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Corona-Notbremse: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

HERAUSGEGEBEN VON GERALD BRAUNBERGER, JÜRGEN KAUBE, CARSTEN KNOP, BERTHOLD KOHLER

GERICHT ZUR CORONA-NOTBREMSE

Der Rechtsstaat wird umgebaut
VON OLIVER LEPSIUS - AKTUALISIERT AM 10.12.2021 - 07:28

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat die Bundesnotbremse zur
Eindämmung der Corona-Pandemie bestätigt. Die Entscheidung ist
rechtsstaatlich fahrlässig und unklug. Ein Gastbeitrag.

D

ie mit der „Bundesnotbremse“ von April bis Juni 2021 verbundenen Grundrechtseingri�e
waren verfassungsmäßig, entschied das Bundesverfassungsgericht in der vergangenen

Woche. An zahlreichen Rechtsfragen hätte das Gesetz zumindest teilweise scheitern können,

wenn nicht müssen. Doch Karlsruhe räumte alle Hürden beiseite. Die Tragfähigkeit der Gründe
und die ihnen zugrundeliegende juristische Arbeitstechnik bedarf genauer
rechtswissenschaftlichen Analyse. Darum soll es hier nicht gehen. Das Gericht wollte mit seiner
Entscheidung eine Orientierung geben, hatte Präsident Harbarth angekündigt. Mit dieser
Orientierung müssen wir uns beschäftigen.
Man wird die Entscheidungen nicht fehlinterpretieren, wenn man ihnen eine äußerst
weitgehende verfassungsrechtliche Abstinenz entnimmt. Kurz gefasst lautet sie: „Parliament
can do no wrong.“ In der Pandemie soll die gerichtliche Kontrolldichte gering sein. Recht soll
den Gri� in den Instrumentenko�er nicht beschränken, nicht einmal, wenn es um o�ensichtlich
unsinnige Maßnahmen geht, wie etwa, dass Eheleute ohne Kontaktbeschränkung nachts nicht
spazieren gehen durften, obwohl die Ausgangssperre nur der Vollzugserleichterung von
Kontaktbeschränkungen diente. Normalerweise hätte man geurteilt, die Maßnahme ist nicht

geeignet, den Zweck zu erreichen. Als Teil eines „Gesamtschutzkonzepts“ war Ungeeignetes
aber gleichwohl verhältnismäßig.

Wird eine Expertokratie gestärkt?
Recht soll auch die Handlungsformen der Politik nicht beschränken, selbst wenn diese ein
selbstvollziehendes Gesetz kreiert und dadurch der Verwaltung die Feinsteuerung entzieht, die
ja die objektive, situationsgerechte Umsetzung eines generell-abstrakten Gesetzes unter
Berücksichtigung der subjektivrechtlichen Freiheitsbelange im Einzelfall erbringen soll. Mit
dem damit einhergehenden Verlust der verwaltungsgerichtlichen Überprüfung wäre ohnedies
„nicht viel gewonnen“, lesen wir. Das Grundgesetz weise dem demokratisch in besonderer
Weise legitimierten Gesetzgeber die Verantwortung zu, Konﬂikte zwischen hoch- und
höchstrangigen Interessen trotz ungewisser Lagen zu entscheiden. Das führt zur Akzeptanz des
mit der Bundesnotbremse gewählten Parlamentsabsolutismus.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe Bild: dpa

Die Orientierung, die das Bundesverfassungsgericht liefert, heißt vom Juristischen ins Deutsche
übersetzt: In der Pandemie stehen die Freiheitsrechte und die Formen des Rechtsstaats zur
Disposition des Gesetzgebers. Die Beschlüsse des Gerichts sind die Protokolle eines
pandemischen Umbaus des Rechtsstaats. Freiheit wird durch Gesundheit bewirtschaftet. Sehen
wir hier den Ausnahmezustand, den das Grundgesetz formaliter nicht kennt, in Gestalt einer
rechtsstaatlichen Uminterpretation? Man fragt sich, welche rechtsstaatlichen Grenzen dem
Gericht vor Augen standen, wenn die Verhältnismäßigkeitsprüfung keine Grenzen setzt und
vertikale wie horizontale Gewaltentrennung verzichtbar sind.

Zunächst bedarf es einer Mehrheit. Anders gesagt: Die Kontrolle wird vom Gericht in die
Arenen der Politik verlegt. Der Gesetzgeber hat die Beinfreiheit. Dabei muss er sich aber im
Rahmen eines Einschätzungs- und Beurteilungsspielraums bewegen, das heißt, er darf nur tun,
was durch Expertise unterfüttert ist. Freilich hat der Senat die Hürde nicht sehr hoch gelegt.
Gibt es mehrere Studien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangen, will das Gericht nicht

entscheiden, welcher der Vorzug zu geben ist. Das liegt wieder im Entscheidungs- und
Beurteilungsspielraum des Gesetzgebers. So genügte für die Ausgangssperre eine Studie.
Ähnlich war die Evidenzlage im Fall der Schulschließungen.
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Man fragt sich, ob das Bundesverfassungsgericht nun eine Expertenherrschaft zertiﬁziert hat,
die auf der Mehrheit der Kanzlerdemokratie beruht, oder eine Kanzlerdemokratie, die sich der
passenden Expertise bedient. Der Senat wird nicht umhinkommen, dazu alsbald Stellung zu
nehmen und der von ihm erzeugten Bedeutungslosigkeit des Rechts ins Auge zu sehen. Denn
wenn der Bundestag im nächsten Jahr über eine allgemeine Impfpﬂicht auf der Basis einer
Gewissensentscheidung der Abgeordneten entscheiden soll, dann stellt sich diese Frage in aller
Schärfe: Primat der Politik oder Primat der Experten? Die Experten aber sind bei der Frage der
Impfpﬂicht durchaus unterschiedlicher Meinung. Als langfristiges Mittel Inzidenzzahlen zu
senken ist eine Impfpﬂicht epidemiologisch geeignet. Schwieriger ist schon die Frage, ob sie
erforderlich ist, also dasselbe Ziel auch mit weniger einschneidenden Mitteln erreicht werden
kann. Erwarten wir vom Epidemiologen nun eine Bewertung, ob der Lockdown ein milderes
Mittel gegenüber der Impfpﬂicht ist, der einmaligen oder der stetigen? Oder ob sich das
Warten auf Totimpfsto�e lohnt? In jedem Fall scheitert die vom Gericht intendierte
expertokratische Rechtfertigung hier an der Rechtfertigung als Gewissensentscheidung. Einen
Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum, das war ja das Abstinenzkriterium Karlsruhes,
können nur Institutionen auf der Basis eines Organisations- und Verfahrensrechts wahrnehmen,
aber nicht frei nach ihrem Gewissen entscheidende Abgeordnete.

Der Bundestag kann nur verlieren
Natürlich werden die Abgeordneten dabei auf die Expertise schauen und die Tragweite der
Entscheidung für das soziale Gefüge berücksichtigen. Was werden ihnen Experten raten? Die
Medizinethikerin Christiane Woopen hat von einer allgemeinen Impfpﬂicht abgeraten; Thomas
Mertens, der Vorsitzende der STIKO, ebenso; Gesundheitsminister Lauterbach begrüßt sie.
Jedenfalls gibt es zur Rechtfertigung einer Impfpﬂicht medizinische Kriterien. Das Erzwingen
von Solidarität als Grundlage allgemeiner Freiheitsausübung zählt nicht dazu. Wir sehen nur
wieder den Gedanken der Freiheitsbewirtschaftung. Der Bundestag kann in dieser Situation nur
verlieren, weil er Rechtfertigungsmaßstäbe jenseits des Gewissens aufbieten müsste und es
unklar ist, woher diese kommen sollen, wenn es medizinische nicht sein werden.
Dieses Impfgesetz wird seinen Weg ganz sicher nach Karlsruhe ﬁnden. Wird das Gericht die
Gewissensentscheidung des Bundestages nun einer strengen Ergebniskontrolle unterziehen wie
in der Sterbehilfefrage, als es das Gesetz, über das der Bundestag lange und intensiv diskutiert
hatte, aufhob? Dort intervenierte es in einer Frage von Leben und Tod. Gemessen an den
Maßstäben der Entscheidungen zur Bundesnotbremse dürfte es das jetzt aber nicht. Falls es

doch intervenierte, müsste es, wenn es seiner Linie aus „Bundesnotbremse“ treu bliebe, den
Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum akzeptieren. Oder traut es sich dann doch die
Entscheidung zu, welche Studien zur Rechtfertigung der Impfpﬂicht ausreichen und welche
nicht? Der jetzt gewählte Ansatz, die Freiheit der Mehrheit und ihrer Expertise zu
überantworten, wird dem Gericht jedenfalls bald auf die Füße fallen. Spätestens dann wird sich
zeigen, dass seine verfassungsrechtliche Abstinenz nicht nur rechtsstaatlich fahrlässig, sondern
vor allem auch unklug war.
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Anders als das Bundesverfassungsgericht meint, lassen sich pandemische Entscheidungen
nämlich nicht sinnvoll ohne einen Maßstab des Rechts tre�en. Eine Urteilstechnik, die diese
Maßstäbe runterschreibt, leistet auch dem politischen System keinen Dienst. In der
Entscheidungssituation der vollkommenen Politisierung wird nämlich nicht einmal der
verantwortungsvolle Blick zu den Experten helfen, weil diese die Abwägungsentscheidungen
gerade nicht vornehmen können. Es drohen Stimmungsentscheidungen, getrieben von Angst
und massenmedialer Radikalisierung. Man kann nur ho�en, dass der Bundestag dann dasjenige
Argument wiederentdeckt, das Karlsruhe nicht einlösen wollte: das Argument des Rechts.

Wir sollten den Diskurs pro und contra Impfpﬂichten daher, anders als es das
Bundesverfassungsgericht empﬁehlt, nicht rein politisch und nicht rein expertokratisch,
sondern juristisch führen. Es geht um eine Abwägungsfrage, und das ist das Kerngeschäft des
Rechts. Gegenüber populistischen oder moralischen Erwartungen kann man sich am besten mit
dem Hinweis auf rechtliche Grenzen und Verfahren wehren. Das gilt erst recht bei einem
aufgeheizten Diskurs, in dem behauptet wird, weniger koste Leben. Gegen das Argument,
Leben zu riskieren, kann sich Politik nur durch die Berufung auf Recht schützen. Man kann nur
ho�en, dass der Bedeutungsverlust des Rechts, den uns das Bundesverfassungsgericht der
Sache nach in der letzten Woche beschert hat, im Eigeninteresse der Politik von der Politik
revidiert wird. Nach der Logik der Bundesnotbremse-Beschlüsse wird Karlsruhe die
Verfassungsbindung einlösen müssen, wenn sie der Bundestag auslöst. Und so kann die

rechtsstaatliche Tekturverschiebung dann ho�entlich korrigiert werden.
Oliver Lepsius lehrt Ö�entliches Recht und Verfassungstheorie an der Universität Münster.
Quelle: F.A.Z.
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