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Während man in vielen Städten Nordrhein-Westfalens noch in Restaurants
sitzen darf, wurde gestern für das bayerische Mitterteich als erste Stadt
Deutschlands eine Ausgangssperre angeordnet. Eine weitere wurde für
Gemeinden im Landkreis Wunsiedel angekündigt. Diese nun real gewordenen
Ausgangssperren werfen nicht nur die Frage nach der einschlägigen
Rechtsgrundlage auf. Unklar scheint auch zu sein, was mit einer solchen
„Ausgangssperre“ eigentlich geregelt werden soll.

Die Rechtsgrundlage

Das Landratsamt Tirschenreuth stützt die Ausgangssperre für Mitterteich auf § 28
I 2, 1 IfSG. Anika Klafki hat gestern aber überzeugend dargelegt, wieso die in S. 2
erwähnte Befugnis der Behörden, Personen zu verpflichten, den Ort, an dem sie
sich befinden, nicht zu verlassen, nur für den Fall einschlägig ist, dass kurzfristige
Schutzmaßnahmen durchgeführt werden müssen.

Da die Voraussetzungen des § 30 IfSG – also einer Massenquarantäneanordnung
– auch nicht vorliegen: Kann man nicht doch die Generalklausel des § 28 I 1 IfSG
für Ausgangssperren heranziehen? Dass der Gesetzgeber bei der Formulierung
der Generalklausel den Erlass von allgemeinen Ausgangssperren wohl nicht im
Blick hatte (vgl. Klafki), spricht meiner Meinung nach nicht gegen die Heranziehung.
Generalklauseln sollen schließlich gerade (auch) dann zur Anwendung kommen,
wenn sich die Behörden mit Geschehnissen konfrontiert sehen, an die der
Gesetzgeber bei Verabschiedung des Gesetzes nicht dachte. Schwerer wiegt
aber selbstverständlich das zweite Argument: Der Grundrechtseingriff, den eine
Ausgangssperre bedeutet, ist erheblich.
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https://www.ruhr-uni-bochum.de/oer2/Wissenschaftliche.html
https://www.kreis-tir.de/fileadmin/user_upload/Ausgangssperre_MIT.pdf
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/coronavirus-weitere-ausgangssperre-in-bayern-a-3df72b58-0316-4aff-af04-dce94057929a
https://www.juwiss.de/27-2020/


Was genau ist eigentlich eine Ausgangssperre?

Dies gilt jedenfalls für eine als „Ausgangssperre“ bezeichnete Maßnahme, die
auch wirklich wie eine solche wirkt. Schaut man sich an, welche Ausnahmen
das Landratsamt Tirschenreuth von der Ausgangssperre macht – Arbeitswege,
Einkäufe für den Bedarf des täglichen Lebens, Arztbesuche, Apothekenbesuche,
Besuche von Filialen der Deutschen Post, Tanken, Geldabheben, Hilfeleistungen
für Bedürftige, Feuerwehrkräfte und Rettungskräfte auf dem Weg zum Stützpunkt
oder Einsatzort, notwendiger Lieferverkehr, Abgabe von Briefwahlunterlagen,
unabdingbare Versorgung von Haustieren – schleicht sich das Gefühl ein, dass sich
das Leben für viele Erwachsene ohne Kinder, die sich an die bislang ergangenen
Anordnungen halten, im Vergleich zu jetzt kaum ändern wird. Restaurants sind
in Bayern bereits geschlossen. Bei dieser Ausgangssperre handelt es sich wohl
vorrangig um ein Hilfsinstrument, das die Einhaltung der bisher erlassenen
Anordnungen sicherstellen soll. Wenn man sieht, dass sich in Parks und an anderen
öffentlichen Orten nach wie vor viele Personen in Gruppen treffen, kann man
nachvollziehen, dass die Behörden nach weiteren Mitteln suchen, um die Bürger
zur Wahrung sozialer Distanz anzuhalten. Um was es dann aber eigentlich geht,
ist das Vermeiden größerer Menschenansammlungen. Es stellt sich die Frage,
warum die Behörden nicht allgemein Zusammenkünfte einer bestimmten Anzahl
von Personen an öffentlichen Orten verbieten. Auch die als „Ausgangssperre“
bezeichnete Maßnahme in Österreich ist eigentlich keine solche, sondern es wird
das Betreten öffentlicher Orte verboten.

Die Ausgestaltung von Ausgangssperren

Was die Ausgangssperre von Mitterteich jedenfalls unverhältnismäßig macht,
ist die Tatsache, dass keinerlei Ausnahme für Spaziergänge oder dergleichen
vorgesehen ist. Wer alleine oder mit den Personen, mit denen er in einem Haushalt
lebt, durch einen großen Park oder den Wald läuft oder mit dem Fahrrad fährt und
dabei den empfohlenen Abstand von 1,5-2 Metern zu anderen Personen einhält,
der stellt keine Gefahr für die Gesundheit anderer dar. Es stellt sich auch die
Frage, wer sich auf die in der Allgemeinverfügung genannten Ausnahmen berufen
kann: Darf immer nur eine Person eines Haushalts die Einkäufe erledigen? Oder
darf man seine Kinder mitnehmen? Dagegen sprächen wohl Sinn und Zweck der
Maßnahme. Dieses Ergebnis führte aber wiederum dazu, dass Kinder – wenn
sie nicht selbst einen Arzttermin haben – das Haus gar nicht mehr verlassen
dürften. Kann es aber sein, dass Erwachsene theoretisch täglich (oder gar öfter?)
Briefmarken kaufen gehen, aber Kinder nicht mehr mit dem Lauf- oder Fahrrad
eine Runde drehen dürfen? Auch in Österreich gilt eine Ausnahme von dem
allgemeinen Betretensverbot für Personen, die „im Freien alleine, mit Personen, die
im gemeinsamen Haushalt leben, oder mit Haustieren“ unterwegs sind (§ 2 Nr. 5).
Solche unausgewogenen Ausgangssperren wie in Mitterteich können nicht das Mittel
sein, auf das jetzt flächendeckend zurückgegriffen wird.
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https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/ausgangssperren-oesterreich-infektionsschutz-coronavirus
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-03/ausgangssperren-oesterreich-infektionsschutz-coronavirus
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:640e8f8d-f4ca-4fd7-bdd8-93b5c2e2c52a/BGBLA_2020_II_98%20(3).pdf
https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:640e8f8d-f4ca-4fd7-bdd8-93b5c2e2c52a/BGBLA_2020_II_98%20(3).pdf


Rechtssicherheit notwendig

Auch bei allgemeinen Betretensverboten handelt es sich natürlich um erhebliche
Grundrechtseingriffe. Ich möchte zwar nicht kategorisch ausschließen, dass man
für solche Maßnahmen in unvorhergesehen Ausnahmesituationen als wirklich
letztes Mittel die genannte Generalklausel heranziehen kann. Aber dies kann nur
übergangsweise gelten. Auch ich sehe hier den Gesetzgeber gefragt: Er muss in
dieser Frage Rechtssicherheit schaffen und im IfSG klar regeln, welche Maßnahmen
unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Ausnahmen angeordnet werden
dürfen. Dass er auch in sehr kurzer Zeit Gesetze verabschieden kann, hat er bei den
Anpassungen der Kurzarbeitergeldregelungen kürzlich gezeigt.
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