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Verfùgung 
PEN 20833 SCE 

Bern, 23. Februar 2021 

Regionalgericht 
Bern -M ittella n d 

Strafabteilung 
Gerichtspràsident 
Cesarov 

Strafverfahren 

Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland. Amthaus, Hodlerstrasse 7. 3011 Bern 

vertreten durch Staatsanwalt Gg (BM 2020 25560) 

Anklagebehôrde 

gegen 

Ulrich Gerhard, geb. 16.12.1944. von Stammheim ZH. Av. de Lonay 17. 1110 Morges 

Beschuldigter 

& 
wegen \A!iderh2Pd!ung geg'n die COV!D19\/erordnungen 2 

Der Gerichtspràsident verfùgt: 

Den Parteien wird die schriftliche Urteilsbegrûndung zugestellt. 

Die Partei. die Berufung angemeldet hat. wird darauf aufmerksam gemacht. dass sie 

den Strafkammern des Obergerichts des Kantons Bern. Hochschulstrasse 17, Post-

fach, 3001 Bern. innert 20 Tagen seit der Zustellung des begrûndeten Urteils eine 

schriftliche Berufungserklarung einzureichen hat. 

2. Die Akten werden an die Strafkammern des Obergerichts des Kantons Bern weiterge-

leitet. 

3. Zu eràffnen: 
Gerhard Ulrich (unter Beilage der schriftlichen Urteilsbegrûndung). mit LSI 

Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, Staatsa.iwalt Glg (unter Beilage der 

schriftlichen UrteilsbegrCindung). per Mail 

- den Strafkammern des Obergerichts des Kantons Bern. Hochschulstrasse 17. 

Postfach. 3001 Bern (unter Beilage der Akten PEN 20 833) 
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RegionaIgeriQ3ern-MitteIland 

Strafabteilung 

Der Gerichtsprâsident: 

Cesarov 

Anwendbare Gesetzesbestimmurig 

Mit der Zustellung der UrteilsbegrLlndung beginnt fOr die Partei, die Berufung angemeldet hat. eine Frist von 20 
Tagen zu laufen, innert der beim Berufungsgericht (Strafkammern des Obergerichts des Kantons Bern) eine 
schriftliche Berufungserklàrung einzureichen ist (Art. 399 Abs. 3 StPO). 

Sie hat darin anzugeben: 

a. ob sie das Urteil vollumfanglich oder nur in Teilen anficht: 

b. welche Abànderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt; und 

c. welche Beweisantrage sie stelit. 

Wer nur Teile des Urteils anficht, hat in der Berufungserklàrung verbind!ich 

anzugeben, auf welche der folgenden Teile sich die Berufung beschrànkt (Art. 399 Abs. 4 5tPO): 

a. den Schuldpunkt, allenfails bezogen auf einzelne Handiungen: 

b. die Bemessung der Strafe: 

c. die Anordnung von Massnahmen: 

d. den Zivilanspruch oder einzelne Zivilansprûche: 

e. die Nebenfolgen des Urteils, 

f. die Kosten-, Entschadigungs- und Genugtuungsfolgen: 

g. die nachtraglichen richterlichen Entscheidungen. 

Hinweise 

Eingaben per Fax und E-Mail sind nicht rechtsgûltig und haben keine fristwahrende Wirkung. 

Unter bestimmten Voraussetzungen kônnen Eingaben elektronisch erfolgen. Genauere Angaben hierzu finden 
Sie auf der lnternetseite der Berner Justiz (http://www.justice.be.ch/elektronische-eingaben).  

Sei Eingaben ist jeweils die Dossiernummer (PEN 20 833) anzugeben. 

Empfangsbestàtigung der Strafkammern des Obergerichts des Kantons Bern: 

Akten PEN 20833 (inkl. Urteil vom 14.1.2021 und UrteilsbegrCindung 
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Bern, 18. Februar 2021 

Urteilsbegrtindung 

Regionalgericht 
Bern-Mittelland 

Strafabteilung 
Gerichtspràsident 
Cesarov 

Strafverfahren 

Regionale Staatsanwaltschaft Bern -Mittelland, Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Bern 
vertreten durch Staatsanwalt Gilg (BM 2020 25560) 

Anklagebehrde 

gegen 

UIrich Gerhard, geb. 16.12.1944, von Stammheim ZH, do Arthur Reutimann, 1m Trôttli 
30, 8468 Guntalingen 

Beschuldigter 

wegen Widerhandlung gegen die COVID-19-Verordnungen 2 

BEGRONDUNG DES URTEILS VOM 14.01.2021 



90 
Regionalgericht Bern-Mittelland, Gerichtspràsident Cesarov 

Begrûridung des Urteils vom 14.01 .2021 

I. PROZESSGESCHICHTE 

S.2-9 

PEN 20 833 

GestLitzt auf den Anzeigerapport der Kantonspolizei Bern vom 16. Juni 2020 (pag. 1) 

wurde der Beschuldigte von der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland mit Strafbefehl 

vom 27. Juli 2020 der Widerhandlung gegen die COVID-1 9-Verordnung 2 

(Durchfùhren einer ôffentlichen Veranstaltung) schuldig erklârt (pag. 21). 

Am 12. August 2020 (Eingang Staatsanwaltschaft 13. August 2020) erklrte der 

Beschuldigte frist- und formgerecht Einsprache (pag. 25) und begrûndete diese 

zeitgleich. 

DerSachverhalt im Strafbefehl wurde angepasst und dem Beschuldigten wurde ein 

• neuer Strafbefehl zugestelit (pag. 34) mit dem Hinweis, dass das Verfahren an das 

Regionalgericht zur Beurteilung Ciberwiesen wird, soute er die Einsprache nicht innert 

Frist von 10 Tagen zurûckziehen. 

Mit Verfûgung vom 22. Oktober 2020 hielt die Staatsanwaltschaft am Strafbefehl fest 

und überwies die Akten ohne Befragung des Beschuldigten zur Durchfûhrung der 

Hauptverhandlung an das Regionalgericht Bern-Mittelland (pag. 40). 

1m Rahmen der Beweismittelfrist wurden keine Beweisantràge gestelit. 

Die Hauptverhandlung wurde am 14. Januar 2021 durchgef(hrt (pag. 50). Der 

Beschuldigte beantragte einen Freispruch ohne Ausrichtung einer Entschâdigung 

(pag. 55). 

Das Urteil wurde dem Beschuldigten gleichentags mûndlich erôffnet und begrondet 

und das Dispositiv gegen Empfangsbesttigung ausgehndigt, worauf er umgehend 

die Berufung anmeldete (pag. 88). 

Der nicht persônhich vertretenen Staatsanwaltschaft wurde das Dispositiv am 

14. Januar 2021 schriftlich erôffnet (pag. 90). 
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II. SACHVERHALT UND BEWEISWORDIGUNG 

1. Anklagevorwurf 

Dem Beschuldigten .wird folgendes Verhalten vorgeworfen (pag. 34): «Der Beschuldigte 

besuchte eine politische Kundgebung "Mahnwache-Schachbrett" beim Ailmend-Gelânde, 

welche sich gegen ûbermàssige Rechtsbeschrànkungen aufgrund der Covid-19-

Verordnungen richtete. Er wurde von der Polizei vom A!Imend-Gelànde weggewiesen und 

wusste, dass die Polizei die Kundgebung verboten hatte. Er stand dann - nach Absprache 

mit Organisatoren - neben das Ailmend-Gelânde, trug eine Leuchtweste, nef mit einem 

Megafon-Lautsprecher Parolen fOr die weggewiesenen Demonstranten, sang Strophen der 

schweizerischen Nationaihymne und forderte die anwesenden Personen durch Worte und 

sein Verhalten auf, an der politischen Kundgebung teilzunehmen. Dies tat er auch 

weiterhin, nachdem er festgestellt hatte, wie sich viele Personen um ihn geschart hatten. 

Durch sein Verhalten missachtete der Beschuldigte bewusst das Durchfohrungsverbot fOr 

ôffentliche Veranstaltungen. » 

2. Beweismittel 

2.1. Anzeigerapport vom 16. Juni 2020 (pag.1) 

Gemâss Anzeigerapport vom 16. Juni 2020 der Kantonspolizel Bern seien durch die. 

sozialen Medien zu Mahnwachen I Kundgebungen in der ganzen Schweiz aufgerufen 

worden. Dabei sei insbesondere die «Wiederherstellung unseres Rechtssystems», sowie 

«das Recht auf freie Meinungsàusserung» Thema gewesen. Die Kundgebung sei nicht 

bewifligt gewesen. Die Kantonspolizei habe sich mit einem entsprechenden Aufgebot vor 

Ort befunden, Personen kontrolliert und Wegweisungen ausgesprochen. Eine erste 

Kontrolle von Ulrich Gerhard sei um 13:14 Ulir auf dem Rase nziegel-Parkplatz der 

Grossen Ailmend erfolgt. Ulrich Gerhard sei eine Wegweisung ausgesprochen worden 

mittels Text ab der Kontrolikarte: «Sie werden hiermit, aufgefordert, die Ôrtlichkeit zu 

verlassen. Diese Wegweisung stelit eine amtliche Verfogung nach Art. 83 PoIG dar. Wer 

sie nicht befolgt, wird wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfi3gung nach Art. 292 

Strafgesetzbuch angezeigt und mit Busse bestraft. Grund der Wegweisung: Sie haben an 

einer gemass Art. 6 und Art. 7c der COVID-19-Verordnung 2 vom 13. Màrz 2020 

verbotenen, ôffentlichen Veranstaltung teilgenommen oder sich in einer verbotenen 

Menschenansammlung aufgehalten. Der, Wegweisungsraum betrifft das Expo- und 

Alimend Areal. Die Wegwisung ist fOr die folgenden 48 Stunden gûltig. » 

Die zweite Personenkontrolle von Gerhard Ulrich sei um 14:00 Uhr erfolgt, nachdem die 

Potizisten gehôrt htten, wie eine Person an der Papiermûhiestrasse mittels Megaphon 

Parolen gerufen habe. Gerhard Ulrich sel, in gelber Leuchtweste gekteidet, an der. 
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PapiermOhiestrasse, Seite Stade de Suisse gestanden und habe mit s'eirien Parolen zu 

einer nach der COV1D-19-Verordnung 2 verbotenen Veranstaltung. oder Menschenan-

sammiung aufgerufen (Foto Gerhard Ulrich pag. 11). Bei der Einvemahme habe Gerhard 

Ulrich die vorgehaitene Missachtung der COVI D-1 9-Verordnung 2 bestritten. 

2.2. Berichtsrapport vom Il. Juni 2020 (pag. 4) 

Gemâss Rapport von Thomas BCirgi, StatPol Lyss, habe er sich zusammen mit weiteren 

Personen ais Ordnungsdienst-Gruppe «Tiger 421» auf der AiIm end befunden mit dem 

Auftrag anwesende Personen proaktiv anzusprechen und wegzuweisen, wenn diese 

Gegenstànde miffcihren wùrden, welche zu Demonstrationszwecken dienten. Dies sel 

aufgrund der gemâss Art. 6 und 7c der COVID-19-Verordnung 2 vom 13. Mârz 2020 

.geschehen, wonach die Teiinahme an ôffentlichen Veranstaltungen und/oder Aufenthait in 

einer verbotenen Menschenansammiung verboten worden sei. Gegen 14:00 Uhr hàtten 

sie gehôrt, wie Ulrich Gerhard mittels Megafon Parolen gerufen habe. Dabei sei 

mindestens zweimal zur unbewiiiigten Demonstration «Mahnwache-Schachbrett» 

aufgerufen worden. Ulrich Gerhard sei mit Megafon und Leuchtweste mit einem 

entsprèchenden Aufdruck auf dem RCicken, um die Zugehrigkeit ais «Demoteiinehmer» 

zu unterstreichen, ausgestattet gewesen: Ais Ulrich Gerhard diePoiizei wahrgenommen 

habe, habe er seine Parolen unterbrochen und begonnen die Schweizer Nationaihymne zu 

singen. Bel der Kontroile habe sich herausgesteiit, dass Ulrich Gerhard bereits kurze Zeit 

zuvor kontrolliert und 'gemass den zuvor erwàhnten rechtiichen Bestimmungen 

weggewiesen worden sei. Wiederum auf1die Bestimmungen der COV1D-19-Verordnung 2 

angesprochen habe er sich dahingehend geàussert, dass ihm diese bekannt sei, er sich 

aber nicht an diese haiten werde. Ulrich Gerhard sei daraufhin zwecks weiterer Abkiàrung 

zur Polizeiwache Neufeld gefûhrt worden. 

2.3. Aussagen des Beschuldigten bei der Polizei am 16. Mai 2020 (pag. 8) 

Ulrich Gerhard bestritt mittels Megafon weitere Personen zur Teiinahme an einer gemàss 

Art. 6 Abs. I und Art. 7c resp. 10f der COVID-19-Verordnung 2 vom 13. Marz 2020 

verbotenen ôffentiichen Veranstaitung, bzw. verbotenen Menschenansammlung 

aufgefordert zu haben. Ebenfalis bestritt er durch das Tragen eines geiben Gilets ais 

Organisator dieser Menschenansammlung aufgetreten zu sein (pag. 9). Zum Vorwurf, 

durch sein Verhalten das Risiko geschaffen zu haben, dass sich das Covid-19 Virus in der 

Schweiz weiterverbreiten knne,.iachte er. Auf Frage, weshalb er sich nicht an die COViD-

1 9-Verordnung 2 halte, gab er an, die Bundesverfassung stehe über dieser Verordnung 

und diese sei verfassungswidrig (pag. 10). 
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2.4. Einsprâchebegrûndung vom 12. August 2020 (pag. 25)' 

Der Beschuidigte fûhrte aus, ihm sel 1m Strafbefehi vom 4. August 2020 dummdreist 

vorgeworfen worden, zweimai die anwesenden Personen aufgerufen zu haben, an der 

poiitischen Kundgebung «Mahnwache Schachbrett» teiizunehmen. 1m Verhôrprotokoil vom 

16. August 2020 finde man keine soiche Unwahrheit. ihm sei iedigiich vorgeworfen 

worden, an einer nicht bewiiligten Demonstration teilgenommen zu haben, ais 

RdeIsf0hrer aufgetreten zu sein und Dritte der Gefahr der Ansteckung des ominsen 

Coronavirus ausgesetzt zu haben. Aile drei Straftatbestnde habe er bestritten. Er habe 

sich nach der Wegweisung von der Alimend entfernt und sich auf den Vorplatz des 

Wankdorf-Centers begeben. Dort habe er dann die 1. Strophe der Schweizer 

Nationaihymne gesungen und sel daraufhin verhaftet worden. Der Beschuidigte verlinkte 

in seinem Schreiben ein Youtube-Video https://www.youtube.com/watch?v=  

gxMCC14qoeQ, in dem er seine Version des Vorfails beschrieb und forderte die 

Einsteliung des Verfahrens. 

2.5. Akten-/Telefonnotiz der Staatsanwait'schaft vom 21. August 2020 (pag. 31) 

Die Aussagen des Beschuldigten 1m Youtube-Video wurden wie foigt zusammengefasst: 

«Ich bin dann Liber die Strasse gelaufen, da ist ein grosses Einkaufszentrum, das 

Wankdorf-Einkaufszentrum, ein grosser Vorplatz mit vie! Leuten, und hab zuerst mal mit 

dem Handy durchgegeben an die Organisatoren, was gelaufén ist und hab ihnen auch 

gesagt, was !ch  jetzt tun werde. Und genau um zwei Uhr, Beginn der Demonstration, hab 

ich mein Megaphon genommen und hab die erste Strophe der Schweizerischen' 

Nationaihymne gesungen. Dann hab ich nachher noch zwei Sàtze angehàngt: «Wir, die 

Unerschrockenen, wir, die unsere Freiheit und unsere Grundrechte einfordern, wir sind 

das Sa!z der Demokratie!» Und dann gabs Applaus von allen Seiten. Und dann waren 

plôtzlich viele Leute um mi ch. Und dann hab ich die franzôsische Version noch 

'durchgegeben. Und dann kamen sechs Polizisten angerannt. » 
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2.6. Aussagen des Beschulidgten anlàss!ich der HV vom 14. Januar 2021 (pag. 50) 

Der Beschuidigte verwies bereits zu Beginn der Einvernahme auf seine Darsteilung im 

Youtube-Video. Er habe der ersten Wegweisung auf der Alimend Folge geleistet und sich 

auf den Wankdorfplatz begeben. Ihm sei vorgeworfen worden, die Gesundheit der 

Mensçhen gefhrdet zu haben sowie an einer Demonstration teilgenommen zu haben was 

er damais bestritten habe und auch heute noch bestreite (pag. 52, Z 11). Auf Frage 

weshalb er auf die Ailmend gegangen sel, gab er an, Ciberzeugt davon zu sein, dass da ein 

riesen Schwindel laufe mit diesem Corona und er vermute einen weitweiten Komplott. Er 

habe gegen die Massnahmen demonstrieren wolien (pag. 52 Z. 22). Er sèi davon 

ausgegangen, dass die Demo bewilligt worden sel, dies habe er in einer E-Mail gelesen, 

welche erjedoch nicht mehr habe (pag. 53). 

Auf Vorhalt, wonach er vom Allmend-Parkplatz weggewiesen worden sei .unter dem 

Hinweis, dass diese ôffentliche Veranstaltung verboten sel, gab er an, es habe gar keine 

Menschenansammlung gegeben (pag. 53, Z. 28). Er habe sich nach der Wegweisung zum 

Wankdorf-Center begeben und habe dort mittels Megafon, welches er selbst 

mitgenommen habe, die erste Strophe der Schweizer Nationaihymne gesungen. Die Leute 

hâtten begonnen zu klatschen und ein paar Leute seien zu ihm hingegangen (pag. 53 Z. 

42). Er habe der Hymne noch zwei Sâtze in deutscher und in franzôsischer Sprache 

angefûgt. Die Polizei habe dann ailes sofortgestoppt. Er habe nicht zur Mahnwache 

Schachbrett aufgerufen, wie die Polizei dies behaupte (pag. 54 Z. 3). Auf Frage wie viele 

Leute zu ihm hingegangen seien, erklârte er, es habe viele Leute auf dem Platz gehabt, 

die meistn seien jedoch auf Distanz geblieben und die die mit ihm hâtten demonstrieren 

wollen, seien nicht an ihn herangekommen, weil die die Polizei diese gestoppt hâtte, resp. 

die Polizei vorher dagewesen sei (pag. 54, Z. 7). In seinem Schlussplâdoyer hielt er fest, 

dass er nicht ais Râdeisfûhrer an einer nichtbewiiiigten Demonstration teiigenommen hâtte 

und betonte, es gebe keine Pandemie. Das Plâdoyer gab er schriftiich zu den Akten (pag. 

56/57). Er wolite nach seinem Plàdoyer noch ein Ietztes Wort und sang die 1. Strophé der 

Schweizer Nationaihymne (Dauer: ca. 45 Sekunden). 
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3. Konkrete Beweisw(rdigung 

Aufgrund der Obereinstimmung zwischen dem Rapport der KantonspoiizeiBern sowie den 

Aussagen des Beschuidigten, erachtete es das Gericht ais erwiesen, dass sich der 

Beschuidigte am 18. Mai 2020 zur Ailmend begeben hat, um an der unbewiiiigten 

Demonstration teiizunehmen. Er fùhrte zu diesem Zweck extra ein Megafon mit und 

kieidete sich in einer geiben Weste. Nachdem er kurz vor 14:00 Uhr vom Aiimend 

Parkpiatz weggewiesen worden war, begab er sich auf den Piatz des Wankdorf Centers. 

Gemàss Darstei!ung im Video habe er kurz vor offizieiiem Beginn der Demonstration 

(14:00 Uhr) den Organisatoren mitgeteiit, was er nun tun werde. Um genau 14:00 Uhr 

begann er dann mit seinen Megafon-Durchsagen. 

GestCitzt auf den Berichtsrapport vom 11. Juni 2020 hàit das Gericht in Abweichung der 

Aussagen des Beschuidigten fCir erwiesen, dass der Beschuidigte zunàchst zur Teiinahme 

an der Demonstration aufrief und erst nach Erbiickèn der Poiizisten die erste Strophe der 

Schweizer Nationaihymne sang und in Deutsch und Franzôsisch ergànzte: «Wir, die 

Unerschrockenen, wir, die unsere Freiheit und unsere Grundrechte einfordern, wir sind 

das Saiz der Demokratie». Dieses Verhaiten konnte aufgrund von Zeit, Ort, Aufmachung 

(geibe Weste) sowie Wortiaut (Aufruf zur Demo bzw. Nationaihymne) von den in der 

Umgebung befindiichen Demonstrationswiiiigen nur so verstanden .werden, dass sie sich 

zum Beschuidigten begeben soiiten, um die Manifestation dort durchzufCihren. Der' 

Beschuidigte nahm diese Wirkung mindestens in Kauf. Wie viele Menschen wie lange in 

weicher Distanz zum Beschuidigten standen, konnte das Gericht aufgrund der Akten 

hingegen nicht feststellen. Zu Gunsten des Beschuidigten wird daher angenommen, dass 

noch nicht gencigend Mensch sich um ihn geschart hatten, um von einer Versammiung 

sprechen zu kônnen. 
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III. RECHTLICHE W ° RDIGUNG 

Gemss Art. 6 der COVID19-Verordnung 2 (in der Version goitig ab 14. Mai 2020) war es 

verboten, ôffentiiche oder 'private Veranstaitungen, einschliesslïch Sportveranstaitungen 

und Vereinsaktivitàten durchzufûhren. Wer sich vorsàtzlich Massnahmen nach Art. 6 

widersetzte, wurde mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geidstrafe bestraft (Art. 10f 

COV1D-19-Verordnung 2). Gemass den Eriuterungen des Bundesamtes fOr Gesundheit 

(in der Version vom 15. Mai 2020) gelten insbesondere Demonstrationen ais 

Veranstaitungen (S. 21). 

Obwohi die COVI D-1 9-Verordnung 2 per 22. Juni 2020 ausser Kraft gesetzt wurde, hindert 

Art. 2 Abs. 2 StGB die Strafbarkeit nicht, da diese Bestimmung bei sog. Zeitgesetzen nicht 

anwendbar ist (ROOS/FINGERHUTH, COVID-1 9: Straf- und strafprozessrechtiiche 

impiikationen, in: COV1D-19, Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Basel 

2020, § 28 Rz 45ff.; BSK StGB-POPP/BERKEMEIER, Art. 2 N 16). 

Durch sein Verhaiten hat Uirich Gerhard versucht, eine Veranstaitung durchzufûhren (und 

nicht nur, an einer soichen teiizunehmen), was jedoch durch die Polizei unterbunden 

wurde, so dass sich keine grôssere Zahi von Personen um ihn scharen konnte. Der 

Beschuldigte ist daher der versuchten Widerhandlung gegen Art. 10f Abs. I i.V.m. Art. 6 

Abs. 1 COV1D-19-Verordnung 2 schuldig zu erkiàren. 

IV. STRAFZUMESSUNG 

Nach Art. 47 StGB misst das Gericht die Strate nach dem Verschulden des Tàters zu. Es 

berûcksichtigt das Vorieben und die persniichen Verhàitnisse sowie die Wirkung der 

Strafe auf das Leben des Tàters. Das Verschulden wird nach der Schwere der Verietzung 

oder Gefàhrdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerf[chkeit des Handeins, den 

BeweggrOnden und Zieien des Tâters sowie danach bestimmt, wie weit der Tâter nach 

den inneren und âusseren Umstânden in der Lage war, die Gefâhrdung oder Verletzung 

zu vermeiden. 

Der Beschuidigte wuchs in einer konservativen Bauernfami[e im ZOrcher W&nland auf, 

studierte ingenieur HTL und arbeitete im Marketing bereich. Mittierweiie ist er seit zehn 

Jahren im Ruhestand und iebt von der AHV sowie Erg ânzungsieistungen. 

Vor 21 Jahren sei er - nach eigenen Angaben - wegen einer «Kampfscheidung» in die 

MOhien der Justiz geraten, wobei er wegen Kàrperverietzung angekiagt worden sei. 1m 

Strafregisterauszug sind seit 2005 neun Vorstrafen ausgewiesen, dies mehrheitFch wegen 

Ehrverletzungsdeiikte (Verieumdung, Oble Nachrede). Daraus sind noch ca. 400 Tage 
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Gefàngnis zu verbûssen. Der Strafantritt ist gemàss Aussagen des Beschuldigten fUr Mai 

2021 geplant. 

Die Weisung der Generalstaatsanwaltschaft zu Widerhandlungen gegen Massnahmen zur 

Bekmpfung des Coronavirus zur Bekmpfung des Corona Virus empfiehlt ais Richtwert 

bel nicht kommerziellen Anlâssen eine Strafe von zehn Strafeinheiten. Erheblich 

strafmindernd ist jedoch zu berûcksichtigen, dass die Verwirklichung eines 

Obertraguhgsrisikos gering gewesen wâre, da die Veranstaltung nicht in einem 

geschlossenen Raum hâtte stattfinden sollen und der Versuch des Besôhuldigten gleich zu 

Beginn unterbunden werden konnte. Vor diesem Hintergrurid erscheint eine Geldstrafe 

von 5 Tagessàtzen angemessen. Hingegen erachtet auch das Gericht - in 

Obereinstimmung mit den Antrgen der Staatsanwaitschaft - eine Freiheitsstrafe fUr nicht 

zweckmàssig. Die Tagessatzhôhe wird auf CHF 30.00 festgesetzt. Aufgrund der 

zahireichen Vorstrafen sowie der Uneinsichtigkeit des Beschuldigten kann der Vollzug der 

Geldstrafe nicht aufgeschoben werden. 

V. KOSTEN 

Bel diesem Verfahrensausgang trâgt der Beschuidigte die Verfahrenskosten von 

CHF 1500.00 (inkl. CHF 100.00 Strafbefehlsgebcihr). 

Regionalgericht Bern-Mittelland 
Strafabteilung 

Der Gerichtspràsldent: 

Gearov 

Die Gerichtssekretrin: 

Burri 
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Zitiervorschlag: 	AG Weimar, Urteil vom 11. Januar 2021 - 6 OWi - 523 Js 202518/20 - 
juris d 

o 	 Langtcxt 

Tenor 
Der Betroffene wird freigesprochen. 

Die Kosten des Verfahrens und die notwendigen Auslagen des Betroffenen hat die 
Staatskasse zu tragen. 

Grunde 
I. 

RN1 
Am 24.04.2020 hielt sich der Betroffene in den Abendstunden zusammen mit mindestens 
sieben weiteren Personen im Hinterhof des Hauses X-Stral3e 1 in W. auf, um den Geburtstag 
eines der Beteiligten zu feiern. Die insgesamt acht Beteiligten verteilten sich auf sieben 
verschiedene Haushaite. 

RN2 
Diese Feststellungen beruhen auf den glaubhaften Angaben des Betroffenen in der 
Hauptverhandlung und dem verlesenen Einsatzbericht der Polizei. 

II. 

RN3 
Dieses Verhalten des Betroffenen verstieB gegen § 2 Abs. I und § 3 Abs. I der Dritten 
Thiiringer Verordnung tiber erforderliche MaBnahmen zur E indâmmung der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 (3. ThiirSARS-CoV-2-Eindmal3nVO) vom 18.04.2020 in der 
Fassung vom 23.04.2020. 

RN4 
Diese Nonnen lauteten wie folgt. 

RN 5 

§ 2 Abs. 1: Der Aufenthait im ôffentlichen Raum ist nur allein, im Kreise der Angehôrigen 
des eigenen Haushaits und zusitz1ich hôchstens mit ciner weiteren haushaltsfremden Person 
gestattet. 

§ 3 Abs. 1: Veranstaltungen, Versammiungen im Sinne des  1 des \'ersarnmlungsgesetzes in 
der Fassung vom 15. Novcrnbcr 1978 (BGB1. I S. 1789) in der jeweils geltenden Fassung, 
Demonstrationen, Ansammiungen und sonstige Zusammenkiinfte mit mehr ais zwei Personen 
sind verboten mit der Ausnahme, dass es sich uni Angehôrige des eigenen Haushaits handeit 
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und zusàtzlich hôchstens eine haushaltsfremde Person hinzukommt. Dies giit auch fi.ir 
Zusammenktinfte in Kirchengebâuden, Moscheen und Synagogen sowie in Kultrâumen 
anderer Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften. 

RN 6 
§ 2 Abs. 2 3.ThifrSARS-CoV-2-EindmaBnVO regelte Ausnahmen vom Verbot nach § 2 
Abs. 1 fur die Berichterstattung durch Medienvertreter, die Ausiibung bestimmter beruflicher 
Tàtigkeiten im Freien und die Benutzung des ôffentlichen Personennahverkehrs und von 
Kraftfàhrzeugen, § 3 Abs. 2-4 regelten Ausnahmen vom Verbot nach § 3 Abs. 1 fur 
bestimmte Arten von Veranstaltungen, (ôffentliche) Versammiungen in geschlossenen 
Riumen und unter freiem Himmel, Gottesdienste und sonstige religise Zusammenkiunfte, 
Trauerfeiern und Eheschliet3ungen. Keine dieser Ausnahmen ist vorliegend einschlâgig. 

RN 7 
Dieser VerstoB stelit eine Ordnungswidrigkeit gem. § 14 Abs. 3 Nr. 2 und Nr. 3 3. 
Thi1rSARS-CoV-2-Eindmal3nVO i. V. m. § 73 Abs. la Nr. 24 i. V. ru. § 32 Satz I IfSG dar. 

RN8 
Der Betroffene war dennoch aus rechtlichen Griinden freizusprechen, weil § 2 Abs. 1 und § 3 
Abs. 1 3. ThtirSARS-CoV-2-EindmaBnVO verfassui-igswidrig und damit nichtig sind. 

RN9 
Das Gericht hatte selbst über die VerfassungsmâBigkeit der Normen zu entscheiden, weil die 
Vorlagepflicht gem. Art. 100 Abs. 1 GG nach stândiger Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts (grundiegend BVerfGE 1. 184 (1 95ff)) nur fur fôrmliche Gesetze 
des Bundes und der Lnder, nicht aber fur nur materielle Gesetze wie Rechtsverordnungen 
giit. Über deren Vereinbarkeit mit der Verfassung hat jedes Gericht selbst zu entscheiden. 

HI. 

RN 10 
§ 2 Abs. I und § 3 Abs. 1 3. ThiIrSARS-CoV-2-EindmaBnVO sind aus formellen Grunden 
verfassungswidrig, da die tief in die Grundrechte eingreifenden Regelungen von der 

J 
	gesetzlichen Erinâchtigungsgrundlage im lnfektionsschutzgesetz nicht gedeckt sind. 

RN Il 
1. Gemâl3 Art. 80 Abs. i S. 1 GG kann die Exekutive durch ein Gesetz ermchtigt werden, 
Rechtsverordnungen zu erlassen. Dabei mfissen gemAB Art. 80 Abs. 1 S. 2 GG Inhait, Zweck 
und AusmaB der erteilten ErmAchtigung un Gesetz bestimmt werden. Das 
Bundesverfassungsgericht bat die sich daraus ergebenden Anforderungen an ein 
ermAchtigendes Gesetz in stândiger Rechtsprechung mit drei sich gegenseitig ergânzenden 
Konkretisierungsformeln, der sog. Selbstentscheidungsformel (der Gesetzgeber bat selbst die 
Entscheidung daruber zu treffen, welche Fragen durch die Rechtsverordnung geregeit werden 
sollen, welche Grenzen der Normierung gesetzt sind und welchem Ziel sie dienen 
soil; BVerfGE 2, 307 (334)), der Programinformel (anhand des Gesetzes muss sich 
bestirnmen lassen, welches gesetzgeberische Programm verordnungsrechtlich umgesetzt 
werden sou; BVerfGE 5, 71(77)) und der Vorhersehbarkeitsformel (der Bürger muss dem 
ermAchtigenden Gesetz entnehmen knnen, in welchen Fâllen und mit welcher Tendenz von 
der Ermâchtigung Gebrach gemacht wird und welchen Inhait die Rechtsverordnung haben 
wird; BVerfGE 56. 1 (12)) nâher expliziert. Dariiber hinaus hat es zur Frage des Grades der 
Bestimmtheit der Ermchtigung die sog. Wesentlichkeitslehre entwickelt. Nach der 
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Wesentlichkeitslehre muss der Gesetzgeber in grundiegenden normativen Bereichen, zumal 
im Bereich der Grundrechtsausabung - soweit diese staatlicher Regelung iiberhaupt 
zugânglich ist - aile wesentlichen Entscheidungen selbst treffen und darf diese nicht an die 
Exekutive delegieren (BVcrfGE 142. I (109); BVerftE 98. 218 (25!); BVcrfGE 116, 24 
(58)).  Je wesentlicher Rechtsverordnungen oder andere Rechtsakte der Exekutive in 
Grundrechte eingreifen, umso genauer und mtensiver mUssen die Regelungen des 
ermichtigenden Gesetzes sein. Das Bundesverfassungsgericht sieht dabei die Anforderungen 
von Art. SO Abs. I S. 2 GG und der Wesentlichkeitslehre ais deckungsgleich an (BVcrftiE  
150. 1 (100)). Ist im Hinblick auf bestimmte Normen einer Rechtsverordnung den 
Anforderungen der Wesentlichkeitslehre durch das ennâchtigende Gesetz nicht Geniige getan, 
fiihrt dies zur Verfassungswidrigkeit der Norinen der Verordnung (BVerfGE I 50 .  I  
(209) BVerltE 136. 69 (92)). 

RN 12 
Rechtsgrundlage fur das hier zur Rede stehende sog. ailgemeine Kontaktverbot ist . 32 
1ISG j. V. m. § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG in der Fassung vom 27.03.2020. Auf die Generaikiausel 
des § 28 Abs. 1 Satz I IfSG muss insoweit nicht zuriickgegriffen werden (vgl. 
Kiel3lingJKiefi1ing IfSG, § 28 Rn. 35, 44). 

RN 13 
§ 28 Abs, 1 Satz I und 2 ItSG in der Fassung vom 27.03.2020 lauten: 

RN 14 
(Satz 1) Werden Kranke, KrankheitsverdAchtige, Ànsteckungsverdàchtige oder Ausscheider 
festgesteilt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdchtig oder 
Ausscheider war, so triffi die zustândige Behrde die notwendigen Schutzmal3nahmen, 
insbesondere die in den §§ 29 bis 31 genannten, soweit und solange es zur Verhinderung der 
Verbreitung iibertragbarer Krankheiten erforderlich ist; sie kann insbesondere Personen 
verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen 
zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte oder ôffentliche Orte nicht oder nur unter 
bestimmten Bedingungen zu betreten. (Satz 2) Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann 
die zustândige Beh&de Veranstaltungen oder sonstige Ansammiungen von Mensehen 
beschrânken oder verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte 
Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schiieBen." 

RN 15 
Da unter ,,Ansammlungen von Menschen" Pei sonenmehrheiten von mindestens drei Personen 
mit einem inneren Bezug oder einer àufieren Verklammerung zu verstehen sind (KieBling, 
aaø. Rn. 38e, lassen sich § 2 Abs. I und das Ansammlungsverbot des § 3 Abs. 1 3. 
ThUrSARS-CoV-2-Eindmal3nVO zwar unter den Wortlaut von § 28 A1s. I S. 2 
IfSG subsumieren, fur eine eingriffsintensive MaBnahme wie ein ailgemeines Kontaktverbot 
ist § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG aber keine den Anforderungen der Wesentlichkeitslehre genUgende 
ErmAchtigungsgrundlage. Ein ailgemeines Kontaktverbot steilt zumindest - die Frage der 
Betroffenheit der Menschenwiirdegarantie muss an dieser Stelle zuriickgesteilt werden und 
wird unter IV. erôrtert - einen schweren Eingriff in die aligemeine Handlungsfreiheit 
gem. Art. 2 Abs. I GG, dariiber hinaus aber auch in die Versammlungs-, Vereinigungs-, 
Religions-, Beruf- und Kunstfreiheit dar, nicht nur, weil es aile Burger adressiert und zwar 
unabh.ngig von der Frage, ob sie Krankheits- oder AnsteckungsverdAchtige i. S. y. § 28 
Abs. 1 S. I IfSG sind oder nicht. Indem allen Biirgern untersagt wird, mit mehr ais einer 
haushaltsfremden Person zusammenzukommen, wobei dies vorliegend nicht nur fur den 
ôffentllchen Raum (* 2 Abs. 13. ThUrSARS-CoV-2-Eindmal3nVO), sondern gem. § 3 Abs. 1 



3. ThiirSARS-CoV-2-Eindmal3nVO auch fur den privaten Raum gait, s md die Freiheitsrechte 
im Kern betroffen. Das aligeineine Kontaktverbot zieht dabei zwangslàufig weitere 
Grundrechtseinschrânkungen nach sich. So ist es nur logisch folgerichtig, dass unter der 
Geltung eines ailgerneinen Kontaktverbotes Ernrichtungen aller Art (§ 5 3. ThCirSARS-CoV-
2-Eindmal3nVO), Einzeihandelsgeschàfte, Beherbergungsbetriebe (§ 6 3. ThiirSARS-CoV-2-
Eindrnat3nVO) und Gastronomiebetriebe (§ 7 3. ThiirSARS-CoV-2-Eindmal3nVO) ebenfalis 
geschlossen oderjedenfails beschrànkt werden. 

RN 16 
Der Gesetzgeber hatte ais Eingriffsvoraussetzung fur ein aligemeines Kontaktverbot vor der 
Schaffung von  2$a IfSG mit Gesctz vom 18.11.2020 lediglich in  28 Abs. I  
EfSG  bestimmt, dass Kranke, Krankheitsverdâchtige, Ansteckungsverdâchtige etc. einer 
iibertragbaren Krankheit festgestellt wurden und dass die MaBnahme nur ,,soweit und solange 
es zur Verhinderung der Krankheitsverhreitung erforderlich ist". getroffen werden darf, wobei 
letzteres nicht mehr ais ein expliziter Verweis auf das ohnehin geltende 
VerhiiltnismâBigkeitsprinzip ist. Dai-nit sind nur absolute Minimalvoraussetzungen geregeit. 
Das Gesetz kann in dieser Form nur Einzehna13nahinen wie z.B. die in 28 Abs. 1 Satz 2 
IISG genannte Schliel3ung von (einzelnen) Badeanstalten tragen, nicht aber ein ailgemeines 
Kontaktverbot. Soweit ein ailgemeines Kontaktverbot tiberhaupt verfassungskonform sein 
kann (dazu nâher unter 1V. und V.), ware daflir zumindest eine przise Regelung der 
Anordnungsvoraussetzungen im S inne einer genauen Konkretisierung der erforderlichen 
Gefahrenlage zu fordern, aber auch auf der Rechtsfolgenseite wâren konkretisierende 
Regelungen notwendig (vgi. KieBling, aaO Rn. 63; Papier, Freiheitsrechte in Zeiten der 
Pandemie, DRiZ, 2020, 180; Bâcker, Corona in Karlsruhe, VerfBlog y. 25.03.2020, 
https://verfassungsblog.de/corona-in-karlsruhe-iV;  Môliers, Parlamentarische Se1bstentrnich-
tigung im Zeichen des Virus, VerfBlog y. 26.03 .2020, https://verfassungsblog.dc/ 
parlarnentarischeselbstentmaechtigung-im-zeichen-des-virus/). 

RN 17 
2. Dass  28 EfSG hinsichtlich der tiefgreifenden Grundrechtseingriffe einschuieBlich eines 
Kontaktverbots durch die verschiedenen Corona-Verordnungen der Lânder jedenfails im 
Grundsatz nicht den Anforderungen der Wesentlichkeitsdoktrin gentigt, ist in Rechtsprechung 
und Literatur inzwischen weitgehend Konsens. Der Gesetzgeber hat darauf zwischenzeitlich 
auch mit der Einfiigung von  28a IfSG zu reagieren versucht. Die Rechtsprechung hat aber, 
um einer sonst unvermeidlichen Verwerfung der Verordnungen w entgehen, vielfach darauf 
verwiesen, dass anerkannt seL dass es im Rahmen unvorhergesehener Entwicklungen aus 
iibergeordneten GrUnden des Gemeinwohls geboten sein kônne, nicht hinnehmbare 
gravierende RegelungslUcken fur einen Ubergangszeitraum auf der Grundiage von 
Generaikiausein zu schiieBen und auf diese Weise selbst sehr eingriffsintensive MaBnahmen, 
die an sich einer besonderen Regelung bediirften, vorubergehend zu ermoglichen 
(exemplarisch: OVG NRW. Beschluss vom 06.04.2020 - 13 B 398/20.NE -, juris, Rn.  
9 unter Berulùng auf OVG NRW, Urteil vom 5. Juli 2013 - 5 A 607/11  juris, Rn. 97 ff.; 

Saarl. OVG, Urteil vom 6. September 2013 - 3 A 13/13 -,juris, Rn. 77ff; VGH Bad.-Wtirtt., 
Urteil vom 22. Juli 2004 - I S -1801/03 juris, Rn. 30; BVerfG. Beschluss vom 8. November 
2012 - I BvR 22/12 -, juris, Rn. 25; BVerwG. Beschluss vom 31. Januar 2019 - I WB 28.17 - 
juris, Rn. 35;  Bethge, Ausgangssperre, VerfBlog y. 24.03.2020). Diese Voraussetzungen 
lâgen vor, da es sich bei der Corona-Pandernie um ein derart beispielioses Ereignis handele, 
dass vom Gesetzgeber nicht verlangt werden kônnte, die erforderlichen Regelungen bereits im 
Voraus getroffen zu haben. Es bestehe auch ein dringender Handlungsbedarf, der zur 
Schuiei3ung gravierender, bei einer Abwâgung der gegeniâufigen verfassungsrechtlichen 
Positionen nicht mehr vertretbarer Schutzhicken den vorUbergehenden Riickgriff auf die 
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infektionsschutzrechtliche Generaikiausel gebieten wiirde (OVG NRW. Bech1uss y9rn 
06.04.2020-13 B398/20.NE-,juris. Rn. 61). 

RN 18 
Je 1nger die Freiheitsbeschrnkungen in der Corona-Krise andauei-ten, wurde in der 
Rechtsprechung zunehmend die Frage diskutiert, ob der ,.Cbergangszeitraum" nicht bereits 
abgelaufen sei [vgl. etwa BayVGH, Beschluss vom 29.10.2020 - 20 NE 20.2360-, juris, der 
dieser Frage breiten Raum widrnet und sie an einer Stelle zurnindest implizit bereits bejaht 
(Rn. 30): ,,Bis zu welchem AusrnaB und fur welchen Zeitraum die 	32, 28 
IfSG môglicherweise noch ausreichend waren, mn die mit einer bislang nicht dagewesenen 
Pandemie ... entstandene Gefahrenlage zu bew1tigen, bedarf an dieser Stelle keiner 
abschlie8enden Entscheidung ..." (Hervorhebung hinzugeffigt), uni dann mit dem Argument, 
dass der Bayerische Landtag die Staatsregierung mittlerweile aufgefordert habe, sich fur die 
Schaffung konkreter Befugnisnorrnen im IfSG einzusetzen, am Ende die Frage doch wieder in 
die Schwebe zu bringen und von einer Verwerfùng der angegriffenen Norm abzusehen.] 

RN 19 
3. Es kann hier dahinstehen, ob die damit vorgenommene Relativierung der Geltung der 
Wesentlichkeitslehre mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Einklang zu 
bringen ist (ablehnend etwa Môllers, aaO: ,, Soliten wir aus der Krise mit der Einsicht 
herausgehen, dass fundainentale Normen der Arbeitsteilung zwischen Parlament und 
Regierung ... befrisset unter einem ungeschriebenen verfassungsrechtlichen 
Notstandsvorbehalt stehen, wiire das jàtal. "), es soll diesbezùglich lediglich noch darauf 
hingewiesen werden, dass die einzige in diesem Zusammenhang zitierte Entscheidung 
des Bundesverfassungsgericlits Ier Besch!uss vom 08.11_20 12  - 1 BvR 22/12 -, kaum ais 
Beieg angefiuhrt werden kann, da in dieser Entscheidung lediglich unbeanstandet gelassen 
wurde, dass die Untergerichte die polizeiliche Generalklausei in einem Verfahren des 
einstweiiigen Rechtsschutzes ais noch ausreicbende Rechtsgrundiage fur eine Mal3nahme, die 
môglicherweise einer detaillierten Ermâchtigungsgrundlage bedurft hâte, angesehen haben, 
die Entscheidung über die Frage der Rechtsgrundlage somit in das Hauptsacheverfahren 
verlagert wurde. Dass gesetzliche Regelungsliicken von der Exekutive unter bestirnmten 
Bedingungen durch die Anwendung von Generaikiausein geschlossen werden kônnten und 
insoweit die Anforderungen der Wesentlichkeitslehre voriibergehend suspendiert seien, ist 
damit in dieser Entscheidung nicht gesagt. 

RN 20 
Soweit eingriffsintensive Mal3nahmen, die an sich einer besonderen Regelung bediirften, 
unter Rtickgriff auf Generaikiausein nur im Rahmen ,,unvorhergesehener Entwicklungen" 
zuliissig sein sollen, ist diese Voraussetzung vorliegend nicht enfuit. Bereits im Jahr 2013 lag 
dem Bundestag eine unter Mitarbeit des Robert Koch-Instituts erstellte Risikoanalyse zu einer 
Pandemie durch einen ,,Virus Modi-SARS" vor, in der ein Szenario mit 7.5 Millionen (!) 
Toten in Deutschland in einem Zeitraum von drei Jahren beschrieben und antiepidernische 
Mal3nahrnen in einer soichen Pandemie diskutiert wurden (Bundestagsdrucksache 17/12051). 
Der Gesetzgeber hâtte daher im Hinblick auf ein soiches Ereignis, das zumindest fuir ,,bedingt 
wahrscheinlich" (Eintrittswahrscheinlichkeit Masse C) gehalten wurde, die Regeiungen des 
Infektionsschutzgesetzes priifen und ggf anpassen kinnen. 

RN 21 
Hinzu kommt - und dieses Argument ist gewichtiger -. dass am 18.04.2020. dem Tag des 
Erlasses der 3. ThUrSARS-CoV-2-EindrnaBnVO, weder in Deutschland im Ganien betrachtet, 
noch in Thuringen eine epidemische Lage bestand, angesichts derer es ohne die Ergreifung 
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von einschneidenden MaBnahmen durch die Exekutive unter Rtickgriff auf die 
infektionsschutzrechtliche Generaikiausel bzw. die (den Anforderungen der 
Wesentlichkeitslehre ebenfails nicht geniigenden) Spezia1ermchtigungen des § 28 Abs, I S. 2 
I fSG  zu ,,nicht mehr vertretbaren Schutzliicken" gekommen wâre. Es gab keine ,,epidemische 
Lage von nationaler Tragweite" (  5 Abs. I I 15G), wenngleich dies der Bundestag mit 
Wirkung ab 28.03.2020 festgestelit hat. 

RN 22 
Diese Einschâtzung ergibt sich bereits allein aus den verôffentlichten Daten des Robert Koch-
Instituts: 

RN 23 
- Der Wihepunkt der COVID- I 9-Neuerkrankungen (Erkrankungsbeginn = Beginn der 
klinischen Symptome) war bereits am 18.03.2020 erreicht. Dies ergibt sich aus einer Grafik, 
die seit dem 15.04.2020 tg1ich in den Situationsberichten des Robert Koch-Instituts 
verôffentlicht wurde und die den zeitiichen Verlauf der Neuerkrankungen zeigt (z.B. 
Lagebericht vom 16.04.2020, S. 6, Abb. 6). Bringt man hier noch die laut Robert Koch-
Institut durchschnittliche Inkubationszeit von 5 Tagen in Abzug, ergibt sich ais Tag des 
Hhepunktes der Neuinfektionen der 13.03.2020. Zum Zeitpunkt des Beginns des Lockdowns 
am 22.03.2020 sank darnit die Zahi der Neuinfektionen bereits seit 10 Tagen. Einschrânkend 
ist lediglich zu bemerken, dass die Ermittiung des Veriaufs der Neuerkrankungen durch das 
Robert Koch-Institut insoweit mit einer Unsicherheit behaftet ist, ais sie ailein auf den 
gemeldeten Positivtests (und dem dabei entweder mit gerneideten Erkrankungsbeginn bzw. - 
soweit nicht bekannt - dem geschâtzten Erkrankungsbeginn) beruht und die Zahi der 
durchgefiihrten Tests nicht konstant war. Da aber von der 11. Kalenderwoche (09.-15.03.) bis 
«iii 14. Kalenderwoche die wchent1ichen Testzahlen gesteigert wurden - von der 11. auf die 
12. Kalenderwoche sprunghaft, danach nur noch mJ3ig - wiire fur den Peak der Kurve der 
Neuerkrankungen eine zeitiiche Verzerrung nach hinten zu erwarten, er w2ire somit 
,verspâtet" registriert worden und konnte in Wirklichkeit noch etwas vor dem 18.03.2020 
gelegen haben. Dies kann hier aber dahingestelit bleiben, da es die voriiegende 
Argumentation nur noch verstirken wurdc. 

RN 24 
- Vor dem Lockdown gab es dementsprechend auch keine exponentielle Steigerung der 
Neuinfektionen. Zwar stieg die Zahi der Positivtests von 7.582 in der ii. Kalenderwoche 
(09.-15.03.) auf 23.820 in der 12. Kalenderwoche (16.-22.03.) und damit um 214 %, dieser 
Anstieg war aber vor allem auf eine Steigerung der Testzahlen von 127.457 (11. KW) um 173 
% auf 348.619 (12. KW) zuriickzufiihren (Lagebericht vom 15.04.2020, Tabelle 4, S. 8). Der 
Anteil der Positivtests an den Gesamttests (sog. Positivenquote) stieg nur von 5,9% auf 6,8%, 
was einer Steigerung um lediglich 15% entspricht. 

RN 25 
- Wie sich aus dem Epidemiologischen Bulletin 17/2020 des Robert Koch-Instituts, 
verÈ5ffentlicht am 15.04.2020, ergibt, sank die effektive Reproduktionszahl R nach den 
Berechnungen des RKI bereits am 21.03.2020 unter den Wert 1 (https://edoc.rki.de/ 
bitstreamihandle/ 176904/6650.2/1 7_2020_2. Artikel.pdf?sequence3 &isAllowed=y) 	und 
biieb dann mit kleineren Schwankungen ungefiihr bei 1. Da nach den Erlàuterungen des 
Robert Koch-Instituts (Erlàuterung der Schiitzung der zeitlich variierenden Reproduktionszahl 
R, https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Projekte_RKI/R-Wert-
Erlaeuterung.pdf?_blob=publicationFile)  die an einem bestimmten Tag berichtete 
Reproduktionszahl die Neuinfektionen im Zeitraum 13 bis 8 Tage vor diesem Tag beschreibt, 
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ist diese Zeitverzôgerung noch in Abzug zu bringen, so dass danach der R-Wert (bei einer 
Korrektur uni 10 Tage) bereits am Il. Miirz unter I Iag, vas obigem Befund zum Hôhepunkt 
der Neuinfektionen entspricht (vgl. Kuhbandner, Warum die Wirksarnkeit des Lockdowns 
wissenschaftlich 	nicht 	bewiesen 	ist, 	https://www. heise.de/tpi'features/Warum-die- 
Wirksamkeit-des- Lockdowns-wissenschaftlich-nicht-bewiesen-ist-4992909.html?se ite=ai I.) 

RN 26 
- Da die Zahi der Neuinfektionen bereits seit Mitte Mii.rz ritcklâufig war, ist es nicht 
jiberrasehend, dass in Deutschland zu keinem Zeitpunkt im Frùhjahr 2020 eine konkrete 
Gefahr der Uberiastung des Gesundheitssystems durch eine ,,Welle" von COVID-19-
Patienten bestand. Wie sich dem am 17.03.2020 neuetablierten DIVI-Intensivregister 
entnehmen lsst, waren im Màrz und April in Deutschland durchgehend mindestens 40% der 
Intensivbetten frei. In Thiiringen wurden am 03.04.2020 378 Intensivbetten ais belegt 
gemeldet, davon 36 mit COVID-19-Patienten. Dem standen 417 (!) freie Betten gegeni.iber. 
Am 16.04.2020, also zwei Tage vor dem Erlass der Verordnung wurden 501 Intensivbetten 
ais belegt gemeldet, davon 56 mit COVID-19-Patienten. Dem standen 528 (!) freie Betten 
gegeniiber (https://www.intensivregister.de/#/aktuelle-iage/zeitreihen  Die Zunahme der 
Gesarntbettenzahl ist dadurch zu erk1ren, dass anfaiigs nicht aile Kiiniken an das Dlvi-
Intensivregister meldeten, erst ab dem 25. April kami von einer Meldung nahezu aller 
Kiiniken ausgegangen werden.) Die Hôchstzahl der gemeideten COVID-19- Patienten betrug 
in Thiiringen im Frtihjahr 63 (28. April), die Zahi der COVID-19-Patienten tag damit zu 
keinem Zeitpunkt in einem Bereich, bei dem eine Uberlastung des Gesundheitssystems w 
befiirchten gewesen wiire. 

RN 27 
- Diese Einschtzung der tatsiichlichen Gefahren durch COVID-19 im Frtihjahr 2020 wird 
bestàtigt durch eine Auswertung von Abrechnungsdaten von 421 Kliniken der Initiative 
Qualitàtsmedizin 	(https://www.initiative-quatitaetsmedizin.de/effekte-der-sars-cov-2-pan  
demie-auf-die-stationaere-versorgung-im-ersten-halbjahr-2020), die zu dem Ergebnis kam, 
dass die Zahi der in Deutschland im ersten Halbjahr 2020 stationr behandetten SARI-Fl1e 
(SARI = severe acute respiratory infection = schwere Aternwegserkrankungen) mit insgesamt 
187.174 Fâllen sogar niedriger Iag ais im ersten Halbjahr 2019 (221.841 Fâlle), obwohl darin 
auch die COVID bedingten SARI-Fâlle mit eingeschlossen waren. Auch die Zahl der 
Intensivfâlle und der Beatmungsffihle lag nach dieser Analyse im ersten Halbjahr 2020 
niedriger ais in 2019. 

RN 28 
- Auch die Sterbestatistik unterstiitzt diesen Befund. Laut Sonderauswertung des Statistischen 
Bundesamts (https://www.destatis.de/DE/Themen/Geset  Ischaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbe  
faelle-Lebenserwartung/Tabetlenlsonderauswertung-sterbefaelle.html?nn=2090 16) starben im 
ersten Halbjahr 2020 in Deutschland 484.429 Menschen, im ersten Halbjahr 2019 waren es 
479.415, 2018 501.391, 2017 488.147 und 2016 461.055 Menschen. Sowohl 2017 ais auch 
2018 gab es danach im ersten Halbjahr rnehr Todesfile ais in 2020 (fur die weitere 
Entwicklung vgl. den CoDAG-Bericht Nr. 4 des Instituts fur Statistik der Ludwig-
Maximilians-Universitât Miinchen vom 11.12.2020, https://www.covidl9.statistik.uni-
muenchen.de/pdfs/bericht-4. pdf). 

RN 29 
- Die Schreckenszenarien, die im Friihjahr die Entscheidung über den Lockdown maBgeblich 
beeinflussten (dazu nàher unter V.1.), beruhten auch auf falschen Annahmen zur Letaiitt des 
Virus (sog. infection fatatity rate = 1FR) und zur Frage einer bereits vorhandenen bzw. 
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fehienden Grundimmunitt gegen das Virus in der Bevôlkerung. Die Kontagiositât wurde 
dagegen von Anfang nicht ais dramatisch hher beurteiit ais bei einem Influenzavirus (das 
Robert Koch-Institut gibt die Bas isreproduktionszahl RO von SARS-CoV-2 mit 3,3 - 3,8 an, 
bei Influenza iiegt sie nach den meisten Angaben bei 1 - 3, bei Masern bei 12 - 18). Die 
Letalitât betrâgt nach einer Metastudie des Medizinwissenschaftlers und Statistikers John 
loannidis, eines der meistzitierten Wissenschaftler weltweit, die im Oktober in einem Bulletin 
der WHO verffentiicht wurde, im Median 0.27%. korrigiert 0.23 % und liegt damit nicht 
hSher ais bei mittelschweren Influenzaepidemien (https://www.who.int/buiietin/oniine_first   
/BLT.20.265892.pdf. Der Altersmedian der an oder mit SARS-CoV-2 Verstorbenen betrâgt 
in Deutschland 84 Jahre (vgl. Situationsbericht des RKI vom 05.01.2021, S. 8). Und entgegen 
den ursprtinglichen Annahmen, die von einer fehienden immunitât gegen das ,,neuartige" 
Virus ausgingen, weshaib zum Erreichen einer Herdenimmunitât 60-70% Bev51kerung 
infiziert werden iriiissten, gibt es bei bis zu 50% der Bevôikerung, die nicht SARS-CoV-2 
exponiert waren, bereits eine Grundimmunitiit durch kreuzreaktive T-Zellen, die durch 
Infektionen mit frfiheren Corona-Viren entstanden sind (Doshi, Covid- 19: Do many people 
have pre-existing imrnunity?, https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563,  dazu auch: 
SARS-CoV-2: Ist die Grundimmunitât grÈ13er ais angenommen?, DAZ.online vom 
14.10.2020. https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/ news/artikei/2020/ 10/1 4/sars-cov-2-
ist-die-grundimmunitaet-hoeher-als-angenommen). 

RN 30 
Da nach aiiem keine Situation bestand, die ohne einschneidende Mal3nahmen 
zu ,,unvertretbaren Schutzliicken" gefiihrt hâtte, sind § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 3. ThurSARS-
CoV-2-Eindmaf3nVO auch wenn man der Rechtsauffassung folgt, dass in einer soichen 
Situation ein Riickgriff auf Generaikiausein verfassungsgemâB ist, wegen Verstol3es gegen die 
Anforderungen der Wesentlichkeitslehre verfassungswidrig. 

Iv. 

RN 31 
Das aligemeine Kontaktverbot bzw. das Ansamrniungsverbot gem. § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. I 
3. ThtIrSARS-CoV-2-EindmaBnVO ist aus materieilen Griinden verfassungswidrig, weil es 
die in Art. 1 Abs. 1 (Xi ais unantastbar garantierte Menschenwflrde verietzt. 

RN 32 
Unantastbarkeit der Menschenwiirde hei8t, dass eine Verletzung der Menschenwiirde nicht 
mit anderen Grundwerten der Verfassung gerechtfertigt werden kann der Achtungsanspruch 
der Menschenwiirde ist kategorisch. Dies bedeutet aber nicht, dass der Inhait dieses 
Achtungsanspruchs, das, was der Wiirde des Einzelnen geschuldet ist, unabhângig von der 
konkreten Situation bestimmt werden kônnte. Insbesondere die Riicksicht auf WCirde und 
Leben anderer pràgt den Inhait des Achtungsanspruchs mit (Maunz/Dflrig/Herdegen, GG, 
Art. 1 Abs. 1 Rn. 46.) So kann z. B. physischer Zwang oder Freiheitsentzug in bestimmten 
Situationen die Wtirde des Betroffenen verletzen, in anderen dagegen nicht. In den Worten 
des Bundesverfassungsgerichts: ,,Was den Grundsatz der Unantastbarkeit der Menschenwùrde 
angeht, so hângt ailes von der Festiegung ab, unter welchen Umstânden sie verietzt sein kann. 
Dies làsst sich nicht genereil sagen, sondern immer nur in Ansehung des konkreten Falls." 
(BVerfG NJW 1993, 3315). Unbestritten bleibt dabei, dass es einzelne Handiungen gibt, die 
unabhângig von dem mit ihnen verfolgten Zweck (Finaiitàt) eine Wiirdeverletzung darstellen. 
Dazu zâhien Folter, Genozid oder Massenvertreibung. Daneben gibt es bestimmte 
Handlungen, die ailein aufgrund ihrer Finalitât wtrdever1etzend sind, ais Beispiei ist hier die 
rassistische Diskriminierung zu nennen (Herdegen, aaO, Rn. 47). Abgesehen von diesen 
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Fàllen kornmt es aber immer auf eine wertende Gesamtwiirdigung an. Fur diese wird von der 
Rechtsprechung hâufig die sog. Objektformel herangezogen, nach der die Menschenwiirde 
betroffen ist, wenn der konkrete Mensch zum bloBen Objekt herabgewùrdigt wird. Diese 
Formel ist aber insofern nur begrenzt operationalisierbar, ais sie nicht frei von tautoiogischen 
Elementen ist. Sie kann daher nur die Richtung weisen, in der FJie der Verletzung der 
Menschenwiirde gefunden werden kônnen (BVerfG 30, 1 (25)). Richtungsweisend in diesem 
Smne erscheint auch ein Ansatz, der den Menschenwiirdesatz ais Schutz vor 
Tabuverletzungen begreffi (Sachs/Hôfling, GG Art. I Rn. 18). 

RN 33 
Auf den voriiegenden Faii bezogen ergibt sich daraus foigendes: Bei einem aligemeinen 
Kontaktverbot handeit es sich um einen schweren Eingriff in die Biirgerrechte. Es gehôrt zu 
den grundiegenden Freiheiten des Menschen in einer freien Geseiischaft, dass er seibst 
bestimmen kann, mit welchen Menschen (deren Bereitschaft vorausgesetzt) und unter 
weichen Umstânden er in Kontakt tritt. Die freie Begegnung der Menschen untereinander zu 
den unterschiedlichsten Zwecken ist zugleich die clementare Basis der Gesellschaft. Der Staat 
hat sich hier grundsàtzlich jedes zieigerichteten regulierenden und beschrnkenden 
Eingreifens zu enthalten. Die Frage, wie viele Menschen ein Bürger zu sich nach Hause 
einlàdt oder mit wie vielen Menschen eine Btirgerin sich im ôffentiichen Raum triffi, um 
spazieren zu gehen, Sport zu treiben, einzukaufen oder auf einer Parkbank zu sitzen, hat den 
Staat grundsatzlich nicht zu interessieren. 

RN 34 
Mit dem Kontaktverbot greift der Staat - wenn auch in guter Absicht - die Grundiagen der 
Geseilschafi an, indem er physische Distanz zwischen den Biirgerinnen und Btirgern erzwingt 
(,,social distancing"). Kaum jemand konnte sich noch im Januar 2020 in Deutschland 
vorsteiien, dass es ihm durch den Staat unter Androhung eines Bul3geides untersagt werden 
kônnte, seine Eltern zu sich nach Hause einzuladen, sofern er nicht fur die Zeit ihrer 
Anwesenheit die (ibrigen Mitgiieder semer Famiiie aus dem Haus schickt. Kaum jemand 
konnte sich vorstellen, dass es drei Freunden verboten sein knnte, zusammen auf einer 
Parkbank zu sitzen. Noch nie zuvor ist der Staat auf den Gedanken verfallen, zu soichen 
MaBnahinen zur Bekârnpfung einer Epidemie zu greifen. Seibst in der Risikoanalyse 
,,Pandemie durch Virus Modi-SARS" (BT-Drs. 17/1205 1), die irnmerhin ein Szenario mit 7,5 
Miilionen Toten beschrieb, wird ein ailgemeines Kontaktverbot (ebenso wie Ausgangssperren 
und die weitgehende Stililegung des 6 ffent lichen Lebens) nicht in Erwiigung gezogen. Ais 
antiepidemische MaBnahmen werden neben Quarantâne von Kontaktpersonen Infizierter und 
Absonderung von Infizierten nur SchulschlieBungen, die Absage von Grol3veranstaltungen 
und Hygieneempfehlungen genannt (BT-Drs. 17/12051, S. 61 f). 

RN 35 
Wenngieich es scheint, dass es in den Monaten der Corona-Krise zu einer Werteverschiebung 
mit der Foige gekonimen ist, dass zuvor ais absoiut exzeptionell betrachtete Vorgânge 
iuzwischen von vielen Menschen ais mehr oder weniger .,normal" empfunden werden, was 
selbstverstândlich auch den Blick auf das Grundgesetz verândert, soute nach dem Gesagten an 
sich kein Zweifel daran bestehen, dass mit einem ailgemeinen Kontaktverbot der 
demokratische Rechtsstaat ein - bisher ais volikommen seibstverstândiich angesehenes - 
Tabu verietzt. 

RN 36 
Hinzu kommt und ais gesondert zu wtirdigender Aspekt ist zu beachten, dass der Staat mit 
dem aligemeinen Kontaktverbot zum Zwecke des Infektionsschutzes jeden Bürger ais 
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potentiellen Gefhrder der Gesundheit Dritter behandeit. Wird jeder Bürger ais Gefhrder 
betrachtet, vor dem andere geschtitzt werden mUssen, wird ibm zugleich die Môglichkeit 
genommen, zu entscheiden. welchen Risiken er sich selbst aussetzt, vas eine grundiegende 
Freiheit darstellt. Ob die Biirgerin abends ein Café oder eine Bar besucht und um der 
Geseiiigkeit und Lebensfreude wilien das Risiko einer Infektion mit einem Atemwegsvirus in 
Kauf nirnrnt oder ob sie vorsichtiger ist, weii sie ein gesehwiichtes Immunsystem hat und 
deshaib iieber zu Hause bieibt, ist ihr unter der Geltung eines aligemeinen Kontaktverbotes 
nicht mehr zur Entscheidung Uberlassen. Das freie Subjekt, das selbst Verantwortung fur 
seine und die Gesundheit semer Mitmenschen iibernimmt, ist insoweit suspendiert. Aile 
Bürger werden vom Staat ais potentielle Gefahrenquellen fur andere und darnit ais Objekte 
betrachtet, die mit staatlichem Zwang ,,auf Abstand" gebracht werden miissen. 

RN 37 
Mit der Feststeilung, dass mit dem ailgemeinen Kontaktverbot ein Tabu verietzt und der 
Bürger ais Objekt behandeit wird, ist aiierdings noch nicht entschieden, ob damit die 
Menschenwiirde vcrletzt ist. 1m Rahmen der wertenden Gesarntwiirdigung ist die Frage zu 
beantworten, ob grundsâtzlich Umstânde denkbar wàren, unter denen ein ailgemeines 
Kontaktverbot dennoch ais mit der WUrde der Menschen vereinbar angesehen werden knnte. 
Da eine Tabuverletzung im Bereich grundrechtseingreifenden Handein des Staates allenfails 
zur Abwendung einer ganz auBergewôhniichen Notiage hinnehmbar erscheint, wire dies nur 
bei einem ailgemeinen Gesundheitsnotstand - einem drohenden f1chendeckenden 
Zusamrnenbruch des Gesundheitssysterns durch liberiastung bzw. der Drohung von 
Todesfâllen in volikommen anderen Dimensionen ais bei den regelmâl3ig vorkornmenden 
Grippewellen - und auch nur dann gegeben, sofern von dem tabuverletzenden 
Grundrechtseingriff ein substantieller Beitrag zur Abwendung oder Begrenzung des 
Notstandes zu erwarten wiire. Beides war nicht der Fait. Dass im Friihjahr kein aligemeiner 
Gesundheitsnotstand in Deutschland bestand, wurde bereits gezeigt. Dass von einem 
ailgemeinen Kontaktverbot kein substantieiler Beitrag zur positiven Beeinflussung einer 
Epidemie zu erwarten ist, wird unter V. noch nâher ausgefiihrt. 

RN 38 
Unter den tatsâchiich gegebenen Umstànden verletzt der Staat danach mit einem ailgemeinen 
Kontaktverbot den mit der Menschenwiirde bezeichneten Achtungsanspruch der Bürger. 

V. 

RN 39 
Soweit der Auffassung, dass die hier zur Rede stehenden Normen die Menschenwiirde 
verletzen, nicht gefolgt wird, genUgen die Normen jedenfails nicht dem 
Verhâ1tnismBigkeitsgebot. 

RN 40 
Mit dem ailgerneinen Kontaktverbot und dem Verbot von Ansammiungen wird in die 
ailgemeine Handiungsfhigkeit gem. Art. 2 Abs. 1 GG und in Spezialgnindrechte einge-
griffen. Die Priifung kann hier auf die Frage der VerhâltnismâBigkeit des Eingriffs in die 
ailgemeine Handlungsfreiheit beschrnkt werden, da bei Verneinung der VerhâltnismâB igkeit 
dieses Eingriffs auch die Eingriffe in die Spezialgrundrechte (soweit die Eingriffe nicht über 
den Regeiungsinhalt des Kontaktverbotes hinausgehen) unverhàltnismiil3ig sind. 

RN 41 
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1. VerhàltnismJ3igkeit setzt voraus, dass mit einem Grundrechtseingriff ein legitimes Ziel 
verfolgt wird, der Eingriffgeeignet ist, die Zielerreichung zu fôrdern, der Eingrifferforderiich 
ist, weii es kein miideres Mittel gibt, das in gleicher Weise geeignet ist, und er schlie8lich 
auch angemessen, d.h. verhàltnismiif3ig im engeren Sinne ist. 

RN 42 
Ais Ziel des Lockdowns wurde anfangs ausschiieBlich die Verhinderung einer Ûberlastung 
des Gesundheitssystems bezeichnet. In dem Lockdown-Beschiuss vom 22.03.2020 gaben die 
Bundeskanzlerin und die Ministerprâsidenten der Liinder ais Ziel an: ,, Wir miissen ailes dafiir 
tun, um einen unkontrollierten Anstieg der Fallzahlen zu verhindern und unser 
Gesundheitssysteni leistungsfiilzig  zu halten. Daflir ist die Reduzierung von Kontakien 
entscheidend." (https ://www.bundesregierung.de/breg-de/themenlcoronavirus/besprechung-
der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-  Iaender-vom-22-
03-2020-1733248). Um eine lEberiastung des Gesundheitssystems durch einen 
unkontrollierten Anstieg der Patientenzahlen zu verhindem, soute der Anstieg der 
Neuinfektionen gebremst werden, um die erwartete Zahi an Intensivpatienten auf einen 
lângeren Zeitraum zu verteilen (,,flatten the curie"). Dies war auch das maBgebiiche Ziel der 
Thiiringer Landesregierung seit dem Erlass der Thuiringer Corona-EindiirnmungsVO vom 
24.03.2020 und auch der 3. ThurSARS-CoV-2-EindmallnVO vom 18.04.2020, der eine 
erneute Beratung der Bundeskanzlerin mit den Ministerprâsidenten der Lânder am 15.04.2020 
vorausging, bei der beschlossen wurde. den Lockdown zu verliingern. Da die Ausbreitung des 
Virus ais unvermeidlich angesehen wurde, ging es anfangs dagegen nicht darum, die Zahi der 
Infektionen so gering wie môglich zu haiten. Erst nachdem uniibersehbar wurde, dass es zu 
keiner Oberlastung des Gesundheitssystems kommen wtirde, wurde ais Ziel der Maf3nahrnen 
zunehmend die bloBe Minimierung der Infektionszahlen genannt. 

RN 43 
Zuni Verstiindnis des Hintergrundes des Lockdown-Beschiusses ist ein im Miirz verfasstes 
Strategiepapier des Bundesinnenministeriums mit dem Titel ,,Wie wir COVID-19 unter 
Kontrolie bekommen" von Bedeutung (das ais Verschiusssache dekiarierte Papier ist 
inzwischen auf der Webseite des Bundesinnenmmisteriums ôffentlich zugângiich 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungenl2020/corona/szena   
rienpapier-covid 1 9.htrni). In diesem Papier wurden in einem Worst-Case-Szenario über eine 
Million Tote aliein in Deutschland bis Ende Mai 2020 prognostiziert. Der Bedarf an 
Intensivbetten soute in dem Szenario etwa am 09.04.2020 erstrnals die Zahi der verfligbaren 
Betten Ubersteigen. Die Pandemie wurde ais ,,grSBte Herausforderung seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriege" bezeichnet - genau diese Worte verwendete auch die Bundeskanzlerin in 
ihrer Fernsehansprache vom 18.03.2020, vas dafiir spricht, dass die Prognosen aus dem 
Strategiepapier bei der Entscheidung über den Lockdown eine rnaBgebliche Roue spielten. 
Allerdings gab es auch im Mrz schon gegenteilige AuBerungen renommierter 
Wissenschaftler wie die von John loannidis. der in einem Artikei vom 17.03.2020 darauf 
hinwies, dass die bisher verftigbaren Daten solehe Szenarien nicht stutzen kônnten (A fiasco 
in the inaking? As the coronavirus pandemic takes hoid, we are making decisions without 
reliable data, StatNews 17.03.2020, https://www.statnews.com/2020/03/  1 7/a-fiasco- in-the-
rnaking-as-the-coronavirus-pandemic-takes-hold-we-are-making-decisions-without-reliable-
datai). 

RN 44 
Bei beiden Zielen - Verhinderung einer Oberlastung des Gesundheitssystems und 
Minimierung der Infektionen - handeit es sich gmndsiitzlich um iegitime Ziele des 
Verordnungsgebers, die VerhâltnismâBigkeitsprtifung muss aber fur jedes Ziel gesondert 
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erfoigen. Dabei ist eine von den Ubrigen Lockdown-Mal3nahmen isolierte Betrachtung des 
hier zu beurteilenden ailgemeinen Kontaktverbotes kaum mg1ich, aber auch nicht 
erforderlich, da die Reduzierung von Kontakten die grundiegende Logik des Lockdowns 
darstelit. Mit einem ailgemeinen Kontaktverbot miissen zwangslâufig weitere MaBnahmen 
wie die SchiieBung von Einrichtungen einhergehen, da ein aligerneines Kontaktverbot im 
ôffentlichen und privaten Raum bei gieichzeitiger uneingeschrânkter Begegnungsm6glichkeit 
in Kino, Theater, Konzert, in Sporteinrichtungen, in der Gastronomie etc. weitgehend 
icerliefe. 

RN 45 
2. Da es ffir die Geeignetheit einer Maf3nahme im Rahmen der VerhàitnismBigkeitspriifung 
ais ausreichend angesehen wird, wenn sie die Zielerreichung in irgendeiner Weise fôrdert, 
kann das ailgemeine Kontaktverbot ais geeignet hinsichtiich beider Ziele angesehen werden, 
da unbestreitbar die Reduktion von Kontakten grundsàtzlich zur Reduktion von Infektionen 
beitragen kann. (Die Frage der Wirksarnkeit von Lockdowns ist damit allerdings noch nicht 
entschieden.) 

RN 46 
3. Um eine Ûberiastung des Gesundheitssystems zu vermeiden, waren ailerdings zum 
Zeitpunkt des Erlasses der 3. ThtirSARS-CoV-2-Eindrna3nVO, wie bereits unter III. 3. 
gezeigt, die Verhàngung eines aligemeinen Kontaktverbotes und auch sonstige Lockdown-
MaBnahnien nicht erforderlich. 

RN 47 
Da aber dem Verordnungsgeber ein Einschtzungsspieiraum einzurâumen ist, stelit sich die 
Frage, ob die Landesregierung zum Zeitpunkt des Verordnungserlasses im Rahrnen ihres 
Einschâtzungsspielraumes zu einer anderen ais der hier dargelegten Situationsbewertung 
kon-irnen und die Anordnung eines Kontaktverbotes (und anderer MaBnahmen) zur 
Verhinderung einer Uberlastung des Gesundheitssystems fur erforderlich halten durfte. Dazu 
ist festzuhalten, dass von dem Verordnungsgeber erwartet werden muss, dass er in 
Vorbereitung semer Entscheidungen die ihm zur Verfigung stehenden und durch ihn 
auswertbaren Erkenntnisquellen nutzt und die dadurch gewonnenen Erkenntnisse in den 
Entscheidungsprozess einfliefien iisst. Einschtzungsspieiraum heiBt nicht, dass es dem 
Verordnungsgeber gestattet wâre. bei widerstreitenden Ansichten und Bewertungen sich ohne 
Ausschpfung der eigenen Erkenntnismôglichkeiten ,,auf eine Seite zu schiagen". Es heil3t 
auch nicht, dass er sich unter Verweis darauf, dass dem Robert Koch-Institut nach 4 
I (SG vom Bundesgesetzgeber eine zentrale Steiiung bei der Einschiitzung des 
Infektionsgeschehens zuerkannt worden ist, auf die in den Tàglichen Situationsberichten 
enthaitene zusammenfassende Risikobewertung zurtickziehen und aliein wegen einer 
Risikoeinschâtzung fur die Gesundheit der Bevôlkerung ais ,.hoch" bzw. ,,sehr hoch" 
einschneidende MaBnahmen fur gerechtfertigt halten dtirfte. Der Verordnungsgeber tràgt die 
voile Verantwortung fur die Verfassungsmài3igkeit der von ihm erlassenen Verordnung und 
kann diese auch nicht teilweise an das Robert Koch-Institut delegieren. Um dieser 
Verantwortung gerecht zu werden, muss er sich - soweit nôtig, seIbstverstndlich unter 
Zuhilfenahiue sachkundiger Expertise und Beratung - eigene Sachkunde verschaffen, was 
vorliegend hei8t, dass er sich mit den vom Robert Koch-Institut bereitgesteliten Daten und 
mit Daten aus anderen, ihm zugânglichen Quelien seibst auseinandersetzen muss. 

RN 48 
Unter Beachtung dieser Anforderungen ist die Frage, ob der Verordnungsgeber die 
Verlângerung des Lockdowns ais erforderlich zur Abwendung einer lYberlastung des 
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Gesundheitssystems erachten durfie, eindeutig mit .,Nein" zu beantworten. Dem 
Verordnungsgeber standen die Daten des Intensivregisters zur Verfiigung: unabhàngig davon 
war ihm eine Abfrage der Situation in den Thuringer Kiiniken ohne weiteres môglich und 
wurde sehr wahrscheinlich auch durchgeffihrt. Auch die oben bereits erlâuterten Daten aus 
den Tâglichen Situationsberichten und dem Epidemiologischen Bulletin 17/2020 des Robert 
Koch-Instituts standen dem Verordnungsgeber zur Verffigung. Die Grafik über den Verlauf 
der Neuerkrankungen wurde erstmals im Situationsbericht vom 15.04.2020 verbffentlicht, 
konnte daher vom Verordnungsgeber ber(icksichtigt werden. Davor hatte das Robert Koch-
Institut bereits wochenlang eine Grafik zum Verlauf der Neuerkrankungen verÈSffentiicht, die 
zwar weniger genau war, weil in ihr bei den Fâllen, bei denen der Erkrankungsbeginn nicht 
bekannt war, keine Schiitzung des Erkrankungsbeginns vorgenomrnen, sondern ersatzweise 
das Meldedatum verwendet wurde (z. B. Tâglicher Situatjonsbericht vom 01.04.2020, S. 4, 
Abb. 3), aber auch dieser Grafik war zu entnehmen, dass der Hihepunkt der 
Neuerkrankungen bereits Mitte Mârz erreicht war. Die am 15.04.2020 verôffentlichte Grafik 
kam daher keinesfalis iiberraschend, sondern entsprach ziemlich genau dem, was bereits 
wochenlang in den Situationsberichten zum Verlauf der Neuerkrankungen verffent1icht 
wurde. Der Verordnungsgeber konnte danach wissen, dass die Zahi der Neuinfektionen in 
Deutschland bereits seit Mitte Mârz sank. Es gab danach fur ihn keinen Grund fur die 
Annahme, es kônnte doch noch eine WeIIe von COV1D- 19-Patienten auf die Thùringer 
Kiiniken zukommen. Dafiir hitte es eine Trendumkehr geben miissen, fur die es keinerlei 
Anhaltspunkte gab. 

RN 49 
Der Verordnungsgeber konnte aus den Daten des Robert Koch-Instituts auch erkennen, dass 
es keine Hinweise auf die Wirksamkeit des am 22. Mârz beschlossenen Lockdowns gab, so 
dass fur den Fail der Aufhebung des Lockdowns auch nicht mit einem erneuten Anstieg der 
infektionen zu rechnen war. Schliel3lich war fur den Verordnungsgeber auch ohne weiteres 
erkennbar, dass seibst fur den Fali eines - entgegen den sich aus dem bisherigen Verlauf der 
Epidernie ergebenden Erwartungen - erneuten Anstieges der Neuinfektionen aufgrund der 
enormen Zahi freier Betten (528 freie Intensivbetten bei 56 COVID-19-Patienten am 16. 
April) noch ausreichend Zeit bliebe, u.m auf die veriinderte Situation zu reagieren. Es gab aiso 
auch bei einem ungeachtet der kiaren Datenlage verbiiebenen Misstrauen hinsichtlich der 
Stabilitiit der Entwicklung keinen Grund fur eine vorsorgiiche Verlângerung des Lockdowns. 
Und nicht zuletzt hâte es der Landesregierung zu denken geben und das Vertrauen in die 
eigene Bewertung der Situation stârken mUssen, dass sich Schreckensszenarien wie die aus 
dem Strategiepapier des Bundesinnenministeriums vom Mârz ganz offensichtlich ais science 
fiction eiwiesen hatten. 

RN 50 
4. Soweit die Minimierung der Infektionen ais eigenstândiges Ziel, unabhangig von der Frage, 
ob eine Ûberlastung des Gesundheitssystems drohte, verfoigt wurde, ist das Kontaktverbot in 
Bezug auf dieses Ziel ais erforderlich anzusehen, da ohne ein Kontaktverbot die Erreichung 
des Ziels nicht in gleicher Weise gefôrdert werden konnte. Es ist aber nicht verh.ItnismâBig 
im engeren Sinne. 

RN 51 
a. FUr die Prufung der VcrhâltnismâBigkeit un engeren Sinne sind der Nutzen der 
MaBnahmen und die Kosten, die sich aus den Freiheitseinschrânkungen und ihren 
Kollateraiscluiden und Folgekosten zusammensetzen, gegeneinander abzuwâgen. Dafùr 
miissen die Vorteile und die Nachteile beschrieben, gewichtet und bewertet werden 
(Murswiek, Verfassungsrechtliche Probleme der Corona-Bekampfung. Stellungnahme fur die 
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Enquete-Kommission 17/2 ,,Corona-Pandemie" des Landtags Rheiniand-Pfalz, S. 24, 
https://dokuinente. iandtag. rip.de/iandtaglvorlagenl2-  12-1 7.pdf). 

RN 52 
b. Ais Nutzen des Lockdowns wre die Zahi der verhinderten COVID- 1 9-Todesfalle und 
schweren Erkrankungen anzusehen, wobei, prâzise formuliert, nach dem Nutzen zu fragen ist, 
den der Verordnungsgeber zum Zeitpunkt des Verordnungseriasses am 18.04.2020 unter 
Beriicksichtigung seines Einschàtzungsspieiraurnes berechtigterweise erwarten durfte. Hierzu 
ist erneut darauf zu verweisen, dass der Verordnungsgeber wissen musste, dass die Zahi der 
Neuinfektionen bereits seit Mitte Màrz sank. dass die effektive Reproduktionszahl seit Beginn 
des Lockdowns am 23.03.2020 um den Wert 1 schwankte und ein positiver Effekt des bereits 
dreieinhalb Wochen andauernden Lockdowns nicht erkennbar war. Auch die Grafik 
betreffend den Verlauf der Neuerkrankungen zeigte eine nahezu gieichmf3ig abfaliende 
Kurve ohne erkennbare Stufung, so dass auch an ihr ein Effekt des Lockdowns nicht ablesbar 
war. Daflir, dass die Zahi der Neuerkrankungen durch die Verlângerung des Lockdowns mit 
der Verordnung vom 18.04.2020 signifikant beeinflusst werden kônnte, gaben die Daten des 
Robert Koch-Instituts keinerlei AnhaItspunkte. Der Verordnungsgeber konnte somit allenfails 
eine sehr geringfiigige Reduzierung der Zahi der Neuerkrankungen (und damit der Todesf1ie) 
erwarten. Tatsâchlich zeigte die Fortschreibung der Kurve der Neuerkrankungen in den 
Tâglichen Situationsberichten dann auch nach dem 18.04.2020 keinen erkennbaren Effekt der 
Verlângerung des Lockdowns. 

RN 53 
Dass der Lockdown seit dem 23. Màrz keinen messbaren Effekt hatte, ist auch insofern nicht 
Uberraschend, ais die WHO erst in einer im Oktober 2019 verôffentlichten Metastudie zur 
Wirksamkeit von sog. nicht-pharnrnzeutischen Interventionen (non-pharmaceutical 
interventions = NPI) bei Influenzaepidemien zu dem Ergebnis kam, dass es fur die 
Wirksamkeit smtiicher untersuchter MaBnahmen (Arbeitsstttensch1ie6ungen, Quarantâne, 
social distancing u.d.) nur geringe oder gar keine Evidenz gebe (Non-pharmaceutical public 
health measures for mitigating the risk and impact of epidernic and pandeinic influenza, 
https ://www.who. int/influenzalpublications/public_health_measures/publication/enl). 	Ob 
diese Studie von der Bundesregierung oder der Landesregierung vor der Entscheidung über 
den Lockdown zur Kenntnis genommen wurde, ist dem Gericht nicht bekannt, angesichts der 
Folgenschwere der Entscheidung konnte aber erwartet werden, dass die verfligbaren 
wissenschafthichen Erkenntnisse zu Lockdowns bzw. NPIs ausgewertet werden. 

RN 54 
Inzwischen gibt es mehrere wissenschaftliche Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass die 
in der Corona-Pandemie in verschiedenen Liindern angeordneten Lockdowns nicht mit einer 
signifikanten Verringerung von Erkrankungs- und Todeszahlen verbunden waren. Eine im 
August in der Fachzeitschrift EClinicalMedicine ver5ffent1ichte Beobachtungsstudie 
(Chaudhry, A country level analysis measuring the impact of governrnent actions, country 
preparedness and socioeconomic factors on COVID- 19 mortality and related health outcomes, 
https:/iwww.thelancet.coni/actionlshowPdf?piiS2 589-53 70%2820%2930208-X), in der die 
50 Lânder mit den meisten registrierten Fallen von COVID-19 zum Stichtag 01.04.2020 
untersucht und Daten aus ôffentlich zugânglichen Zahien fur den Zeitraum 01.04. bis 
01.05.2020 ausgewertet wurden, kam zu dem Ergebnis, dass die Faktoren, die am stàrksten 
mit der Zahi der COVID-19-Todesfiuie in einem Land korrelieren, die Adipositasrate, das 
Durchschnittsalter der Bevôlkerung und das AusmaB der Einkommensunterschiede sind. 
Zwischen der Schwere und Dauer der Lockdowns und der Zahi der COVID- 1 9-Todesfulle, 
zwischen Grenzschlie&ingen und COVID-19-Todesfuillen und zwischen durchgefiihrten 
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Massentests und COVID- I 9-Todesffihlen konnte dagegen keine Korrelation festgestellt 
werden, was ifir fehiende oder jedenfalis nur schwache Kausa1itt spricht. Diese Ergebnisse 
wurden durch eine im November verôffentlichte Studie (De Larochelambert, Covid-19 
Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Lirnited Margins of Adaptation, 
https://www.frontiersin.org/articles/1  0.33 89/fubh.2020.604339/fu11), in welcher fur 160 
Liinder der Einfluss verschiedenster Faktoren auf die Anzahl der COVID- 1 9-Todesfulle 
untersucht wurde, und zuletzt durch eine Studie von Bendavidlloannidis bestàtigt 
(Bendavid/Ioannidis, Assessing mandatory stay-at-home and business closure effects on the 
spread of COVID-19, https://onlinelibrary.wiley.comldoi/epdfllo.1  11 1/eci.13484; Hinweise 
auf weitere Studien bei Kuhbandner, Warum die Wirksamkeit des Lockdowns 
wissenschafflich nicht bewiesen ist). 

RN 55 
Auch der im Noveniber zunâchst nur fur einen Monat ("Wellenbrecherlockdowif') 
angeordnete und inzwischen zweimal verlângerte Lockdown erbringt offensichtlich noch 
einmal den Beweis, dass sich mit Lockdowns das lnfektionsgeschehen und insbesondere die 
Zahi der td1ich verlaufenden Pâlie nicht signifikant beeinflussen lâsst. Nach dem aktuellen 
Thesenpapier der Autorengruppe um Schrappe (Thesenpapier 7 vom 10.01.2021, S. 5, 24f, 
http://www.matthias.schrappe.comlindexhtm_files/Thesenpap7_2 1011 O_endfass.pdf) ist die 
Lockdown-Politik gerade fur die vuinerablen Gruppen, fuir die COVID-19 die grôBte Gefahr 
darstellt, wirkungslos. Zu demselben Ergebnis kommt auch der bereits erwihnte CoDAG-
Bericht Nr. 4 des Instituts fuir Statistik der LMU Miinchen. 

RN 56 
c. Hinsichtlich der Kosten des Lockdowns ist zunâchst erneut festzuhalten, dass es sich bei 
den mit dem Lockdown verbundenen Freiheitseinschr.nkungen um die umfassendsten und 
weitreichendsten Gnindrechtseinschrânkungen in der Geschichte der Bundesrepublik 
handelte. Schon daraus ergibt sich, dass die Freiheitseinschrânkungen ein so groBes Gewicht 
haben, dass sie allenfails dann gerechtfertigt sein kônnen, wenn die Gefahr, deren 
Bekàmpfùng sie dienten, ganz auBergewôhnlich groB war (Murswiek, aaO, S. 33) und durch 
die Mallnahmen des Lockdowns zugleich ciii groBer positiver Effekt erwartet werden konnte, 
vas aber nach dem Gesagten nicht der Fali war. 

RN 57 
Zu der unmittelbaren Wirkung der Freiheitseinschrànkungen kommen die Kollateralschâdcn 
und Foigeschâden hinzu. Diese lassen sich (vgl. Murswiek, aaO, S. 33-38) wie folgt 
differenzieren: 

RN 58 
aa) Ôkonornisch bewertbare Schâden 

RN 59 
(1) Gewinneinbul3enlVerluste von Unternehmen!Handwerkern/Freiberuflern, die unrnittelbare 
Folgen der an sie adressierten Freiheitseinschrànkungen sind 
(2) Gewinneinbul3en/Verluste von UnternehmenlHandwerkern/Freiberuflern, die mittelbare 
Foigen der Lockdown-MaBnahmen sind (z.B. Gewinneinbul3en von Zulieferern von 
unmittelbar betroffenen Unternehmen; GewinneinbuBen, die aus der Unterbrechung von 
Lieferketten resultieren und z.B. zu Pro duktionsausfulien ftihrten; GewinneinbuBen, die aus 
Reisebeschrânkungen resultierten) 
(3) Lohn- und GehaltseinbuBen durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit 
(4) Konkurse/Existenzvernichtungen 



(5) Folgekosten von KonkursenlExistenzvernichtungen 

RN 60 
Dazu mit Murswiek (aaO, S. 33f): ,,Die meisten dieser Schâden werden sich zienilich genau 
ermittein lassen. Sie sind insgesamt mit Sicherheit gigantisch. Eine Vorstellung von ihrer 
GrBenordnung erhâlt man, wenn man sich vor Augen hâlt, welche Summen der Staat ais 
Corona-Hilfen in den Wirtschaftskreislauf einspeist. So umfasst der von der Bundesregierung 
beschlossene ,,Corona-Schutzschild" 353.3 Mrd. Euro Zuschiisse und zustz1ich 819,7 Mrd. 
Euro Garantien, aiso insgesamt über 1 Billion Euro. Es handeit sich, wie die Bundesregierung 
sagt, um das grôf3te Hiifspaket in der Geschichte Deutschlands. Hinzu kommen Hilfen der 
Lnder. Da die staatlichen Hilfen grol3enteils Kredite beziehungsweise Kreditgarantien 
umfassen, stehen ihnen nicht notwendigerweise entsprechend hohe Verluste der privaten 
Wirtschafi gegeniiber. Andererseits werden die privaten Verluste jedenfalis wesentlich grÈil3er 
sein ais die staatlichen Entschiidigungen oder ais verlorene Zuschùsse gezahiten Hilfsgelder. 
Noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepubiik Deutschlands sind wirtschaftliche 
Schâden in dieser Grôfienordnung durch eine staatliche Entscheidung verursacht worden. Was 
die Bewertung der Schâden der Privatwirtschaft und der privaten Haushalte angeht, so muss 
beriicksichtigt werden, dass die EinbuBen zum Teil durch staatliche Leistungen kompensiert 
worden sind oder noch kompensiert werden. Die staatlichen Leistungen vermindern aiso den 
okonornischen Schaden der privaten Wirtschaftssubjekte. Sie vermindern aber nicht den 
volkswirtschaftlichen Gesamtschaden, denn sie belasten ja die iffentlichen Haushalte und 
somit Ietztlich die Steuerzahler. Diese Kosten dùrfen bei der Berechnung der Nachteile des 
Lockdown nicht unter den Tisch fallen." 

RN 61 
bb) Leben und Gesundheit der Menschen in Deutschland 

RN 62 
(1) die Zunahme h.uslicher Gewait gegen Kinder und Frauen 
(2) Zunahme von Depressionen infolge sozialer Isolation 
(3) Angst-Psychosen/Angst-Stôrungen infolge Corona-Angst 
(4) andere psychische Stôrungenlnervliche Oberlastung wegen famiIiirer/ persônlicher/ 
beruflicher Probleme infolge des Lockdown 
(5) Zunahme von Suiziden, beispieisweise infolge von Arbeitslosigkeit oder Insolvenz 
(6) gesundheitliche Beeintrâchtigungen infolge von Bewegungsmangei 
(7) Unterlassung von Operationen und stationâren Behandiungen, weil Krankenhausbetten fur 
Coronapatienten reserviert wurden 
(8) Unterlassung von Operationen, stationâren Behandiungen, Arztbesuchen, weil Patienten 
Infizierung mit Covid- 19 befiirchten 

RN 63 
Diese Folgen hâtten vor der Entscheidung über den Lockdown jedenfails grob abgeschâtzt 
werden miissen. Fur die VerhâltnismJ3igkeitspiiifung ist es voriiegend ausreichend, wenn zur 
Erlâuterung einzelne Schlaglichter geworfen werden: 

RN 64 
Zu (1): FUr Berlin wurde durch die Senatsverwaltung ffir das erste Halbjahr 2020 ein Anstieg 
der Kindesmisshandlungen um 23% berichtet (Gewait eskaliert in Berlin immer hâuflger. Der 
Tagesspiegel vom 02.07.2020, https://www.tagessp  iege I.de/berlin/corona-krise-trifft-frauen-
und-kinder-besonders-gewalt-eskaliert-in-beriin-immer-haeuflger/259704 1 0.html). Laut einer 
reprâsentativen Befragungstudie (Steinert/Ebert, Gewalt an Frauen und Kindern in 
Deutschland wâhrend COVID- 1 9-bedingten Ausgangsbeschrânkungen, 

RN 65 



https://drive.google.com/file/d/  I 9Wqpby9nwMNjdgO4 FCqqlfYyLJmBn7y/view) wurden in 
der Zeit des Lockdowns im Frihjahr rund 3 Prozent der Frauen in Deutschland zu Hause 
Opfer krper1icher Gewait, 3,6 Prozent wurden von ihrem Partner vergewaltigt, in 6,5 Prozent 
aller Haushalte wurden Kinder gewa1tttig bestrafi. 

RN 66 
Zu (5): Die Zahi der Suizide, die in Deutschland statistisch erfasst wird, liegt fur das Jahr 
2020 zwar noch nicht vor, einen Hinweis auf einen m6glicherweise erheblichen Anstieg der 
Suizide gibt aber folgende Mitteilung der Senatsinnenverwaltung Berlin: Bis Oktober gab es 
bei der Berliner Feuerwehr unter dem Stichwort ,,Beinahe Strangulierung! Erhàngen, jetzt 
wach mit Atembeschwerden" (Einsatzcode 25D03) 294 Einsâtze, im Jahr 2018 gab es 
dagegen nur sieben und im Jahr 2019 nur drei soicher Einsàtze (Môglicher Suizid: Zahi der 
Rettungseinsitze steigt massiv an. Berliner Zeitung vom 10.1 1.2020, htttps://www.berliner-
zeitung.de/news/berliner-  feuerwehr-zahl-der-einsaetze-wegen-moeglichem-suiziden-ste igt-
massiv-an-li. 117723) 

RN 67 
Zu (7): Wâhrend des Lockdowns im Frûhjahr wurden in Deutschland mehr ais 908.000 
Operationen abgesagt, und zwar nicht nur sog. elektive Operationen wie die Implantation von 
Kniegelenks- und Hiiftgelenksendoprothesen, Kniegelenksarthroskopien, Katarakt-Opera-
tionen u.., sondern auch 52.000 Krebs-Operationen (In Deutschland wurden fast eine Million 
Operationen abgesagt. WELT y. 29.05.2020, https://www.welt.de/wirtschaftlarticie/20855   
7665/Wegen-Corona-ln-Deutschland-wurden-908-000-OPs-aufgeschoben. html). Laut einer 
im British Medical Journal im November verSffentlichten Meta-Analyse (Hanna, Mortality 
due to cancer treatment delay: systematic review and meta-analysis, BMJ 2020. 371, 
https://www.bmj.corn/content/371/bmj.m4087)  erhôht bereits eine vierwôchige Verschiebung 
einer Krebstherapie das Sterberisiko je nach Krebsart um sechs bis 13 Prozent, ein Aufschub 
von acht Wochen bei Brustkrebs das Sterberisiko um 13 Prozent, ein Aufschub um zwolf 
Wochen um 26 Prozent. Ohne dies hier nâher beziffern zu kônnen, kann danach kein Zweifel 
daran bestehen, dass die Absage von Operationen auch in Deutschland w Todesffihlen gefiihrt 
hat. 

RN 68 
Zu (8): In einer Studie des Kiinikums Hochrhein Waidshut-Tiengen (Kortiim, Corona-
Independent Excess Mortality Due to Reduced Use of Emergency Medical Care in the Corona 
Pandemic: A Population-Based Observational Study, https://www.medrxiv.org/ 
content/10.1 10 1/2020.10.27.20220558v!) wurde die Ûbersterblichkeit im Landkreis 
Waldshut (170.000 Einwohner) im April 2020 untersucht. Dort starben im Durchschnitt der 
Jahre 2016 bis 2019 im April 165 Menschen, 2020 waren es 227, was einer Ûbersterblichkeit 
von 37 Prozent entspricht. Von den 62 zusâtzlichen Todesfilen lie8en sich aber nur 34 mit 
Corona in Verbindung bringen, 28 und darnit 45% der Obersterbiichkeit gingen auf andere 
Todesursachen zuruck. Die Studienautoren fiihren diese Fille auf die reduzierte Nutzung 
niedizinischer Notfallstrukturen zuriick, wofiir auch spricht, dass mehr ais doppeit so viele 
Menschen ais im Vergleichsdurchschnitt tot alleine ZU Hause aufgefunden wurden. Àhnliche 
Untersuchungen fur andere Regionen Deutschlands fehlen. Kuhbandner bat aber mit einer 
Gegeniiberstellung der Anzahi der Todesfuille in Deutschland im Zeitraum 1.-47. 
Kalenderwoche mit dem Durchschnitt der Jahre 2016-2019 und der Anzahi der mit oder am 
SARS-CoV-2-Virus verstorbenen Personen gezeigt, dass nur 51,1 % der Ûbersterblichkeit auf 
mit oder am SARS-CoV-2-Virus verstorbene Personen zuriickgeht (Kuhbandner, Über die 
ignorierten Koilateralschàden von Lockdowns, https://www.heise.de/tp/features/Ueber-dic-
ignorierten-Kollateralschaeden-von-Lockdowns-4993  947.htmi?seiteall). Dies bedeutet zwar 



nicht, dass sàmtliche anderen lJbersterb1ichkeitstodesfile ais Kollateralschàden des 
Lockdowns gewertet werden kânnten, insbesondere die starke Clbersterblichkeit in der 33. 
Ka!enderwoche ist verniutlich auf eine Hitzewelle zurickzufiihren. Dennoch geben diese 
Zahien einen deutiichen Hinweis auf Todesfàlle, die auf unterbiiebene oder verspâtete 
Inanspruchnahrne rnedizinischer Versorgung aus Angst vor Corona-Infektionen 
zuruckzufiihren sind. 

RN 69 
cc) Ideelie Schâden 

RN 70 
(1) BildungseinbuBen und Beeintrâchtigung der psychosozialen Entwicklung von Kindern 
durch Ausfall oder Einschrânkungen des Schuiunterrichts bzw. der SchiieBung anderer 
Bildungseinrichtungen 
(2) Verlust an kulturelien AnregungenlErlebnissen durch SchiieBung von Theatern. Konzert-
oder Opernhâusern und vielen anderen kulturellen Einrichtungen 
(3) Verlust musiseher Entfaitungsrnôglichkeiten durch Verbote, die gemeinsames Musizieren 
in Orchestern oder Chôren unterbinden 
(4) Verlust von Gemeinschaftserlebnissenlpersânlichern sozialem Miteinander durch Verbot 
von Zusammenktinften in Vereinen, Verbot von Veranstaitungen, Verbot von 
Ansammiungen, SchiieBung von Kneipen usw. 
(5) Einschrânkung sozialer Entwicklungsmôglichkeiten fUr Kinder durch Schlie8ung von 
Kindergrten 
(6) Isolierung von Kindern in Wohnungen ohne Kontakte zu anderen Kindern durch 
SchiieBung von Schulen, Kindergârten und Spieiplâtzen 

RN 71 
Zu (1) Die Schule ist nicht mir ein Ort der Wissensverrnittlung, sondern ein Ort sozialen 
Lernens. Durch die SchulschlieBungen enttUllt das soziale Lernen praktisch vollstândig, die 
Vereinzelung der Kinder und Jugendiichen wird gefôrdert. Homeschooiing kann gerade von 
Eltern in rnigrantischen oder bildungsfernerem Milieu nicht geleistet werden. Die soziale 
Spaitung der Gesellschaft wird daher verstàrkt. Auch das Erlernen der deutschen Sprache bei 
Kindern aus rnigrantischen Familien wird rnassiv gestrt. Zu diesen Problemen gibt es 
inzwischen eine Vielzahi von Berichten aus der Praxis (exernplarisch: ,,Der Stand in Deutsch? 
Der ist bei einem Drittel der Schiiler katastrophai". WELT vom 11.01.2021, 
https://www.welt.de/politikldeutschiandlplus224000  1 52/Geschlossene-Schulen-Was-das-
fuer-Kinder-in-soziaien-Brennpunkten-bedeutet.htmi), wissenschaftliche Studien stehen - 
soweit ersichtiich - noch aus. 

RN 72 
dd) Folgekosten 

RN 73 
(1) von Bund und L.ndern an die Wirtschafissubjekte geleistete Corona-Hilfen 
(2) SteuerausfUile infolge der Einschrânkung der Wirtschafistâtigkeit durch den Lockdown 
(3) Kurzarbeitergeid und Arbeitsiosenhilfe, die infolge des Lockdown gezahit werden 
mussten 
(4) Sozialhilfe fUr infolge des Lockdown auf Sozialhilfe angewiesene Menschen 

RN 74 
Allein der ,,Corona-Schutzschild", ein am 27.03 .2020 beschlossenes Gesetzespaket, hatte ein 
Volumen von 1,173 Billionen Euro (353,3 Mrd. Euro Hilfsleistungen, 819,7 Mrd. Euro 
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Garantien. Die letzten Bundeshaushalte hatten ein Volumen von 356,4 Mrd. Euro (2019) und 
346,6 Mrd. Euro (2018). Auch wenn die gegebenen Garantien nicht per se ,,verloren" sind, 
diirften die Belastungen insgesamt die Hôhe von rnehreren Bundeshaushalten erreichen 
(.Murswiek, aaO, S. 38). 

RN 75 
ee) gesundheitliche und okonomische Schâden in Làndern des Globaien Sildens 

RN 76 
Der Lockdown im Friihjahr in Thiiringen war Teil eines aus 16 Lockdowns der Bundeslânder 
zusammengesetzten. ganz Deutschland umfassenden Lockdowns, der wiederum im 
Zusammenhang mit der Lockdown-Politik in nahezu allen Uindern der westlichen Welt 
gesehen werden muss. Daher ist es berechtigt und notwendig, auch nach den Auswirkungen 
dieser Politik auf die Uinder des Globalen Siidens zu fragen. Die hier bereits eingetretenen 
bzw. noch zu erwartenden Kollateraischâden sind enorm. Griinde sind die Unterbrechung von 
Anti-Tuberkulose-Programmen, die Unterbrechung von 1rnpfrogrammen gegen 
Kinderkrankheiten, Unterbrechungen in der Nahrungsrnittelversorgung durch den 
Zusammenbruch von Lieferketten u.a.m. Die UN rechnet mit dem Hungertod von mehr ais 
10.000 Kindern pro Monat im ersten Pandemiejahr (Mehr ais 10.000 Kinder verhungern 
wegen Corona jeden Monat, RP Online vom 28.07.2020, https://rp-online.de/  
panorarna/coronavirus/mehr-ais- 1 0000-kinder-verhungern-jeden-monat-krise-durch-corona-
verschaerft_aid-52446949). Allein in Afrika werden laut Bundesentwicklungsminister Millier 
zusâtzlich 400.000 Opfer durch Malaria und HIV und eine halbe Million Tuberkulose-Tote 
ais Folge des Lockdowns erwartet (Mehr Corona-Opfer durch Lockdown ais durch das Virus: 
In Afrika wurden die Krisen massiv versch.rft, Berliner Zeitung vom 01.10.2020, 
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/mehr-tote-durch-lockdown-als-durch- 
corona-in-afrika-hat-die-pandemie-die-krisen-massiv-verschaerft-li. 108228). Laut 	einem 
Artikel von John Joannidis (Global perspective of COVID- 19 epidemiology for a full-cycle 
pandemic. https://onlinelibrary.wiley.com/doiIfuIlI  10.111 1/eci. 13423) soilen in den nâchsten 
5 Jahren sogar 1,4 Millionen zusâtzliche Tuberkulose-Tote zu bcfiirchten sein. Langfristig 
werde die CJbersterblichkeit durch die Mal3nahmen wahrscheinlich deutlich grôf3er ais die 
Zahi der COVID- 1 9-Toten sein. 

RN 77 
Da die Lockdown-Politik in Thitringen ein - wenn auch nattirlich sehr kieiner - Teil einer 
nahezu aile westlichen Industrielânder betreffenden Lockdown-Politik ist, sind diese Schâden, 
soweit sie nicht aus von den betroffenen Staaten selbst zu verantwortenden politischen 
Entscheidungen resultieren, sondem indirekte Folge der Lockdowns in den lndustrielândern 
sind, auch anteilig ihr zuzurechnen und deshalb grundsàtzlich in die 
Verhà1tnisrnBigkeitspriifung mit einzusteilen. 

RN 78 
d. Nach dem Gesagten kann kein Zweifel daran bestehen, dass allein die Zahl der Todesfâlie, 
die auf die Mal3nahmen der Lockdown-Politik zuriickzuffihren sind, die Zahi der durch den 
Lockdown verhinderten Todesfaile um ein Vielfaches ilbersteigt. Schon aus diesem Grund 
geniigen die hier zu beurteilenden Normen nicht dem Verh.ltnismâBigkeitsgebot. Hinzu 
kommen die unmitteibaren und mittelbaren Freiheitseinschrànkungen. die gigantischen 
finanziellen SchAden, die immensen gesundheitlichen und die ideellen Schâden. Das Wofl 
,,unverhâitnismâBig' ist dabei zu farbios, uni die Dimensionen des Geschehens auch nur 
anzudeuten. Bei der von der Landesregierung im Friihjahr (und jetzt erneut) verfolgten Politik 
des Lockdowns, deren wesentlicher Bestandteil das aligerneine Kontaktverbot war (und ist), 



handeit es sich um eine katastrophale politische Fehientscheidung mit dramatischen 
Konsequenzen fUr nahezu aile Lebensbereiche der Menschen, fUr die Gesellschaft, flir den 
Staat und fUr die Linder des Globalen Sidens. 


