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Verfassungsbeschwerden 1 BvR 971121 und 1 BvR 1069121 gegen

§ 28b Abs. 3 lfSG in der Fassung des Vierten Gesetzes zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Trag
weite vom 22. April 2021 (BGBI. 1 S. 802)

Anlage
10 Abdrucke dieses Schreibens

Sehr geehrter Herr Präsident,

die Bayerische Staatsregierung nimmt zu den o. g. Verfassungsbeschwerden

wie folgt Stellung:

Die Verfassungsbeschwerden sind, vorbehaltlich der Frage der Zulässigkeit,

jedenfalls unbegründet, da die Vorschrift des § 28b Abs. 3 des Infektions

schutzgesetzes (IfSG) verfassungsgemäß ist.

Die sechs Beschwerdeführer im Verfahren 1 BvR 971/21 wenden sich mit

ihrer Verfassungsbeschwerde gegen die durch Art, 1 des Vierten Gesetzes

zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler
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Tragweite vom 22. April 2021 (BGBI. 1 5. 802) im Rahmen der sog. „Bundes

notbremse« in § 28b Abs. 3 IfSG aufgenommenen Regelungen zur Durch

führung von Präsenzunterricht an allgemeinbildenden und berufsbildenden

Schulen, namentlich die Einführung einer generellen, inzidenzunabhängigen

Testpflicht, die zwingende Anordnung von Wechselunterricht bei einer Über

schreitung einer 7-Tage-lnzidenz von 100 und das Verbot von Präsenzun

terricht bei einer Überschreitung der 7-Tage-lnzidenz von 165. Sie rügen

eine Verletzung ihrer Grundrechte aus Art. 2 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 Satz 1,

Art. 3 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 und Art. 12 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG).

Die Beschwerdeführer halten lnzidenzwerte als alleinige Parameter zur Ein

ordnung der von SARS-CoV-2 ausgehenden Gefahr für generell untauglich.

Diese würden fälschlicherweise eine größere Rolle von Kindern und Ju

gendlichen sowie Schulen in Hinblick auf das Infektionsgeschehen sugge

rieren, als dies tatsächlich der Fall ist. Die angegriffenen Vorschriften wür

den daher im Ergebnis in nicht mehr angemessener Weise in die Grund

rechte der Beschwerdeführer eingreifen.

Die beiden Beschwerdeführer im Verfahren 1 BvR 1069/21 wenden sich mit

ihrer Verfassungsbeschwerde ausschließlich gegen § 28b Abs. 3 Satz 3

IfSG, mithin das Verbot von Präsenzunterricht ab einer Überschreitung der

7-Tage-Inzidenz von 165 und rügen eine Verletzung ihrer Grundrechte aus

Art. 2 Abs. 1, Art. 2 Abs. 2 Satz 1, Art. 3 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 GG. Auch

sie rügen die Unverhältnismäßigkeit der angegriffenen Vorschrift.

Die Verfassungsbeschwerden sind bereits unzulässig. Weder die hierfür er

forderliche Beschwerdebefugnis noch ein Rechtsschutzbedürfnis liegen

vor.

1. Beschwerdebefugnis

Die Verfassungsbeschwerden sind jedenfalls teilweise wegen fehlender Be

schwerdebefugnis bereits unzulässig. Im Rahmen der zur Vermeidung von

Popularklagen gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG, § 90 Abs. 1 des
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Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (BVerfGG) notwendigen Beschwerde-

befugnis muss für die Beschwerdeführer die Möglichkeit bestehen, in einem

ihrer Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte selbst, gegenwärtig und

unmittelbar betroffen zu sein (vgl. Maunz/Schmidt-Bleib

treu/Klein/Bethge/Bethge, 60. EL Juni 2020, BVerfGG § 90 Rn. 336

m. w. N.). Bei den Beschwerdeführern zu 1 und 2 im Verfahren 1 BvR 971/21

sowie der Beschwerdeführerin zu 1 im Verfahren 1 BvR 1069/21 handelt es

sich ausweislich der Beschwerdeschriften jeweils um die Eltern schulpflichti

ger Kinder, bei der Beschwerdeführerin zu 6 im Verfahren 1 BvR 971/2 1 um

ein noch nicht schulpflichtiges Kind. Diese Beschwerdeführer sind weder

durch die angegriffenen Vorschriften zur Testobliegenheit von Schülerinnen

und Schülern als Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht

noch durch die Regelungen zum Verbot von Präsenzunterricht bzw. der An

ordnung des Wechselunterrichts unmittelbar selbst betroffen. Im Hinblick auf

die gerügte Verletzung von Art. 6 Abs. 1 GG und Art. 12 Abs. 1 GG besteht

für die Eltern bereits nicht die Möglichkeit einer Rechtsverletzung. Die ange

griffenen Regelungen greifen zielgerichtet weder in das Familienmodell der

Beschwerdeführer ein, noch ist irgendeine berufsregelnde Tendenz zu er

kennen (so auch BayVerfGH, Entscheidung vom 21. April 2021 —Vf. 26-Vil-

21 —juris).

Im Übrigen fehlt es auch im Hinblick auf die aktuell deutschlandweit niedrigen

Inzidenzen an der Beschwerdebefugnis. Seit dem 6. Juni 2021 weist keine

Stadt und kein Landkreis mehr eine 7-Tage-Inzidenz von 100 oder mehr auf

(vgl. Situationsbericht des RKI vom 6. Juni 2021,

https://www. rki.de/DE/ContentllnfAZ/N/Neuartiqes Coronavirus/Situationsb

erichte/Jun 2021/2021 -06-06-de. pdf? blobpubIicationFile, zuletzt abge

rufen 5. Juli 2021; Gesamtübersicht der 7-Tage-Inzidenzen,

https://www. rki.de/DE/ContentllnfAZ/N/Neuartiqes Coronavirus/Daten/Fallz

ahlen Kum Tab.html, zuletzt abgerufen am 5. Juli 2021). Somit liegen spä

testens seit diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen der inzidenzabhängigen

Regelungen des § 28b Abs. 3 Satz 2 und 3 lfSG bundesweit nicht mehr vor,

so dass es an einer entsprechenden eigenen, gegenwärtigen und unmittel

baren Betroffenheit der Beschwerdeführer fehlt.
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2. Rechtsschutzbedürfnis

Im Übrigen mangelt es an dem notwendigen Rechtsschutzbedürfnis, weil die

Regelungen der sogenannten „Bundesnotbremse“ ( 28b lfSG) gemäß

§ 28b Abs. 10 IfSG mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft getreten sind.

Die Zulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde setzt voraus, dass im Zeit

punkt der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für die Aufhebung

des angegriffenen Hoheitsakts oder wenigstens für die Feststellung seiner

Verfassungswidrigkeit ein Rechtsschutzbedürfnis besteht (vgl. BVerfG, Be

schluss vom 14. Februar 1979— 1 BvR 924/78 — BVerfGE 50, 244, 247 f. —

( juris Rn. 13; st, Rspr., vgl. auch BVerfG, Beschluss vom 4. November 2010

— 1 BvR 661/06 — juris Rn. 3). Ist wie hier das mit der Verfassungsbe

schwerde ursprünglich verfolgte Begehren erledigt, so besteht ein Rechts

schutzbedürfnis allenfalls dann, wenn andernfalls die Klärung einer verfas

sungsrechtlichen Frage von grundsätzlicher Bedeutung unterbliebe und der

gerügte Grundrechtseingriff besonders schwer wiegt. Ferner besteht das

Rechtsschutzbedürfnis fort, wenn eine Wiederholung der angegriffenen

Maßnahme zu besorgen ist oder wenn die gegenstandslos gewordene Maß

nahme den Beschwerdeführer weiterhin beeinträchtigt (vgl. BVerfG, Be

schluss vom 14. Februar 1979 — 1 BvR 924/78 — BVerfGE 50, 244, 248 —

juris Rn. 13; BVerfG, Beschluss vom 14. Juli 1994— 1 BvR 1595/92 — BVer

( fGE 91, 125, 133 — juris Rn. 31; BVerfG, Beschluss vom 28. Oktober 1998 —

1 BvR 2349/96 — BVerfGE 99, 129, 138 — juris Rn. 32; BVerfG, Beschluss

vom 19. Dezember 2007— 1 BvR 620/07 - BVerfGE 119, 309, 317 f. —juris

Rn. 25; BVerfG, Beschluss vom 1. März 2010- 1 BvR 2380/09 —juris, Rn. 3;

st. Rspr.). Nach diesen Maßstäben besteht das für eine Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungsmäßigkeit der angegriffe

nen Regelungen erforderliche Rechtsschutzbedürfnis seit deren Außerkraft

treten nicht mehr.

Abgesehen davon, dass für nicht mehr geltendes Recht in der Regel schon

kein über den Einzelfall hinausgreifendes Interesse besteht, dessen Verfas

sungsmäßigkeit auch noch nach dem Außerkrafttreten zu klären und sich

deshalb Fragen von grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Bedeutung
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insoweit regelmäßig nicht stellen (BVerfG, Beschluss vom 4. November2010

— 1 BvR 661/06 —juris Rn. 4), ist nicht ersichtlich, dass die Beschwerdeführer

durch die angegriffenen Regelungen einem besonders schwerwiegenden

Grundrechtseingriff ausgesetzt gewesen wären.

Zwar mögen die Anordnung von Wechsel- bzw. das Verbot von Präsenzun

terricht und die Erfüllung einer Testobliegenheit als Voraussetzung für die

Teilnahme an erlaubtem Präsenzunterricht von einigen Schülerinnen und

Schülern subjektiv als Eingriff in die jeweiligen Lebensverhältnisse empfun

den worden sein. Durch die angegriffenen Regelungen wurde jedoch nicht

der Schulunterricht per se verboten. Vielmehr wurde Schulunterricht als

Wechselunterricht und bei vollständigem Verbot von Präsenzunterricht als

Distanzunterricht und Distanzlernen verpflichtend durchgeführt (vgl. auch

BVerfG, Beschluss vom 15. Juli 2020 — 1 BvR 1630/20 — juris). Obgleich

Wechsel- bzw. Distanzunterricht trotz hoher Qualität den Präsenzunterricht

nicht vollständig ersetzen können, ist ein besonders schwerer Grundrechts

eingriff damit, der ein Rechtsschutzbedürfnis erkennen ließe, nicht verbun

den.

Schließlich bestehen Anhaltspunkte für eine fortbestehende Beeinträchti

gung der Grundrechte der Beschwerdeführer ebenso wenig, wie für eine

konkrete Wiederholungsgefahr. Es ist derzeit jedenfalls nicht mit hinreichen

der Wahrscheinlichkeit abzusehen, dass sich die Fallzahlen der Corona

Pandemie künftig derart erhöhen werden, dass infolge Anordnung des Dist

anzunterrichts auf Bundesebene wieder vollständig auf Präsenzunterricht

verzichtet werden müsse. Im Gegenteil bleibt es weiterhin erklärtes Ziel, mit

den ergriffenen inzidenzabhängigen (und mittlerweile nach einem abgestuf

ten Konzept sukzessive gelockerten) Maßnahmen lnfektionsketten zu mmi

mieren und lnfektionsherde möglichst lokal zu bekämpfen. Ob und gegebe

nenfalls in welchem Maße die Zahlen künftig steigen, ist derzeit allenfalls

offen. Dementsprechend ist auch überhaupt nicht abzusehen, ob zukünftig

überhaupt wieder restriktivere Maßnahmen zur Eindämmung des Infektions

geschehens durch den Bundesgesetzgeber veranlasst sein werden. Insbe

sondere kann gegebenenfalls auch im Falle steigender lnfektionszahlen
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angesichts des stetigen Fortschreitens der lmpfkampagne und der mittler

weile verbesserten Vorbereitung des Gesundheitssystems (erhöhte Zahl der

lntensivbetten, Erhöhung der Testkapazitäten, umfangreiche Vorratshaltung

an Desinfektionsmitteln, Beatmungsgeräten etc.) mit niederschwelligen und

örtlich begrenzteren Maßnahmen reagiert werden, als dies zum Zeitpunkt

des Erlasses der in Rede stehenden gesetzlichen Regelung der Fall war.

Selbst wenn jedoch restriktivere Maßnahmen aus Sicht des Bundesgesetz-

gebers erforderlich werden sollten, ist nicht prognostizierbar, welchen Inhalt

und vor allem auch welche Form diese erhalten werden. Mithin fehlt es den

Verfassungsbeschwerden bereits an dem erforderlichen Rechtsschutzbe

d ü rfn i s.

III.

Soweit man von der Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerden ausgeht,

sind sie jedenfalls vollumfänglich unbegründet, denn die angegriffenen Vor

schriften des Vierten Bevölkerungsschutzgesetzes sind verfassungsgemäß.

1. Wechsel- und Distanzunterricht, § 28b Abs. 3 Satz 2 und 3 IfSG

§ 28b Abs. 3 Satz 2 und 3 IfSG verletzen die gerügten Grundrechte der Be

schwerdeführer nicht, denn in diese wird jedenfalls nicht ohne Rechtfertigung

eingegriffen.

a) Grundrecht auf Bildung, allgemeine Handlungsfreiheit — Art. 2 Abs. 1 GG

Die Existenz eines von den Beschwerdeführern — gegebenenfalls auch aus

dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG) abzuleitenden —

„Rechts auf Bildung“ kann dahinstehenden (ablehnend Maunz/Dcirig/Di

Fabio, 93. EL Oktober 2020, GG Art. 2 Abs. 1 Rn. 58; v. Münch/Kunig/Ku

nig/Kämmerer, 7. Aufl. 2021, GG Art. 2 Rn. 30; offen gelassen OVG NRW,

Beschluss vom 22. Januar 2021 — 13 B 47/21.NE —juris Rn. 42; BayVGH,
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Beschluss vom 29. Januar 2021 — 20 NE 21.201 — Rn. 35; BVerfG, Be

schluss vom 26. Februar 1980—1 BvR 684/78 — BVerfGE 53, 153, 203). Aus

einem solchen Anspruch lassen sich jedenfalls keine konkreten Pflichten ab

leiten, die den Gesetzgeber zu einem bestimmten Tätigwerden zwingen (vgl.

zu Art. 2 Abs. 1 GG: BVerfG, Beschluss vom 27. November 2017 — 1 BvR

1555/14 —juris Rn. 25). Insbesondere steht ein Bildungsanspruch stets unter

dem Vorbehalt des Möglichen im Sinne dessen, was der Einzelne vernünf

tigerweise von der Gesellschaft verlangen kann (vgl. OVG NRW, Beschluss

vom 14. Mai 1979 — V B 108/79 — juris Rn. 14; BayVerfGH, Entscheidung

vom 21. Mai 2014—Vf. 7-Vll-13—juris Rn. 53). Ein Recht auf Unterrichtsbe

such besteht mithin nur im Rahmen des vorhandenen Bildungsangebots un

ter Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes (vgl. OVG LSA, Beschluss vom

8. Juni 2018—3M 178/18—juris Rn. 21).

Selbst wenn man ein „Recht auf Bildung“ als Grundrecht oder als grund

rechtsgleiches Recht einordnete, wäre ein Eingriff jedenfalls gerechtfertigt,

da er verhältnismäßig ist.

aa) Legitimer Zweck

Die grundsätzliche Anordnung von Wechselunterricht ( 28b Abs. 3 Satz 2

IfSG) in Land kreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-lnzidenz

von 100 überschritten wird, sowie das Verbot von Präsenzunterricht ( 28b

( Abs. 3 Satz 3 IfSG) in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-

Tage-lnzidenz von 165 überschritten wird, verfolgen das Ziel, das Infektions

geschehen angesichts einer besorgniserregenden infektionsepidemiologi

schen Lage in Deutschland einzudämmen und die Ausbreitungsgeschwin

digkeit des Coronavirus SARS-CoV-2 in der Bevölkerung zu reduzieren. Die

Maßnahmen verfolgen weiterhin das Ziel, angesichts der im Zeitraum zwi

schen Mitte März 2021 und dem Erlass des Vierten Gesetzes zum Schutz

der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom

22. April 2021 wieder deutlich ansteigenden Zahl der Intensivpatienten mit

COVID-19, einen Zusammenbruch des öffentlichen Gesundheitssystems

durch Überforderung mit den bekannten Folgen bis hin zur Notwendigkeit

von Triage-Entscheidungen, d. h. dem Versagen von ärztlicher Hilfe im
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konkreten Einzelfall, zu verhindern (vgl. BT-Drucks. 19/28444, S. 8). Mit Blick

auf die Schutzpflicht des Staates für Leib und Gesundheit der Bevölkerung

(vgl. BVerfG, Beschluss vom 28. Januar 1992 — 1 BvR 1025/82 — juris

Rn. 62) handelt es sich hierbei fraglos um ein legitimes Ziel.

bb) Geeignetheit

Die Maßnahmen in § 28b Abs. 3 Satz 2 und 3 IfSG sind zur Erreichung die

ses Ziels auch geeignet. Eine Maßnahme ist geeignet, wenn mit ihrer Hilfe

der gewünschte Erfolg gefördert werden kann (BVerfG, Beschluss vom

16. März 1971 — 1 BvR 52/66, 1 BvR 665/66, 1 BvR 667/66, 1 BvR 754/66 —

BVerfGE 30, 292, 316 = NJW 1971, 1222; BVerfG, Beschluss vom 10. Mai

( 1972—1 BvR286/65, 1 BvR293/65, 1 BvR295/65— BVerfGE33, 171,187).

Dies ist vorliegend für die Anordnung von Wechselunterreicht bzw. das Ver

bot von Präsenzunterricht bei Erreichen bestimmter lnzidenzwerte der Fall.

Es ist angesichts des Hauptübertragungswegs, der respiratorischen Auf

nahme virushaltiger Partikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen o

der Niesen entstehen, nicht in Zweifel zu ziehen, dass Maßnahmen zur Re

duzierung von zwischenmenschlichen Kontakten grundsätzlich geeignet

sind, lnfektionsrisiken zu reduzieren. Hierzu trägt auch ein Nutzungsverbot

für Schulgebäude bei (OVG NRW, Beschluss vom 22. Januar 2021 — 13 B

47/2 1 .NE — juris Rn. 62). Dem Gesetzgeber kommt insoweit eine Einschät

zungsprärogative zu (vgl. BVerfG, Beschluss vom 12. Mai 2020 — 1 BvR

1027/20 —juris Rn. 7).

Zunächst legen neueste Erkenntnisse der epidemiologischen Forschung

nahe, dass die Rolle von Kindern im Hinblick auf das lnfektionsgeschehen

bislang deutlich unterschätzt wurde. Eine Studie des Helmholtz-Zentrums

München mit Bluttests zeigte, dass sechsmal so viele Kinder wie angenom

men bereits eine Corona-Infektion durchgemacht hatten (A Public Health An

tibody Screening lndicates a 6-Fold Higher SARS-CoV-2 Exposure Rate

than Reported Cases in Children: Med 2, 2021, 149-163, abrufbar unter:

https://www.celI.com/med/fulltext/S2666-6340(20)30020-9? return

URL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fret-

rieve%2Fpii%2FS2666634020300209%3Fshowall%3Dtrue, zuletzt
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abgerufen am 5. Juli 2021). Dieses Bild verfestigt sich u. a. durch eine Studie

der Universität Wien, wonach im November 2020 in jeder dritten bis vierten

untersuchten Klasse ein infiziertes Kind saß, ohne von der Infektion zu wis

sen (vgl. hierzu: https:Ilnews. univie.ac.at/presse/aktuelle-pressemeldun

gen/detailansichtlartikel/erste-ergebnisse-der-schul-sars-cov-2-monito-

ringstudie/, zuletzt abgerufen am 5. Juli 2021).

Inzwischen ist somit klar, dass auch Kinder und Jugendliche — entgegen der

Auffassung der Beschwerdeführer — als nicht zu vernachlässigender Teil des

lnfektionsgeschehens zu betrachten sind. Insgesamt zeigt sich ein deutlicher

Anteil an SARS-CoV-2-Fällen bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere

in der Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen, aber auch unter Kindern im

Grundschulalter. Auch die Leopoldina stellt anhand der Zahlen des RKI her

aus, dass Schülerinnen und Schüler ein wesentlicher Teil des lnfektionsge

schehens sind (vgl. https://www.leopoldina.orq/presse-1/nachrichten/leopol-

d ina-weist-erneut-auf-einhaltunq-von-schutzmassnahmen-in-schulen-hin/,

zuletzt abgerufen am 5. Juli 2021). Gleichzeitig ist nach dem derzeitigen

Kenntnisstand davon auszugehen, dass Kinder COVID-1 9-Erkrankungen im

Wesentlichen in gleichem Maße weitergeben wie Erwachsene (vgl. zuletzt

https://science.sciencemaq orq/contentlearly/2021/05/24/science.ab15273,

abgerufen am 5. Juli 2021).

Erklärtes Ziel der Bayerischen Staatsregierung war es bereits vor Erlass der

hier streitgegenständlichen bundeseinheitlichen Regelungen und ist es auch

nach deren Außerkrafttreten am 30. Juni 2021, selbst bei hohen Infektions

zahlen so viel Präsenzunterricht wie möglich bei bestmöglichem Infektions

schutz für alle Beteiligten durchzuführen. Die hochdynamische Entwicklung

sowie das persistierend hohe lnfektionsgeschehen erforderte und erfordert

allerdings eine möglichst weitgehende Kontaktreduktion, die auch die teil

weise Schließung der Schulen bei Erreichen einer bestimmten Inzidenz

schwelle erforderlich macht.

Grund zur Besorgnis besteht auch anlässlich einer Studie der London School

of Hygiene & Tropical Medicine (vgl. hierzu:
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https://www.lshtm.ac. uk/newsevents/news/202 1 /new-modelling-estimates

potential-impact-new-covid-19-strain, zuletzt abgerufen am 5. Juli 2021), die

zu dem Ergebnis kommt) dass die besorgniserregende Virusvariante (Vari

ant of Concern, VOC) aus dem Vereinigten Königreich Großbritannien und

Nordirland (VDO Alpha) Variante B.1.1.7) mit ihrer — im Vergleich mit dem

Wildtyp — um bis zu 70 % erhöhten Ansteckungsrate gerade Kinder und Ju

gendliche infiziert. Hierfür spricht auch die Einschätzung des Präsidenten

des RKI, Lothar Wieler, welcher feststellte, dass die VOC Alpha sich vor al

lem in den Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen ausbreite und die

lnzidenz bei den unter 15-Jährigen steige (vgl. hierzu: https://www.rnd.delpo

litik/wieler-wir-sehen-verstarkt-ausbruche-in-kitas

64FSNADB6ZESLKHCDLTWCUTYLY.htrnl, zuletzt abgerufen am 5. Juli

2021). Nachdem aktuell die Verbreitung der VDO Alpha mit einem zwischen

zeitlichen Auftretungsgrad von über 90%

(https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/DESH/Beri

cht VOC 2021 -06-02.pdf? blob=publicationFile, zuletzt abgerufen am

5. Juli 2021) langsam zurückgeht

(https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiqes Coronavirus/DESHIBeri

cht VDO 2021 -06-30.pdf? blob=publicationFite, zuletzt abgerufen am

5. Juli2021), ist mit der Delta-Variante (B.1.617.2) eine neue VOC mit aktuell

37% auf dem Vormarsch. In Großbritannien ist diese VOC Delta bereits die

vorherrschende Variante und führt wiederum zu einem Anstieg der Inziden

zen (vgl. hffps://www.merkur.de/welt/symptome-delta-variante-coronavirus

schnupfen-erkaeltunq-rnutation-908041 76. html, zuletzt abgerufen am 5. Juli

2021). In der Folge hat die britische Regierung die geplante Aufhebung na

hezu aller coronabedingten Maßnahmen ab dem 21. Juni 2021 zunächst um

vier Wochen verschoben

(https:/Iwww.taqesschau .delauslandleuropalg rossbritannien-deltavariante

101.html, zuletzt abgerufen am 5. Juli 2021; https:I/www.qov.uklqovern

ment/speeches/pm-staternent-at-coronavirus-press-conference-1 4-j une

2021, zuletzt abgerufen am 5. Juli 2021). Eine vergleichbare Entwicklung in

Deutschland war und ist weiterhin nicht auszuschließen.



-11 -

Zusammengenommen sieht die Bayerische Staatsregierung auf der Grund

lage der derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisse die Gefahr als nahelie

gend an, dass Kinder und Jugendliche sich mindestens genauso leicht, viel

leicht sogar in stärkerem Maße anstecken als Erwachsene. Da die Krank

heitsverläufe häufig schwach oder asymptomatisch sind, geben sie die In

fektionen ggf. unentdeckt in hohem Maße weiter. Sie haben keinen Anlass,

sich testen zu lassen, sodass keine Absonderungen stattfinden. Hierdurch

ließe sich auch erklären, dass die offiziell auf das Schulumfeld zurückführba

ren lnfektionszahlen geringer ausfallen, als dies wissenschaftliche Studien

nachweisen können. Die von den Kindern unbemerkt Infizierten dürfen je

doch keineswegs regelmäßig mit solch milden Verläufen rechnen, sie gehö

ren häufiger einer Risikogruppe an und würden im Falle einer Infektion das

Gesundheitssystem zusätzlich belasten.

Möglicherweise wird im vorliegenden Verfahren nicht der Letztbeweis für den

Umfang der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am lnfektionsgesche

hen erbracht werden können, weil hierfür die Forschung — sollte es je eine

völlig klare Antwort geben— deutlich mehr Zeit benötigen wird. Diese stand

und steht dem Gesetzgeber bei Anordnung präventiver Maßnahmen zum

Schutz der Bevölkerung allerdings nicht zur Verfügung. Ausschlaggebend

kann es aber nicht sein abzuzählen, welche Studien derzeit— auf der Grund

lage vorläufiger, teilweise erklärtermaßen unvollständiger Forschungsergeb

nisse — eine größere oder geringere Auswirkung von Kindern auf das lnfek

tionsgeschehen nahelegen. Nach der Auffassung der Bayerischen Staatsre

gierung muss es dem Gesetzgeber nach den zur Frage der Geeignetheit

entwickelten Grundsätzen erlaubt sein, die zum Zeitpunkt des Gesetzerlas

ses vorliegenden Studien als — naturgemäß vorläufige, aber sorgfältig erar

beitete, dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis entsprechende und

somit anzuerkennende — Hypothesen über die Wirklichkeit in diesem Sinne

zur Grundlage seines Handelns zu machen. Es kann nicht beanstandet wer

den, dass er dabei dem Wert des Gesundheits- und Lebensschutzes (ohne

ihn absolut zu setzen) angemessen Rechnung trägt und dem Vorsichtsprin

zip folgt.
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Dabei ist auch der gewäh[te lnzidenzwert von 100 für den Wechselunterricht

und 165 für den Distanzunterricht nicht zu beanstanden. Die Bayerische

Staatsregierung hat, nachdem Schulen zunächst vollständig und inzidenzun

abhängig seit dem Inkrafttreten der Elften Bayerischen Infektionsschutzmaß

nahmenverordnung (11. BayIfSMV) vom 15. Dezember 2020 (BayMBI.

Nr. 737) geschlossen waren ( 18 Abs. 1 Satz 111. BayIfSMV), bereits bei

einer Überschreitung des Schwellenwerts von 100 die Notwendigkeit für Dis

tanzunterricht gesehen (Verordnung zur Änderung der Elften Bayerischen

lnfektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 12. Februar 2021, BayMBI.

Nr. 112) und wurde in ihrer Einschätzung sowohl durch den Bayerischen

Verfassungsgerichtshof (BayVerfGH, Entscheidung vom 22. März 2021 —

( Vf. 23-V1!-21 —juris, Entscheidung vom 21. April 2021 —Vf. 26-Vll-21 —juris)

als auch dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (BayVGH, Beschluss

vom 16. März 2021 —20 NE 21.627 —juris) bestätigt.

Während es bei einem relativ überschaubaren Infektionsgeschehen dem öf

fentlichen Gesundheitsdienst noch verhältnismäßig problemlos gelingt, alle

Infektionsketten nachzuverfolgen und somit einzelne Ausbrüche zu kontrol

lieren und wieder einzudämmen, wird dies umso schwerer, je mehr Ausbrü

che es gibt. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich diese nicht auf einzelne,

in sich weitgehend abgeschlossene Ausbruchsgeschehen mit vielen lnfekti

onsfällen (wie etwa in Betrieben oder größeren Gemeinschaftsunterkünften)

( zurückführen lassen, sondern diffus in der Bevölkerung verteilt sind.

In dieser Situation wird es für Gesundheitsämter zunehmend schwieriger,

das sog. Contact Tracing und Containment durchzuführen, um lnfektionsket

ten zu durchbrechen und eine weitere Virusausbreitung zu verhindern.

Dadurch lassen sich vulnerable Gruppen schwerer schützen und es besteht

die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems, insbesondere der

intensivmedizinischen Kapazitäten. Je höher die lnfektionszahlen und je

schneller deren Anstieg, desto wichtiger ist es, das Infektionsgeschehen

baldmöglichst effektiv einzudämmen. Um einer Situation vorzubeugen, in der

es dem öffentlichen Gesundheitsdienst nicht mehr gelingen kann, die Infek

tionsketten nachzuverfolgen und Ausbrüche wieder einzudämmen, mit
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anderen Worten also einer Situation vorzubeugen, in der die Verbreitung des

Virus außer Kontrolle gerät und die Fallzahlen dann exponentiell steigen, ist

es notwendig, die Anzahl möglicher weiterer Infektionsfälle umso stärker zu

reduzieren, je mehr Menschen bereits infiziert sind. Hierfür zieht der Gesetz

geber in Übereinstimmung mit dem RKI die Anzahl der Neuinfektionen je

100.000 Einwohner (7-Tage-lnzidenzwerte) ohne Überschreitung seiner Ein

schätzungsprärogative als geeigneten Indikator für das lnfektionsgeschehen

heran (so auch das BVerfG, Beschluss vom 5. Mai 2021 — 1 BvR 781/21 —

juris Rn. 40). Aus einer zunehmenden Zahl von Neuinfektionen, die die Inzi

denz abbildet, könne geschlossen werden, dass mit dem auf den spezifi

schen Umständen der vorliegenden Pandemie beruhenden erheblichen zeit

( lichen Abstand die Belastung des Gesundheitssystems und die Zahl der To

desfälle steigen würden (BT-Drucks. 19/28444, 5. 9). Die Bayerische Staats-

regierung teilt diese Einschätzung.

Dabei haben sich dem Gesetzgeber sinnvoll erscheinende Stufen herausge

bildet. Die Stufen von 35, 50 und 100 Infizierten pro 100.000 Einwohner in

sieben Tagen hat der Bundesgesetzgeber bereits in § 28a Abs. 3 IfSG aus

drücklich geregelt. Der Grenzwert von 165 kommt in § 28b Abs. 3 Satz 3

IfSG flankierend hinzu. Dabei liegt es in der Natur eines jeden Grenzwertes

(etwa auch des generellen Tempolimits von 100 km/h auf Landstraßen),

dass er die Grenze an einem Punkt festlegen muss, ohne dass in letzter

( Konsequenz gesagt werden könnte, dass der Wert nicht auch knapp darüber

oder darunter gelegen haben könnte. Dies ist aber Teil des Einschätzungs

spielraums, welcher dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber zur Verfü

gung steht (vgl. zuletzt BVerfG, Beschluss vom 5. Mai 2021 — 1 BvR 781/21

— juris). Dieser geht nach Auffassung der Bayerischen Staatsregierung zu

treffend davon aus, hiermit ausreichend dargelegt zu haben, dass er diesen

Einschätzungsspielraum nicht überschritten, sondern ihn auf der Grundlage

sachlicher, infektionsschutzrechtlicher Argumente ausgefüllt hat und dabei

den Raum der Freiheit jeweils nur soweit beschneiciet, wie dies nach seiner

Einschätzung unbedingt erforderlich ist, um einen unkontrollierten Verlauf

der Corona-Pandemie zu verhindern.
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cc) Erforderlichkeit

Die Maßnahmen in § 28b Abs. 3 Satz 2 und 3 IfSG sind auch erforderlich, da

mildere, aber gleich effektive Maßnahmen (vgl. BVerfG, Beschluss vom

16. März 1971 — 1 BvR 52/66, 1 BvR 665/66, 1 BvR 667/66, 1 BvR 754/66 —

BVerfGE 30, 292, 316) nicht ersichtlich sind.

Soweit die Beschwerdeführer im Verfahren 1 BvR 971/21 den Einsatz von

Testungen in Schulen als milderes Mittel angeben, ist dies vor dem Hinter

grund, dass sie mit ihrer Verfassungsbeschwerde die in § 28b Abs. 3 Satz 1

IfSG geregelte Testobliegenheit gleichzeitig umfangreich angreifen, nicht

nachvollziehbar.

Im Übrigen können zwar Hygienekonzepte in Schulen zu einer Reduzierung

von Ansteckungen mit SARS-CoV-2 beitragen. Zu bedenken ist aber, dass

für den Präsenzunterricht täglich viele Menschen in vergleichsweise engen

Räumen zusammenkommen. In diesem Kontext spricht das Forschungser

gebnis der Studie von Kriegel/Hartmann, Covid-19 Ansteckung über Aero

so/partikel — Vergleichende Bewertung von Innenräumen hinsichtlich des si

tuationsbedingten R-Wertes vom 10. Februar 2021 dafür, dass das lnfekti

onsrisiko in Klassenräumen deutlich erhöht ist (https://depositonce.tu

berlin.de/bitstream/1 1303/ 1 2578/5/krieqel hartmann 2021 .pdf, zuletzt ab

gerufen am 5. Juli 2021). Zudem handelt es sich nicht um Erwachsene, son

dem um Kinder und Jugendliche, denen ein gewisses Bewegungs- und Nä

hebedürfnis naturgemäß eigen ist. Kein Hygieneplan kann so gut sein, dass

er Infektionen vollkommen zu verhindern vermag. Bei der Gesamtzahl an

Schülerinnen und Schülern und der lnfektionslage geht es dabei aber nicht

nur um einen Fall, sondern naheliegender Weise um das Risiko, dass sich

schnell viele lnfektionsfälle ergeben, die wiederum, wie oben ausgeführt, in

die Familien eingetragen werden und sich von dort aus weiterverbreiten.

Dem ist mit Blick auf die begrenzten Krankenhauskapazitäten vorzubeugen.

Hinzu kommt, dass in der zu beobachtenden Ausbreitung von Virusvarianten

ein weiteres Risiko liegt, welches zu ganz erheblichen neuen Gefahrenpo

tentialen führen kann. Die exakten Auswirkungen einzelner Virusvarianten
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mögen noch nicht im Detail bekannt sein, jedoch ist offenkundig, dass jede

einzelne Variante das Potential besitzt, ansteckender zu sein als der Wildtyp,

häufiger zu schweren, das Gesundheitssystem hart belastenden Verläufen

zu führen, tödlicher zu sein und auch auf die bekannten zugelassenen und

noch in der Entwicklung befindlichen Impfstoffe weniger gut oder gar nicht

anzusprechen.

Diese Überlegungen finden sich auch in den am 18. Februar 2021 neu ge

fassten Empfehlungen des RKI zu SARS-CoV-2 Testkriterien für Schulen

während der Corona-Pandemie

(https://www. rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiqes Coronavirus/Teststrate

gie[Testkriterien-Schulen.pdf? blob=publicationFile, zuletzt abgerufen am

5. Juli 2021). In den vorgenannten Empfehlungen führt das RKI als einen der

Aspekte, die diesen Empfehlungen zugrunde liegen, u. a. aus, dass das Aus

maß einer Übertragung innerhalb der Schulen und von den Schulen in die

Familien/Haushalte hinein Gegenstand der Forschung sei, und dass auf

grund des zunehmenden Anteils von VOC von SARS-CoV-2 in Deutschland,

die mit einem erhöhten Ansteckungspotenzial einhergehen, auch mit einer

erhöhten Übertragungswahrscheinlichkeit in Schulen zu rechnen sei.

Im Hinblick auf den von den Beschwerdeführern als milderes Mittel vorgetra

genen Schutz ausschließlich der besonders vulnerablen Bevölkerungsgrup

pen ist festzustellen, dass der Gesetzgeber, ebenso wie die Länder, hierfür

umfangreiche Bemühungen unternehmen. Exemplarisch genannt seien hier

insbesondere die Verteilung von FFP2-Masken an Heimbewohner und Be

sucher und die Durchführung von Reihentests in Pflegeeinrichtungen sowie

die bevorzugte Berücksichtigung vulnerabler Bevölkerungsgruppen im Wege

der (inzwischen aufgehobenen) Impfpriorisierung. Es ist jedoch - hiervon ab

gesehen - zu bedenken, dass die Risikogruppe nicht nur (ggf. bettlägerige)

Pflegeheimbewohner umfasst, sondern auch Menschen ab 60 Jahren sowie

jüngere Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen. Auch diese Personen

müssen effektiv geschützt werden. Wenn dies nicht durch einen Schutz des

Gesundheitssystems vor Überlastung insgesamt sowie durch eine Reduktion

der Infektionszahlen und somit der Infektiösen in der Gesellschaft erfolgt, so
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müssten etwa — was schon vorgeschlagen wurde — „Einkaufs- und Mobili

tätsfenster“ für vulnerable Gruppen geschaffen werden. Hierzu müsste man

sicherstellen, dass zu den fraglichen Zeiten niemand (!) in den Geschäften

und im ÖPNV ist, der schon einmal dort war, als nicht vulnerable Besucher

zugegen waren, um deren Infektion auszuschließen. Dies alles scheint aus

Sicht der Bayerischen Staatsregierung kein praxisgerechter und in vergleich

barer Weise umsetzbarer Vorschlag zu sein.

Im Übrigen kann die Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme grundsätzlich

nicht mit einem Verweis auf mögliche Eingriffe in die Rechte anderer Grund

rechtsträger oder zu Lasten der Allgemeinheit in Frage gestellt werden.

( Bloße Belastungsverlagerungen haben daher grundsätzlich außer Betracht

zu bleiben (vgl. allgemein BVerfG, Beschluss vom 14. November 1989 — 1

BvL 14/85 — BVerfGE 81, 70, juris Rn. 66; konkret im Rahmen von Pande

miemaßnahmen BayVGH, Beschluss vom 26. November 2020 — 20 CE

20.2735 —juris Rn. 23; Beschluss vom 13. August 2020—20 CS 20.1821 —

juris Rn. 34; OVG Bremen, Beschluss vom 7. Mai 2020 — 1 B 129/20 — juris

Rn. 30; OVG Hamburg, Beschluss vom 30. April 2020 — 5 Bs 64/20 — juris

Rn. 44). Im Hinblick auf die von den Beschwerdeführern teilweise als mildere

Mittel vorgetragenen Anordnungen von Maßnahmen im Arbeitsleben ist fest

zustellen, dass entsprechende Maßnahmen durch Erlass der Corona-Ar

beitsschutzverordnung sowie in Gestalt der durch das Vierte Bevölkerungs

( schutzgesetz ebenfalls eingeführten Home-Office-Pflicht des § 28b Abs. 7

IfSG bereits getroffen worden sind.

dd) Angemessenheit

Die angegriffenen Regelungen sind auch verhältnismäßig im engeren Sinne.

Der Gesetzgeber ist wegen seiner nach ständiger Rechtsprechung des Bun

desverfassungsgerichts durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG begründeten Schutz-

pflicht grundsätzlich nicht nur berechtigt, sondern auch verfassungsrechtlich

verpflichtet, die Bevölkerung vor Gefahren für Leib und Leben einer Vielzahl

von Menschen mit der Möglichkeit einer Überforderung der personellen und

sachlichen Kapazitäten des Gesundheitssystems zu schützen (vgl. BVerfG,

Beschluss vom 13. Mai 2020— 1 BvR 1021/20 —juris Rn. 8). Kein Bürger
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kann sich selbst allein durch zumutbare eigene Anstrengungen wirksam vor

einer grassierenden Epidemie mit einer hochansteckenden Infektionskrank

heit, die in nicht wenigen Fällen zu schweren Verläufen und sogar zum Tod

führt, schützen. Dies gilt umso mehr, als eine COVID-1 9-Erkrankung gerade

die verletzlichsten Mitglieder der Gesellschaft in Lebensgefahr bringt. Wenn

nicht der Staat in Verwirklichung seines verfassungsrechtlichen Schutzauf

trags wirksame Maßnahmen ergreift, bleibt der Einzelne schutzlos. Dies ist

aber keinem Bürger zuzumuten und mit dem sich aus Art. Art. 2 Abs. 2 Satz 1

GG ergebenden Schutzanspruch unvereinbar. Auch vor diesem Hintergrund

stellen die den Schutzbereich der Handlungsfreiheit berührenden Regelun

gen zur grundsätzlichen Anordnung von Wechsel- bzw. Distanzunterricht in

Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 100

bzw. 165 überschritten wird, gegenüber den auf der anderen Seite betroffe

nen Rechtsgütern Leben und Gesundheit eine deutlich geringere Beeinträch

tigung dar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich das pandemische Ge

schehen zum Zeitpunkt des Gesetzerlasses nicht entscheidend geändert,

insbesondere nicht wesentlich verbessert hatte. Nach dem im Zeitpunkt des

Bundestagsbeschlusses aktuellen Situationsbericht des RKI vom 21. April

2021, dem der Verordnungsgeber nach § 4 lfSG im Zusammenhang mit dem

lnfektionsschutz eine besondere Rolle b&misst, nahm die Zahl der Übertra

gungen in der Bevölkerung in Deutschland deutlich zu (abrufbar unter

https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiqes Coronavirus/Situationsb

( erichte/Apr 2021/2021-04-21 -de.pdf? blob=publicationFile, zuletzt abge

rufen am 5. Juli 2021). Die lnzidenz der vorhergehenden sieben Tage lag —

Stand 21. April 2021, 0.00 Uhr — deutschlandweit bei 160 Fällen (zum Ver

gleich: 14. März 2021: 79 Fälle,

https://www. rki.de/DE/Content!lnfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/Situationsb

erichte/Maerz 2021/2021-03-14-de.pdf? blob=publicationFile, zuletzt ab

gerufen am 5. Juli 2021) pro 100.000 Einwohner. Die deutschlandweite 7-

Tage-lnzidenz bei Personen in der Altersgruppe 60-79 Jahre lag am 21. April

2021 bei 96(14. März 2021: 49) Fällen pro 100.000 Einwohner und bei Per

sonen 80 Jahre bei 70 (14. März 2021: 52) Fällen pro 100.000 Einwohner.

Deutschlandweit wurden im Vergleich zum Vortag 331 (14. März 2021: 70)

neue Todesfälle übermittelt. Die hohen bundesweiten Fallzahlen wurden
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nach wie vor verursacht durch zumeist diffuse lnfektionsgeschehen, mit zahl

reichen Häufungen insbesondere in Haushalten, im beruflichen Umfeld so

wie in Alten- und Pflegeheimen. Das genaue lnfektionsumfeld ließ sich häu

fig nicht ermitteln.

Am 21. April 2021 befanden sich 4.987 (14. März 2021: 2.775) COVID-19-

Fälle in intensivmedizinischer Behandlung (+21 zum Vortag), davon 2.772

(56%) invasiv beatmet. Seit dem Vortag erfolgten 21 Neuaufnahmen von

COVID-1 9-Fällen auf lntensivstationen. 113 Personen waren auf lntensivsta

tionen an COVID-19 verstorben. Das RKI stellte in seinem Situationsbericht

vom 14. März 2021 fest, dass sich in den meisten Bundesländern der zuvor

kontinuierliche Rückgang der COVID-19-Fallzahlen auf lntensivstationen

nicht weiter fortsetzte, sondern dass die ITS-Belegung mit COVI D-1 9-Fällen

aktuell auf einem Plateau stagniere (bei bundesweit insgesamt über 2.500

COVID-1 9-Patienten in ITS-Behandlung). Etwa ein Drittel der Länder zeigte

zudem eine wieder leicht steigende ITS-Belegung mit COVID-19-Patienten.

Der Situationsbericht vom 21. April 2021 bestätigt diese Einschätzung.

Das RKI schätzte die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in

Deutschland zum Zeitpunkt des Gesetzerlasses insgesamt als sehr hoch ein

(vgl.

https:/fwww.rki.de/DE/ContentllnfAZ/N/Neuartiqes Coronavirus/Situationsb

erichte/Apr 2021/2021 -04-22-de. pdf? blob=publicationFile, zuletzt abge

rufen am 5. Juli 2021). Ergänzend verweist die Bayerische Staatsregierung

auf die Begründung zur Zwölften Bayerischen lnfektionsschutzmaßnah

menverordnung vom 5. März 2021 (BayMBI. Nr. 172) sowie die Begründung

der Änderungsverordnungen (BayMBl. 2021, Nrn. 225, 262, 281, 288, 291,

308, 338 und 352) in denen die jeweils aktuelle Pandemiesituation im Frei

staat Bayern zur Rechtfertigung der bayerischen Maßnahmen ausführlich

dargelegt wurde.

Vor diesem Hintergrund erwiesen sich die Maßnahmen des § 28b Abs. 3

Satz 2 und 3 IfSG auch als verhältnismäßig im engeren Sinne. Es besteht

bereits kein subjektiv-öffentliches Recht auf persönliche Unterrichtserteilung
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in Präsenz. Dies hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss

vom 3. Juli 2020 (20 NE 20.1443 — juris Rn. 26 if.) anerkannt. Schülerinnen

und Schüler in Bayern haben einen Anspruch auf Teilhabe am Bildungsan

gebot des Freistaats. Dieser Teilhabeanspruch wurde durch die o. g. Best

immungen des lfSG (und der 13. BayIfSMV) zulässigerweise beschränkt.

Dabei hat der Gesetzgeber die Maßnahmen von vornherein für den Zeitraum

vom 22. April (Inkrafttreten) bis 30. Juni 2021 ( 28b Abs. 10 lfSG) angemes

sen befristet.

Auch wenn die Digitalisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen einen

enormen Stellenwert hat, bleibt der Präsenzunterricht nach Auffassung der

( Bayerischen Staatsregierung auch für die Zukunft von essentieller Bedeu

tung für eine chancengleiche und nachhaltige Bildung der überwiegend noch

minderjährigen Schülerinnen und Schüler. Distanzunterricht kann den schu

lischen Präsenzunterricht der Primar- und Sekundarstufe schon aufgrund der

fehlenden sozialen Elemente auch bei optimalen digitalen Rahmenbedingun

gen dauerhaft nicht gleichwertig ersetzen. Der Erziehungs- und Bildungsauf

trag der Schule lässt sich am besten und umfassendsten im Präsenzunter

richt erfüllen. Soweit dieser pandemiebedingt nicht möglich war, wurde der

damit verbundene Eingriff durch die Angebote von qualitativ hochwertigem

Distanzunterricht so gering wie nur möglic.h ausgestaltet. Die bayerischen

Schulen arbeiten bereits seit dem Frühjahr 2020 mit einem „Rahmenkonzept

( für den Distanzunterricht“, das sowohl organisatorische als auch inhaltliche

Bedingungen schaffl und fortlaufend weiterentwickelt wird. So wurden zur

Qualitätssicherung sechs Kernmerkmale des Distanzunterrichts definiert, die

direkt mit dem Qualitätstableau „Bayern macht gute Schule“ verknüpft sind.

Das Qualitätstableau „Bayern macht gute Schule“ beschreibt als grundlegen

des Dokument die zentralen Merkmale von Schul- und Unterrichtsqualität

unter Berücksichtigung bedeutsamer Entwicklungen in Bildung und Gesell

schaft des letzten Jahrzehnts. Die damit verknüpften Kernmerkmale „Klare

Strukturen und Verbindlichkeit, regelmäßiger persönlicher Kontakt, kontinu

ierliches Feedback, Gestaltungsspielräume und Methodenvielfalt, systema

tischer Einsatz geeigneter Werkzeuge zum Lernen und Kommunizieren“ so

wie „Informationen zu Hilfsangeboten“ sichern als verbindlicher Rahmen die
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Qualität des Unterrichts in Distanzform. Durch den eindeutigen inhaltlichen

Zusammenhang zwischen den Kriterien des Qualitätstableaus und den

sechs Kernmerkmalen des Distanzunterrichts in Bayern ist die Vorausset

zung für hohe qualitative Standards im Distanzunterricht gesichert. Der

Schulaufsicht wurden schulartspeziflsche Ausführungen zu den Kernmerk

malen zur Verfügung gestellt, die an den Schulen gemäß der schulspezifi

schen Voraussetzungen und Bedürfnisse individuell entfaltet und umgesetzt

werden. Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler

können laufend aktualisierte Informationen hierzu über das Internetangebot

www.distanzunterricht.bayern.de einsehen und abrufen.

( Um trotz der Beeinträchtigungen die Chancengleichheit und Bildungsgerech

tigkeit jedenfalls für alle bayerischen Schülerinnen und Schüler zu wahren,

legt die Bayerische Staatsregierung ein umfangreiches Förderprogramm un

ter dem Titel „gemeinsam.Brücken,bauen“ aus schulischen und außerschu

lischen Förderbausteinen vor. Das Förderprogramm konzentriert sich dabei

auf die zwei Bereiche „Potentiale erschließen: Lernförderung“ und „Gemein

schaft erleben: Sozialkompetenzförderung“. Beide Bereiche sind dabei

gleichberechtigt und bestehen jeweils aus mehreren Bausteinen. Hierbei gilt

das Grundprinzip: Vorhandene Förderinstrumente stärken — neue Angebote

schaffen. Die Förderbausteine werden dabei durch grundlegende Begleit

maßnahmen ergänzt. Im Schuljahr 2021/2022 soll das Aktionsprogramms

des Bundes „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ — Teilbe

reich „Lernrückstände abbauen“

(https://www. bmfsfj .de!bmfsfj/themen/corona-pandemie/aufholen-nach

corona) durch die Fortführung und Ausweitung des Programms „gemein

sam.Brücken.bauen“ in Bayern umgesetzt werden.

Im Ergebnis ist die Bayerische Staatsregierung davon überzeugt, dass die

angegriffenen Maßnahmen des § 28b Abs. 3 Satz 2 und 3 IfSG in jeder Hin

sicht verhältnismäßig sind und die Beschwerdeführer nicht in ihren Rechten

verletzen.
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b) Gleichheitsgrundsatz — Art. 3 Abs. GG

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer verletzen die Maßnahmen

des § 28b Abs. 3 Satz 2 und 3 lfSG auch nicht den allgemeinen Gleichheits

satz des Art. 3 Abs. 1 GG. Aus Sicht der Bayerischen Staatsregierung liegen

schon offensichtlich keine vergleichbaren Sachverhalte vor, wenn die Be

schwerdeführer eine Ungleichbehandlung von Schülerinnen und Schülern in

Schulen einerseits und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Arbeitsstät

ten andererseits rügen. Jedenfalls aber verwehrt der allgemeine Gleichheits

satz dem Gesetzgeber nicht jegliche Differenzierungen (vgl. BVerfG, Be

schluss vom 21. Juni 20211 — 1 BvR 2035/07 — juris Rn. 64). Zwar bedürfen

( sie der Rechtfertigung durch Sachgründe, die dem Differenzierungsziel und

dem Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen sind. Je nach Rege

lungsgegenstand und Differenzierungsmerkmalen reichen die Grenzen für

die Normsetzung vom bloßen Willkürverbot bis hin zu einer strengen Bin

dung an Verhältnismäßigkeitserfordernisse. Insoweit gilt ein stufenloser, am

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit orientierter verfassungsrechtlicher Prü

fungsmaßstab, dessen Inhalt und Grenzen sich nicht abstrakt, sondern nur

nach den jeweils betroffenen unterschiedlichen Sach- und Regetungsberei

chen bestimmen lassen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 18. Juli 2012 — 1 BvL

16/1, BVerfGE 132, 179, 188 — juris Rn. 30; Beschluss vom 21. Juni 2011 —

1 BvR 2035/07 — BVerfGE 129, 49, 69— juris Rn. 65; Beschluss vom 21. Juli

2010— 1 BvR 611/07 — BVerfGE 126, 400, 416 —juris Rn. 79). Hiernach sind

die sich aus dem Gleichheitssatz ergebenden Grenzen für die lnfektions

schutzbehörde weniger streng (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss

vom 17. April 2020 — OVG 11 S 22/20 — juris Rn. 25). Auch kann die strikte

Beachtung des Gebots innerer Folgerichtigkeit nicht eingefordert werden

(vgl. OVG Hamburg, Beschluss vom 26. März 2020 — 5 Bs 48/20 — juris

Rn. 13). Zudem ist die sachliche Rechtfertigung nicht allein anhand des in

fektionsschutzrechtlichen Gefah rengrades der betroffenen Tätigkeit zu beur

teilen. Vielmehr sind auch alle sonstigen relevanten Belange zu berücksich

tigen, etwa die Auswirkungen der Ge- und Verbote für die betroffenen Unter

nehmen und Dritte sowie öffentliche Interessen an der uneingeschränkten

Aufrechterhaltung bestimmter unternehmerischer Tätigkeiten (vgl. OVG
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Niedersachsen, Beschluss vom 14. April 2020—13 MN 63/20—juris Rn. 62).

Sachgründe, die solche Differenzierungen rechtfertigen, ergeben sich im vor

liegenden Regelungszusammenhang aus dem infektionsschutzrechtlichen

Gefahrengrad der Tätigkeit, aber auch aus deren Relevanz für das öffentli

che Leben (vgl. OVG Niedersachsen, Beschluss vom 23. April 2021 — 13 MN

212/21 — juris Rn. 80). Schülerinnen und Schüler verhalten sich insbeson

dere aufgrund ihres kindlichen Bewegungsdrangs und Nähebedürfnisses an

ders als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Arbeitsplatz. Von Letzte

ren kann der Gesetzgeber ein deutlich besseres Einhalten weiterer Schutz

maßnahmen erwarten als von Schülerinnen und Schülern. Dass der Gesetz

geber sich nicht für einen kompletten Lockdown entschieden, sondern eine

( wirtschaftliche Betätigung in vielen Bereichen weiter ermöglicht hat, stellt im

Ergebnis keinen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG dar, per Gesetzgeber darf

im Rahmen des von ihm verfolgten Regelungskonzepts auch die gesamtwirt

schaftlichen Auswirkungen der in Betracht kommenden Maßnahmen in seine

Entscheidung einfließen lassen (vgl. OVG NRW, Beschluss vom 22. Januar

2021 — 13 B 53/21 .NE — juris). Unebenheiten, Friktionen und Mängel im De

tail sowie gewisse Benachteiligungen in besonders gelagerten Einzelfällen,

die sich im Zusammenhang mit Differenzierungen ergeben, müssen in Kauf

genommen werden, solange sich für das insgesamt gefundene Regelungs

ergebnis ein plausibler, sachlich vertretbarer Grund anführen lässt (vgl.

BayVerfGH Entscheidung vom 15. Mai2014 -VerfGHE 67,73, Rn. 103; Ent

( scheidung vom 15. Mai 2020 — Vf. 34-Vll-20 — juris Rn. 12). Soweit die Be

schwerdeführer die angebliche Unvollkommenheit der Vorkehrungen für den

Bereich des Arbeitsiebens rügen, folgt daraus im Umkehrschluss kein An

spruch auf ebenfalls unvollkommene Regelungen für den Schulbereich (vgl.

OVG Niedersachsen, Beschluss vom 23. April 2021 —13 MN 212/21 —juris

Rn. 81).

2. Testobliegenheit, § 28b Abs. 3 Satz 1 IfSG

Soweit die Beschwerdeführer sich gegen § 28b Abs. 3 Satz 1 IfSG wenden,

der eine Teilnahme am Präsenzunterricht nur zulässig erklärt für Schülerin

nen und Schüler sowie für Lehrkräfte, die zweimal in der Woche miftels eines
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anerkannten Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-C0V-2 ge

testet wurden, liegt entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer keine

Testpflicht im Rechtssinne vor, weil die Erfüllung der Testung nicht vom Be

schwerdegegner erzwungen werden kann. Die Schülerinnen und Schüler

trifft eine bloße Testobliegenheit für eine Teilnahme am Präsenzunterricht.

Erfüllen Sie diese Obliegenheit nicht, findet für sie Distanzunterricht statt.

Zudem geschieht jeder Test entweder mit Einwilligung der betroffenen Schü

lerin bzw. des betroffenen Schülers und der Erziehungsberechtigten oder der

Eingriff unterbleibt, Damit liegt ein Eingriff jedenfalls in die körperliche Unver

sehrtheit im grundrechtsdogmatischen Sinne bereits nicht vor. Gleiches gilt

hinsichtlich eines Eingriffs in das allgemeine Persönlichkeitsrecht, soweit im

( Rahmen der durchgeführten Tests Gesundheitsdaten erhoben und verarbei

tet werden. Diese erfolgt jedenfalls in Bayern ausschließlich auf Grundlage

einer Einwilligung i. 5. d. Art. 4 Nr. Ii, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b, Art.

9 Abs. 2 Buchstabe a DSGVO der betroffenen Schülerin bzw. des betroffe

nen Schülers und der Erziehungsberechtigten (vgl. BayVGH, Beschluss vom

12. April 2021 — 20 NE 21.926 — juris Rn. 24) und ist stets freiwillig.

Soweit die — auf die angegriffene Norm des § 28b Abs. 3 Satz 1 lfSG sowie

auf § 28a Abs. 1 Nr. 16 i. V. m § 33 Nr. 3 IfSG gestützte — Beschränkung des

Zugangs zu Schulen mit einer Testobliegenheit einen Eingriff in die durch

Art. 2 Abs. 1 GG geschützte allgemeine Handlungsfreiheit darstellt, ist dieser

jedoch verhältnismäßig und damit gerechtfertigt.

a) Legitimer Zweck

Die Testobliegenheit als Voraussetzung für einen Zugang zum Präsenzun

terricht flankiert den bereits unter 1. a) aa) genannten legitimen öffentlichen

Zweck, indem die Maßnahme auch in der Pandemiesituation Präsenzunter

richt, soweit es infektiologisch vertretbar ist, ermöglicht. Zweck der Regelung

ist es, das lnfektionsrisiko mit dem Coronavirus bei der Durchführung von

Präsenzunterricht an Schulen möglichst abzusenken, weil auf diese Weise

mit hoher Wahrscheinlichkeit besonders ansteckende Menschen mit hoher

Viruslast schnell detektiert werden können.
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b) Geeignetheit

Die Testobliegenheit ist zur Erreichung des Zwecks auch geeignet. Sie stellt

gegenüber der vollständigen Schließung der Schulen bereits ein milderes

Mittel dar, zu dem die Bayerische Staatsregierung bereits vor Schaffung der

hier angegriffenen bundesrechtlichen Vorschrift des § 28b Abs. 3 Satz 1 IfSG

zur Ermöglichung eines möglichst weitgehenden Bildungsangebots in Prä

senzform gegriffen hat (vgl. Begründung zur Verordnung zur Änderung der

Zwölften Bayerischen lnfektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 9. April

2021, BayMBI. Nr. 262). Nach der Einschätzung des Netzwerks Universitäts

medizin vom 22. März 2021 (abrufbar unter https://www.umq.eu/filead

min/Redaktion/Medizinische lnformatik/Forschunq/Teststrate

( qien fu r Schulen-B-FAST-20210326.pdf, zuletzt abgerufen am 5. Juli

2021) sollte der Präsenzunterricht an Schulen „zwingend begleitet werden

durch die Anwendung systematischer Testungen, mit denen die Ausbreitung

von SARS-C0V-2 erkannt und kontrolliert werden kann.“ Der Umstand, dass

ein Test per se keine Infektion verhindert, ändert an der Geeignetheit der

Maßnahme nichts. Gerade wegen der auch seitens der Beschwerdeführer

angeführten häufig fehlenden Symptomatik bei infizierten Kindern und Ju

gendlichen kann die Testobliegenheit helfen, asymptomatisch infizierte Per

sonen zu erkennen und lnfektionsketten rechtzeitig zu unterbrechen. Auch

die seitens der Beschwerdeführer angeführte Einhaltung der gängigen Maß

nahmen wie Hygieneregeln, Abstandspflicht, Maskenpflicht und Lüften ver

mag die Geeignetheit der Testobliegenheit nicht in Frage zu stellen. Im Üb

rigen tragen die Beschwerdeführer im Verfahren 1 BvR 971/21 im Rahmen

der Geeignetheit selbst vor: „Die Beschwerdeführer haben schon immer die

Auffassung vertreten, dass Testpflichten als mildere Mittel zu einer Be

schränkung des Präsenzunterrichts verhältnismäßig sind.“ (Seite 65 der Be

schwerdeschrift).
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c) Erforderlichkeit

Die Testobliegenheit ist in der geregelten Form auch erforderlich. Soweit die

Beschwerdeführer vortragen, dass der Gesetzgeber an anderer Stelle, na

mentlich dem Arbeitsumfeld, nicht alle möglichen geeigneten Maßnahmen

zur Pandemiebekämpfung ergriffen habe, hat dies keine Auswirkung auf die

Erforderlichkeit der Maßnahme „Testobliegenheit“ an Schulen. Im Übrigen

stehen mildere, gleich wirksame Mittel nicht zur Verfügung. Die häusliche

Testung — bei jüngeren Kindern durch Anleitung der Eltern — dürfte schon

deshalb kein gleich effektives, milderes Mittel darstellen, weil die fachge

rechte Durchführung nicht wirksam zu kontrollieren ist. Soweit Schülerinnen

und Schüler oder ihre Eltern Vorbehalte gegenüber einer Testung gemein

• sam mit Mitschülern haben, z. B. weil sie eine „Stigmatisierung“ befürchten,

belässt ihnen § 28b Abs. 3 Satz 1 IfSG die Möglichkeit, stattdessen ein

schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis vorzulegen. Ent

scheidend ist, dass die betroffenen Personen „getestet werden“.

d) Angemessenheit

Die Testobliegenheit als Voraussetzung für die Unterrichtsteilnahme ist

ebenso wie die inzidenzabhängige Schließung von Schulen ( 28b Abs. 3

Satz 2 und 3 IfSG) auch angemessen (s.o. III. 1. a) dd)). Es handelt sich nicht

um eine Testpflicht, sondern um eine Testobliegenheit, so dass die Teil

nahme an der Testung an sich grundsätzlich auf Freiwilligkeit beruht. Das gilt

sowohl hinsichtlich der Durchführung als auch dem damit ggf. verbundenen

relativ geringfügigen Eingriff (vgl. BayVGH, Beschluss vom 12. April 2021 —

20 NE 21.926 ..-juris Rn. 23) in die körperliche Unversehriheit. Der regelmä

ßig selbst und ohne Schmerzen im vorderen Nasenbereich durchzuführende

Abstrich trägt zwar in geringem Maße Nasenschleimhaut ab, jedoch ist zu

konstatieren, dass hierdurch — ungeachtet der Einwilligung, die nach hier ver

tretener Auffassung bereits einen Eingriff ausschließt — gerade erst die

Schwelle zum Eingriff übertreten würde. Der Eingriff, so man ihn denn an

nehmen wollte, läge also an der untersten Grenze dessen, was dem Schutz

bereich des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG unterfällt (vgl. BVerfG, Beschluss vom

25. August 2020—1 BvR 1981/20 —juris Rn. 9).
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Sofern eine Selbsttestung unter Aufsicht getrennt von anderen Schülerinnen

und Schülern nicht erfolgt, befinden sich alle in der gleichen, mehr oder we

niger unangenehmen Situation. Dafür wird es den Beschwerdeführern (so

weit betroffen) und den übrigen Schülerinnen und Schülern aber ermöglicht,

trotz der gefährlichen und sehr dynamischen pandemischen Lage und trotz

der starken Anhaltspunkte für eine nicht untergeordnete Rolle von Kindern

und Jugendlichen in diesem Zusammenhang sowie trotz der infektiologi

schen Nachteile des Schulbetriebs (viele Menschen befinden sich lange Zeit

zusammen in einem geschlossenen Raum) am Präsenzunterricht teilzuneh

men. Nach der festen Überzeugung der Bayerischen Staatsregierung wiegt

bereits dieser Vcrteil den geringen Nachteil der betroffenen Beschwerdefüh

rer und der übrigen Schülerinnen und Schüler mehr als auf. Die Alternative

wäre ein weiteres Lernen im Distanzunterricht, was bislang in ständiger

Rechtsprechung (siehe oben) für zulässig gehalten wurde. An der Durchfüh

rung von Präsenzunterricht besteht aber auch ein Interesse der Allgemein

heit. Hierzu gehören die anderen Schülerinnen und Schüler, die gerne wie

der zur Schule kommen möchten, ohne sich dabei einem stark erhöhten In

fektionsrisiko auszusetzen, das Interesse der Erziehungsberechtigten jener

Schülerinnen und Schüler, die ein nachvollziehbares Interesse an der Aus

gestaltung des Bildungsauftrags im Präsenzmodell haben, ohne sich mittel

bar einem durch die Schülerinnen und Schüler vermittelten stark erhöhten

lnfektionsrisiko auszusetzen, und das gesamtgesellschaftliche Interesse an

einer möglichst optimalen Schulbildung von Kindern und Jugendlichen, ohne

eine weitere Dynamisierung des pandemischen Geschehens und eine hie

raus konkret drohende Überlastung des Gesundheitssystems zu riskieren.

Auch das Interesse der dienstverpflichteten Lehrkräfte und des sonstigen

Schulpersonals, ihren Dienst ableisten zu dürfen, ohne sich einem stark er

höhten lnfektionsrisiko auszusetzen, ist zu berücksichtigen. All diesen Inte

ressen kann entsprochen werden, indem zusätzlich zu den üblichen Schutz

und Hygienemaßnahmen durch die Testungen ein Einschleppen von lnfekti

onsfällen in die Schulen m Regelfall unterbunden wird. Der Gesetzgeber

müsste sich, hätte er die angegriffene Regelung nicht erlassen, daran mes

sen lassen, ob es mit dem Recht der Allgemeinheit auf Schutz vor Gefahren

für Leben und körperliche Unversehrtheit (ebenfalls aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1
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GG) vereinbar wäre, den Präsenzunterricht ohne Testobliegenheit durchzu

führen. Die dort zu erwartenden Schäden übersteigen die bei den Beschwer

deführern sowie den übrigen Schülerinnen und Schülern eintretenden Nach

teile (siehe oben) bei weitem, kann eine Infektion mit dem Coronavirus doch

bis hin zu schwersten klinischen Verläufen oder gar dem Tod führen. Zwar

stellt dies bei Kindern den absoluten Ausnahmefall dar. Die obigen Ausfüh

rungen verdeutlichen jedoch die nunmehr augenscheinlich aus wissen

schaftlicher Sicht anders beurteilte Rolle von Kindern und Jugendlichen bei

der Ausbreitung von SARS-C0V-2. Infizierte Kinder wiederum tragen das Vi

rus aus den Schulen hinein in die Haushalte, von dort verbreitet es sich wei

ter in die Gesellschaft, wo sich wiederum Erwachsene infizieren, bei denen

( die Risiken für schwere Verläufe sehr wohl gegeben sein können. Insbeson

dere ist die zwischenzeitlich deutlich vorherrschende VOC Alpha nach bis

herigen Erkenntnissen nicht nur deutlich ansteckender, sondern verursacht

vermutlich auch schwerere Krankheitsverläufe als andere Varianten (RKI,

Täglicher Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-201 9 (COVID-1 9) vom 21.

April 2021, Seite 15,

https://www.rki.de/DE/ContentllnfAZ/N/Neuartiges Coronavirus/Situationsb

erichte/Apr 2021/2021-04-21 -de.pdf? blob=publicationFile, zuletzt abge

rufen am 5. Juli 2021). Es ist in keiner Weise unangemessen, wenn der Ge

setzgeber sich dafür entschieden hat, diese Kollision zweier grundrechtlich

im Ausgangspunkt gleichrangiger Rechte aufzulösen, indem er dem Inte

resse Vieler am Schutz vor mit gewisser Wahrscheinlichkeit konkret zu er

wartenden schweren Schäden den Vorzug gibt vor dem Schutz Weniger vor

einem — hier aufgrund der Einwilligung ohnehin nur hypothetisch gedachten

— geringfügigen Eingriff in deren Rechte. Eine andere Möglichkeit, diese Kol

lision aufzulösen, gibt es derzeit nicht.

Schließlich ist zu bemerken, dass die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen

den Schülerinnen und Schüler ihre Schulbesuchspflicht durch die Wahrneh

mung der Angebote im Distanzunterricht bzw. im Distanz?ernen erfüllen.
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Die in § 28b Abs. 3 Satz 1 IfSG geregelte Testobliegenheit als Vorausset

zung für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist verhältnismäßig und verfas

sung sg em ä ß.

IV.

Insgesamt sind daher die in den vorliegenden Verfahren angegriffenen Re

gelungen des § 28b Abs. 3 IfSG nach Auffassung der Bayerischen Staatsre

gierung verfassungsgemäß.

Mit freun‘dlich4n Grüßen

t11i /‘L/1/U&/Cl
Dr. Florian Herrmann, MdL
Staatsminister
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