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Leitsätze (eigene Formulierung): 1. Bund und Länder dürfen die Freiheitsrechte

junger Menschen ohne besondere gesundheitliche Risiken beschränken, um Men-

schen mit größeren Risiken zu schützen. 2. Versammlungen dürfen nur unter

strikter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes untersagt werden. 3. Die
Länder müssen zum Schutz der Risikogruppen nicht auf jegliche Lockerungen

verzichten. BVerfG, Beschl. v. 17. 4. 2020, 1 BvQ 37/20 sowie BVerfG, Beschl. v.
12. 5. 2020, 1 BvR 1027/20 und Beschl. v. 13. 5. 2020, 1 BvR 1021/20.

Sachverhalt (Kombination aus den drei zitierten Entscheidungen, abgewan-
delt): Nach der Ausbreitung des Coronavirus haben die Länder im März 2020

durch Rechtsverordnungen weitgehende Ausgangsbeschränkungen bzw. Kontakt-

verbote erlassen, die sie seit Mitte April 2020 schrittweise wieder gelockert haben.

1. In Baden-Württemberg galt eine Ausgangsbeschränkung, die das Verlas-

sen der eigenenWohnung ohne triften Grund verbot. A sieht sich dadurch in seinen

Freiheitsrechten verletzt. Es reiche aus, diese Maßnahmen auf Risikogruppen und

das Krankenhaus- und Pflegepersonal zu beschränken. Er selbst sei »kerngesund«.

Er meldet daher eine Versammlung in Stuttgart von 50 Personen unter dem Motto

»Wir bestehen auf die ersten 20 Artikel der Verfassung. Wir bestehen auf Beendi-

gung des Notstands-Regimes« an. Ein Anruf beim zuständigen Ordnungsamt

ergibt indes, dass die Versammlung nach § 3 I der Corona-Verordnung des Landes-

Baden-Württemberg (Corona-VO) »wegen Infektionsgefahr« verboten sei. A ver-

weist hingegen auf Art. 3 VI der Corona-VO, wonach die zuständigen Behörden

aus wichtigem Grund unter Auflagen zum Schutz vor Infektionen Ausnahmen vom

Verbot nach § 3 I Corona-VO zulassen dürfen. A sieht in den allgemeinen Aus-

gangsbeschränkungen einen Verstoß »gegen die Grundrechte« und speziell im

Versammlungsverbot eine Verletzung von Art. 8 I GG.

2. Der 65-jährige B ist grundlegend anderer Ansicht als B. Er trägt vor, er

gehöre nach der Definition des Robert-Koch-Instituts zur »Risikogruppe« für eine

Infektion mit dem Coronavirus, und rügt im Wesentlichen, dass die Lockerungen

der Ausgangsbeschränkungen seit Mitte April sein Grundrecht auf Leben und kör-

perliche Unversehrtheit aus Art. 2 II 1 GG verletzten.

Verstoßen die gerügtenMaßnahmen gegen Grundrechte?

Probleme: Zu prüfen ist erstens, ob allgemeine Ausgangsbeschränkungenmit den

Grundrechten vereinbar sind, zweitens, ob das speziell für Versammlungsverbote

gilt und drittens, ob die später verfügten Lockerungen gegen die staatliche Schutz-

pflicht aus Art. 2 II 1 GG verstoßen.

I. Allgemeine Ausgangsbeschränkungen (BVerfG, Beschl. v. 13. 5. 2020, 1

BvR 1021/20).

1. Betroffene Grundrechte. Soweit Ausgangsbeschränkungen private bzw.

familiäre Kontakte unterbinden, sind Art. 2 I i. V. m. Art. 1 I GG sowie Art. 6 I GG

betroffen. A wendet sich aber generell dagegen, einen triften Grund dafür vor-

weisen zu müssen, seine Wohnung zu verlassen. Das berührt die Freizügigkeit
aus Art. 11 I GG, die die Freiheit beinhaltet, sich an jedem Ort innerhalb des

Bundesgebiets aufzuhalten, ohne dafür rechenschaftspflichtig zu sein. Nicht be-

troffen ist hingegen die in Art. 2 II 2 GG geschützte Freiheit der Person, die sich nur

speziell gegen Verhaftungen, Festnahmen oder ähnliche Eingriffe richtet (vgl. zu

dieser umstrittenen Frage näher meinen Aufsatz in diesemHeft).

Hinweis: In den Ländern, in denen »nur« sog. Kontaktbeschränkungen vor-

gesehen waren (wie in NRW), war Art. 11 I GG nicht betroffen, weil sie nicht den

Aufenthalt beschränkten, sondern nur die Kontakte mit anderen Personen. Prü-

fungsmaßstab ist insoweit allein Art. 2 I i. V. m. Art. 1 I GG und ggfs. Art. 6 I GG.

2.Ausgangsbeschränkungen greifen in Art. 11 I GG ein.
3. Verfassungsrechtliche Rechtfertigung. Der qualifizierte Gesetzesvor-

behalt des Art. 11 II GG deckt u. a. Beschränkungen durch oder aufgrund eines

Gesetzes zur Bekämpfung der Seuchengefahr.

a) Als Ermächtigungsgrundlage für die einschlägige Rechtsverordnung

kommt § 32 S. 1 IfSG in Betracht, wobei umstritten ist, ob dieser auch Regelungen

deckt, die sich nicht an Kranke, Krankheitsverdächtige etc. richten (dazu näher

mein Aufsatz in diesemHeft).

b) Unterstellt, dass § 32 S. 1 IfSG als Rechtsgrundlage in Betracht kommt, ist

zu prüfen, ob flächendeckende Ausgangsbeschränkungen verhältnismäßige
Maßnahmen zur Bekämpfung der Seuchengefahr i. S. v. Art. 11 II GG sind.

Insoweit stellt sich vor allem die Frage, ob auf Risikogruppen beschränkte

Ausgangsbeschränkungen nicht ein milderes und zielgenaueres Mittel i. S. d. Er-

forderlichkeitsgrundsatzes wären. Doch begegnet das schon praktischen Schwie-

rigkeiten. Zudem ist der »Staat nicht darauf beschränkt, den Schutz gesundheits-

und lebensgefährdeter Menschen allein durch Beschränkungen ihrer eigenen Frei-

heit zu bewerkstelligen. Vielmehr darf der Staat Regelungen treffen, die auch den

vermutlich gesünderen und weniger gefährdeten Menschen in gewissem Umfang

Freiheitsbeschränkungen abverlangen, wenn gerade hierdurch auch den stärker

gefährdeten Menschen, die sich ansonsten über längere Zeit vollständig aus dem

Leben in der Gemeinschaft zurückziehen müssten, ein gewisses Maß an gesell-

schaftlicher Teilhabe und Freiheit gesichert werden kann« (Rn. 8). Der Eingriff ist

daher grundsätzlich verhältnismäßig.

Hinweis: Das gilt nicht unbegrenzt. Je länger Ausgangsbeschränkungen an-

dauern, desto schwerer wiegen sie.

II. Das Versammlungsverbot (BVerfG, Beschl. v. 17. 4. 2020, 1 BvQ 37/20)

stellt einen Eingriff in Art. 8 I GG dar (Rn. 17). Beschränkungen sind nach Art. 8 II

GG für Versammlungen unter freiem Himmel möglich, sind aber »im Lichte der

grundlegenden Bedeutung von Art. 8 I GG auszulegen« und daher »nur zum

Schutz gleichgewichtiger anderer Rechtsgüter unter strikter Wahrung der Verhält-

nismäßigkeit zulässig« (Rn. 18). Das setzt zwingend eine Abwägung voraus, die § 3

VI Corona-VO auch vorsieht. Daher reicht es nicht aus, dass die Behörde generell

auf Infektionsgefahren hinweist, denn das sind Bedenken, »die jeder Versamm-

lung entgegengehalten werden müssten« (Rn. 23). Sie ist vielmehr gehalten, »vor

einer Versagung der Zulassung der Versammlung möglichst in kooperativer Ab-

stimmung mit dem Antragsteller alle in Betracht kommenden Schutzmaßnahmen

in Betracht zu ziehen und sich in dieserWeise um eine Lösung zu bemühen, die die

Herstellung praktischer Konkordanz zwischen dem Ziel des Infektionsschutzes

und des Schutzes von Leib und Leben auf der einen und der Versammlungsfreiheit

auf der anderen Seite ermöglicht« (Rn. 27). Das ist hier nicht geschehen, hätte aber

gerade vor dem Hintergrund der geringen Teilnehmerzahl, die Abstandhalten

ermöglicht, geschehen müssen. Das Versammlungsverbot war daher unverhält-

nismäßig und somit verfassungswidrig

III. Die Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen (BVerfG, Beschl. v.

12. 5. 2020, 1 BvR 1027/20) könnten gegenArt. 2 II 1GG verstoßen.Dieser beinhaltet

»nicht nur ein subjektives Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe, sondern umfasst

auchdie Pflicht, sich schützendund förderndvordas Lebender Einzelnen zu stellen

[...] sowie vor Beeinträchtigungen der körperlichenUnversehrtheit und der Gesund-

heit zu schützen [...]. Doch kommt dem Gesetzgeber auch dann, wenn er dem

Grunde nach verpflichtet ist, Maßnahmen zum Schutz eines Rechtsguts zu ergrei-

fen, ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu [...]. Was

konkret zu tun ist, um Grundrechtsschutz zu gewährleisten, hängt von vielen Fak-

torenab, imBesonderenvonderEigenart desSachbereichs, denMöglichkeiten, sich

ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden, und der Bedeutung der hier betroffenen

Rechtsgüter« (Rn. 6). Das BVerfG kann daher eine Verletzung der Schutzpflicht nur

feststellen, »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« (Rn. 7). Zwar stehen »mit Leben

und körperlicher Unversehrtheit überragend wichtige Rechtsgüter in Rede [...].

Auchkann angenommenwerden, dass die vollständige soziale Isolation der gesam-

ten Bevölkerung den besten Schutz gegen eine Infektion bietet. Doch überschreitet

der Gesetzgeber seine Einschätzungsprärogative nicht, wenn er soziale Interaktion

unter bestimmten Bedingungen zulässt. Nur so kann er nicht zuletzt auch anderen

grundrechtlich geschützten Freiheiten Rechnung tragen [...]. Desgleichen kann der

Gesetzgeber die gesellschaftliche Akzeptanz der angeordneten Maßnahmen be-

rücksichtigen und ein behutsames oder auchwechselndes Vorgehen imSinne lang-

fristig wirksamen Lebens- und Gesundheitsschutzes für angezeigt halten« (Rn. 8).

Daher liegt hier keineVerletzungder ausArt. 2 II 1GG folgendenSchutzpflicht vor.
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