rn. 34

83

Poscher, in. Huster/Kingreen, Handbuch des Infektionsschutzrechts, 2021, Kapitel 4 Rn. 110.

84

Die Verhinderung einzelner Infektionsfälle rechtfertigt nach Poscher (a.a.O. Rn. 116) keine flächendeckenden
Kontaktbeschränkungen.
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Hier wäre zu prüfen, ob das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, andere Krankheitsrisiken
übersteigt, die allgemein akzeptiert werden,85 d.h. ob und ggf. wann bzw. unter welchen Umständen es sich um ein sozialadäquates Risiko handelt, das grundsätzlich von allen hinzunehmen ist und dem durch individuelle Risikovorsorge in Eigenverantwortung Rechnung getragen werden kann. Insoweit kommt ein Vergleich mit Influenza in Betracht. Insbesondere
nachdem alle Personen innerhalb von Risikogruppen die Möglichkeit der Impfung hatten
bzw. gehabt haben werden, wäre eine Angleichung der Risiken denkbar. Zwar kann der
Staat gesundheitspolitisch ein höheres Schutzniveau für die Bevölkerung anstreben. Dieses
Ziel wäre indes von weniger großem Gewicht.
Das gilt umso mehr, als sich öffentliche Gesundheitsvorsorge („public health“) nicht auf eine
einzige Krankheit konzentrieren kann, ohne zahlreiche andere Gesundheitsrisiken zu vernachlässigen oder sogar zu befördern, die langfristig eine viel größere Bedeutung haben, wie
etwa Gefäßerkrankungen, Diabetes, Krebs oder psychische Erkrankungen. So starben nach
vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr 331.200 Menschen an Herz-Kreislauferkrankungen, 231.300 an Krebs und 67.000 an Erkrankungen des
Atemwegssystems; 30.136 verstarben ausweislich der Angaben im Leichenschauschein an
COVID-19.86
Zu berücksichtigen ist, dass nach ganz überwiegender Auffassung in der Wissenschaft
SARS-CoV-2 endemisch werden87, d.h. nicht verschwinden wird. Eine „Herdenimmunität“
wird es daher im eigentlichen Sinne nicht geben.
Das entspricht auch der aktuellen Einschätzung des Robert Koch Instituts:
„Die Vorstellung des Erreichens einer „Herdenimmunität“ im Sinne einer Elimination
oder sogar Eradikation des Virus ist jedoch nicht realistisch. Aufgrund verschiedener
Faktoren ist für SARS-CoV-2 in Deutschland ein Anstieg der Infektionszahlen im
Herbst und Winter 2021/22 sowie eine fortgesetzte globale Zirkulation des Virus zu erwarten.“88
Ein gewisses Maß an Infektionen in fluktuierenden Wellen wird es daher immer geben, deren
Folgen jedoch durch Impfungen und natürliche Immunität erheblich abgemildert sein werden.
Das Virus wird sich unter die anderen respiratorischen Infektionserregern „mischen“. Es wird
somit auch in Zukunft vulnerable Gruppen geben, die – trotz Impfung und ggf. früherer Infektion – an diesem Virus versterben werden, insbesondere in Verbindung mit Vorerkrankungen. Ein legitimes Ziel öffentlicher Gesundheitsvorsorge von erheblichem Gewicht kann es
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Poscher, in: Huster/Kingreen, Handbuch des Infektionsschutzrechts 2021, Kapitel 4 Rn. 93.
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https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Todesursachen/_inhalt.html
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https://www.nature.com/articles/d41586-021-00396-2
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https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Downloads/Vorbereitung-HerbstWinter.pdf?__blob=publicationFile
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nicht sein, ein spezifisches Infektionsrisiko auf ein Niveau zu senken, das unterhalb der
Schwelle allgemein akzeptierter Risiken liegt, die sich effektiv nicht vermeiden lassen.
Das Ziel des Gesundheitsschutzes setzt somit einen Vergleich mit einem Basisszenario
früherer,

allgemein akzeptierter Infektionswellen voraus.

Der

„Nationale Influenza-

Pandemieplan Teil II Wissenschaftliche Grundlagen“ sieht für die Risikobewertung daher
ausdrücklich vor (vgl. S. 62):
„Für die Bewertung der Parameter ist es notwendig, als Vergleich Daten zu den jährlichen Influenzaepidemien (historische Influenzawellen) zur Verfügung zu haben.“
Auch die nach dem Pandemieplan vorgesehene Surveillance setzt einen Vergleich mit einer
Basislinie historischer Daten ausdrücklich voraus (vgl. S. 46).
2. Konkrete Bewertung
Im Rahmen der konkreten Wertigkeit gilt es, die konkrete Schwere des Eingriffs und den
Grad der Zweckerreichung festzustellen.
Es ist an den eingangs skizzierten Prüfungsmaßstab im Rahmen – mindestens – einer „Vertretbarkeitskontrolle“ der gesetzlichen Regelung zu erinnern:
„Der Gesetzgeber muss die ihm zugänglichen Erkenntnisquellen ausgeschöpft haben,
um die voraussichtlichen Auswirkungen seiner Regelung so zuverlässig wie möglich
abschätzen zu können und einen Verstoß gegen Verfassungsrecht zu vermeiden.“89
a) Konkrete Schwere des Eingriffs
Die konkrete Schwere ist abhängig davon, wie oft, wie lange und wie intensiv in das betroffene Grundrecht eingegriffen wurde.90 Besonders schwerwiegend sind schwere Eingriffe,
die langandauernde Folgewirkungen haben; und am schwersten wiegen sie, wenn diese irreversibel sind.
Auf die Schwere der Folgen des Präsenzunterrichtsverbots beziehen sich die Fragen II. Nr. 2
bis 6 des BVerfG vom 02.06.2021. Sie zielen sowohl auf die Schwere des Eingriffs in das
„Recht auf Bildung“ (Artt. 2 Abs. 1, 1 Abs. 1 GG) als auch in das Recht auf Familie (Art. 6
Abs. 1 GG). Dabei können unmittelbare und mittelbare Eingriffsfolgen unterschieden werden
(dazu unter aa)). Dass das BVerfG diese detaillierten Fragen stellt spricht dafür, dass weder
diese Fragen im Gesetzgebungsverfahren gestellt noch Antworten darauf zugrunde gelegt
wurden. Wenn das zuträfe, wäre der Gesetzgeber in jedem Fall verpflichtet, die fehlerhafte
Prognose nach Erkenntnis der tatsächlichen Entwicklung entsprechend aufzuheben oder zu

89

vgl. BVerfGE50, 290 [333 f.].

90

Michael/Morlok, Grundrechte, Rn. 625.
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ändern.91 Wären diese Erkenntnis aber auch schon im Gesetzgebungsverfahren verfügbar
gewesen, so hätte der Gesetzgeber die ihm zugänglichen Erkenntnisquellen nicht ausgeschöpft, um die voraussichtlichen Auswirkungen seiner Regelung so zuverlässig wie möglich
abzuschätzen und deren Verfassungswidrigkeit zu vermeiden. Dann wäre § 28b Abs. 3 IfSG
in Gestalt der „Bundesnotbremse“ von Anfang an verfassungswidrig.
Da es insoweit auf die Ex-ante-Perspektive ankommt, ist dabei zu fragen: Welche Daten und
Erkenntnisse wurden vom Gesetzgeber im Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt? (dazu
sogleich bb))
Welche Erkenntnisse liegen inzwischen der Bundesregierung vor, und hätten diese ggf. auch
im Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt werden können? (dazu unter cc))
aa) Stellungnahmen zu dem Fragenkatalog des BVerfG vom 02.06.2021
Im Folgenden werden die Stellungnahmen im Hinblick auf ihren Beweiswert für Ausmaß und
Gewicht der grundrechtlichen Beeinträchtigungen und Folgen anhand des eingangs aufgezeigten Maßstabs für die Beweiswürdigung im Hinblick auf die vom BVerfG in seinem Fragenkatalog angesprochenen Aspekte bewertet.
(1) Folgen des Wegfalls von Präsenzunterricht für die Persönlichkeitsentwicklung, Bildung und Ausbildung
Die Stellungnahmen zu den Fragen unter II. Nr. 2 des Fragenkatalogs vom 02.06.2021 lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Zunächst verweisen wir auf die Zusammenfassung des in den Stellungnahmen wiedergegebenen Forschungsstands in der Studie des BIB zu den Belastungen von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Corona-Pandemie (Bevölkerungsstudie 2/2021)92 insbes. S. 15 ff.).
Die Zeiten mit Unterrichtsbeschränkungen werden wie folgt quantifiziert (S. 8):
„Die weitgehend vollständige Schulschließung war im ersten Lockdown vom
23.03.2020 bis 05.05.2020, insgesamt 44 Tage. Anschließend folgte eine partielle Öffnung, in der in mehreren Bundesländern die Sekundarstufe länger geschlossen war
und es teilweise bis zu den Sommerferien Wechselunterricht gab. Rechnet man bis
zum 03.07.2020, den durchschnittlich letzten Schultag vor den Sommerferien, sind es
59 Tage mit partieller Schulschließung, und somit insgesamt 103 Tage ohne regulären
Präsenzunterricht im ersten Lockdown. Die Zeit ganz ohne Präsenzunterricht betrug für
die meisten Kinder und Jugendlichen zwischen eineinhalb und drei Monaten.

91

vgl. BVerfGE 25, 1 [12 f] = juris Rn. 28.
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Abrufbar auf der Internetseite des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung unter:
https://www.bib.bund.de/Publikation/2021/pdf/Belastungen-von-Kindern-Jugendlichen-und-Eltern-in-der-CoronaPandemie.pdf?__blob=publicationFile&v=7 (abgerufen am 11.08.2021).
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Im zweiten Lockdown reichte die weitgehend vollständige Schulschließung vom
16.12.2020 kurz vor Weihnachten bis zum 14.02.2021, insgesamt 61 Tage. Anschließend folgte die partielle Öffnung, insbesondere für Grundschulkinder. Bei den Sekundarstufen gab es erhebliche Unterschiede nach Bundesländern, bspw. hat RheinlandPfalz den Wechselunterricht ab dem 18.03.2021 eingeführt, in Hessen wurden die
Jahrgangsstufe sieben und höher bis zur Einführung der Bundesnotbremse im Distanzunterricht beschult und je nach Inzidenz ab dem 06.05.2021 im Präsenzunterricht, zunächst im Wechselmodell. Seit Anfang Juni 2021 sind die Inzidenzen in den meisten
Kreisen so gering, dass die Bundesnotbremse vollen Präsenzunterricht zulässt. Am 7.
Juni 2021 lag die Inzidenz im Bundesschnitt bei 24. Nimmt man dies als Endpunkt, hat
die partielle Schulschließung im zweiten Lockdown 112 Tage gedauert; insgesamt
summiert sich die vollständige und partielle Schulschließung des zweiten Lockdowns
auf 173 Tage. Die Zeit ohne Präsenzunterricht betrug im zweiten Lockdown mindestens zwei Monate für die Grundschülerinnen und -schüler. In einigen Bundesländern
waren Schülerinnen und Schüler der siebten bis zwölften Klasse von Mitte Dezember
2020 bis Mitte Mai 2021 nicht in der Schule. Mehrere Millionen Kinder und Jugendliche haben in diesem zweiten Lockdown vier oder fünf Monate keine Schule in
Präsenz besucht und diese Monate stattdessen vor dem Computer im Kinderzimmer verbracht und an digitalem Distanzunterricht teilgenommen oder konventionell Aufgaben mit Stift und Papier bearbeitet (Hervorheb. d. Unterz.). Der
zweite Lockdown war für fast alle Schülergruppen in Deutschland länger als der erste.“93
Betroffen vom Ausfall von Präsenzbetreuung und Unterricht waren etwa 11 Mio. Kinder und
Jugendliche, die Kitas oder Schulen besuchen, soweit keine Notbetreuung möglich war. Etwa 2,9 Mio. Kinder unter 6 Jahren gehen in Kitas oder Tagespflege. Rund 3 Mio. Kinder besuchen die Grundschule, 5,1 Mio. Kinder bzw. Jugendliche die Sekundarstufe, also die Klassen 5 bis 13. Etwa 14,6 Mio. Eltern leben mit minderjährigen Kindern zusammen, davon 13,1
Mio. Paare und 1,5 Mio. Alleinerziehende.94
Die Beschränkungen haben nachweislich im Durchschnitt zu erheblich verminderten täglichen Lernzeiten geführt (im zweiten „Lockdown“ von 7,4 auf 4,3 Stunden), korrespondierend
mit einer erheblichen Zunahme an Konsumzeiten von elektronischen Medieninhalten. Dies
hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch zu erheblich verminderten Lernerfolgen geführt, wobei der Forschungsstand nur weniger exakte Quantifizierungen zulässt.95
Die Auswirkungen sind je nach Alter, sozialem Umfeld und etwaigen Behinderungen unterschiedlich gravierend, wobei Kinder mit einem alleinerziehenden Sorgeberechtigten,96
Grundschüler und Schüler mit Förderbedarf am schwersten beeinträchtigt sind. Besonders
betroffen ist daher der der Bf. zu 2. als Grundschüler und Kind einer alleinerziehenden Mut93

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB), Wiesbaden, Bevölkerungsstudie 2/2021, a.a.O., S.8.

94

BIB, Bevölkerungsstudie 2/2021, a.a.O., S. 71.

95

Studien schätzen bei einer 18-wöchigen Schulschließung einen Lernrückstand von einem Drittel bis Viertel
Schuljahr (bei hoher Varianz), vgl. Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften e.V.
(DGFE), S. 5. Die Bildungsrückstände wurden von den befragten Lehrer*innen bereits im Dezember 2020 mehrheitlich als gravierend eingeschätzt (Deutsches Schulbarometer, 2020), und: „Hierzu können die Ergebnisse in
Mecklenburg-Vorpommern herangezogen werden, wo es insbesondere in den Leistungsfächern zu erheblichen
Einbußen kam.“, vgl. Stellungnahme der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DAKJ), S. 4.
96

Stellungnahmen der DAKJ, S. 6.
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ter. Auch von erheblichen Einschränkungen in der psychosozialen Entwicklung ist auszugehen.97
Zusammenfassend kann festgehalten werden:


Alle Stellungnahmen stellen die Bedeutung von Schule für die Bildungsentwicklung,
nicht nur zur Vermittlung von Wissen, für Kinder und Jugendliche fest.



Bis auf den bkjpp wird von allen die Position vertreten, dass die Schule ihrem Bildungsauftrag nur im Präsenzunterricht angemessen nachkommen kann; der bkjpp
verweist in diesem Zusammenhang auf Resilienzfaktoren gesunder Kinder und digitale Hilfsmittel, welche die Nachteile einer Schulschließung ggf. ausreichend ausgleichen könnten, macht aber auch darauf aufmerksam, dass Kinder mit Vorbelastungen
wesentlich größere Nachteile erleiden werden. Nicht nachvollziehbar in der Stellungnahme des bkjpp ist dabei folgender Satz (S. 9, Ende d. 2. Absatzes): "Die pandemiebedingten Schulschließungen betreffen die gesamte Altersgruppe und werden
daher von dem Einzelnen weniger belastend erlebt. Es gibt kein „mehr oder weniger“
in Bezug auf die Pandemie-Situation, es trifft jeden gleichermaßen." Denn in der seiner Stellungnahme beigefügten Pressemitteilung vom 11.01.2021 wird ausgeführt (S.
14, 2. Absatz): "Die psychische Gesundheit von Kindern hat sich in der CoronaPandemie verschlechtert, betroffen sind vor allem sozial schwächer gestellte Familien
(COPSY-Studie). Wir sehen das tagtäglich in unseren Praxen."



Folgen der Schulschließungen für die Bildungsentwicklung werden in allen Stellungnahmen bis auf die des bkjpp gesehen und wissenschaftlich begründet.



Daten für langfristige Nachteile durch den Wegfall von Präsenzunterricht liegen derzeit nicht vor; es gibt jedoch Indikatoren, die langfristige Folgen mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten lassen, die sich auch ökonomisch für die Betroffenen zeigen
werden.

(a) Langzeitfolgen
Daraus ergeben sich folgende Indizien für schwerwiegende Langfristfolgen für die Betroffenen:


Im Hinblick auf den Spracherwerb liegt ist nach den Ausführungen der Leopoldina98
davon auszugehen, dass bei den kleineren Kindern irreversible Nachteile dadurch
entstanden sind, dass sich das „Fenster“ der Neuroplastizität des Gehirns während
des fehlenden Präsenzunterrichts geschlossen hat, und dass auch bei den übrigen

97

Vgl. Stellungnahmen der DGFE, S. 6.

98

Vorgelegt vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
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Schülern „Multiplikatoreffekte“ rechtzeitiger Förderung von Fähigkeiten und Anlagen
irreversibel versäumt wurden. Die DAKJ weist auf empirische Daten aus Düsseldorf
und Hannover über signifikante Sprachentwicklungsverzögerungen bei Schulanfängern hin.99


Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung stellt in seiner o.g. Studie ferner fest,
dass nach dem Stand der Forschung reduzierter Unterricht und Unterrichtsausfall zu
langfristigen negativen Folgen für die Bildungs- und Berufskarriere der Schülerinnen
und Schüler führen können.100



Prof. Wößmann kommt für das Ifo Institut zu der Einschätzung, dass sich der Wegfall
des Präsenzunterrichts deutlich auf die späteren Teilhabechancen der betroffenen
Schülerinnen und Schüler am gesellschaftlichen Leben auswirken wird. Die Studien
zu historischen Unterrichtsausfällen lassen sich zwar nicht unmittelbar heranziehen,
worauf die Bevölkerungsstudie des BIB (S. 6) und das Gutachten von Willich et.al. (S.
16) zutreffend hinweise. Da der Unterrichtswegfall viele Monate andauerte - zahlreiche Schüler der mittleren Klassen haben von Mitte Dezember 2020 an über rund 5
Monate keinen Präsenzunterricht erfahren – ist jedoch ein hohes Risiko für weit gravierendere Langzeitfolgen insbesondere unter vulnerablen Gruppen zu befürchten.



Dazu ergänzend ist auf die Indizien für eine Verdopplung der Zahl der Schulabbrüche
ohne Abschluss pro Pandemiejahr hinzuweisen (vgl. bereits S. 39 der Begründung
der Verfassungsbeschwerde; auch der BVÖGD weist in seiner Stellungnahme auf
24,8% (1.334 allein in Berlin) der Schüler hin, die angaben, die Anbindung an die
Schule verloren zu haben):
Nach der Auswertung durch das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz
gGmbH (ism) im Auftrag der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter von
April 2021 von 1.744 vollständig ausgefüllten Fragebögen mit Fokus auf den Zeitraum
März 2020 bis März 2021 durch etwa 2/3 aller Jugendämter in Deutschland drohen
mit Blick auf die beiden Abschlussjahrgänge 2020 und 2021 etwa 100.000 junge
Menschen ohne Schulabschluss den Anschluss an eine weitergehende Qualifizierung
zu verpassen. Knapp 54.000 Jugendliche verließen 2018 die allgemeinbildenden
Schulen ohne Hauptschulabschluss.101 Das bedeute somit eine Verdopplung. Vermutlich werde die Zahl der jungen Menschen ohne Schulabschluss deutlich darüber
liegen. Die biografischen und gesellschaftlichen Folgen seien langfristig erheblich.

99

Stellungnahme S. 6.

100

S. 21.
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Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020, Bildung in Deutschland 2020, S. 144, abrufbar im Internet unter: https://www.bildungsbericht.de/de/bildungsberichte-seit-2006/bildungsbericht-2020/pdf-dateien2020/bildungsbericht-2020-barrierefrei.pdf (abgerufe am 09.08.2021).
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Für eine erhebliche Anzahl von jungen Menschen und Familien werde sich ihre Lebenssituation nach der Pandemie erst richtig verschlechtern. Die sozialen, ökonomischen, schulischen, politischen und gesellschaftlichen Probleme werden dann erst in
voller Tragweite sichtbar.
Wir überreichen die „Zusammenfassenden Ergebnisse“ der Befragung des Instituts
für Sozialpädagogische Forschung als Anlage VB 21.


Auch das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) geht in seinem „Technical Report“ vom 08.07.2021 „COVID-19 in children and the role of school
settings in transmission - second update“ mit hoher Wahrscheinlichkeit von sehr hohen Lernverlusten als Folge der Schulschließungen mit gesteigerten Risiken von Motivationsverlusten und Schulabbrüchen aus, bei großen Unterschieden zwischen betroffenen Familien.102

(b) Kausalität
Die Evidenz für Lernrückstände und Entwicklungsverzögerungen infolge des Wegfalls von
Präsenzunterricht besonders bei vulnerablen Gruppen – zu denen auch die Beschwerdeführer

als

Familie

mit

alleinerziehendem

Elternteil

zählen

–

ist

hoch.

Die

EU-

Gesundheitsbehörde ECDC misst der Evidenz einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit bei.
Dies betonen auch Willich et.al. in ihrem als Anlage VB 19 vorgelegten Gutachten (S. 5).
(c) Ausgleichsmöglichkeiten
Inwieweit Kompensationsmöglichkeiten bestehen, ist ungewiss. Es werden zusätzliche Lehrkräfte für Unterricht in Kleingruppen und sozialpädagogisches Fachpersonal103 sowie Mentoren104 empfohlen und teilweise Ferienkurse und Nachmittagsprogramme.105 Diese Maßnahmen sind ressourcenabhängig, sie bedürfen hinreichend qualifizierten Fachpersonals, dessen Verfügbarkeit angesichts des allgemeinen Mangels an Pädagogen fraglich ist. Sprachdefizite aufgrund fehlender Sprachvermittlung in den für die Neuroplastizität des kindlichen
Gehirns relevanten Phasen lassen sich nur begrenzt ausgleichen; gleiches gilt für die versäumten „Multiplikatoreffekte“. Wie der „deutliche Verlust zukünftiger Teilhabechancen“
(Wößmann) vor allem bei den hohen Zahl zu erwartender Schulabbrecher kompensiert werden soll, ist nicht ersichtlich. Dieses Problem scheint bislang auch nicht politisch als lösungs-
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A.a.O. S. 21, abrufbar im Internet unter: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19in-children-and-the-role-of-school-settings-in-transmission-second-update.pdf (abgerufen am 09.08.2021).
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DAJK, S. 5/6.

104

DGFE S. 8 und Universität Tübingen, S. 2.

105

DGFE S. 8 (mit Hinweis auf begrenzte Wirksamkeit) und Universität Tübingen, S. 2.
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bedürftig angesehen zu werden, und es war auch nicht Gegenstand der Kabinettsvorlage
vom 30.06.2021.106
(2) Gesundheitliche Folgen
Die wesentlichen Aussagen der Stellungnahmen zu den Fragen unter II. Nr. 2 des Fragenkatalogs vom 02.06.2021 werden – dem Inhalt nach – in der Studie des BIB auf Basis der verfügbaren Studienlage dargestellt107:
(a) Folgen für psychische Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung
Danach gibt es Hinweise auf einen Anstieg von psychischen Beeinträchtigungen von Kindern, insbesondere bei psychosomatischen Beschwerden, Verhaltensauffälligkeiten und
psychischen Erkrankungen, vor allem bei bereits vorbelasteten Kindern, etwa mit alleinerziehendem Elternteil. Die Persönlichkeitsentwicklung vieler Kinder und Jugendlicher werden
durch die Kontaktbeschränkungen beeinträchtigt. Gerade bei Entwicklungsübergängen ist
die Zunahme von Kontaktängsten problematisch. Hochgerechnet hätte sich infolge der Pandemie und der damit verbundenen Schulschließungen bei 1,7 Mio. 11- bis 17-Jährigen die
gesundheitsbezogene Lebensqualität erheblich verschlechtert.
Etwa 25 % der Jugendlichen weisen eine klinisch relevante depressive Symptomatik im
Mai/Juni 2020 nach dem ersten Lockdown nach international anerkannten Kriterien aufgrund
von Selbstauskünften auf. Im Jahr vor der Pandemie betraf das lediglich 10 % der Jugendlichen. Besonders gefährdet für psychische Probleme sind weibliche Jugendliche, hier hat
sich die subjektive Depressivitätssymptomatik von 13 auf 35 % fast verdreifacht. Auch Jugendliche mit Migrationshintergrund sind besonders betroffen. Hochgerechnet würde der Anstieg der Depressivitätssymptomatik 477.000 Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren
entsprechen.
Auch die ECDC stellt einen hohen Grad an Gewissheit (high confidence) von negativen
Auswirkungen längerer Schulschließungen auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen fest. Studien weisen ihr zufolge auf eine Zunahme psychischer Probleme wie soziale
Isolation, Angst und depressive Symptome hin. Bildschirmzeit, Nutzung sozialer Medien,
bloßes Sitzen und ungesunde Ernährungsgewohnheiten haben zu-, während die körperliche
Aktivität abgenommen habe.108

106

Gemeinsamer Bericht BMG und BMFSFJ Kabinettsitzung am 30. Juni 2021 - TOP Verschiedenes Übersicht
zu gesundheitlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche (Stand 29. Juni 2021), abrufbar unter; https://www.bmfsfj.de/resource/blob/183046/9880e626ab0dfcf849ec16001538f398/kabinettauswirkungen-corona-kinder-jugendliche-data.pdf (abgerufen am 16.08.2021).
107

A.a.O. S. 72.
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S. 21, abrufbar unter: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-children-and-therole-of-school-settings-in-transmission-second-update.pdf (abgerufen am 09.08.2021).
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Der BVÖGD berichtet von Steigerungen im Bereich der Essstörungen (insbesondere der
Pubertätsmagersucht, Anorexia nervosa) sowie bei akuter Suizidalität (Aussagen von Prof.
Corell, Charite KJPP und Frau Dr. Izat, Chefärztin der KJPP Vivantes im April 2021). Die
Regelversorgung habe wegen der Krisenzunahme zurückstehen müssen und wegen der
Hygieneregeln nicht im Umfang der Belegung vor der Pandemie durchgeführt werden können. Damit zeigen sich regionale Engpässe. Auch wenn eine bundesweite Überlastung nicht
feststellbar sein mag, weist dies auf eine atypische Zunahme hin. Die Warteliste für behandlungsbedürftige Patienten habe sich dadurch weiter dramatisch verlängert (auf Wartezeiten
bis zu über einem Jahr).
Auch die Stuttgarter Zeitung berichtete am 27.07.2021 (S. 6) von einer „extrem angespannten Lage“ in der Versorgung psychiatrisch behandlungsbedürftiger Kinder und Jugendliche in
Baden-Württemberg. Bis auf zwei Kliniken seien alle auf dieses Feld spezialisierten Krankenhäuser im Land „extrem ausgelastet mit einer hohen Notaufnahmequote“. Die Auslastungsquote gehe bis in eine Höhe von 120 Prozent. Man sehe derzeit „eine übermäßige Zunahme von suizidalem Verhalten bei Kindern und Jugendlichen“, wird Gunter Joas, Chefarzt
am Klinikum Esslingen, zitiert: „Coronabedingt nehmen insbesondere die Diagnosen von
Angst-, Zwangs- und Essstörungen massiv zu.“ Ein großes Problem sei die ambulante Psychotherapie für akute Fälle, da sei es „fast wie ein Sechser im Lotto, zeitnah einen Platz zu
finden“. Im Klinikalltag des Krankenhauses Esslingen sei es so, dass „wir uns des Öfteren
mit Feldbetten behelfen müssen, um dem Bettendruck standzuhalten“. Andere Krankenhäuser bestätigten das: Michael Günter, Ärztlicher Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie
am Klinikum Stuttgart, sagt: „Auffällig sind die häufiger auftretenden sehr schweren Fälle.
Durch die Coronapandemie kommen Kinder und Jugendliche verspätet zu uns, die Erkrankung ist dann weit fortgeschritten. Entsprechend aufwendiger ist die Therapie.“ Prof. Renate
Schepker, Regionaldirektorin des Zentrums für Psychiatrie (ZFP) Südwürttemberg, berichtet,
die Lage sei so angespannt, dass es zu Intervallbehandlungen komme. Das bedeutet, eine
halb fertige Behandlung wird unterbrochen und später fortgesetzt: „Eine vollumfängliche
Psychotherapie mit Milieutherapie ist mit den vorhandenen Kapazitäten derzeit nicht gut darstellbar.“ Auch Prof. Jörg Fegert von der Uni-Klinik Ulm verlangt eine kurzfristige Lösung:
„Auf eine Psychotherapie wartet man hier ein halbes bis ein Dreivierteljahr. Auf einen Termin
in einer Klinikambulanz wartet man – wenn es kein Notfall ist – bis zu drei Monate.“
Stuttgarter Zeitung Stadtausgabe (Lokalteil Stuttgart Innenstadt) vom 27.07.2021, S. 6 als
Anlage VB 22
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Berichte aus dem Ärzteblatt109 sowie die Stellungnahme des BVÖGD (S. 6 ff.) bestätigen
diesen Befund, so dass von einer atypischen und signifikanten Überlastung und nicht von
einzelnen Beobachtungen auszugehen ist.
Eine repräsentative Untersuchung von jeweils 785 Schulanfängern (jeweils die Erstuntersuchten-Kohorten 2020 und 2021 umfassend) in der Stadt Düsseldorf, auf die die DAKJ verweist, habe erhebliche Einbußen im Screening der Parameter selektive Aufmerksamkeit,
Zahlen- und Mengenvorwissen, Visuomotorik, Hörmerkfähigkeit und Koordination gezeigt.
Vergleichbare Daten aus Hannover zeigten: Es habe insgesamt 13 % mehr Kinder mit Übergewicht, ca. 30 % mehr Kinder mit feinmotorischen Beeinträchtigungen gegeben.
(b) Ergänzender Vortrag: aktuelle Meta-Analyse
Eine aktuell publizierte Meta-Analyse von 29 Studien mit insgesamt 80.879 Kindern und Jugendlichen in der renommierten Fachzeitschrift JAMA Pediatrics110 zeigt, dass sich im Zuge
der Corona-Pandemie die Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit klinisch relevanten Depressions- und Angst-Symptomen im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie verdoppelt hat.
Darüber berichtet auch das Ärzteblatt: „Schulschließungen und die mit dem Lockdown verbundene soziale Isolierung haben zu einem Anstieg von psychischen Störungen bei Kindern
und Jugendlichen geführt.“111
Bemerkenswert ist insbesondere, dass die Rate der Kinder und Jugendlichen mit klinisch relevanten Depressionen und Ängsten im Verlauf der Pandemie zunehmend gestiegen ist. Es
zeigt sich also nicht – wie in der Stellungnahme des bkjpp an manchen Stellen vermutet –,
dass Kinder und Jugendliche über „Coping-Strategien“ verfügten, welche ihnen helfen würden, mit der schwierigen Situation zurechtzukommen. Das Ergebnis lautet:
„… die gepoolte Prävalenz klinisch erhöhter Depressions- und Angstsymptome [betrug]
25,2 % bzw. 20,5 %. Somit leidet weltweit 1 von 4 Jugendlichen an klinisch erhöhten
Depressionssymptomen, während 1 von 5 Jugendlichen klinisch erhöhte Angstsymptome hat. Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit Schätzungen vor der Pandemie (12,9 %
bei Depressionen2 und 11,6 % bei Angstzuständen1) legt nahe, dass sich die psychischen Probleme junger Menschen während der COVID-19-Pandemie wahrscheinlich
verdoppelt haben.“ [Übersetzung d. Unterz.]

109

Ärzteblatt vom 21.05.2021, abrufbar unter: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/124048/Corona-undPsyche-Experten-mahnen-junge-Menschen-besonders-zu-unterstuetzen

110

Racine N, McArthur BA, Cooke JE, Eirich R, Zhu J, Madigan S, Global Prevalence of Depressive and Anxiety
Symptoms in Children and Adolescents During COVID-19: A Meta-analysis. JAMA Pediatr. Published online August 09, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.2482, abrufbar unter:
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2782796 (abgerufen am 10.08.2021)
111

Ärzteblatt vom 10.08.2021, abrufbar unter: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/126273/COVID-19Depressionen-und-Angststoerungen-haben-bei-Jugendlichen-deutlich-zugenommen (abgerufen am 16.08.2021).
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Die Autoren führen das unter anderem auf die Schulschließungen zurück. In der „Discussion“
erklären die Autoren den Anstieg folgendermaßen:
"Die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen und Folgen
scheinen die Jugend und ihr psychisches Wohlbefinden erheblich beeinträchtigt zu haben. Der Verlust von Interaktionen mit Gleichaltrigen, soziale Isolation und ein verringerter Kontakt mit unterstützenden Fachkräften (z. B. Lehrern, Trainern) können diese
Zunahmen ausgelöst haben. Darüber hinaus sind Schulen oftmals primäre Anlaufstellen für psychologische Unterstützung, wobei 80 % der Kinder auf schulbasierte Unterstützung angewiesen sind, um ihre psychischen Gesundheitsbedürfnisse zu befriedigen. Für viele Kinder waren diese Dienste aufgrund von Schulschließungen nicht verfügbar." [Übersetzung d. Unterz.]
(c) Kausalität dieser Folgen sowie Langfristrisiken
Der Annahme, gesundheitliche Schädigungen, Beeinträchtigungen und Gefährdungen ließen
sich nicht ohne weiteres auf Kontaktbeschränkungen aufgrund von Untersagungen von Präsenzunterricht kausal zurückführen (so das RKI in seiner Stellungnahme)112, ist mit dem zuvor dargestellten Wissenstand so nicht vereinbar. Dafür gibt es eine an Sicherheit grenzende
Wahrscheinlichkeit jedenfalls in Bezug auf die vielfach angesprochenen vulnerablen Gruppen, die bereits durch Vorbelastungen beeinträchtigt sind, und darüber hinaus eine dem
Staat zuzurechnende Verursachung eines erheblichen Risikos für schwere und langwierige
künftige Beeinträchtigungen. Eingriffsfolgen sind bei der Grundrechtsprüfung auch zu berücksichtigen, wenn mit einer staatlichen Maßnahme ein nicht zu vernachlässigendes Risiko
schwerwiegender irreversibler Beeinträchtigungen – etwa durch Gesundheitsschäden – verbunden ist.113
Das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) – die EUGesundheitsbehörde – weist in ihrem Technical Report: „COVID-19 in children and the role
of school settings in transmission - second update 8 July 2021“ eine hohe Gewissheit (high
confidence) nach Auswertung der verfügbaren Studien dafür aus, dass langandauernde
Schulschließungen zu Lernverlusten und eine gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Kindern und Jugendlichen führen.114
Für die Kausalität spricht zudem die Beobachtung von Gunter Joas, Chefarzt am Klinikum
Esslingen, der gegenüber der Stuttgarter Zeitung vom 27.07.2021 äußerte, dass zahlreiche
psychischer Erkrankungen durch die Übergänge vom Lockdown in den Präsenzunterricht
ausgelöst worden seien (siehe Anlage VB 21). Die Folgen werden voraussichtlich bei der
Rückkehr zum normalen Unterricht in Präsenz deutlicher erkennbar werden, weil dann sicht-

Vgl. S. 2. Dabei erkennt auch das RKI auf S. 5: „Psychisches Wohlbefinden und schulische Situation sind bei
Kindern und Jugendlichen eng miteinander verknüpft.“
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BVerfG, Beschluss vom 23. März 2011 – 2 BvR 882/09 – Rn. 62.
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ECDC-Report vom 08.07.2021, a.a.O., S. 21.
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bar wird, dass zahlreiche Schüler den Anschluss nicht mehr schaffen und Krankheitssymptome entwickeln oder sich solche bei ihnen verschärfen werden. Diesen Effekt betont auch
der BVÖGD in seiner Stellungnahme.115
In Bezug auf die Langzeitfolgen ist auch der Befund aus der in JAMA veröffentlichten MetaAnalyse von Racine et.al. zu würdigen, dass Depressionen und Ängste im Verlauf der Pandemie zunehmend zugenommen haben:
"Von Monat zu Monat der Datenerhebung stiegen die Raten von Depressionen und
Angstzuständen entsprechend an. Eine Möglichkeit besteht darin, dass die anhaltende
soziale Isolation, finanzielle Schwierigkeiten der Familie, verpasste Meilensteine und
Schulschließungen sich im Laufe der Zeit für Jugendliche verstärken und kumulative
Verbindung zusammenwirken. Längsschnittstudien, die diese Möglichkeit unterstützen,
sind derzeit jedoch rar und dringend erforderlich." (siehe oben, a.a.O.)
Wenn Kinder darauf angewiesen sind, dass ihnen die Schule Struktur und damit Halt im Tagesrhythmus gibt, ist es direkt kausal, wenn diese Struktur über Monate hin wegbricht und
dann eine Verschlechterung erfolgt. Bereits „abgehängte“ Kinder auf dem schulischen Bildungsweg werden nur noch äußerst schwer aufholen können, weil die nicht abgehängten
Kinder nicht stehenbleiben und warten, sondern sich auch weiterentwickeln. Eine einmal erzeugte Schere in der Leistung – wie es aktuell in Bezug auf Kinder aus benachteiligten
Haushalten im Zuge der Schulschließungen entstanden ist – lässt sich also kaum mehr
schließen.
Folgende Faktoren wirken somit zusammen116:


Verlust stabilisierender Strukturen im Tagesablauf (das Leben gerät aus dem Takt, der
gewohnte Rhythmus fehlt, es muss ein neuer gefunden werden, wer es nicht schafft, erlebt eine Krise);



Wegfall von Kontakten mit Lehrern und Mitschülern und damit der Möglichkeit, die belastende Situation gemeinsam zu verarbeiten und Bestätigungen zu erfahren;



die Zunahme sozialer Isolation und Vereinsamung;



Bewegungsmangel infolge des Wegfalls von Sportunterricht in Verbindung mit der Untersagung anderer gemeinschaftlicher Sportmöglichkeiten und infolgedessen Gewichtszunahme;



die Zunahme der Zeiten des Aufenthalts zuhause, des häuslichen Lernens in Verbindung mit ungesunder Ernährung und erhöhtem Medienkonsum;

115

S. 7.

116

Vgl. auch Stellungnahme der Eberhard Karls Universität Tübingen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche
Fakultät, Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung, S. 3;
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Frustrationserfahrungen auch aufgrund von Entwicklungsverzögerungen und die zunehmende Sorge, den schulischen Anschluss zu verlieren.

Diese Faktoren verstärken sich auch gegenseitig. Wer eine Gewichtszunahme erfährt, regelmäßiger Bewegung entwöhnt ist, Entwicklungsverzögerungen an sich bemerkt, verliert
Selbstvertrauen, soziale Bestätigung von Mitschülern und ggf. Lehrern, läuft Gefahr, den Anschluss an die Schule zu verlieren, zu vereinsamen, keinen produktiven Tagesrhythmus
mehr zu finden und in eine Abwärtsspirale zu geraten. Bei entsprechender Disposition drohen unmittelbar eine psychische Erkrankungen oder die Verschärfungen schon bestehender
Erkrankungen oder Behinderungen und Verschlechterungen von Langzeitprognosen.
Auch wenn die Resilienz von Kindern und Jugendlichen die Nutzung von Coping-Strategien
nicht zu unterschätzen ist und sehr viele von ihnen etwaigen Beeinträchtigungen kompensieren, ja vielleicht sogar „gestärkt“ aus einer Krise hervorgehen117, muss auch hier das Augenmerk auf die Vulnerablen gerichtet werden. Nach den Erkenntnissen der BundesPsychotherapeutenkammer (BPtK)118 erkrankt etwa ein Sechstel der Kinder und Jugendlichen an einer psychischen Störung.119 Wolfgang Ihle und Günter Esser ermittelten in einer
älteren Meta-Studie von 2002 eine Periodenprävalenz zwischen 15 und 22%. Häufigste Störungen seien Angststörungen, depressive, hyperkinetische sowie dissoziale Störungen (dauerhaft aufsässiges und aggressives Verhalten). Wer als Kind oder Jugendlicher psychisch
erkrankt, sei auch als Erwachsener psychisch stärker gefährdet. Über die Hälfte aller psychischen Erkrankungen entstünden bereits vor dem 19. Lebensjahr.
Diese vulnerable Gruppe ist akut von einer Verschärfung ihrer psychischen Störung oder Erkrankung und einer Verschlechterung der Prognose durch den Wegfall von Präsenzunterricht bedroht, wenn nicht bereits geschädigt. Um die Dimension dieser Gruppe zu verdeutlichen, sei auf die Zahlenverhältnisse hingewiesen: von 3 Mio. Grundschul- und 5,1 Mio. Sekundarschulkindern bzw. Jugendlichen sind mindestens 1,3 Mio. Kinder und Jugendliche in
ihrer psychischen Gesundheit gefährdet. Mit einem weiteren Pandemie-Schuljahr (2020/21)
sind weitere rund 130.000 Kinder dieser Gruppe zugewachsen. Eine zusätzliche Anzahl mit
vorhandener Labilität kommt noch zum Kreis der gefährdeten Gruppe dazu.
Auch wenn es sicher etliche und hoffentlich sehr viele „schaffen“ werden, so ist doch auch
angesichts der enormen Knappheit in der Versorgung im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie mit leider sehr hoher Wahrscheinlichkeit von schwerwiegen117

So der Bundesverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (bkjpp) in seiner Stellungnahme.
BPtK-Faktenblatt „Psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen“ vom 02.10.2020 mit weiteren
Nachweisen, abrufbar im Internet unter: https://www.bptk.de/fast-20-prozent-erkranken-an-einer-psychischenstoerung/ (abgerufen am 11.08.2021).
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Barkmann/Schulte-Markwort, Prevalence of emotional and behavioural disorders in German children and adolescents: a meta-analysis J Epidemiol Community Health 2012;66:194-203.
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den und bleibenden Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit von vielen hunderttausend Kindern und Jugendlichen zu rechnen. Die Präsenzunterrichtsverbote aufgrund der
„Bundesnotbremse“ sind dabei geeignet, gefährdete Kinder- und Jugendliche, die bereits
aufgrund vorangegangener Maßnahmen stark belastet waren, über die „Kippunkte“ hin zu
schwerwiegenden Krankheitsverläufen zu führen.
Angesichts der enormen Ressourcenabhängigkeit von Abhilfe- und Kompensationsmaßnahmen ist in vielen Fällen leider mit keinen kurzfristigen Erfolgen zu rechnen.
Die beste Vorsorge und – wenn auch nur eingeschränkt wirksame – Abhilfe ist es demnach,
den Präsenzunterricht unbeschränkt wieder aufzunehmen, den Übergang möglichst schonend und mit möglichst kompetenter Unterstützung mit Kleingruppenbetreuung und einem
Mentoring zu gestalten und endlich die Versorgungsstruktur auf dem Gebiet der Kinder- und
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie effektiv und nachhaltig auszubauen.
(d) Folgen für die körperliche Gesundheit
Auf die Folgen für die körperliche Gesundheit wurde bereits in der Begründung der vorliegenden Verfassungsbeschwere hingewiesen (S. 34, 35). Das RKI nennt Daten und Indizien
über eine deutlich gestiegene Zahl körperlicher Beschwerde bei Kindern (Kopf- und Bauchschmerzen, Schlafstörungen und Entwicklungsverzögerungen im Bereich der Motorik) als
Folge von Kontaktbeschränkungen.120 Die DAKJ weist darauf hin, dass erste Ergebnisse gezeigt hätten, dass viele Kinder und Jugendliche vornehmlich aufgrund von Bewegungsmangel an Gewicht zugenommen haben und übergewichtig oder sogar adipös geworden sind.
Aus früherer Forschung sei mittlerweile bekannt, dass Bildung einen positiven Langzeiteffekt
auf die Gesundheit hat.
(e) Insbesondere Risiken aufgrund erheblichen Bewegungsmangels
Ein erhebliches Gesundheitsrisiko stellt der inzwischen gut belegte starke Rückgang körperlicher Aktivität infolge des Wegfalls von Schulsport und außerschulisch organisiertem Sport
dar. Der Wegfall von Sportunterricht wiegt dabei gerade dann besonders schwer, wenn
Schülerinnen und Schüler aufgrund sozialer oder persönlicher Faktoren wenig geneigt sind,
Sport zu betreiben.
Das Karlsruher Institut für Technologie hat folgende Daten ermittelt,121 auf die auch das RKI
in seiner Stellungnahme hinweist:

120

Stellungnahme des RKI S. 3 bzw. Bl. 714 d.A.

121

Schmidt, S.C.E, Burchartz, A., Kolb, S., Niessner, C., Oriwol, D., Hanssen-Doose, A., Worth, A. & Woll, A.
(2021), Zur Situation der körperlichsportlichen Aktivität von Kindern und Jugendlichen während der COVID-19
Pandemie in Deutschland: Die Motorik-Modul Studie (MoMo). KIT Scientific Working Papers, 165, abrufbar im Internet unter: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/100013369. In der selben Richtung auch Wilke, J.; Mohr, L.;
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„Die Gesamtsumme an sportlicher Aktivität zeigt einen alarmierenden Rückgang von
32,5 Minuten pro Tag vor der Pandemie auf 23,9 Minuten im ersten und 13,6 Minuten
im zweiten Lockdown.“122 (…)
„Die durchschnittliche Zeit in der Kinder und Jugendliche digitale Medien für Freizeitaktivitäten nutzten betrug vor der Pandemie 131 Minuten pro Tag, im ersten Lockdown
191 Minuten pro Tag und im zweiten Lockdown 228 Minuten pro Tag.“123 (…)
„Während vor der Pandemie rund 62 % der Kinder und Jugendlichen in ihrer Freizeit
unter zwei Stunden täglich mit Bildschirmmedien verbrachten, waren dies im ersten
Lockdown 38,6 % und im zweiten 30,6 %. Einen deutlichen Anstieg der Mediennutzung
während den Lockdowns zeigten die 11-17-Jährigen, und dabei gleichermaßen Jungen
und Mädchen.“124 (…)
„Beispielsweise berichteten 26,6 % der normalgewichtigen Kinder und Jugendlichen
von einer Gewichtszunahme im zweiten Lockdown. Unter den Übergewichtigen und
Adipösen sind dies sogar 69,4 %. Gleichermaßen berichten 38,2 % der Befragten von
einer Verschlechterung der eigenen motorischen Leistungsfähigkeit und nur 12,8 %
von einer Verbesserung.“ (…)
„Doch auch schon im ersten Lockdown in Deutschland zeigten tiefergehende Analysen
vulnerable und benachteiligte Gruppen auf (Schmidt et al., im Review). Diese waren
insbesondere Kinder und Jugendlichen ohne Zugang zu Grünflächen und Übergewichtige.“125
Wie das Ärzteblatt am 14.04.2021 unter Verweis auf eine aktuelle Studie berichtete, wird das
Risiko, schwer an COVID-19 zu erkranken – aber auch in Bezug auf andere Krankheiten126 –
durch Bewegungsmangel signifikant erhöht:
„Mitglieder einer US-Krankenversicherung, die bei den regelmäßigen Befragungen bei
Arztterminen eine geringe körperliche Aktivität angegeben hatten, erkrankten im Fall
einer Infektion mit SARS-CoV-2 häufiger schwer an COVID-19. Auch das Sterberisiko
war laut einer Studie im British Journal of Sports Medicine (2021; DOI: 10.1136/
bjsports-2021-104080) deutlich erhöht. Neben einem höheren Alter sind Adipositas,
Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen die wichtigsten Risikofaktoren für einen
schweren Verlauf von COVID-19. Bewegungsmangel gehört bisher nicht dazu. Dabei
ist bekannt, dass Bewegungsmangel die Entwicklung von Adipositas, Diabetes und

Tenforde, A.S.; Edouard, P.; Fossati, C.; González-Gross, M.; Sánchez Ramírez, C.; Laiño, F.; Tan, B.; Pillay,
J.D.; et al, A Pandemic within the Pandemic? Physical Activity Levels Substantially Decreased in Countries Affected by COVID-19. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 2235. https://doi.org/10.3390/ijerph18052235;
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/5/2235 (abgerufen am 12.08.2021).
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A.a.O. S. 10.
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A.a.O. S. 11.
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A.a.O. S. 12.
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S. 15.
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Vgl. auch Prof. Dr. med. Bernd Wolfahrth, Präsident der DGSP (Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und
Prävention) und leitender Olympiaarzt des Team D: „Bewegungsmangel führt in vielen Fällen zu den sogenannten „nicht-übertragbaren Krankheiten“. Darunter zählen allen voran krankhaftes Übergewicht (Adipositas), Typ-2Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen und bestimmte Krebserkrankungen, wie beispielsweise Brust- oder Darmkrebs. (…) Die bisherigen Erkenntnisse aus der COVID19-Pandemie weisen klar darauf hin, dass die Fitness von
Menschen einen entscheidenden Einfluss auf etwaige Krankheitsverläufe hat und körperlich fitte Menschen bei
einer Erkrankung in der Regel mildere Verläufe zeigen, bzw. mit weniger Komplikationen rechnen müssen.“ Abrufbar im Internet unter: https://www.dosb.de/sonderseiten/news/news-detail/news/das-comeback-der-bewegung
(abgerufen am 11.08.2021).
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Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigt. Ein Bewegungsmangel wird allerdings selten
in den Krankenakten vermerkt, so dass sich der Einfluss schwer beurteilen lässt.“127
(f) Kausalität
Die Kausalität zwischen dem Wegfall von Sportunterricht und dem festgestellten Bewegungsmangel lässt sich nicht mit dem Hinweis auf die sonstigen Kontaktbeschränkungen
und Untersagungen des Betriebs des gesamten organisierten Kinder- und Jugendsports für
sämtliche Schüler in Abrede stellen. Zum einen ist der Staat auch für diese Kontaktbeschränkungen verantwortlich und hat den kumulativen Effekt bei der Untersagung des
Schulsports zu berücksichtigen. Er kann sich nicht mit dem Argument von seiner Verantwortung entlasten, dass möglicherweise andere staatliche Eingriff ursächlich sein können. Zum
anderen ist die Untersagung von Schulsport mitursächlich und hat dadurch den Bewegungsmangel in jedem Falle vergrößert. Sportunterricht wäre auch zu Zeiten hoher Inzidenzen im Freien bei geringem Risiko – wie der Deutsche Gesellschaft für Aerosolforschung in
ihrer Stellungnahme darlegt – möglich gewesen; dadurch hätten in erheblichem Umfang
Schäden vermieden werden können.
(g) Ergänzend: Immunologische Gesundheitsrisiken
Zudem können die Kontaktbeschränkungen für Kinder erhebliche immunologisch bedingte
Gesundheitsrisiken geschaffen haben, indem sie aufgrund eines weniger „trainierten“ Immunsystems anfälliger für deutlich gefährlichere Infektionskrankheiten – etwa durch das Respiratorische Synzytial-Virus-Infektionen (RSV)128 – wurden.
In einer im November 2020 publizierten Studie in den renommierten Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) wurde dieser Effekt auf Basis von Labordaten mit dem
Ergebnis starker künftiger RSV-Ausbrüche bereits modelliert.129 Inzwischen wurde auch aus

127

Abrufbar im Internet unter: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/122966/COVID-19-Regelmaessiger-Sportkann-vor-schwerem-Krankheitsverlauf-schuetzen (abgerufen am 11.08.2021).
Vgl. Prof. Dr. med. Arne Simon, Kinderinfektiologe am Universitätsklinikum Homburg: „Insgesamt haben wir
bei SARS-CoV-2 eine Krankheitslast und Sterblichkeit, die wir von anderen viralen Erregern sehr gut kennen. Um
das zu illustrieren: Hier am UKS hatten wir vor der Pandemie pro Jahr etwa 40 Kinder, die wir wegen einer RSVInfektion (Respiratory Syncytial Virus) stationär behandeln müssen. Die Letalität liegt hier in der Größenordnung
von etwa 1,0 bis 1,5 Prozent. Bei SARS-Cov-2 liegt sie bei den stationär behandelten Kindern bei 0,4%“ Interview
mit dem Saarländischen Rundfunk vom 03.08.2021, abrufbar im Internet unter:
https://www.sr.de/sr/home/nachrichten/panorama/arne_simon_corona_nicht_gefaehrlicher_als_andere_erkranku
ngen_kinder_100.html (abgerufen am 1108.2021).
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Rachel E. Baker, et.al. The impact of COVID-19 nonpharmaceutical interventions on the future dynamics of
endemic infections, Proceedings of the National Academy of Sciences Dec 2020, 117 (48) 30547-30553; DOI:
10.1073/pnas.2013182117; abrufbar im Internet auch unter: https://www.pnas.org/content/117/48/30547 (abgerufen am 11.08.2021).
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Neuseeland130, der Schweiz131; den USA, Israel und Stuttgart ein ungewöhnlicher Anstieg
der Fallzahlen berichtet.132
Die US-Gesundheitsbehörde CDC berichtete im Juni von ungewöhnlich zahlreichen RSVFällen in Südstaaten133:
"Due to reduced circulation of RSV during the winter months of 2020-2021, older infants & toddlers might now be at increased risk of severe RSV-associated illness since
they have likely not had typical levels of exposure to RSV during the past 15 months."
Das Robert Koch-Institut (RKI) weist in der aktuellen Publikation „Vorbereitungen für den
Herbst und Winter“134 auf die Verschiebung saisonaler Erkrankungswellen hin und empfiehlt
die „frühzeitige Vorbereitung auf ein verstärktes Krankheitsgeschehen, auch angesichts der
zusätzlich zu erwartenden Belastung durch akute Atemwegsinfektionen“. Dafür spricht auch
der in der Stellungnahme des RKI berichtete deutliche Rückgang von Infektionskrankheiten
unter Kindern;135 dies könnte nun zu einem kumulierenden Nachhofeffekt führen. Das RKI
warnt daher vor einem parallelen Anstieg von Sars-CoV-2, Influenza und RSV aufgrund einer
reduzierten Grundimmunität. Außerdem könne das gemeinsame Auftreten dieser Infektionskrankheiten zu einer deutlichen Gesundheitsbelastung durch die Erkrankungen selbst und
zusätzlich durch sekundäre Pneumonien führen. Zitat:
„Aufgrund der sehr niedrigen Zahlen anderer akuter Atemwegsinfektionen durch die
kontaktreduzierenden Maßnahmen, ist auch hier von einer zusätzlichen Zahl suszeptibler Kinder und Jugendlicher auszugehen. Dies kann sowohl zu einer Verschiebung
der saisonalen Erkrankungswellen als auch zu einer größeren Zahl und ggf. auch einer
Zunahme schwerer Erkrankungen führen.“136

130

Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland: https://www.rnd.de/gesundheit/neuseeland-akute-rsvirusinfektionen-bei-kindern-nehmen-zu-TCSZB227JNDVVHQ5RSFBTWRZ3Y.html; Bericht des Guardian:
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/08/new-zealand-children-falling-ill-in-high-numbers-due-to-covidimmunity-debt?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1625720529;
Bericht von Sky News: https://news.sky.com/story/covid-19-why-is-there-a-surge-in-winter-viruses-at-the-moment12354845 (abgerufen am 11.08.2021).
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https://www.blick.ch/schweiz/groesseres-problem-als-corona-ueber-100-kinder-wegen-atemproblemen-inschweizer-spitaelern-id16694982.html (abgerufen am 11.08.2021).
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Tagesspiegel vom 29.07.2021, abrufbar unter: https://www.tagesspiegel.de/wissen/es-ist-gefaehrlicher-alscovid-19-droht-eine-infektionswelle-durch-das-rs-virus/27465062.html (abgerufen am 11.08.2021).
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Bericht der CDC von ihrer Website abrufbar unter: https://emergency.cdc.gov/han/2021/han00443.asp (abgerufen am 11.08.2021); siehe auch Ärzteblatt unter: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/124651/USA-Nachdem-Lockdown-vermehrt-Erkrankungen-durch-RS-Viren (abgerufen am 11.08.2021
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RKI, Vorbereitung auf den Herbst/Winter 2021/22, Stand: 22.07.2021, abrufbar unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Downloads/Vorbereitung-HerbstWinter.pdf?__blob=publicationFile (abgerufen am 11.08.2021).
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S. 2 bzw. Bl. 713 der Gerichtsakte.

136

RKI a.a.O. S. 4.
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Dieses erhöhte Infektionsrisiko – verstärkt durch Bewegungsmangel137 – für Kinder in der
Folgezeit bei Rückkehr zu normalem Kontaktverhalten ist unmittelbar den kontaktreduzierenden Regelungen zuzurechnen,138 deren Normzweck es gerade ist, Kontakte zur Verhinderung von Infektionen zu unterbinden. Nur am Rande sei bemerkt, dass damit ein etwaiger
Rückgang an Verkehrsunfällen etc.139 im Zuge von Lockdownmaßnahmen nicht „verrechnet“
werden kann.
(h) Langzeitfolgen und Ausgleichsmöglichkeiten für die körperliche Gesundheit
Die Folgen und Gefährdungen für die körperliche Gesundheit der Kinder aufgrund des Wegfalls von Präsenzunterricht sind vielfach bleibend. Akute Erkrankungen nehmen den Betroffenen für die Dauer bis zur Genesung unwiederbringliche Lebensqualität. Die Gewöhnung an bewegungsarme Lebensweisen und Übergewicht lassen sich im späteren Verlauf
aus eigenem Antrieb nur schwer korrigieren. Bildungsdefizite wirken sich auch auf die Gesundheit im weiteren Lebensverlauf negativ aus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist daher für
eine erhebliche Zahl von Kindern und Jugendlichen mit erheblichen Langzeitfolgen zu rechnen.
Die beste Vorsorge- und Abhilfemöglichkeit ist auch hier die unbeschränkte Wiederzulassung von Präsenzunterricht sowie Freizeit- und außerschulischen Sportangeboten und ihre
zusätzliche Förderung durch qualifizierte Fachkräfte und intensiver Betreuungsmöglichkeiten, um für möglichst viele Kinder und Jugendliche ein Wiederanknüpfen an eine gesunden
Entwicklung zu ermöglichen.
(3) Folgen für das Kindeswohl in den Familien
Frage II. Nr. 4 des Fragenkatalogs des BVerfG vom 02.06.2021 bezieht sich auf mögliche
Kindeswohlgefährdungen im familiären Umfeld, wenn die Betreuung in den Schulen entfällt.
Die meisten Stellungnahmen betonen, dass durch den Wegfall von Präsenzunterricht die
Zahl unentdeckte Fälle von Kindeswohlgefährdung und Missbrauch von Kindern zunehmen
könnte, die Schule sei insoweit ein Schutzraum.140 Der BVÖGD weist auf Daten über deutlich
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Zum fördernden Einfluss von Bewegung auf das Immunsystem siehe Scherr J. (2017) Bewegung und Erkrankungen des Immunsystems, in: Banzer W. (eds), Körperliche Aktivität und Gesundheit. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-50335-5_17.
Eine alternative Erklärung könnte allerdings auch sog. „Viruskonkurrenz“ bzw. „viral interference“ sein, siehe
dazu Anchi Wu et.al., Interference between rhinovirus and influenza A virus: a clinical data analysis and experimental infection study, Lancet Microbe 2020; 1: e254–62, Published Online September 4, 2020
https://doi.org/10.1016/ S2666-5247(20)30114-2; abrufbar auch unter:
https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30114-2/fulltext (abgerufen am 11.08.2021).
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Darauf weist das RKI in seiner Stellungnahme hin, S. 5.
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Vgl. statt vieler die Stellungnahme der Bundesärztekammer, S. 8; Stellungnahme des BVÖGD, S. 8.
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gestiegene Zahlen von Kindeswohlgefährdungen in Berlin hin.141 Damit wird auf ein erheblich
gestiegenes Risiko für die körperliche Unversehrtheit und leibliche und seelische Gesundheit
von Kindern und Jugendlichen hingewiesen. Belastbare Daten werden jedoch nicht genannt.
Laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) sind im Jahr 2020 152 Kinder gewaltsam zu Tode
gekommen, ein Drittel mehr als im Vorjahr. Solch hohe Zahlen gab es in Deutschland zuletzt
in den Jahren 2012/2013. 115 von ihnen waren zum Zeitpunkt des Todes jünger als sechs
Jahre. In 134 Fällen erfolgte ein Tötungsversuch. Mit 4.918 Fällen von Misshandlungen
Schutzbefohlener wurde eine Zunahme um 10 % im Vergleich zum Vorjahr registriert. Kindesmissbrauch ist um 6,8 % auf über 14.500 Fälle gestiegen. Stark angestiegen sind mit 53
% auf 18.761 Fälle die Zahlen bei Missbrauchsabbildungen, sogenannter Kinderpornografie.
Auch die starke Zunahme bei der Verbreitung von Missbrauchsabbildungen durch Minderjährige in 2020 sei besorgniserregend, so der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung am 26.05.2021.142
Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden (Destatis) am 21.07.2021 mitteilte, stellten
die Jugendämter im Corona-Jahr 2020 bei rund 60.600 Kindern und Jugendlichen eine Kindeswohlgefährdung fest. Das waren rund 5.000 Fälle oder 9 % mehr als 2019. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, haben die Kindeswohlgefährdungen damit im Corona-Jahr 2020
den höchsten Stand seit Einführung der Statistik im Jahr 2012 erreicht. Neben einer zunehmenden Sensibilisierung der Bevölkerung könnten auch "die Belastungen von Familien infolge der Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen ein Grund für die Zunahme gewesen
sein", erklärten die Statistiker.143
Aufgrund der vom BVÖGD in seiner Stellungnahem genannten Daten ist mit einem weiteren
erheblichen Anstieg im ersten Halbjahr 2021 auszugehen.
Damit liegen belastbare Indizien für ein erheblich gestiegenes Risiko von Kindeswohlgefährdungen vor. Hierbei handelt es sich um schwerwiegende, lange Zeiten nachwirkende Beeinträchtigungen, die oftmals nicht oder nur unzureichend kompensiert werden können und
zahlreiche der betroffenen Kinder zeit ihres Lebens belasten werden.
Abhilfe für die Zukunft verspricht auch hier nur eine Zulassung der unerlässlichen Formen
des Präsenzunterrichts.
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Stellungnahme des BVÖGD, S. 8.
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https://beauftragter-missbrauch.de/presse/pressemitteilungen/detail/vorstellung-der-zahlen-kindlichergewaltopfer-auswertung-der-polizeilichen-kriminalstatistik-pks-2020 (abgerufen am 11.08.2021).
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Destatis, Pressemitteilung vom 21.07.2021, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/GesellschaftUmwelt/Soziales/Kinderschutz/_inhalt.html
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(4) Eingriffsfolgen für das Familiengrundrecht
Zur Frage unter I. 5. des Fragenkatalogs des BVerfG nach den Folgen des Wegfalls von
Präsenzunterricht für das Familienleben ergibt sich folgendes zusammenfassendes Bild:
Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB) fasst in seiner Bevölkerungsstudie die
Situation wie folgt zusammen:
Eltern waren Studien zufolge während der Corona-Krise stärker belastet als zuvor und
stärker als kinderlose Personen. Besonders im Bereich Kinderbetreuung und Homeschooling standen durch die Schließungen von Kitas und Schulen viele Eltern vor großen Herausforderungen. Der zusätzliche Zeitbedarf wurde von Vätern und Müttern je
nach beruflicher Situation unterschiedlich aufgefangen. Viele Väter haben sich in der
Familie zusätzlich engagiert, vor allem in Kurzarbeitsphasen. Dies ist ein Grund dafür,
dass sich im ersten Lockdown der durchschnittliche Anteil der Familienarbeit der Väter
erhöht hat. Mütter jedoch übernahmen nach wie vor den Hauptteil der Familienarbeit.
Mütter haben die meiste Familienarbeit geleistet, teilweise emotionale Erschöpfung.
Auch der Mental Load, d. h. die kognitive Planungsarbeit der Familienaufgaben, war
bei Müttern besonders hoch. Diese Belastungen haben sich zudem auf verschiedene
Aspekte des Wohlbefindens, z. B. auf die Lebenszufriedenheit und die emotionale Erschöpfung, ausgewirkt. Dabei existieren verschiedene Risikofaktoren, die eine erhöhte
Belastung bedingten. Insbesondere Mütter, Alleinerziehende und Familien mit niedrigem Einkommen waren besonders betroffen.
Insoweit ergänzend weist Kinderschutzbund darauf hin:
Dass Eltern deutlich stärker an die Grenzen ihrer Erziehungsfähigkeit kommen, zeigt
auch die Zunahme der Beratung durch das Elterntelefon der Nummer gegen Kummer
von 64% im Jahr 2020. Leider muss von einem großen Teil der Eltern und somit einem
großen Dunkelfeld ausgegangen werden, die sich nicht über dieses und andere Angebote Hilfe geholt haben.
Einen weiteren Aspekt nennt die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften
(DGFE):
Beobachtet wird zudem eine (Re-)Traditionalisierung von Geschlechterverhältnissen
während der Krise: 81% der Mütter (Wildemann & Hosenfeld, 2020) und 59% bzw.
84% der Schüler innen berichten (Schober et al., 2020; Heller & Zügel, 2020), dass die
elterliche Lernunterstützung In erster Linie von den Müttern geleistet wird. Angaben
über die erhöhte elterliche Unterstützung beim schulischen Lernen schwanken zwischen durchschnittlich 1/2 Stunde und 3 Stunden am Tag Die elterliche Belastung aufgrund der häuslichen Unterstützung ihrer Kinder bildet sich in vermehrtem Streit ab,
wobei davon je nach Elternbefragung 33% oder 4% berichteten. Nach Befragungsstudien berichteten zwischen 23% und 44% der Eltern von mangelnder Unterstützung im
Fernunterricht durch die Schulen; ca. 60% der befragten Erwachsenen mit Kindern unter 15 Jahren im Haushalt sahen ihre Bedürfnisse nicht hinreichend berücksichtigt.
Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e.V. (DAKJ) weist darauf hin, dass
nach der COSMO-Umfrage in Deutschland die Hälfte aller Mütter und Väter mit Kindern unter 14 Jahren diese Zeit als besonders belastend erlebten. Eltern sind darüber hinaus be-
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sorgt um die Entwicklung der Kinder, die Auswirkungen von Kontaktbeschränkungen und
Kita- bzw. Schulschließungen auf die Kinder.
Das Ifo Institut verweist auf seine Elternbefragung, nach deren Ergebnissen während der
Schulschließungen Anfang 2021 40% der Eltern angaben, dass sie sich mit ihrem Kind mehr
gestritten haben als sonst. Während der Schulschließungen in Frühjahr 2020 lag dieser Wert
noch bei 28%. Gleichwohl hätten 71% der Eltern angegeben, dass ihre Familie mit der Situation während der Schulschließungen Anfang 2021 gut klargekommen ist. Das sind allerdings
deutlich weniger als während der Schulschließungen im Frühjahr 2020, als dies noch 89%
waren. Während der Schulschließungen Anfang 2021 hätten 52% der Eltern angegeben,
dass die Situation Anfang 2021 für sie eine große psychische Belastung war. Während der
Schulschließungen im Frühjahr 2020 sei der Anteil von Eltern, die von großen psychischen
Belastungen berichteten, mit 38% noch deutlich geringer gewesen.
Der Bundesverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (bkjpp) weist auf
Daten aus Frankreich hin, wonach sich 30% der Kinder mit ADHS wegen der Schulschließungen besser fühlten; – es seien weniger Belastungen durch Schule, weniger Ängste, bessere Anpassung des Tagesablaufes an den Rhythmus der Kinder berichtet worden. In einer
Untersuchung von Becker et al. 2020 sei indessen bei Jugendlichen mit ADHS gewisse
Schwierigkeiten durch Fernlernen berichtet worden. Thorell und Kollegen (2021) berichteten
in einer großen Studie in sieben europäischen Ländern, die von Mai bis Juni 2020 durchgeführt wurde, über die Erfahrungen von Eltern in der Pandemie mit Homeschooling mit oder
ohne Kind mit einer mentalen Störung. Viele Eltern berichteten von negativen Erfahrungen,
wenig Unterstützung und schlechter Qualität der schulischen Angebote. Einige Eltern hatten
positive Erfahrungen mit Homeschooling zu berichten. Der Untersuchung nach kann es zu
einer Vergrößerung der Ungleichheit kommen. Sollten die Schulschließungen einen geringeren Effekt auf den Verlauf der Pandemie haben, sollten diese Maßnahmen sorgfältig abgewogen werden. In der Praxis seien Familien erlebt worden, die den Wegfall des Schulstresses als Entlastung erlebt haben und mehr Verbundenheit in der Familie als eine sehr positive
Erfahrung berichteten. Mit Dauer der Schulschließung und Zunahme der Unsicherheit über
die zeitliche Dauer der Pandemie nahmen die Belastungen zu.
Insgesamt erweisen sich damit die Folgen des Wegfalls von Präsenzunterricht für das Familiengrundrecht in seinen konkreten Bezügen der Gestaltung des Familienlebens, der elterlichen Rollenverteilung im Haushalt und bei der Erziehung der Kinder sowie in der Bestimmung und Gestaltung der Kindererziehung als erheblich und für eine große Zahl an Familien
extrem144 belastend.
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So ausdrücklich Prof. Dr. Wössmann in der Stellungnahme des Ifo Instituts.
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(5) Kompensationsmöglichkeiten durch Notbetreuung
Zur Frage unter Ziff. I. 6. des Fragenkatalogs des BVerfG nach den Kompensationsmöglichkeiten durch „Notbetreuung“

145

ergibt sich aus den vorliegenden Stellungnahmen folgendes

Bild:
Zunächst ist zu unterscheiden, ob eine Notbetreuung grundsätzlich möglich und geeignet
gewesen wäre, um Schäden zu vermeiden, von der Frage, ob die Notbetreuung auch tatsächlich ausreichend zur Verfügung stand. Da von den Maßnahmen besonders in dieser
Hinsicht vulnerable Gruppen – Kinder und Jugendliche alleinerziehender Eltern und aus sozial benachteiligenden Umständen – betroffen waren, hätte nur eine entsprechend umfangreiche Notbetreuung für einen gewissen Ausgleich sorgen können; die Notbetreuung galt jedoch der Ermöglichung beruflicher Tätigkeit von Eltern in systemrelevanten Bereichen.
Der bkjpp (S. 10) bejaht die erste und verneint zum Teil die zweite Frage.
Das BIB (S. 53) weist auf eine Mannheimer Studie hin, wonach im ersten Lockdown nur 1 %
der Kinder in Notbetreuung war, der Rest sei nicht oder durch Personen aus einem anderen
Haushalt betreut worden und Alleinerziehende häufig noch keinen Zugang zu Notbetreuung
gehabt hätten (S. 63); auch Kinder in der Notbetreuung hätten zu Hause beim Lernen unterstützt werden müssen.
Der BVÖGD (S. 9) verneint die erste Frage im Hinblick auf das Gruppenlernen und die Alltagserfahrungen und bejaht sie im Hinblick auf „Tagesstrukturangebote“ für hoch belastete
Kinder. Da sich in der Notbetreuung die Hochbelasteten träfen, gebe es kaum eine Austauschmöglichkeit mit Kindern und Jugendlichen, die gut mit Schule und Gruppen zurechtkommen.
Der Kinderschutzbund (S. 6) weist darauf hin, dass sich die Notbetreuung auf Kinder bezog,
deren Eltern in „systemrelevanten Bereichen“ berufstätig waren, um die Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu ermöglichen, nicht aber um den Bedürfnisse der Kinder zu dienen.
Die DGFE pflichtet der Einschätzung des Kinderschutzbundes insoweit bei. Zudem sei die
Qualität der Notbetreuung von der Qualifikation des Personals abhängig. Einen Ersatz für
den Präsenzunterricht biete die Notbetreuung weder im Hinblick auf die erzieherischen und
sozialisatorischen Funktionen, noch auf die Bildungsziele, die nicht in einem betreuenden
Setting erreicht werden können. Dem Erreichen schulischer Ziele in einer Notbetreuung
stünde zudem entgegen, dass die Inanspruchnahme und Beteiligung an entsprechenden
Angeboten weder pädagogisch motiviert noch gesteuert erfolge. Dennoch könnte die Ermög-

Vgl. dazu die Begründung des Gesetzentwurfs: „Die nachteiligen Folgen für die Betroffenen können durch die
Regelungen über die Schaffung einer Notbetreuung und die digitalen Unterrichts- und Lernangebote abgefedert
werden. Zudem können Abschlussklassen, d. h. Klassen, die mit einer Abschlussprüfung enden, ausgenommen
werden.“ Vgl. BTDrs. 19/28444, S. 14.
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lichung einer Notbetreuung zur Entlastung und Entspannung für die Familien beitragen, die
mit der Übernahme delegierter pädagogischer Aufgaben oder angesichts der Überlagerung
von häuslichem Fernunterricht und Homeoffice besonders beansprucht seien.
Die DAKJ verneint beide Fragen.
Zusammenfassend sieht die überwiegende Zahl der sachkundigen Stellungnahmen in einer
Notbetreuung keine hinreichende Kompensation des Wegfalls von Präsenzunterricht. Dieses
Bild wird durch das als Anlage VB 19 beigefügte Gutachten von Willich et.al. bestätigt. Wenn
man berücksichtigt, dass die vulnerable Gruppe der Kinder und Jugendlichen etwa 25% 146
betragen dürfte (s.o.) würde es sich bei diesem Umfang auch nicht mehr um eine Ausnahmeregelung handeln.
bb) Berücksichtigung des Befundes der Betroffenheit der Schüler und Familien durch den Gesetzgeber
(1) Auf welche Daten und Erkenntnisse hat der Gesetzgeber sich gestützt?
In einer parlamentarischen Debatte am 25.03.2021 hatte der Bundestag zwar bereits Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche erörtert.147 Es ist indessen
nicht ersichtlich, dass Erkenntnisse daraus in die Abwägung über das Vierte Bevölkerungsschutzgesetz eingeflossen sind bzw. angemessene Berücksichtigung gefunden haben.
Aus der Begründung des Gesetzentwurfs wird insoweit zwar ersichtlich, dass der Gesetzgeber nachteilige Folgen für die betroffenen Schülerinnen und Schüler durchaus in den Blick
genommen hat, aber zur Einschätzung gelangt ist, diese könnten ausreichend „abgefedert“
werden:
„Die nachteiligen Folgen für die Betroffenen können durch die Regelungen über die
Schaffung einer Notbetreuung und die digitalen Unterrichts- und Lernangebote abgefedert werden. Zudem können Abschlussklassen, d. h. Klassen, die mit einer Abschlussprüfung enden, ausgenommen werden. Verbleibende Einschränkungen, die sich durch
die Notwendigkeit der Betreuung eigener Kinder ergeben, sind ihm im Rahmen der gebotenen Abwägung hinzunehmen.“148
Woraus er dies entnimmt und welches Gewicht er den nachteiligen Folgen beimisst, wird jedoch nicht ersichtlich:
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Vgl. die bereits oben zitierte Studie von Racine N, McArthur BA, Cooke JE, Eirich R, Zhu J, Madigan S, Global
Prevalence of Depressive and Anxiety Symptoms in Children and Adolescents During COVID-19: A Metaanalysis. JAMA Pediatr. Published online August 09, 2021. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.2482, abrufbar unter:
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2782796 (abgerufen am 10.08.2021)
Plenarprotokoll Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 218. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 25. März
2021, S. 27465 ff., abrufbar unter: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw12-de-jugend-corona826506 (abgerufen am 19.07.2021).
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In der öffentlichen Anhörung vor dem Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestags
am 16.04.2021 war die Betroffenheit von Schülerinnen und Schülern kein Thema.149 Vielmehr wurde in Bezug auf Schulen lediglich betont, dass Infektionsschutzmaßnahmen dringlich seien.150
In den schriftlichen Stellungnahmen an den Bundestag geht bis auf den BVKJ keiner dezidiert auf die Problematik der Schülerinnen und Schüler ein.151
Der BVKJ wies auf folgendes hin:
„Studien und auch die Erfahrungen in unseren Praxen zeigen, dass Kinder und Jugendliche sich durch die dauerhaften Einschränkungen einsam und isoliert fühlen.
Angst-, Zwangs- und depressive Störungen nehmen aufgrund der Kontaktbeschränkungen und Schließungen der Betreuungseinrichtungen zu. Es ist eine Zunahme der
Perspektiv- und Motivationslosigkeit festzustellen, dysfunktionale Mediennutzung steht
bei viel zu vielen auf der Tagesordnung genauso wie Langeweile, Frust und Bewegungsmangel. Mit einer weitergehenden Erlaubnis in Sachen Sport für Kinder und Jugendliche könnte dem etwas Abhilfe geschaffen werden. Die präventive Wirkung von
Sportangeboten wird hier nicht genügend beachtet. Wir beobachten kritisch den steigenden Medienkonsum der Kinder und Jugendlichen.“152
Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass diesen Hinweisen näher nachgegangen wurde und sie
Berücksichtigung im Gesetzgebungsverfahren gefunden hätten. Auch der Hinweis zum Sport
wurde nicht zum Anlass für Erleichterungen von Infektionsschutzbeschränkungen genommen, obwohl der Gesundheitsausschuss zur Kenntnis nahm, dass nach Erkenntnissen der
Aerosolforscher mehr als 99% der Infektionen in Innenräumen stattfinden und nicht im
Freien.153
Auch durch die Oberverwaltungs- und Landesverfassungsgericht hat keine umfassende Berücksichtigung der Betroffenheit von Kindern stattgefunden – seit über einem Jahr. Wie bereits oben ausgeführt (S. 14), hat eine umfassende gerichtliche Überprüfung unter Aufbereitung der vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse einschließlich einer möglichen Beweisaufnahme sowie der Verfassungsgemäßheit der angegangenen Maßnahmen in keinem
der zitierten Gerichtsverfahren stattgefunden. Insoweit liegt auch ein gravierendes Rechtsschutzdefizit vor. Das BVerfG ist das erste Gericht, das die Tatsachen erforscht und die Betroffenheiten umfassend zur Kenntnis zu nehmen sucht.
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(2) Verfügbarkeit der Daten und Befunde zur Zeit der Verabschiedung des Gesetzes
In einem gemeinsamen Bericht des BMG und des BMFSFJ für die Kabinettsitzung der Bundesregierung am 30. Juni 2021 wurde eine Übersicht zu gesundheitlichen Auswirkungen der
Corona-Pandemie auf Kinder und Jugendliche (Stand 29. Juni 2021) der Bundesregierung
vorgelegt.154
Dieser Bericht bestätigt unseren Vortrag zu den unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen
der Infektionsschutzmaßnahmen – insbesondere von Schulschließungen bzw. dem Verbot
von Präsenzunterricht – auf Kinder und Jugendliche.
Auch wenn dabei Daten Eingang fanden, die erst im Mai 2021 vorlagen (Literaturreview des
RKI zur psychischen Gesundheit von Kindern) so waren doch bereits Im April zahlreiche
Auswirkungen bekannt und durch Studien belegt, wie sie von den Bf. auch in der Verfassungsbeschwerdeschrift zitiert und zum Teil auch vorgelegt wurden, siehe etwa die COPSYStudie; auch in den Medien, einschließlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurde in diesem Sinne berichtet.
Das Präsenzunterrichtsverbot wurde als Mittel bereits im Frühjahr 2020 für mehrere Monate
angewandt und sodann erneut seit Mitte Dezember; für Millionen von Schülern galt es nicht
nur für eine kurze, leicht verkraftbare Phase, sondern über viele Monate ohne absehbaren
Endpunkt und Aussicht auf Besserung. Gerade Schülern in den mittleren Klassen waren seit
Mitte Dezember 2020 ununterbrochen bis Ende Mai 2021 von einem physischen Schulbesuch ausgeschlossen. Daneben waren sie von zahlreichen weiteren Regulierungen und Kontaktbeschränkungen betroffen, die sie in ihrem normalen Verhalten, ihrem Alltag und ihren
Entwicklungsmöglichkeiten beeinträchtigten. So waren etwa sportliche Betätigungen mit
mehreren anderen Personen – insbesondere Mannschaftssport – selbst im Freien verboten,
erst recht andere Freizeitaktivitäten in Gruppen; auf „berufliche“ Ausnahmegründe – wie Erwachsende – konnten sie sich nicht berufen. Gerade kleinere Kinder sind bei der Wahrnehmung von Sozialkontakten außerhalb ihrer Familien stets auf die Vermittlung durch Erwachsene angewiesen, die Treffen und Aktivitäten organisieren. Während diese ihren Unterhaltsverpflichtungen nachkommen müssen, stehen sie dafür nicht zur Verfügung. Kinder waren
somit schon seit vielen Monaten durch ein „Cluster“ an kontaktbeschränkenden Eingriffen
betroffen. Kinder sind – vielleicht noch neben Pflegeheimbewohnern und Krankenhauspatienten (diese jedoch stets zeitlich begrenzt) – der am stärksten in seinen Kontaktmöglichkeiten durch die Maßnahmen beschränkte Personenkreis. Die Vorbelastung, die diese kumulativen, vielschichtigen Maßnahmen über einen langen Zeitraum bedeuten, wurde vom Gesetzgeber nicht berücksichtigt. Die gegenteilige Behauptung in der Stellungnahme der Bun-
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desregierung vom 15.07.2021 ist durch keinen Nachweis gestützt und lässt sich nicht nachvollziehen. Es wurde insbesondere nicht abgewogen, inwieweit erneute Beschränkungen
und Untersagungen von Präsenzunterricht geeignet sind, Schülerinnen und Schülern den
„Rest“ zu geben, um psychisch zu erkranken oder einen erfolgreichen Abschluss des Schuljahres zu verfehlen, oder gar den Anschluss an den weiteren schulischen Bildungsweg zu
verlieren. Das gilt umso mehr, als die „Bundesnotbremse“ in eine staatliche Krisenkommunikation eingebettet war, die ihren Schwerpunkt in der Wiederholung und Einprägung von Bildern besorgniserregender Szenarien ohne verlässliche Aussicht auf ein greifbares Ende hatte.
Der Hinweis auf die zeitliche Befristung des Gesetzes bis Ende Juni 2020 wird weder dieser
Vorbelastung noch der Eingriffstiefe und dem Gefährdungspotential für die Gesundheit und
Entwicklung einer sehr großen Anzahl an Kindern und Jugendlichen durch die Maßnahme
gerecht.155
Somit hat der Gesetzgeber die Eingriffsfolgen nur unzureichend abgeschätzt und nicht im
Rahmen des Möglichen ermitteln. Infolgedessen war ihm die verfassungsrechtlich gebotene
Angemessenheitsprüfung auch nicht möglich.
Eine Folgenabschätzung der Betroffenheit der Kinder und Jugendlichen (Schüler) hätte der
Gesetzgeber während des Gesetzgebungsverfahrens ohne weiteres vornehmen können. Ein
hinreichende Evidenzbasis lag vor. Bereits im TECHNICAL REPORT COVID-19 in children
and the role of school settings in transmission - first update der ECDC vom 23.12.2020 wird
eine hohe Wahrscheinlichkeit für schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigungen und
Bildungsdefizite konstatiert. Wörtlich heißt es auf Seite 18 in der Zusammenfassung des entsprechenden Kapitels:
School closures are associated with substantial adverse physical and mental health
and educational impacts in children. They can also exacerbate existing inequalities in a
society, by having a disproportionate impact on more vulnerable children, caregivers,
families and communities (high confidence).156
Auch eine sachgerechte Ausübung eines weiten Prognose- und Beurteilungsspielraums war
dem Gesetzgeber aufgrund unzureichender Eingriffsfolgenabschätzung nicht möglich.
Der Gesetzgeber hat die betroffenen Grundrechte der Schülerinnen und Schüler und damit
auch des Beschwerdeführers zu 2 – das Recht auf Persönlichkeitsentfaltung durch Teilhabe
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und Bildung in Form eines Regelschulbetriebs nach Art. 7 GG157 – nicht ausreichend berücksichtigt und in ihrer Bedeutung im vorliegenden Zusammenhang verkannt.

b) Grad der Zweckerreichung
Im Rahmen der Prüfung der konkreten Wertigkeit des verfassungsrechtlich legitimen Ziels ist
der Grad sowie die Wahrscheinlichkeit der Zweckerreichung zu bewerten. Je wahrscheinlicher es ist, dass der verfolgte Zweck erreicht wird und je umfangreicher der Zweck erreicht
wird, desto höher der konkrete Grad der Zweckerreichung. Da die „Bundesnotbremse“
Schutzzwecke verfolgt, setzt sie eine Gefahr oder ein erhöhtes Risiko für die geschützten
Rechtsgüter voraus. Der Grad der Zweckerreichung ist die Relation zwischen der Größe der
Gefährdung und der Wirksamkeit der Schutzvorkehrung. Im Hinblick auf die beiden Zwecke
des Gesetzes – Schutz des Gesundheitssystems und Schutz von Leben und Gesundheit der
Bevölkerung – ist zunächst die Gefährdungs- und Risikolage und sodann die Wirksamkeit
von Unterrichtsverboten an Schulen auf ihre Wirksamkeit in Bezug auf beide Zweckrichtungen zu untersuchen. Dabei wird auf die sachkundigen Stellungnahmen zu den jeweiligen
Fragen aus dem Fragenkatalog des BVerfG vom 02.06.2021 eingegangen.
aa) Die Gefahrenprognose beruhte auf evident falschen Grundannahmen
Die Gefahrenprognose der Bundesregierung beruhte auf der Annahme eines für alle Sozialkontakte gegebenen – ubiquitären – Infektionsrisikos, das zu exponentiell steigenden Infektionszahlen führen werde und nur durch eine zentral gesteuerte Reduktion der GesamtKontakthäufigkeit in der Gesellschaft zwecks Reduktion der Reproduktionszahl auf unter 1
gebremst werden könnte.
Dieses – vielfach mit realitätsfernen Ergebnissen – modellierte Szenario beruht auf einer
Reihe evident falscher Grundannahmen, die in der als Anlage VB 20 beigefügten Stellungnahme von Beige und Wieland aufgezeigt sind. So setzt ein solches Szenario eine in Bezug
auf die Transmission des Virus weitgehend homogene Bevölkerung voraus, was offensichtlich nicht zutrifft. Die Menschen sind immunologisch und in Bezug auf ihre Infektiosität höchst
heterogen und bewegen sich in ganz unterschiedlich verknüpften Kontaktnetzwerken. Ferner
wurden lange Zeit Faktoren ignoriert, die unter der Sammelbezeichnung „Saisonalität“ zusammengefasst werden. Ihre Rolle ist in Bezug auf andere Viren einschließlich bereits vor
2019 zirkulierender Coronavieren anerkannt, wurde jedoch für SARS-CoV-2 bis über den
Zeitpunkt des Gesetzesbeschlusses der „Bundesnotbremse“ hinaus nicht berücksichtigt, obwohl bereits im vergangenen Jahr der Effekt unverkennbar eintrat. Infolgedessen wurde
auch ignoriert, dass sich virale Ausbreitungsvorgänge nie exponentiell sondern entlang so157
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genannter „Logistikkurven“ vollziehen, die lediglich zu Beginn annähernd exponentiell erscheinen (vgl. Anlage VB 20, S 7).
Eine annähernd realistische Gefahrenbeurteilung hätte von daher eine Beobachtung des Infektionsgeschehens vorausgesetzt, die den Einfluss dieser Faktoren, die eine virale Ausbreitung von sich aus bremsen, in Rechnung stellt, anstatt ihn zu ignorieren. Denn sonst besteht
die Gefahr, dass Maßnahmen ergriffen werden, deren Zielerreichung durch die Wirkung anderer Faktoren längst überholt ist.
Die Bundesregierung hat sich für das Beobachtungsinstrument der Meldeinzidenzen entschieden, die aufgrund nicht repräsentativer und häufig wechselnder Teststrategien registriert wurden und auch gegenwärtig noch werden. Dabei hat sie – wie auch zahlreiche Modellierungen – Meldeinzidenzen als ein zeitgleiches Abbild des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens fehlinterpretiert. Weite Teile der Argumentation in der Stellungnahme der Bundesregierung durchzieht diese Fehlvorstellung. Die Fehlannahme, die Meldeinzidenzen hätten eine Frühwarnfunktion im Hinblick auf später ansteigende Hospitalisierungen und seien
für die Belastung der Intensivstationen ein vorlaufender Indikator, beruht genau darauf. Da
Infektionen jedoch unbemerkt stattfinden und erst anhand von Tests aufgrund von Symptomen oder Kontakten mit bekanntermaßen Infizierten sowie nach Schnelltests erfolgen, muss
auf den Infektionszeitpunkt zurückgerechnet werden. Dafür ist die durchschnittliche Inkubationszeit relevant. Hinzu kommt der Meldeverzug, der den Zeitraum umfasst, bis ein Testergebnis an das Gesundheitsamt und von dort an das Robert Koch-Institut übermittelt und dort
registriert worden ist. Aus diesem Grund geben die Meldeinzidenzen des RKI nur Auskunft
über ein seit ungefähr 10-12 Tagen vergangenes Infektionsgeschehen. Man kann daher
nicht einen vergangenen Trend in die Zukunft fortschreiben, wenn dessen Gegenwart ausgeblendet bleibt.
Hinzu kommt die geringe Aussagekraft der PCR-Testergebnisse über eine aktuelle Kontagiosität. Die Bundesregierung (S. 55 ff. ihrer Stellungnahme) erkennt diese Problem zwar teilweise an, zieht aber nicht den aufgrund der aktuellen Forschungslage denknotwendigen
Schluss, dass darauf basierende Meldeinzidenzen einen annähernden Aussagewert in Bezug auf die Zunahme einer gesamtgesellschaftlichen Infektionsgefahr nicht haben können.158
Insoweit sei etwa die Studie von Prof. Dr. Stang et al. von der Universität Duisburg-Essen
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Rethinking Covid-19 Test Sensitivity — A Strategy for Containment, N Engl J Med 2020; 383:e120, DOI:
10.1056/NEJMp2025631 (abgerufen am 16.08.2021).
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genannt159, die darauf hindeutet, dass bei durchschnittlich etwa 60% der Getesteten mit
COVID-19-Symptomen ein so hoher CT-Wert nachgewiesen wurde, dass eine Infektiosität
nach den Feststellungen etlicher Studien für diese Personen wahrscheinlich auszuschließen
war; in den Wochen 10 bis 19 seien es sogar 78 % gewesen, die sehr wahrscheinlich nicht
mehr ansteckend waren. Die Autoren raten daher zu anderen Kriterien, mindestens aber zur
Abfrage von Symptomen bei positiv getesteten.
Eine Gefahrenprognose kann nicht auf Daten gestützt werden, die in schwankendem Umfang zwischen 40 und 80% im Zeitablauf mit erheblicher Wahrscheinlichkeit keine Gefahr indizieren.
Die Meldeinzidenzen haben somit keinen zeitlichen Vorzug gegenüber der Beobachtung von
Hospitalisierungszahlen, weil die Aufnahme in ein Krankenhaus wegen COVID-19 nach den
Zahlen des RKI im Durschnitt auch mit der gleichen Zeitspanne nach der Infektion erfolgt.
Dies hat auch der Bundesminister für Gesundheit erkannt und mit Verordnung vom 11. Juli
2021 eine erweiterte Meldepflicht für die Aufnahmen von Personen in Bezug auf eine Covid19-Erkrankung in ein Krankenhaus vorgesehen.160
Nach all dem war die Gefahrprognose nicht hinreichend begründet.
bb) Gefährdung des Gesundheitssystems
Im April 2021 sah sich die Bundesregierung im Hinblick auf Modellierungen exponentiell
wachsender SARS-CoV-2-Infektionen und einer als verbunden angenommen Überlastung
der Intensivstationen unter Handlungsdruck. Während im Hinblick auf die Beatmungspflicht
besonders schwerer Covid-19-Verläufe Intensivbetten besonderen technischen und personellen Engpässen unterliegen, wurde dabei für die übrige stationäre und ambulante Versorgung im Frühjahr 2021 keine dringliche Lage angenommen.
Entgegen der Darstellung der Bundesregierung in ihrer Stellungnahme lag eine Gefährdung
des Gesundheitssystems nicht vor. Der Umstand, dass wir dies heute wissen, spielt insoweit
keine Rolle, als es für die gesetzgeberische Einschätzung auf die ex-ante-Perspektive in der
zweiten Aprilhälfte 2021 ankommt.
Da die Inanspruchnahme der Krankenhäuser im Zeitverlauf nicht konstant ist sondern stark
fluktuiert und Intensivstationen dazu da sind, um in Notfällen auch maximal ausgelastet werden zu können, kann aus einer regionalen Vollauslastung nicht auf ein Überlastung des Gesundheitssystems mit drohendem Versagen der gesamten intensivmedizinischen Versor-
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gung in der Fläche geschlossen werden. Regelmäßig kommt es aufgrund von gewöhnlichen
Infektionswellen zu regionalen Vollauslastungen, bei denen neue Patienten in Krankenhäuser angrenzender Regionen verwiesen werden müssen. Dies kann exemplarisch zwei Berichten aus dem Ärzteblatt entnommen werden: ein Bericht vom 07.02.2017 beschreibt die
Vollauslastung in Nürnberg und München161, ein weiterer vom 28.02.2018 das Erreichen der
Belastungsgrenze in Frankfurt am Main.162 Verglichen damit drohte Mitte bis Ende April 2021
keine mehr als auch früher schon auftretende Belastung; erst recht war wenige Wochen später der deutliche Rückgang der Inzidenzen erkennbar.163 Unterrichtsverbote waren daher
mangels Gefahrenlage jedenfalls zum Schutz des Gesundheitssystems nicht (mehr) gerechtfertigt.
Für die Annahme einer Überlastung der Intensivstationen boten die Daten des Intensivregisters (DIVI) keine hinreichende Grundlage, da sie Mehrfachzählungen von Fällen aufgrund
von Verlegungen sowie Fälle aufgrund von positiven SARS-CoV-2-Testergebnissen enthalten, bei denen keine manifeste COVID-19-Erkrankung vorlagt sondern eine andere Diagnose
– der Test also nur beiläufig erfolgte.164
In der Pressemitteilung vom 30.04.2020 betonte der Beirat ausdrücklich, dass die Pandemie
zu keinem Zeitpunkt die stationäre Versorgung an ihre Grenzen gebracht habe.165
Daraus folgt: Solange nicht eine deutlich stärkere Ausprägung der 3. Welle im Vergleich mit
der 2. Welle um den Jahreswechsel abzusehen war, gab es keine Grundlage für die Annahme im April, die Überlastung der Intensivbetten stünde nunmehr bevor. Das wird umso deutlicher, wenn man den Effekt der Saisonalität berücksichtigt, der sich in allen europäischen
Nachbarländern bemerkbar machte (vgl. Gutachten Beige und Wieland, Anlage, VB 20, S.
14 ff.).
Das folgende Schaubild aus der Analyse166 von Augurtsky/Busse vom 30.04.2021 verdeutlicht im Vergleich der wöchentlichen Auslastung der Intensivbetten zwischen 2020 und 2019,
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dass auch in der höheren 2. Welle die Zahlen aus den Wochen der Spitzenbelegung der Intensivstationen die Zahlen aus der Zeit vor Ausbruch der Pandemie in Deutschland nicht erreicht haben.

Da die Beatmungskapazitäten als besonders kritisch eingestuft wurden, ist ein Blick auf die
Zahl der beatmeten COVID-19-Patienten in den Wochen mit der höchsten Belastung in der
2. Welle interessant:
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Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass nach Mitteilung der Deutschen Krankenhausgesellschaft 28.000 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit zur Verfügung stehen.
Auch folgendes Schaubild aus der Analyse von Augurtsky/Busse zeigt, dass die Patientenzahlen auf den Intensivstationen unterhalb der Durchschnittswerte des Vorjahres lagen.

Die Fehlprognose über die drohende Überlastung von Intensivstationen hätte die Bundesregierung also dadurch vermeiden können, dass sie den eigenen Expertenbeirat des Gesundheitsministeriums bei der Gefahrenbeurteilung zu Rate gezogen hätte. Es ist davon auszugehen, dass die Autoren dieser Analyse bereits Wochen vorher aufgrund ihrer Daten die
Prognosen des Intensivregisters hätten richtigstellen können. Prof. Dr. Busse betonte, dass
im DIVI-Register wesentlich mehr Fälle berichtet als über die Krankenkassen abgerechnet
werden (im Jahr 2020 betrug der Unterschied fast 30 Prozent). Der Grund hierfür seien
Mehrfachzählungen:
"Das DIVI-Register zählt den Patienten, der in einem Krankenhaus neu auf eine Intensivstation kommt. Wenn dieser Patient dann wieder auf eine Normalstation kommt und
dann wieder auf Intensiv, wird er nochmal gezählt." Das gleiche gelte, wenn er von einer Intensivstation in diejenige eines anderen Krankenhauses verlegt werde, was recht
häufig vorkomme. "Insofern ist das DIVI-Register mit Sicherheit eine Überschätzung.
Das ist keine Zahl, die man bevölkerungsmedizinisch interpretieren sollte."167
Insofern ist es nicht korrekt, wenn die Bundesregierung auf Seite 92 ihrer Stellungnahme behauptet, pro Patient könne es aufgrund der ITS-Verlegungen zur Mehrfachzählung des Patienten kommen, wie hoch der Anteil der Verlegungen ist, sei nicht bekannt.
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Vielmehr war die Fehlprognose erkennbar. Eine Prognose, die aufgrund von Mehrfachzählungen eine erkennbare Überschätzung der Ausgangszahlen um 30% enthält, kann eine
Überlastungsgefahr begründen.
Das trifft erst recht zu, wenn man die Feststellungen des Bundesrechnungshofes in seinem
Bericht vom 09.06.2021 einbezieht. Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass das
BMG bis heute nicht in der Lage ist, die Zahl der tatsächlich aufgestellten sowie die der zusätzlich angeschafften Intensivbetten verlässlich zu ermitteln.168
Die Überlastungsprognose wurde somit auf Basis von Kapazitätszahlen aufgestellt, die sich
gar nicht verlässlich ermitteln ließen.
Der BRH hat insoweit auch kritisiert, dass aufgrund gesetzlicher Förderbedingungen für
Krankenhäuser Fehlanreize dazu führen könnten, dass weniger freie Kapazitäten das die
tatsächlich auf den Intensivstationen vorhandenen gemeldet würden. Das Risiko von missbräuchlich zu niedrig angegebenen verfügbaren Kapazitäten war danach der Bundesregierung auch bekannt.169
Die Ansicht, dass keine Überlastung drohte, vertrat auch der der Vorstandsvorsitzende der
Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß am 04.04.2021:
„Eine totale Überlastung unseres Gesundheitssystems oder gar Triage wird es in den
kommenden Wochen absehbar nicht geben. Es droht auch kein Ende der Versorgung“170
Auch der Vergleich mit der Schweiz hätte zeigen können, dass selbst bei wesentlich höheren
Inzidenzen als im April 2021 in Deutschland eine Überlastung des Gesundheitssystems eines benachbarten Industrielandes, namentlich der Intensivstationen, nicht zu befürchten war:
Deutschland hat im Vergleich mit der Schweiz etwa die 2,5-fache Zahl an Intensivbetten (29
gegenüber 11 auf 100.000 EW).171

Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Absatz 2 BHO über die Prüfung
ausgewählter coronabedingter Ausgabepositionen des Einzelplans 15 und des Gesundheitsfonds des BRH vom
09.06.2021, Gz.: IX 1 – 2021 – 0572, abrufbar unter:
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/2021/massnahmen-desbundes-zur-corona-bewaeltigung-im-gesundheitswesen/@@download/langfassung_pdf
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Vgl. auch Stellungnahme zur Anhörung vom 08. Juli 2021, im Unterausschuss Parlamentarisches Begleitgremium COVID-19-Pandemie (Deutscher Bundestag), Langfristige Konsequenzen für das Gesundheitssystem Lernen aus der Pandemie, Einzelsachverständiger: Tom Lausen (Lausen Media, Informatiker), Ausschussdrucksache 19(14-2)13(2).
170

https://www.tagesspiegel.de/wissen/lasst-uns-nach-hause-gehen-kollegen-intensivmediziner-entsetzt-ueberchef-der-krankenhausgesellschaft/27065722.html (abgerufen am 16.08.2021).
171

Abrufbar unter: https://www.swissinfo.ch/ger/corona-krise_wie-viele-spitalbetten-hat-die-schweiz-iminternationalen-vergleich-/45658756)
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Die Schweiz hatte von Ende Oktober 2020 bis Anfang Januar 2021 Inzidenzen von über 300
und in der "Spitzenwoche" Anfang November 2020 von über 600/100.000 Einwohner.172
Gleichwohl drohte keine großflächige Überlastung der Intensivstationen. Somit erscheint es
sehr unwahrscheinlich, dass bei Erreichen der Schwellenwerte einer 7-Tage-Inzidenz von
100/100.000 Einwohner in Deutschland für die Anordnung von Wechselunterricht und von
165/100.000 Einwohner für das Verbot von Präsenzunterricht an Schulen eine Überlastung
der Intensivmedizinischen Versorgung in Deutschland zu befürchten gewesen wäre, die
durch diese Maßnahmen ab diesen Schwellenwerten hätte verhindert werden müssen.
Regionale Überlastungen hätte durch gezielte Maßnahmen der zuständigen Gesundheitsämter begegnet werden können, wie es der Nationale Influenza-Pandemieplan vorsieht.
Dies steht auch mit den Empfehlungen der COAD-Gruppe im Einklang. Die CODAG-Gruppe
hatte die Prognosen des DIVI e.V. in ihrem Bericht Nr. 12 vom 01.04.2021 (S. 8) 173 nur teilweise bestätigen und empfahl:
„Entscheidend für die regionale intensivmedizinische Dynamik scheint dabei jedoch die
jeweilige (regionale) Inzidenz in der Altersgruppe > 60 Jahre zu sein.“
Zugleich warnten sie:
„Es ist zu beobachten, dass es in den Bundesländern selten anhaltende Phasen mit
einem konstanten exponentiellen Wachstum gab. Daher sind Prognosemodelle, die
implizit auf diese Annahmen beruhen und entsprechende Extrapolationen durchführen,
mit einer großen Unsicherheit behaftet und mit Vorsicht zu interpretieren.“
cc) Gefährdung von Leben und Gesundheit der Bevölkerung
Die Gefährdung von Leben und Gesundheit Bevölkerung wird nach der Begründung des Gesetzentwurfs in einer exponentiellen Infektionsausbreitung gesehen, die mit erheblichen Risiken für die Gesundheit zahlreicher Menschen verbunden wäre. Die vom Gesetz adressierte
Gefahr beruht auf der besonderen Höhe an Fallzahlen und deren Unkontrollierbarkeit, die
auch die Gefahr der Herausbildung neuer Virusvarianten bergen, die den Impfschutz durchbrechen könnten. Aus der an Inzidenzschwellenwerte anknüpfenden Stufenfolge unterschiedlich intensiver Maßnahmen folgt, dass Infektionszahlen erst ab gewissen Schwellenwerten als erhöhte Gefahr eingestuft werden, nicht jedoch jede Infektion verhindert werden
soll. Wie oben dargelegt, waren weite Bereiche des beruflichen Alltags von Kontaktbeschränkungen freigestellt.

172

Abrufbar unter: https://www.corona-in-zahlen.de/weltweit/schweiz (abgerufen am 11.08.2021).

173

Abrufbar unter: https://www.covid19.statistik.uni-muenchen.de/pdfs/codag_bericht_12.pdf (abgerufen am
16.08.2021).
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Insofern kann dem RKI in seiner Stellungnahme nicht gefolgt werden, wonach der Zweck der
Maßnahme in erster Linie auf Schutz von Schüler und ihren Angehörigen gerichtet sei. Auch
die Stellungnahme des HZI weist einen Schutzeffekt nur auf Populationsebene aus (S. 6).
Andernfalls läge ein Verstoß gegen das Kohärenzverbot vor (vgl. Stellungnahem der Bundesregierung S. 122). Denn Schüler und ihre Angehörigen können sich bei zahlreichen anderen Gelegenheiten treffen. Wie die CODAG-Gruppe in ihrer Stellungnahme eindrücklich
nachweist, geht vom Schulbesuch kein erhöhtes Infektionsrisiko aus, während es im Arbeitsumfeld überproportional gegeben ist. Folgende Abbildung aus dem Berichten Nr. 8 und Nr.
16 veranschaulicht dies. Die folgende Abbildung verdeutlicht die Relationen des Infektionsgeschehens nach Ausbruchsorten in der zweiten Welle:

Es folgt die Abbildung zur dritten Welle:
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Mit dem Kohärenzgebot nicht vereinbar wäre es, wenn für Sozialkontakte mit wesentlich
größeren Infektionsrisiken für Schüler und ihre Angehörigen keine Kontaktbeschränkungen
vorgesehen sind. Ein solcher Widerspruch liegt der Gefahreinschätzung, auf der das Gesetz
beruht, indes nicht zugrunde. Vielmehr ist das Präsenzunterrichtsverbot ein Beitrag zur Reduzierung der Gesamt-Kontakthäufigkeit in der Gesellschaft (so auch die Stellungnahme des
HZI, S. 6).
(1) Gefährdung der Kinder und Jugendlichen
Die Kinder selbst sind durch das SARS-CoV-2 Virus auch – abgesehen von wenigen Vulnerablen – am wenigsten von allen in der Bevölkerung gefährdet. Das Risiko bewegt sich unterhalb desjenigen der Influenza. Dies wird von allen Stellungnahmen bestätigt.
Die Stellungnahmen des RKI und der GDPI schildern nachvollziehbar und im Wesentlichen
übereinstimmend ein seltene Risiko, dass mit SARS-CoV-2 infizierte Kinder ein Krankheitsbild entwickeln, welches das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von
Krankheiten (ECDC) als „paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS)“ in Kombination mit einem „toxic shock syndrome“ (TSS) bezeichnet. PIMS-TSS weist Ähnlichkeit mit
dem Kawasaki-Syndrom auf, das bei Kindern im Zusammenhang mit anderen Infektionskrankheiten beobachtet wird, wobei an PIMS erkrankte Kinder meist älter sind. Der Großteil
der Kinder muss intensivmedizinisch versorgt werden. Das Krankheitsbild ist in der Regel gut
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behandelbar, für Kinder mit komplizierteren Verläufen (z.B. bei Entwicklung von koronaren
Aneurysmen) ist die Langzeitprognose unklar.
Auf eine kleine Anfrage aus dem Bundestag berichtete die Bundesregierung am
23.06.2021:174
„Im Rahmen des deutschlandweiten PIMS-Survey der DGPI (siehe Antwort zu Frage
12) wurden bisher von 156 Zentren 349 PIMS-Fälle gemeldet (Stand: 14. Juni 2021,
Erfassungszeitraum 20. Mai 2020 bis 13. Juni 2021). Für 4 Prozent der gemeldeten
Fälle wurde bei Aufnahme eine COVID-19-Symptomatik angegeben. Informationen
über den Verlauf vor Aufnahme aufgrund von PIMS liegen nicht vor. Über 70 Prozent
der Kinder und Jugendlichen waren vor Aufnahme negativ auf SARS-CoV-2 getestet
worden waren.“
Es handelt sich somit um eine relativ geringe Anzahl und für 70% der Fälle fehlt der labordiagnostische Nachweis einer SARS-CoV-2-Infektion.
Lediglich die Gefahr von Langzeitfolgen – „long covid“ – wird unterschiedlich eingeschätzt,
wobei belastbare Nachweise für ein erhebliches Risiko nicht angeführt werden. Soweit das
Virologische Institut der Charité dieses Risiko als nicht hinreichend ausgeschlossen ansieht,
wird nicht auf Basis der aktuellen Studienlage argumentiert. Zum einen wird die Studie von
Radke et al. als nicht begutachtete Vorveröffentlichung bewertet, was inzwischen nicht mehr
zutrifft, da diese Studie nun nach Begutachtung hochrangig publiziert ist. Zum anderen zeigt
eine Untersuchung mit sorgfältig zusammengestellten Vergleichsgruppen aus England (Molteni, Sudre et al. 2021) von 1.734 Kindern und Jugendlichen im Alter von 5 bis 17 Jahren –
die bisher größte Untersuchung zu diesem Thema – dass die Symptome bei Kindern mit
COVID-19-Erkrankung typischerweise innerhalb einer Woche abgeklungen waren. Nur bei
4,4% der Kinder waren Symptome länger als 4 Wochen zu beobachten. Diese Studie ist methodisch sehr gut durchgeführt und bietet einen hohen Grad an Evidenz, wie sich auch aus
dem Gutachten von Willich et al. (Anlage VB 19, S. 34) ergibt.
Studien, die deutlich höhere Häufigkeit von Langzeitfolgen berichten, sind methodisch unter
anderem dadurch limitiert, dass es für Long-Covid noch keine diagnostischen Kriterien gibt
und keinen internationalen Konsens, welches Krankheitsbild exakt als „long covid“ bezeichnet werden darf und eine Abgrenzung zu „long-lockdown“ kaum möglich erscheint (vgl. Stellungnahme der DGPI, S. 20 ff. die insoweit auf die Studie von Radtke et. al. und Blankenburg
et. al. verweist, bei denen seronegative und seropositive Kinder mit vergleichbaren Symptomen in Bezug auf Langzeitfolgen verglichen wurden, ohne dass ein signifikanter Unterschied
festgestellt werden konnte).

174

BTDrs. 19/31150, S. 6.
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(2) Gefährdung durch den Schulbetrieb
Zunächst werden die Gesichtspunkte dargestellt und erörtert, die im Gesetzgebungsverfahren eine Rolle gespielt haben. Sodann werden die Stellungnahmen der sachkundigen Dritten
zu der insoweit relevanten Frage aus dem Fragenkatalog des BVerfG vom 02.06.2021 gegenüber gestellt.
(a) Gesetzgebungsmaterialien
Bereits in der Begründung des Entwurfs zum Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei
einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite wird ausgeführt:
Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des § 33 des Infektionsschutzgesetzes (bspw.
Kindertagesstätten und Schulen) oder ähnliche Einrichtungen sind wegen des dortigen
Zusammentreffens 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 Infektionsgefährdungen begründen, da diese engen Kontakte
die Übertragung des Coronavirus begünstigen. Die Beschränkung oder auch die Untersagung des Betriebs von Gemeinschaftseinrichtungen trägt dazu bei, das Infektionsrisiko erheblich zu reduzieren und dient damit zugleich der Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus.175
Im Hinblick auf Schulen heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs (BTDrs.: 19/28444,
S. 14):
„Schulen sind derzeit vom Infektionsgeschehen besonders betroffen. Lehrkräfte spielen
hinsichtlich der Unterbrechung der Infektionskette eine herausgehobene Rolle für den
Infektionsschutz in den Schulen und in der Allgemeinheit, da sie aufgrund der Vielzahl
von Personenkontakten sowie der räumlichen und sonstigen Rahmenbedingungen im
Lehrbetrieb ein höheres Potential aufweisen, bei Ansteckung leicht eine größere Gruppe von Schulkindern und mittelbar auch deren Familiengehörigen zu infizieren. Dies ist
zudem vor dem Hintergrund zu sehen, dass insbesondere im Falle von jüngeren
Schulkindern eine durchgehende Umsetzung von Hygienekonzepten teilweise nur begrenzt möglich ist. Die Testpflicht für Lehrkräfte ergänzt somit sinnvoll die Testverpflichtungen der am Präsenzunterricht teilnehmenden Schulkinder sowie die Hygienekonzepte im Schulbetrieb und verhindert einen Eintrag des Virus in Schulklassen durch
Lehrkräfte. Auch AOK und die BKK weisen darauf hin, dass Lehrkräfte besonders betroffen sind: https://aok-bv.de/presse/pressemitteilungen/2020/index_ 24186.html.“
Und weiter:
Wenn die maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den
Schwellenwert von 200176 überschritten hat, sind ab dem übernächsten Tag Schließungen von Bildungseinrichtungen angeordnet. Sie dienen dazu, Infektionen zu vermeiden. Die nachteiligen Folgen für die Betroffenen können durch die Regelungen
über die Schaffung einer Notbetreuung und die digitalen Unterrichts- und Lernangebote
Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD – Entwurf eines Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, BTDrs. 19/23944, S. 32.

175

176

Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wurde der Schwellenwert auf 165 herabgesetzt.
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abgefedert werden. Zudem können Abschlussklassen, d. h. Klassen, die mit einer Abschlussprüfung enden, ausgenommen werden. Verbleibende Einschränkungen, die
sich durch die Notwendigkeit der Betreuung eigener Kinder ergeben, sind ihm im Rahmen der gebotenen Abwägung hinzunehmen.“
Studien, die die Wirkung von Schulschließungen belegen, werden nicht genannt.
Aus der Stellungnahme des Sachverständigen Nagel anlässlich der Anhörung des
Ausschusses für Gesundheit des Deutschen Bundestags (19. Wahlperiode, Protokoll
der 154. Sitzung vom 16. April 2021, S. 13; Nagel u.a., MODUS-COVID Bericht vom
19. März 2021, S. 5) ergibt sich:
„Ansteckungen in Schulen
Beitrag zum R-Wert (wenn vollständig geöffnet): 0,2. Hier gilt analog zu den Büros:
Maskenpflicht, Schnelltests, Ausdünnen (=Wechselunterricht). Da im schulischen Bereich nicht erwartet werden kann, dass eine der Maßnahmen vollständig umgesetzt
werden kann (z.B. wird die Maskenpflicht durch körperliche Nähe außerhalb des Unterrichts unterlaufen) , ist es notwendig, von den drei Maßnahmen jeweils zwei auszuwählen, um den Beitrag zum R-Wert auf 0,02 abzusenken.“
Zu Schulschließungen findet sich bei Nagel lediglich in einer Anmerkung (S. 17) Folgendes:
„Bei Schulschließungen kommt laut Diskussionen in der Wissenschaft (Brauner et al.
2020) hinzu, dass Schulschließungen Signalwirkung haben sowie Eltern zu Hause binden, und somit über die hier ausgewiesene Zahl hinaus weitere Wirkung haben.“
Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es das mobilitätsbasierte Modell von Prof. Kai Nagel et al. war, dessen abgeleitete Prognose für den Frühling das reale Geschehen überschätzt hat wie kein anderes.177 Er hatte in einem Basisszenario eine 7-Tage-inzidenz pro
100.000 Einwohner von über 2.000 für Mai 2021 prognostiziert.178
Auch im Hinblick auf die Belastungen der Krankenhäuser traf seine Modellierung nicht zu.
Mündlich erklärte er in der Anhörung am 16.04.2021 vor dem Ausschuss für Gesundheit des
Deutschen Bundestages:
Das Modell sagt auch voraus, die Belastung der Krankenhäuser. Da ist zu sagen, wir
kriegen auf jeden Fall eine höhere Belastung als im Dezember. Das lässt sich gar nicht
mehr vermeiden mit dem, wo wir jetzt schon sind.
Diese Prognose bezog sich auf die Entwicklung bei Durchführung sämtlicher Maßnahmen.
Tatsächlich betrug die Anzahl gemeldeter intensivmedizinisch behandelter COVID-19-Fälle
in der Spitze der sog. 3. Welle am 26.04.2021 nach der Datensammlung des DIVI-

177

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/covid-prognose-rki-101.html (abgerufen am 16.08.2021).

178

Abrufbar im Internet unter: https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/12878 (abgerufen a 18.07.20201).
Tatsächlich erreichte die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner am 26.04.20201 mit 169 ihren Höhepunkt und
sank seither bis Ende Juni kontinuierlich ab.
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Intensivregisters 5.106, während sie in der Spitze der sog. 2. Welle am 03.01.2021 5.745
ausmachte.179
Die Untersuchung von Annika Hoyer, Lara Rad und Ralph Brinks im CODAG Bericht Nr. 16
vom 28.05.2021 zeigt, dass ab Mitte April 2021 bereits der R-Wert fiel.180
(b) Bewertung der Stellungnahmen der Sachkundigen
Die Rolle der Schulen in Bezug auf die Virustransmission wird in den Stellungnahmen unterschiedlich gesehen. Einigkeit besteht darüber, dass Schulen und Schüler nicht vom Infektionsgeschehen in ihrem gesellschaftlichen Umfeld entkoppelt sind, sondern aktiv und passiv
teilnehmen. Uneinheitlich ist das Bild im Hinblick auf den Grad ihrer Beteiligung. Das Spektrum reicht von sehr gering und unbedeutend (CODAG-Gruppe und GDPI) über moderatdurchschnittlich (RKI, ECDC, HZI181) bis „bedeutend“ (Virologisches Institut der Charité).
Während die GDPI ausführlich die verfügbare Studienlage mit Fokus auf empirische, systematische Testungen und Kontaktnachverfolgungen ausgewertet hat, stützt sich die CODAGGruppe auf eigene, umfangreiche statistische Untersuchungen und Datenauswertungen. Die
Evidenz ist sorgfältig aufbereitet als hoch einzuschätzen.
Die Stellungnahme des Virologischen Instituts der Charité verweist auf eine eigene Studie
zur Viruslast und im übrigen auf eine kleine Auswahl andere Studien sowie eigene Beobachtungen und Zahlenvergleiche. Die Stellungnahme enthält zwar einige, indes weit weniger
Nachweise auf die aktuelle Studienlage als beispielsweise die von der DGKH, der DGPI oder
des RKI; ausführlicher kommentiert werden jedoch lediglich drei ältere Studien aus dem Zeitraum 2020. Eine umfassende Darstellung und Diskussion der Studienlage unterbleibt ebenso wie der Abgleich mit Studien, die zu anderen Ergebnissen führen. So findet eine umfangreiche dänische Studie, die anhand von 66.000 standardisierter Tests signifikant niedrigere
Viruslasten bei Kindern feststellte, keine Erwähnung, obwohl ihr Ergebnis die Schlussfolgerungen aus der angeführten eigenen Studie in Zweifel zieht. Weitere Studien werden selektiv
zitiert und entgegen der Schlussfolgerungen ihrer Autoren interpretiert.182 Die Interpretationen unterschiedlicher Inzidenzzahlen in verschiedenen Altersgruppen werden methodisch
179

Siehe die im Internet abrufbare Zeitreihe unter: https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-lage/zeitreihen (abgerufen am 18.07.2021).
180

Anlage zur Stellungnahme des Instituts für Statistik der Ludwigs Maximilian Universität München vom
17.07.2021, dort S. 14.
Insoweit aber ohne Nachweis: „Sehr eindeutig zeigt sich aber, dass auch bei hohen Schutzmaßnahmen in den
Schulen, bei entsprechend hohem Infektionsrisiko in der Bevölkerung, das Infektionsrisiko insbesondere von Lehrerinnen aber auch von SchülerInnen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung deutlich erhöht ist.“ S. 4.

181

Die in der Stellungnahme von Prof. Drosten zitierte „BECOSS Studie“ der Charité zeigt nach Ansicht ihrer Autoren, dass nur in einem Drittel der Haushaltsinfektionen ein Ursprung aus dem Schul-Setting möglich erschien.
Die Infektionsrate in Schulen sei gering gewesen. Insoweit wird die Studie durch Prof. Drosten fehlzitiert. Die
Charité hatte zudem eine weiter Studie zu Kindergärten durchgeführt; bei ihr war dieses Ergebnis noch klarer.
Diese Studie wird von Prof. Drosten in seiner Stellungnahme gar nicht erwähnt.
182
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nicht nachvollziehbar hergeleitet. Auch das beigefügte Gutachten von Willich et al. (vorgelegt
als Anlage VB 19) stuft die Stellungnahme des Instituts für Virologie der Charité daher nur
begrenzt als taugliche Beurteilungsgrundlage ein.
Insgesamt überwiegt die Evidenz aufgrund der Nachweise aus umfangreichen Test- und
Kontaktstudien. Zu nennen ist hier die von der GDPI zitierte qualitativ gute Studie aus New
York City (NYC)183, die weder vom RKI, dem ECDC-Report noch von Prof. Drosten berücksichtigt wird: Die Studie umfasst eine große Zahl an Teilnehmern zwischen dem 9. Oktober
und dem 18. Dezember 2020, als die Fallzahlen von einem 7-Tage-Durschnitt von 615 auf
3.560 stiegen.184
Die Autoren untersuchten das Infektionsgeschehen in Schulen bei Präsenzunterricht für 1-3
Tage/Woche und führten dazu über mehrere Wochen 8 Untersuchungsrunden mittels Nasenabstrich und PCR-Analyse durch. In der Untersuchungsphase waren 288.199 Schüler im
Hybrid-Unterricht (Wechselunterricht) und 80.876 erwachsene Angestellte in den Einrichtungen präsent.
In ihrem Abstract schreiben die Autoren (eigene Übersetzung):
„Ergebnisse: Um die Prävalenz zu beurteilen, wurden die Daten von 234.132 Personen, die zwischen dem 9. Oktober und dem 18. Dezember auf eine SARS-CoV-2 Infektion in 1.594 öffentlichen Schulen in NYC getestet wurden, analysiert; 986 (0,4%) wurden positiv getestet. Die COVID-19-Prävalenz in den Schulen war ähnlich oder geringer als die geschätzte Prävalenz in der Bevölkerung über alle Wochen. Um die kumulative Inzidenz zu bewerten, verglichen wir die Daten für 2.231 COVID-19-Fälle, die bei
Schülern und Personal auftraten mit 86.576 Personen in NYC, bei denen im gleichen
Zeitraum COVID-19 diagnostiziert wurde; die Gesamtinzidenz war bei Personen in öffentlichen Schulen niedriger im Vergleich mit der allgemeinen Bevölkerung. Von 36.423
engen Kontaktpersonen in der Schule wurden 191 (0,5%) positiv auf COVID-19 getestet; der wahrscheinliche Indexfall war bei 78,0 % der Sekundärfälle ein Erwachsener.
Schlussfolgerungen: Präsenz-Lernen in öffentlichen Schulen in NYC war nicht mit einer erhöhten Prävalenz oder Inzidenz von COVID-19 im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung verbunden.
Als Ursachen für die niedrigere Infektionsrate beim Präsenz- bzw. Wechsel-Unterricht insbesondere bei Schülern diskutieren die Autoren die Möglichkeit, dass die Personen im Präsenzlernen besser die Hygieneregeln (Abstand, Maske, Händehygiene) beachten oder vielleicht auch schon früher einmal infiziert gewesen waren. Eine weitere Möglichkeit sei, dass
die Zeit in der Schule, wenn auch durch Hybrid-Unterricht reduziert, half, das Infektionsrisiko

183

Jay K Varma et.al. COVID-19 Infections Among Students and Staff in New York City Public Schools. Pediatrics 2021 May;147(5):e2021050605. doi: 10.1542/peds.2021-050605. Epub 2021 Mar 9. PMID: 33688033 DOI:
10.1542/peds.2021-050605
184

siehe als Nachweis der Zahlen unter: https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-data-trends.page#epicurve
(abgerifen am 16.08.2021).
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durch reduzierte Gelegenheiten für Hoch-Risiko-Aktivitäten außerhalb der Schule zu vermindern.
Die weiteren von der GDPI angeführten Studien sichern dies ab. Auch die statistischen Untersuchungen der CODAG-Gruppe bestätigen das Ergebnis. Schließlich wird dies durch das
beigefügte Gutachten von Willich et al. bestätigt.185
Damit ist auch die Befürchtung widerlegt, Präsenzunterricht stelle – wenn auch nicht für die
Kinder selbst – so doch für Familien- und Haushaltsangehörige ein erhöhtes Risiko dar. Dagegen spricht auch die in Nature veröffentlichte Studie von Branden et. al. aus Schweden186,
die zeigen konnte, dass das Zusammenwohnen von Älteren mit Berufstätigen zu größerer
Mortalität geführt hat, nicht aber das Zusammenleben mit Kindern unter 16 Jahren – die in
dieser Zeit die Schule besuchten.
dd) Wirksamkeit der Maßnahme des Präsenzunterrichtsverbots
Bei der Frage der Wirksamkeit des Verbots von Präsenzunterricht im Hinblick auf eine Reduzierung der gesellschaftlichen Kontakte insgesamt stehen sich die Stellungnahmen der
CODAG-Groppe und der DGPI einerseits sowie die Stellungnahme des HZI andererseits gegenüber. Dabei fällt auf, dass sich das HZI auf unterschiedliche Studien stützt und die von
CODAG und DGPI vorgelegten Nachweise seinerseits nicht berücksichtigt.
Das HZI – wie auch die ECDC – stützt sich insoweit auf Modellierungsstudien. Diese begegnen grundsätzlichen methodischen Bedenken, weil sie z.B. Bevölkerungsheterogenität und
Saisonalität, Meldeverzug und anderes nicht berücksichtigen (vgl. das Gutachten von Beige
und Wieland, Anlage VB 20). Die Effektivität von Schulschließungen als NPI wurde insbesondere in Studien zum ersten Lockdown (Frühjahr 2020) herausgearbeitet (wie von Brauner
et al, aber z.B. für die deutsche Situation auch von Kosfeld et al.). Der Faktor Saisonalität
wurde jedoch nicht berücksichtigt, obwohl es sich um das Infektionsgeschehen im Frühling
handelte. Die Studie von Sharma et al. bezieht sich auf die Winterwelle und findet deutlich

185

S. Gutachten Willich et.al. und dort insbesondere die Verweise auf Heudorf et al., Moki 2021; Schoeps et al.,
2021; aufschlussreich ist auch der „COVID-19 School Infection survey“, in dem in inzwischen 6 Runden an ca.
150 Schulen in 15 unterschiedlichen Regionen Englands regelmäßig systematische Untersuchungen von Kindern
und Mitarbeitern vorgenommen werden (ca. 10.000 pro Runde). Diese Studie zeigt einerseits über die Zeit eine
Abnahme der SARS-CoV2-positiven Kindern und Erwachsenen über die Zeit (trotz Alpha- und Delta-Mutanten),
anderseits, dass die Prävalenz der Infektion unter Kindern, die in der Schule befragt wurden, über alle Zeiträume
hinweg durchweg niedriger war als die Prävalenz der Infektion unter Kindern in der Allgemeinbevölkerung insgesamt (Office for National Statistics 2021). Wichtig ist auch eine Meta-Analyse der renommierten Arbeitsgruppe um
Russell Viner zur Virusweitergabe durch Kinder und Jugendliche in Schulen und Haushalten, in der nur qualitativ
hochwertige Studien einbezogen wurden, abrufbar unter:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3883209 (abgerufen am 11.08.2021). Das Ergebnis lautet:.
With appropriate mitigations, school infections can be limited and face-to-face learning is feasible, even at times
of moderate to high community prevalence." Und: Die Ansteckungswahrscheinlichkeit sei zu Hause um das 14,6fache höher als in der Schule.
186

Drefahl, S., Wallace, M., Mussino, E. et al. A population-based cohort study of socio-demographic risk factors
for COVID-19 deaths in Sweden. Nat Commun 11, 5097 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-18926-3
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geringere Effekte von Schulschließungen. Auch diese hat mehrere methodische Probleme,
etwa weil Skandinavische Länder, die wesentlich weniger strenge Maßnahmenkataloge angewandt haben, nicht einbezogen wurden. Epidemiologische Modellstudien, die Populationsheterogenität berücksichtigen und in epidemiologische Modelle (SIR) integrieren bzw.
diese darum erweitern, zeigen, dass von einer wesentlich „flacheren“ Infektionswelle auszugehen ist und die Infektionen wieder abnahmen, obwohl ein großer Teil der Bevölkerung
noch nicht infiziert war (Gomes et al. 2021, Neipel et al. 2020). Diese Studien wurden in der
Stellungnahme des HZI nicht berücksichtigt. Diese Zusammenhänge sowie weitere Einzelheiten sind der als Anlage VB 20 beigefügten Stellungnahme von Beige und Wieland zu entnehmen.187 Darauf wird verwiesen.
Bei allen Studien zur Evaluation von Corona-Eindämmungsmaßnahmen besteht das Problem der Kollinearität (im statistischen Sinne) insoweit, als viele Maßnahmen zeitgleich eingeführt werden, was es schwierig macht, die Wirkung der einzelnen Maßnahme zu identifizieren.188 Dies räumt auch das HZI auf S. 8 seiner Stellungnahme ein. Es merkt jedoch an, dass
eine wissenschaftliche Prüfung der isolierten Wirksamkeit von Schulschließungen nicht möglich und eine kontrollierte Studie ethisch auch nicht vertretbar sei. Das als Anlage beigefügte
Gutachten von Willich et al. (Anlage VB 20) wertet diese Einschätzung indessen als unrealistisch. Verschiedene Schutzmaßnahmen hätten unterschiedliche Wirkungen und könnten insoweit auch auf ihre spezifischen Wirkungen untersucht werden.189
Das HZI zieht in seiner Stellungnahme daher auch weder die statistischen Analysen der
CODAG-Gruppe noch die von der GDPI ausgewerteten systematischen Schultest- und Kontaktnachverfolgungsstudien in Betracht.
Die Effekte von offenen Schulen – mit Reihentests – im Unterschied zu geschlossenen
Schulen auf das Infektionsgeschehen lassen sich anhand „natürlicher“ Kontrollgruppen vergleichen, in dem die Daten des Infektionsgeschehens in Landkreisen mit offenen Schulen im
Vergleich zu Landkreisen mit geschlossenen Schulen statistisch analysiert werden. Im
CODAG-Bericht Nr. 14 (S. 6 ff.) wurde dies unternommen. Damit konnte gezeigt werden,
dass offene Schulen mit Reihentests zur Reduzierung der Infektionsausbreitung beitragen,
indem das Dunkelfeld reduziert wird und zwei bis viermal so viele zusätzliche – aber nicht
notwendigerweise in der Schule erworbene – Infektionen erkannt werden können, als ohne
diese Tests. Die CODAG-Gruppe hat auch anhand einer sog. „Bruchpunktanalyse“ gezeigt,
dass die Lockdown-Maßnahmen stets nach dem Zeitpunkt, als ein Absinken des R-Werts

187

Insbesondere Seite 16 ff.

188

Vgl. dazu auch: Lewis S J, Munro A P S, Smith G D, Pollock A M. Closing schools is not evidence based and
harms children BMJ 2021; 372 :n521 doi:10.1136/bmj.n521.
189

Seite 34 f.
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bereits begonnen hatte, ein Wirkung entfaltet haben können.190 Sie können somit zwar nicht
ohne weiteres gar keinen, aber jedenfalls keinen entscheidenden Einfluss gehabt haben.
Dies gilt auch für die Untersagungen von Präsenzunterricht als Teil der Lockdownmaßnahmen.
Auch anhand der Wirkung von Ferien, deren Zeiten zwischen Bundesländern differieren, lassen sich statistische Vergleichsuntersuchungen vornehmen. Insoweit stützen die Studien des
RWI-Essen191 zu Schulschließungen anhand der Sommer- und Herbstferien (kein Effekt auf
die Inzidenzen!) und von Isphording et al. (2020) zum Effekt der Sommerferien 2020 das Ergebnis zusätzlich; auch ohne Reihentests geht von Schulen kein treibender Effekt aus. Auch
diese Studien werden in der Stellungnahme des HZI nicht erwähnt und somit nicht bewertet.
Demgegenüber liegen zahlreiche Schultest- und Kontaktnachverfolgungsstudien vor, die die
Einschätzung der GDPI tragen. Dies bestätigt auch das beigefügte Gutachten von Willich et
al.192 Dort wird auch auf weitere Studien verwiesen, die dieses Ergebnis zusätzlich absichern. „Real life“-Daten zeigten, dass im Schulsetting in zwei Dritteln der Indexfälle keine
weiteren engen Kontaktpersonen positiv getestet wurden (zu Zeiten hoher Inzidenzen über
200/100.000 in der Bevölkerung), und der Anteil positiv getesteter enger Kontaktpersonen im
unteren Prozentbereich liegt. Aufschlussreich ist auch der „COVID-19 School Infection survey“ der Nationalen Statistikbehörde des Vereinigten Königreichs, in dem in inzwischen 6
Runden an ca. 150 Schulen in 15 unterschiedlichen Regionen Englands regelmäßig systematische Untersuchungen von Kindern und Mitarbeitern vorgenommen werden (ca. 10.000
pro Runde). Diese Studie zeigt einerseits über die Zeit eine Abnahme der Zahl an SARSCoV-2-positiven Kindern und Erwachsenen (trotz Alpha- und Delta-Mutanten), anderseits,
dass die Prävalenz der Infektion unter Kindern, die in der Schule waren, über alle Zeiträume
hinweg durchweg niedriger war als die Prävalenz der Infektion unter Kindern in der Allgemeinbevölkerung insgesamt.193
Eine systematischer Übersichtsarbeit von Beobachtungsstudien konnte zeigen, dass in den
Studien mit dem geringsten Fehlerrisiken Schulschließungen keinen erkennbaren Einfluss
auf die Übertragung von SARS-CoV-2 hatten.194

190

Annika Hoyer, Lara Rad, Ralph Brinks, Bewertung des Epidemie-Geschehens in Deutschland: Zeitliche
Trends in der effektiven Reproduktionszahl, in CODAG-Bericht Nr. 16 vom 28.05.2021, S. 12 ff. abrufbar unter:
https://www.covid19.statistik.uni-muenchen.de/pdfs/codag_bericht_16.pdf (abgerufen am 16.08.2021).
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https://www.rwi-essen.de/media/content/pages/publikationen/ruhr-economic-papers/rep_20_882.pdf
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S. 21 f. (Begutachtung der GDPI-Stellungnahme) und S. 37 f.

193

Vgl. Gutachten Willich et.al. und dort insbesondere die Verweise auf Heudorf et al., Moki 2021; Schoeps et al.,
2021; (Office for National Statistics 2021). Viner et.al. 2021 zur Virusweitergabe durch Kinder und Jugendliche in
Schulen und Haushalten.
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Walsh S, Chowdhury A, Russell S, et al, Do school closures reduce community transmission of COVID-19? A
systematic review of observational studies.medRxiv2021.01.02.21249146. [Preprint.]
doi:10.1101/2021.01.02.21249146
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Meta-Analyse (preprint) der renommierten Arbeitsgruppe um Russell Viner195 zur Virusweitergabe durch Kinder und Jugendliche in Schulen und Haushalten, in der nur qualitativ
hochwertige Studien einbezogen wurden, zeigt:
With appropriate mitigations, school infections can be limited and face-to-face learning
is feasible, even at times of moderate to high community prevalence."
Die Ansteckungswahrscheinlichkeit sei zu Hause um das 14,6-fache höher als in der Schule.
Mit all diesen Studien, auch soweit sie bis zum Ablauf der Stellungnahmefrist am 15.07.2021
noch nicht veröffentlicht waren, befasst sich weder die Stellungnahme des HZI noch jene des
Instituts für Virologie der Charité. Sie beruhen daher auf selektiv ausgewählten Forschungsergebnissen mit schwacher Evidenz und sind insgesamt in Bezug auf die in Rede stehende
Fragestellung wenig evidenzgeleitet.
Demgegenüber beruhen die Stellungnahmen der GDPI und der CODAG-Gruppe auf einem
hohen Grad wissenschaftlicher Evidenz. Ihre Ergebnisse werden auch durch die aktuellste
Studienlage bestätigt.

3. Epidemiologische Nutzen-Schaden-Abwägung der Maßnahme
Die epidemiologische Abwägung einzelner Maßnahmen wie Schulschließungen zur Eindämmung von Pandemien ist gängige wissenschaftliche Praxis und etablierter Bestandteil
von Pandemieplänen. Sie ist nicht notwendiger Teil von Gesamtkonzepten, der sich isolierter
Bewertung entzöge und für deren Anordnung ein weiter Einschätzungsspielraum erforderlich
wäre. Das ergibt sich aus einem Vergleich etablierten Pandemieplänen (dazu unter a), der
aktuellen Studie des European Centre for Disease Prevention and Control zur Rolle von
Schulen in der SARS-CoV-2-Pandemie vom 08.07.2021 – wie auch der Vorgängerversion
von Dezember 2020 – (dazu unter b) und der Bewertung der vorliegenden sachkundigen
Stellungnahmen an das BVerfG durch das Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, Charité – Universitätsmedizin Berlin (dazu unter c). Danach überwiegt
der Schaden von Präsenzunterrichtsverboten an Schulen erheblich einen Nutzen.

a) Bisherige Pandemiepläne
Der

Nationale

Influenza-Pandemieplan

von

2016/17

bewertet

einzelne

nicht-

pharmazeutische Interventionen (NPI) der Pandemiebekämpfung auf Basis der verfügbaren
wissenschaftlichen Evidenz – deren Evidenzgrad dabei berücksichtigt wird – im Hinblick auf

195

abrufbar unter: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3883209 (abgerufen am 11.08.2021).

Seite 86 von 99

ihr Nutzen-Schaden-Verhältnis. Gleiches gilt für die Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation für eine Influenza-Pandemie.
Wie oben dargelegt folgt daraus, dass einzelne Pandemiebekämpfungsmaßnahmen auch
einer einzelnen Prüfung und Bewertung im Hinblick auf ihr Nutzen-Schadens-Verhältnis zugänglich sind. Eine Beschränkung der Überprüfbarkeit und Bewertbarkeit auf lediglich ein
„Maßnahmenbündel“ oder ein „Multidimensionales“ Maßnahmenkonzept ist danach epidemiologisch nicht gerechtfertigt, solange die Kriterien des Pandemieplans erfüllt sind.
Daher stellt sich die Frage, ob das in Rede stehende Unterrichtsverbot nach den Kriterien
der etablierten Pandemiepläne gerechtfertigt ist und ob besondere Umstände vorliegen, die
ggf. eine Abweichung vom Pandemieplan – und dafür die Eröffnung eines weiten Einschätzungsspielraums – rechtfertigen können.
aa) Nationaler Influenza-Pandemieplan 2016/17
Wie bereits erwähnt, hat das Robert Koch-Institut den Nationalen Influenza-Pandemieplan in
seiner Publikation: „Ergänzung zum Nationalen Pandemieplan – COVID-19 – neuartige
Coronaviruserkrankung“ vom 04.03.2020 im Wesentlichen für anwendbar erklärt:196
„Grundsätzlich sind das allgemeine Rahmenkonzept und der Nationale Pandemieplan
Teil I (Kap. 1, 2, 4, 5, 8, 9) sowie die nicht spezifisch auf Influenza bezogenen Kapitel
des Teils II (Kap. 1, 4, 5, 7, 10) auch für den COVID-19 Ausbruch anwendbar.“
Insoweit ist auch zu bedenken, dass die gegenwärtige SARS-CoV-2-Pandemie im Vergleich
mit Szenarien einer Influenza-Pandemie, wie sie in den Jahren 1918/19 mit bis zu 50 Mio.
Toten herrschte, als relativ milde einzustufen ist.197
Dabei beziehen sich die für anwendbar erklärten Kapitel 4 des Teil I auf Infektionshygienische Maßnahmen (wie die präventive Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen) und Kapitel 7 des Teils II auf nicht-pharmazeutische Maßnahmen (wie die präventive Schließung
von Kitas und Schulen).
In den Wissenschaftlichen Grundlagen (Teil II des Pandemieplans) wird zunächst auf Modellierungen des Effekts von Schulschließungen eingegangen. Die Bewertung dazu lautet:
„Aus diesen Ergebnissen folgt, dass nur in einer relativ schweren Pandemiewelle198 mit
rascher Verbreitung und einem hohen Anteil schwerer Erkrankungsverläufe (präventive199) Schulschließungen eine sinnvolle Maßnahme darstellen.“

196

Abrufbar auf der Internetseite des RKI unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ergaenzung_Pandemieplan_Covid.pdf?__blob=p
ublicationFile (abgerufen am 09.8.2021).
197

Allerdings auch nicht mit den jährlichen Grippewellen gleichgesetzt werden kann.

198

Zitiert wird eine Studie, die auf einen R0 von mehr als 1,6 und einer Letalität von mindestens 1 % abstellt.
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Die „Zusammenfassende Bewertung“ des Kapitels 7.6.3. „Schul- bzw. Kindergartenschließung“ lautet:
"Auch wenn keine Interventionsstudien als solche bekannt sind, gibt es eine große Zahl
von Hinweisen aus empirischen Berichten, Surveillancedaten, von der Auswertung von
Daten der Pandemie 1918 und Modellierungen, dass eine (proaktive, flächendeckende) Schließung von Kindergärten und/oder Schulen die Transmission in einer Influenzawelle hemmen kann. Proaktive Schließungen erfolgen mit dem Ziel, die Ausbreitung der Influenzawelle zu verlangsamen. Sie müssten frühzeitig erfolgen und können dann erwogen werden, wenn die Übertragungsrate bei Kindern viel höher ist als
bei Erwachsenen und wenn die Pandemie besonders schwerwiegend ist. Reaktive
Schließungen sind vermutlich nur für die schließende Einrichtung von Nutzen. Während der Pandemie 2009 wurden zwar in vielen Ländern Schulen geschlossen, aber
nur für wenige Tage und meist reaktiv. Problematisch sind aber das Timing (der Beginn
und die Dauer), die Gewährleistung der Betreuung der Kinder bzw. die Belastung der
Eltern, die dann evtl. dem Gesundheitssektor oder anderen Bereichen entzogen werden, in denen sie dringend gebraucht würden, die rechtzeitige Kommunikation mit den
Eltern und die Kontinuität der Betreuung, auch um dadurch den Kontakt der Kinder mit
ihren Freunden zu minimieren."
Fazit: Proaktive Schul- bzw. Kita-Schließungen sind nach dem nationalen InfluenzaPandemieplan und dem ihm zugrunde liegenden Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse
unter folgenden Voraussetzungen hinreichend begründet:
1. Sie müssen frühzeitig erfolgen (d.h. zu Beginn einer Influenza-Welle). Für die
Wirksamkeit der Maßnahme in einer späteren Phase gibt es keine hinreichende Evidenz.
2. Die Übertragungsrate bei Kindern ist viel höher als bei Erwachsenen.
3. Die Pandemie ist besonders schwerwiegend.
Dabei wird vor einer Überschätzung von Modellierungen gewarnt (S. 52):
„Grundsätzlich hat ein derartiges „Durchspielen“ von Möglichkeiten nicht den Zweck,
die Zukunft vorherzusagen, sondern soll einerseits dazu anregen, die zu Grunde liegenden Annahmen und daraus folgende Ergebnisse auf Plausibilität zu prüfen, zum
Zweiten sollen bestimmte „Was wäre wenn“-Szenarien helfen, plastisch zu machen,
welche Konsequenzen bestimmte Konstellationen haben können, mit dem Ziel, damit
Planungen zu unter-stützen und eine rationale Basis zu geben. Die Qualität der durch
Modellierungen hinzugewonnenen Information ist vermutlich in erster Linie dadurch
bedingt, in welcher Intensität eine vorherige Diskussion von Modellierern mit Epidemiologen, Virologen, Klinikern und Public-Health-Experten erfolgte, die oft aus ihrer
Praxis besser einordnen können, wie realistisch Parameter sind, mit denen die Modelle „gefüttert“ wurden. Umgekehrt kann die Diskussion über Modellparameter Studien
oder zumindest Überlegungen anstoßen, die zum Ziel haben, diese evidenzbasiert zu
erheben.“
Unterstrichen wird dies mit einem Zitat der bekannten Modellierer Kerkhove und Ferguson:
„Modellierungen können kein Ersatz für Daten sein.“

199

Die Maßnahmen muss rechtzeitig erfolgen, vgl. Pandemieplan Teil II. S. 52.
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Der „Maßnahmen-Teil“ des Pandemieplanes (I.) untergliedert die Bekämpfungsstrategie einer Pandemie in 3 Phasen, die sich nach dem Hauptziel der vorgesehenen Maßnahmen unterscheiden:


Beim Auftreten einzelner Fälle und kurzer Infektionsketten empfiehlt das Robert Koch-Institut eine Eindämmungsstrategie („Containment“) mit dem Ziel,
Zeit zu gewinnen, um die Eigenschaften des Virus zu untersuchen, Risikogruppen zu identifizieren, Schutzmaßnahmen für diese zu implementieren,
Behandlungskapazitäten in Kliniken zu erhöhen und Medikamenten und Impfstoffe zu erforschen.



Falls eine Ausbreitung nicht mehr aufgehalten werden kann und mehr Fälle
auftreten, die nicht mehr auf einen bereits bekannten Fall zurückgeführt werden können und deutlich würde, dass die Verbreitung auf Dauer nicht zu vermeiden ist, wird die Bekämpfungsstrategie schrittweise angepasst. Dann konzentriert sich der Schutz stärker auf Personen und Gruppen, die ein erhöhtes
Risiko für schwere Krankheitsverläufe aufweisen („Protection“, SchutzStrategie vulnerabler Gruppen).



Nimmt die Ausbreitung der Krankheit in der Bevölkerung zu, zielen die eingesetzten Schutzmaßnahmen stärker auf die Minderung weiterer Folgen. So sollen besonders schwere Krankheitsverläufe und Krankheitsspitzen mit einer
Überlastung der Versorgungssysteme vermieden werden. In dieser Situation
steh im Mittelpunkt, weitere negative Auswirkungen auf die Gemeinschaft und
das soziale Leben möglichst gering zu halten („Mitigation“, FolgenminderungsStrategie).

Der Übergang zwischen den drei Phasen Containment, Protection und Mitigation ist fließend
und beinhaltet eine schrittweise Anpassung der zur Infektionsbekämpfung eingesetzten
Maßnahmen. Da die Entwicklung regional unterschiedlich verlaufen kann, können sich die
einzelnen Phasen auch überlappen.
Zur Auswahl der Art und des Zeitpunkts der Maßnahme wird ausgeführt:
Die jeweils zu ergreifenden Maßnahmen unterscheiden sich hinsichtlich des Angriffspunkts bzw. der Bekämpfungsstrategie und der Zielsetzung. Die Anpassung der Strategie an die jeweilige Situation ist als kontinuierlicher Prozess zu verstehen. Der anfängliche Schwerpunkt der Eindämmung wird im Verlauf einer Pandemie auf den
Schutz vulnerabler Gruppen und die Folgenminderung verlagert.“200
Und:

200

RKI, Nationaler Influenza-Pandemieplan 2016 Teil I. S. 23.
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„Die Maßnahmen berücksichtigen verschiedene Eskalations- bzw. Deeskalationsstufen. Dabei müssen die auf einheitlichen Bewertungskriterien basierenden Maßnahmen
zur Erreichung der Ziele flexibel, entsprechend der regionalen epidemiologischen Situation, eingesetzt werden.“
In Bezug auf die Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen heißt es:
Das Schließen von Gemeinschaftseinrichtungen ist ein Instrument gemäß § 28 IfSG,
das zur Verhinderung der Ausbreitung einer Infektionserkrankung eingesetzt werden
kann. Der ÖGD setzt dieses Instrument dann ein, wenn die Ausbreitung der Erkrankung dadurch unterbrochen werden kann. Dabei ist zu bedenken, dass Kontakte der
Kinder und Jugendlichen untereinander auch im privaten Umfeld bestehen, und allein
durch die Schließung einer Gemeinschaftseinrichtung eine Unterbrechung von Infektketten nicht vollständig möglich ist.
Es folgt eine Übersicht in Tabellenform über Maßnahmen des Infektionsschutzes in einzelnen Bereichen, über deren Ziele und die Verknüpfung mit verschiedenen epidemiologischen
Situationen. Der zentrale Aspekt ist eine lageabhängige Veranlassung von Maßnahmen.
Nach der Tabelle 4.1 sind kontaktreduzierende Maßnahmen (III.) nur in den Phasen „containment“ und „protection“, nicht mehr aber in der Phase der Folgenminderung („mitigation“)
vorgesehen. Nach Tabelle 4.5 ist die präventive Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen (A 13) nur in der ersten, der Containment-Phase vorgesehen.
Nach der Tabelle 4.6 ist die Maßnahme der Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen
(Maßnahme A 13) nur bei Auftreten erster Cluster in Deutschland und zunehmender regionale Ausbreitung mit dem Hauptziel des Schutzes vulnerabler Gruppen vorgesehen, nicht mehr
aber im Fall "anhaltender autochthoner Übertragung in Deutschland" zum Ziel der Folgenminderung; dann sind reaktive Schließungen – beim gehäuften Auftreten von Fällen in der
Einrichtung – vorgesehen.
bb) WHO Pandemic Guidelines 2019
In den Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für eine Influenza-Pandemie201 wird
die Wirksamkeit von Schulschließungen unter der Prämisse erörtert, dass Schüler eine bedeutenden Rolle bei der Influenza-Transmission spielen und die Infektionsraten unter ihnen
typischerweise am höchsten sind:
„Schoolage children are particularly important in influenza transmission in the community, and attack rates are typically highest in this age group in epidemics and pandemics.“202
Schulschließungen werden mit folgenden Einschränkungen empfohlen:

201

Abrufbar unter: https://apps.who.int/iris/handle/10665/329439 (abgerufen am 19.07.20201)

202

WHO a.a.O. S. 48.
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„School closures can reduce influenza transmission, but the timing and duration is critical, and mistimed closures could lack impact.“203
Zugleich wird auf schwerwiegende Nebenwirkungen hingewiesen:
„School closures raise major ethical issues for families and communities.“204
cc) Übertragung auf den vorliegenden Fall
Selbst wenn man die gegenwärtige SARS-CoV-2-Pandemie als besonders schwerwiegend
einstuften wollte, sind die Kriterien für Schulschließungen nicht erfüllt. Es fehlt an der deutlich
überproportionalen Virustransmission und einem Einsetzen der Maßnahme zum richtigen
Zeitpunkt.
(1) Während bei der Influenza einiges dafür spricht, dass Kinder in Gemeinschaftseinrichtungen tatsächlich weit überproportional zur Virustransmission beitragen, ist dies bei SARSCoV-2 nicht der Fall.205
In den „Empfehlungen des Robert Koch-Instituts für Schulen“ vom 12.10.2020206 ist unter
Auswertung der Studienlage ausgeführt:
„Schülerinnen und Schüler (SuS) sind prinzipiell empfänglich für eine Infektion mit
SARS-CoV-2 und können andere infizieren.
Kinder und jüngere Jugendliche sind jedoch seltener betroffen als Erwachsene und
nicht Treiber der Pandemie.
Mit zunehmendem Alter ähneln Jugendliche hinsichtlich Empfänglichkeit und Infektiosität den Erwachsenen. Kinder und Jugendliche zeigen häufig keine oder nur eine milde
Symptomatik.
Im Erkrankungsfall erkranken Kinder und Jugendliche in aller Regel leicht. (…)“
In der Stellungnahme des Robert Koch-Instituts „Epidemiologie von COVID-19 im Schulsetting“ im Epidemiologischen Bulletin 13 | 202 vom 11. April 2021 wird ausgeführt (S. 43):
„Zusammenfassend legen die vorgestellten Daten und die genannten obigen Studien
nahe, dass SuS eher nicht als „Motor“ eine größere Rolle spielen, aber dass die Häufigkeit in einer engen Beziehung zur Inzidenz in der Gesamtbevölkerung steht. Auftretende Ausbrüche sind im Regelfall im beobachteten Zeitraum klein und etwa die Hälfte
beschränkt sich auf die Jahrgänge oder Klassen. Die Ausbruchsgröße scheint eher
unabhängig von der dominierenden Altersgruppe zu sein, bezogen auf die Zahl der
SuS in den Altersgruppen ist aber das Risiko, in einen Ausbruch involviert zu sein, bei
203

WHO a.a.O. S. 51.

204

A.a.O.

205

https://www.cmaj.ca/content/cmaj/193/17/E601.full.pdf

206

abrufbar auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts unter:

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Praevention-Schulen.pdf?__blob=publicationFile
(abgerufen am 07.087.2021).
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den 6- bis 10-Jährigen am kleinsten. Hilfreich ist die Erkenntnis, dass LuL eine vielleicht wichtigere Rolle zu spielen scheinen als die SuS, v. a. im Vergleich zu der jüngsten
Altersgruppe.
Daher
sollten
etwaige
Maßnahmen
(Schließungen/Wiedereröffnungen) unbedingt in den Kontext der regionalen Gesamtinzidenz in
der Bevölkerung gesetzt werden, und in der Reihenfolge nach Altersgruppen priorisiert
erfolgen.“
Die vom Robert-Koch Institut publizierte ControlCOVID - Strategie und Handreichung zur
Entwicklung von Stufenkonzepten bis Frühjahr 2021 (Stand 01.06.2021)207 lässt ebenfalls
keine Gründe für ein Abweichen von den Kriterien des Pandemieplans erkennen, ganz im
Gegenteil:
Unter 2. Ziel wird als das übergeordnete Ziel definiert, die Zahl der schweren Erkrankungen,
Langzeitfolgen und Todesfälle durch COVID-19 zu minimieren und eine Überlastung des
Gesundheitssystems nachhaltig zu vermeiden.
Unter 3. Weg/Objectives wird auf die
"Minimierung ungewollter Folgen für die Gesellschaft [hingewiesen]: alle eingesetzten
Maßnahmen müssen kontinuierlich darauf überprüft werden, dass sie verhältnismäßig
sind und nur weiter durchgeführt werden, wenn sie notwendig sind und die negativen
Folgen nicht überwiegen."
In der „Toolbox“ zum Stufenkonzept wird das Infektionsrisiko für Kitas, Grundschulen und
weiterführende und Berufsschulen moderat, und der Anteil am gesamten Transmissionsgeschehen für weiterführende und Berufsschulen als moderat und für Kitas und Grundschulen
als niedrig bis moderat eingestuft; für alle aber werden die Nicht-Covid-Effekte bei Beschränkung als "umfangreich" eingestuft.
Auch nach der aktuellsten Einschätzung des RKI leisten Schulen, namentlich Grundschulen,
keinen bedeutenden Beitrag zum Infektionsgeschehen.
Im Intensitäts-Stufenkonzept – das nicht allein an Inzidenzen sondern kumulativ an weiteren
Risikokriterien anknüpft – sollen laut RKI Kitas und Grundschulen bei allen Inzidenzwerten
mit Schutzmaßnahmen offen bleiben, bei Inzidenzen > 50/100.000 ggf. mit reduzierte Gruppengrößen; für weiterführende und Berufsschulen soll jedoch schon ab einer Inzidenz von
35/100.000 Distanzunterricht erwogen werden.
Inzwischen liegt weit mehr Evidenz vor, dass Schulen eine untergeordnete Rolle im Infektionsgeschehen spielen, insbesondere Grundschulen.208 Im Schulsetting fand und findet im
207

Abrufbar auf der Internetseite des Robert Koch Instituts unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Downloads/Stufenplan.pdf?__blob=publicationFil
e (abgerufen am 11.08.2021).
208

Siehe ECDC-Bericht: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19transmissionHeudorf/Gottschalk, Zweiter Corona-Sommer – und dann?, Hessisches Ärzteblatt 7/8 | 2021, S. 432,
abrufbar unter:
https://www.laekh.de/fileadmin/user_upload/Heftarchiv/PDFs_ganze_Hefte/2021/HAEBL_07_08_2021.pdf
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Vergleich zu Arbeitsplätzen und Pflegeheimen nur ein Bruchteil der Infektionen statt (siehe
oben Abb. 1 und 2), eine Korrelation zum Infektionsgeschehenen bei älteren, insbesondere
vulnerablen Bevölkerungsteilen (Pflegeheimbewohnern) ist nicht ersichtlich.209
(2) Auch das zeitliche Kriterium wird durch das Gesetz verfehlt.
Entgegen den Empfehlungen des Pandemieplans wurden über viele Monate – für ältere
Schüler von Mitte Dezember 2020 meist über 6 Monate – präventiv Schulen geschlossen (im
Sinne eines Verbots von Präsenzunterricht).
Diese Maßnahme wurde auch noch nach Beginn der Infektionswellen angewendet, als sich
das Virus in der Bevölkerung bereits weit verbreitet hatte, obwohl der Pandemieplan in einem solchen Stadium die Maßnahme der Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen zum
Schutz vulnerabler Bevölkerungsgruppen nicht (mehr) vorsieht und nach den wissenschaftlichen Grundlagen des Pandemieplans eine Wirksamkeit dieser Maßnahme nur in einem frühen Stadium einer Pandemie angenommen werden kann.
Kein Pandemieplan sieht eine vielwöchige oder gar monatelange Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche vor, um damit wiederholt und über lange
Zeitabschnitte auf die Infektionsausbreitung einzuwirken.
(3) Auch die Kriterien der WHO Pandemic Guidelines werden nicht erfüllt. Auch danach ist
Voraussetzung, dass Schüler eine bedeutende Rolle bei der Transmission spielen und Zeitpunkt und Zeitraum für die Wirksamkeit der Maßnahme entscheidend sind. Zeitpunkt und
Zeitraum haben bei der Untersagung von Präsenzunterricht in der Abwägung in Deutschland
keine Rolle entscheidende Rolle im Hinblick auf die Wirksamkeit der Maßnahme gespielt,
obwohl die WHO ausdrücklich darauf hinweist, dass das „Timing“ und die Dauer von Schulschließungen entscheidend sind und die Maßnahme zum falschen Zeitpunkt keine Wirkung
haben kann.

b) ECDC: COVID-19 in children and the role of school settings in transmission - second update, Technical report, 8 Jul 2021
Der Technical Report der ECDC vom 08.07.2021 „COVID-19 in children and the role of
school settings in transmission - second update“ enthält eine Nutzen-Schaden-Abwägung
von Schulschließungen – auch unter Berücksichtigung neuer Virusvarianten, einschließlich
Delta.
Danach gibt es keine belastbare Evidenz, dass Schulen das Infektionsgeschehen antreiben.

209

Berger U, Gauß J, Kauermann G. Das aktuelle Ausbruchs- und Infektions-geschehen in Schulen und an Arbeitsplätzen. CODAG-Bericht Nr. 16 vom 28.5.2021, abgerufen im Internet am 07.07.2021 unter:
https://www.covid19.statistik.uni-muenchen.de/pdfs/codag_bericht_16.pdf
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„Investigations of cases identified in school settings suggest that child to child transmission in schools is uncommon and not the primary cause of SARS-CoV-2 infection in
children whose onset of infection coincides with the period during which they are attending school, particularly in preschools and primary schools.
If appropriate physical distancing and hygiene measures are applied, schools are unlikely to be more effective propagating environments than other occupational or leisure
settings with similar densities of people.“210
Dagegen wird betont:
„Implementing combinations of multiple physical distancing and hygiene measures can
significantly reduce the possibility of SARS-CoV-2 transmission in school settings (high
confidence).“211
Die ECDC berücksichtigt und gewichtet eingehend die gravierenden negativen Effekte von
Schulschließungen für Kinder und Jugendliche auf Basis des Standes der Forschung und
empfiehlt, Schulschließungen nur als letztes Mittel zu erwägen, wenn eine Überlastung des
Gesundheitssystems droht.212
Dass dem Gesundheitssystem – namentlich der stationären intensivmedizinischen Versorgung – keine Überlastung drohte, wurde oben bereits nachgewiesen.
Darüber hinaus war ein Präsenzunterrichtsverbot auch nicht „letztes Mittel“.
Die CODAG-Gruppe in ihrer Stellungnahme und den dieser beigefügten Berichten überzeugend am Beispiel der Daten aus Bayern gezeigt, dass Schulen eine sehr geringe Rolle im Infektionsgeschehen spielen (insoweit sei nochmals insbesondere auf die Berichte Nr. 12 (S.
13 ff.) und Nr. 16 (S. 2 ff.) verwiesen. Daraus ergibt sich auch, dass Arbeitsplätze als Ausbruchsorte einen ungleich um ein vielfaches höheren Beitrag zum Infektionsgeschehen leisten als Schulen. Dies wird durch durch die obigen Abbildungen (1 und 2) deutlich (CODAGBericht Nr. 16 S. 4).213
Nach den epidemiologischen Abwägungskriterien des ECDC-Reports hätten somit zunächst
alle Maßnahmen der Infektionsbekämpfung an Arbeitsplätzen ausgeschöpft werden müssen,
bevor das Instrument der Schulschließungen in Betracht gezogen werden konnte.

210

A.a.O. S. 1, Key Messages.

211

A.a.O. S. 14

212

Abrufbar im Internet unter: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settingscovid-19-transmission (abgerufen am 11.08.2021).
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Die CODAG-Berichte sind im Internet abrufbar unter: https://www.covid19.statistik.unimuenchen.de/newsletter/index.html
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c) Bewertung durch das Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, Charité – Universitätsmedizin Berlin
Das Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie, Charité – Universitätsmedizin Berlin hat im Auftrag des Unterzeichners die dem BVerfG vorgelegten sachkundigen Stellungnahmen analysiert und insgesamt im Hinblick auf das Nutzen-SchadenVerhältnis von Präsenzunterrichtsverboten an Schulen epidemiologisch und sozialmedizinisch bewertet (Anlage VB 19).
Das Institut kommt zu folgendem Ergebnis:
„Aus epidemiologischer Sicht kommen COVID-19-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen weniger häufig vor als bei Erwachsenen, verlaufen meist asymptomatisch oder
mit geringen Symptomen, und sind vermutlich nur selten mit gesundheitlichen Langzeitfolgen assoziiert. Todesfälle gibt es nur in extrem wenigen Einzelfällen. Dagegen
wird die gesundheitliche Gefährdung durch längere Schulschließungen in den meisten
Stellungnahmen und auch aus sozialmedizinischer Perspektive als hoch erachtet. Dies
gilt insbesondere für Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch schlechter gestellten Familien, was die Chancenungleichheit weiter verstärkt.
Zusammenfassend sind längere Schulschließungen mit gesundheitlichen Risiken für
Kinder und Jugendliche verbunden, die deren mögliche Gefährdung durch COVID-19
deutlich überwiegen, und werden zudem als nicht besonders wirkungsvolle Schutzmaßnahme für die Gesamtbevölkerung eingeschätzt.“
4. Abwägung der widerstreitenden Belange
Angesichts der schwerwiegenden und langandauernden Folgen für Schüler, die auch Gesundheit schwerwiegend gefährden, erscheint die Maßnahme des Präsenzunterrichtsverbots
als unverhältnismäßig, solange nicht alle anderen Maßnahmen der Infektionsbekämpfung
ausgeschöpft sind. Solange also nicht der für das Infektionsgeschehen nach den Feststellungen der CODAG-Gruppe um ein Vielfaches bedeutendere Bereich der Arbeitsplätze nicht
vergleichbaren Kontaktbeschränkungen vorrangig unterworfen wurde (s.o.), sind Kontaktverbote in Schulen unangemessen. Insoweit hat es der Staat bereits versäumt, systematisch
Daten zu erheben, um das Infektionsrisiko in den verschiedenen beruflichen „Settings“ und
Kontaktkonstellationen erkennen und ggf. gezielt gegensteuern zu können. Im Vergleich zu
„Schul-Studien“ sind Studien zu Arbeitsplätzen völlig unterrepräsentiert, und Analysen, wie
sie von der CODAG-Gruppe zu diesen Risiken regelmäßig vorgelegt wurden, blieben unberücksichtigt.
Soweit darauf hingewiesen wird, dass Untersagungen von Präsenzunterricht auch indirekte,
die Kontaktraten reduzierende Effekte entfalten – in der HZI-Stellungnahme wird bemerkt,
dass sie die Kontakte an den Arbeitsplätzen mittelbar reduzierten, da Eltern ihre Kindern betreuen müssten und von Schulschließungen eine „Signalwirkung“ ausginge – vermögen solche Erwägungen schwerwiegende Grundrechtseingriffe und nachhaltige Beeinträchtigungen
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der Gesundheit und der Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen nicht zu rechtfertigen. Insoweit wären direkte Maßnahmen zu ergreifen, die Kinder und Jugendliche schonen.
Zunächst müssen auch alle milderen Mittel, wie hygienischer Maßnahmen, ausgeschöpft
werden. Nach Einschätzung der ECDC (a.a.O.) ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten,
dass:
„Implementing combinations of multiple physical distancing and hygiene measures can
significantly reduce the possibility of SARS-CoV-2 transmission in school settings (high
confidence).“
Auch GDPI und DGKH gehen davon aus, dass für Schüler der Besuch von Schulen sicherer
in Bezug auf ein SARS-COV-2-Infektionsrisiko ist als der außerschulische Bereich.214
Unangefochten steht nach wie vor die Analyse der CODAG-Gruppe, dass offene Schulen in
Verbindung mit regelmäßigen Testungen der Schüler mehr zu Infektionseindämmung beitragen als geschlossene, weil so mehr infektionsketten aufgedeckt und dadurch Sekundärinfektionen verhindert werden.
Auch der internationale Vergleich zeigt, dass Kontaktverbote an Schulen objektiv keine erhebliche Bedeutung für die Zwecke der Pandemiebekämpfung hatten. In anderen Ländern,
die Schulen ganz oder in wesentlichen größerem Umfang offen gelassen und sie nicht wie
der deutsche Staat als „substantielle“ Bausteine der Pandemiebekämpfung instrumentalisiert
haben, ist das Infektionsgeschehen nicht außer Kontrolle geraten, sondern die Infektionszahlen gingen nach der zweiten und Dritten Welle, wie in Deutschland, vielfach im Gleichtakt,
zurück. Insoweit sei erneut auf das beigefügte Gutachten von Willich et al. verwiesen.215
Angesichts des geringen Grades an Evidenz für die Wirksamkeit der Maßnahme greift auch
das von Robert Alexy formuliert sog. zweiten Abwägungsgesetz:
Je schwerer ein Eingriff in ein Grundrecht wiegt, desto größer muss die Gewissheit der
den Eingriff tragenden Prämissen sein.216
Und angesichts der Schwere der Folgewirkungen des Präsenzunterrichtsverbots ist der erforderliche Grad an Gewissheit für die eingriffsrechtfertigenden Prämissen besonders hoch
anzusetzen. An einem hinreichenden Grad an Gewissheit fehlt es hier. Die Evidenz für
schwerwiegende und vielfach irreversible Langfristfolgen ist hoch, während die Evidenz für
eine bremsende Wirkung auf die Infektionsausbreitung schwach ist; erst recht ist sie es für
einen substantiellen Effekt.
214

Dies steht, wie bereits erwähnt, in Übereinstimmung mit den großen Studien aus England (School COVID-19)
und New York (Varma et al., 2021) mit 234.132 aus SARS-CVoV-2 getesteten Schülern und Mitarbeitern in 1594
Schulen in New York) und dem großen Review von Viner et al., 2021 (16 Schulstudien mit 150.807 Personen).
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Siehe insbesondere S. 36.

216

Alexy, Die Gewichtsformel, in: Jickeli, Kreutz; Reuter (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Jürgen Sonnenschein,
2003, S. 771 (789).
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Zudem darf der Staat die Grundrechte in ihrem Wesens- bzw. Menschenwürdegehalt nicht
gegeneinander abwägen. Dies gilt insbesondere für das Grundrecht auf Leben. Nichts anderes kann aber auch für den Kern der Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit, Gesundheit
und das Recht von Kindern, ihre Persönlichkeit zu entfalten und sich insoweit altersgerecht
entwickeln und bilden zu können, ohne irreversible Beeinträchtigungen hinnehmen zu müssen, gelten.
In seinem Urteil zum Luftsicherheitsgesetz217 deutete es die Menschenwürdegarantie als ein
abwägungsfestes Abwehrrecht, nicht auf Grundlage einer Verrechnung von Menschenleben
nach der Zahl der Geretteten getötet zu werden. Verfassungsrechtlich ist jede Rechtfertigung
ausgeschlossen, bei der eine irgendwie geartete Gewichtung von Leben stattfindet, sei es in
qualitativer oder in quantitativer Hinsicht.218 Dies gilt auch im Hinblick auf eine Aufopferung
der körperlichen Unversehrtheit und Gesundheit durch Hinnahme schwerwiegender Schäden.219 Die Menschenwürde soll einem „Staatsräson-Utilitarismus“ gerade absolute Grenzen
entgegensetzen und einen Kerngehalt der Grundrechte gerade als unantastbar einer konsequentialistischen Verrechnung und Abwägung entziehen.220 Kinder sind somit keine „Bausteine“ im Rahmen eines „Gesamtkonzepts“ zum Schutz vor der Ausbreitung von SARSCoV-2, die ihre Gesundheit, ihre Entwicklungschancen und wesentliche, später nicht mehr
nachhohlbare Entwicklungsschritte zum Schutz Dritter – vorwiegend betagter und anderer
vulnerabler Bevölkerungsgruppen – aufopfern müssten. Das gilt umso mehr, als Kinder nicht
überproportional im Vergleich zu anderen, seit langem zirkulierenden Viren gefährdet sind.
Das ergibt sich auch aus der Rechtsprechung des BVerfG zu „Zwangsbehandlungen“ – insbesondere im Rahmen einer Unterbringung bzw. des Maßregelvollzugs. Eine Zwangsbehandlung muss im Hinblick auf das Behandlungsziel, dem sie dient, Erfolg versprechen und
der zu erwartende Nutzen den möglichen Schaden einer Nichtbehandlung sowie die mit der
Maßnahme verbundene Beeinträchtigung deutlich überwiegen (BVerfG Beschluss vom 08.
Juni 2021 (- 2 BvR 1866/17 – Rn. 67). Und in dem bereits oben zitierten Beschluss vom 23.
März 2011 (– 2 BvR 882/09 – Rn. 61) hat es ausgeführt, dass dazu in medizinischen Fachkreisen ein deutlich feststellbares Überwiegen des Nutzens anerkannt sein muss. Weiter
heißt es:

217

vgl. BVerfGE 115, 118 [139 ff., 157]

Grüner, Biologische Katastrophen, 2017, S. 272. Ausnahmen gelten nur in „Konstellationen, in denen der Betroffene in die Gefahr eingewilligt oder diese verursacht hat oder aber im Rahmen eines Verteidigungskrieges.
Diskutiert wird eine solche Ausnahme ferner im Fall einer Existenzgefährdung des Staates in Form einer allgemeinen Aufopferungspflicht. Sofern aber keine dieser Fallgestaltungen vorliegt, bleibt es bei dem Grundsatz der
Unabwägbarkeit des Lebens gegen das Leben.“ Grüner, S. 271 m.w.N.
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Grüner, a.a.O. S. 278.
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Hong, Corona-Triage und Menschenwürde, Verfassungsblog vom 29.03.2020,
https://verfassungsblog.de/corona-triage-und-menschenwuerde/; ders. Der Menschenwürdegehalt der Grundrechte, 2019, S. 398 ff.

Seite 97 von 99

„..Daran wird es bei einer auf das Vollzugsziel gerichteten Zwangsbehandlung regelmäßig fehlen, wenn die Behandlung mit mehr als einem vernachlässigbaren Restrisiko
irreversibler Gesundheitsschäden verbunden ist (…).
Nichtpharmazeutische Interventionen (NPI) zur Pandemiebekämpfung, um die es im vorliegenden Fall geht, lassen sich als epidemiologische Zwangsbehandlungen bezeichnen und
insoweit mit dem Rechtsgedanken dieser Entscheidung vergleichen, wenn sie mit erheblichen Grundrechtseingriffen in den Kernbereich von Grundrechten verbunden und mit einem
nicht vernachlässigbaren Risiko irreversibler Gesundheitsschäden verbunden sind. Das ist
nach den oben ausführlich dargestellten Betroffenheiten und Langfristfolgen für eine große
Anzahl insbesondere vulnerabler Schüler der Fall.
Die Unangemessenheit wird unterstrichen durch die mediale – durchaus auch politisch und
von hohen staatlichen Funktionsträgern geführte221 – Kommunikation besorgniserregender
Szenarien immer gefährlicherer Virusvarianten, versagender Impfstoffe und weiterer Infektionswellen. Davon geht eine sozialpsychologisch deprimierende und desintegrierende Wirkung für Kinder und Jugendliche aus. Kinder und Jugendliche wurden und werden in erster
Linie entweder als „Gefährder“ ihrer Eltern und Großeltern oder von Lehrern und Erziehern
dargestellt, oder als Gruppe, die jedenfalls durch die jeweils nächste Virusmutation oder
durch „long covid“ besonders gefährdet sein soll. Dabei kam und kommt zu kurz, dass „normale“ Sozialkontakte für die Gesundheit und die Entwicklung der Kinder von fundamentaler
Bedeutung sind und dass Schulen und Kitas zum Kernbereich des kindlichen Lebens- und
Entfaltungsraumes gehören, deren längere Schließung ein Schadenspotential in sich birgt,
das die geringe Gefährdung und Gefährlichkeit von Kindern in der Pandemie weit überwiegen könnte. Die „mantrenartige“ Betonung der Unterbindung und Versagung kindlicher Sozialkontakte als eines „substantiellen Beitrag“ oder „Bausteins“ der Pandemiebekämpfung in
den Stellungnahmen von Bundesregierung und Bundestag bringt dies erneut eindrücklich
zum Ausdruck, während nicht gesehen wird, dass fundamentale Grundbedürfnisse der Kinder und Jugendlichen nicht zur Disposition des Staates stehen und kein bloßes Instrument
von Maßnahmen sein könnten. Besonders krass argumentiert in dieser Hinsicht die Bayerische Staatskanzlei, die in ihrer Stellungnahme nicht einmal schwerwiegende Beeinträchtigungen und schon im Ansatz keine entsprechenden grundrechtliche Abwehrmöglichkeiten
von Kindern erkennen möchte.
Es herrschte das Narrativ, dass Kinder und insbesondere Schüler Treiber der Pandemie
sind; eine evidenzbasierte Auswertung der Studien spricht dagegen.

Vgl. Strategiepapier des Bundesministeriums des Innern „Wie wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen“, abrufbar unter
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapiercovid19.p
df?__blob=publicationFile&v=6
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Es gab das Narrativ, dass Kinder ebenso infektiös sind wie Erwachsene oder durch ihre vielen Kontakte im noch infektiöser seien; dagegen sprechen die real live-Daten, großen Schulstudien und alle Untersuchungen zu Kontaktpersonennachverfolgung sowie die „Haushaltsstudien“.
Es gab das Narrativ, dass Kinder (die in der Schule infiziert wurde) die Infektion an Erwachsene in der Familie weitergeben können und dann evtl. den Tod von Großeltern verursachen
können; dagegen spricht die in Nature veröffentlichte Studie von Branden et. al. aus Schweden222, die zeigen konnte, dass Zusammenwohnen von Älteren mit Berufstätigen zu größerer
Mortalität geführt hat, nicht aber das Zusammenleben mit Kindern unter 16 Jahren – die in
dieser Zeit die Schule besuchten.
Nach all dem sind die Verfassungsbeschwerden vollumfänglich begründet. Es ist festzustellen, dass die angefochtene gesetzliche Regelung die Beschwerdeführer in ihren genannten
Grundrechten verletzte, verfassungswidrig war und ein erneutes in Kraft setzen dieser Regelung ebenfalls verfassungswidrig wäre.

Bernhard Ludwig

Benjamin Böhm

- Rechtsanwalt -

- Rechtsanwalt -
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Drefahl, S., Wallace, M., Mussino, E. et al. A population-based cohort study of socio-demographic risk factors
for COVID-19 deaths in Sweden. Nat Commun 11, 5097 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-18926-3
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