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Von ANIKA KLAFKI

Die Corona-Pandemie legt das öffentliche Leben zunehmend lahm. Italien,
Frankreich, Belgien und Österreich haben mittlerweile eine allgemeine
Ausgangssperre verhängt. Wer ohne zulässigen Grund das Haus
verlässt, dem drohen Bußgelder und Strafen. Auch hierzulande wird die
Anordnung der Ausgangssperre nicht völlig ausgeschlossen. Aber geht
das überhaupt? Weder das Infektionsschutzgesetz, noch die polizei- und
katastrophenrechtlichen Gesetze halten entsprechende Befugnisnormen
bereit. Nötig wäre ein Gesetz des Bundestages.

I. Ausgangssperre auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes

Die Ausgangssperre soll die Verbreitung des neuartigen Corornavirus verhindern.
Es liegt daher nahe, eine Ausgangssperre auf die Befugnisnormen des
Infektionsschutzgesetzes zu stützen. Als Rechtsgrundlage kommt vor allem §
28 IfSG in Betracht. Die Vorschrift verweist auf infektionsschutzrechtlich näher
normierte Standardmaßnahmen (§ 28 Abs. 1 S. 1 IfSG), gestattet bestimmte
Maßnahmen gegenüber der Allgemeinheit (§ 28 Abs. 1 S. 2 IfSG) und enthält
schließlich eine Generalklausel (§ 28 Abs. 1 S. 1 IfSG).

1. Ausgangssperre als allgemeine Quarantäneanordnung?

Laut § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG kann die zuständige Ordnungsbehörde auf Vorschlag
des Gesundheitsamtes (§ 28 Abs. 2 i.V.m. § 16 Abs. 6 IfSG) gegen Kranke,
Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider i.S.d. § 2
Nr. 4-7 IfSG die in §§ 29-31 IfSG genannten Standardmaßnahmen anordnen.
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Als Standardmaßnahmen sind die Beobachtung (§ 29 IfSG), berufliche
Tätigkeitsverbote (§ 31 IfSG) sowie die Absonderung in Krankenhäusern oder
zu Hause (§ 30 IfSG) näher geregelt. Man könnte nun argumentieren, dass eine
Ausgangssperre als eine generelle Quarantäneanordnung zu verstehen sei, da im
Pandemiefall alle zumindest krankheits- oder ansteckungsverdächtig seien. Das
BVerwG (E 142, 205 ff.) verlangt allerdings für die Annahme, dass eine Person
ansteckungsverdächtig ist, dass die Tatsache, dass eine Person Krankheitserreger
aufgenommen hat, wahrscheinlicher ist als das Gegenteil. Trotz der exponentiellen
Ausbreitungsgeschwindigkeit des neuartigen Coronavirus kann man bei den
aktuellen Fallzahlen von ca. 8.000 bestätigten Infektionen bei einer Einwohnerzahl
von 82 Mio. Menschen in Deutschland wohl noch nicht davon sprechen, dass
es bei jedem Einzelnen wahrscheinlicher erscheint, er habe Krankheitserreger
aufgenommen, als das Gegenteil. Eine allgemeine Quarantäneanordnung i.S.v. §§
28 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 30 Abs. 1 S. 2 IfSG ist die Ausgangssperre mithin nicht.

2. Ausgangssperre auf Grundlage des § 28 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 IfSG?

Man könnte weiter darüber nachdenken, die Verhängung einer Ausgangssperre
auf § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG zu stützen. Diese Vorschrift ermächtigt zu Maßnahmen
gegenüber der Allgemeinheit. Ansammlungen können danach verboten,
Gemeinschaftseinrichtungen i.S.d. § 33 IfSG geschlossen werden. Interessant
ist insbesondere der zweite Halbsatz des § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG, wonach die
Behörde „Personen verpflichten [kann], den Ort, an dem sie sich befinden, nicht
zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen
Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind“. Die Ausgangssperre ist eine
Anordnung, das eigene zu Hause nicht zu verlassen. Allerdings betrifft die Vorschrift
lediglich vorübergehende Fälle, wie etwa die Anordnung, ein Flugzeug oder
ein Passagierschiff nicht zu verlassen, bis notwendige Vorkehrungen getroffen
wurden, um ansteckungsverdächtige Personen zu isolieren. Darauf deutet schon
die Formulierung „bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden
sind“ hin. Eine allgemeine Ausgangssperre geht über eine solche vorübergehende
Maßnahme, um andere Vorkehrungen treffen zu können, weit hinaus. Auch §
28 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 IfSG ist mithin keine hinreichende Rechtsgrundlage für die
Anordnung einer allgemeinen Ausgangssperre.

3. Ausgangssperre als „notwendige Schutzmaßnahme“?

Schließlich enthält § 28 Abs. 1 S. 1 IfSG eine Generalklausel. So erlaubt die Norm,
beim Auftreten von Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen
oder Ausscheidern generell, die „notwendigen Schutzmaßnahmen“ zu erlassen.
Ausweislich der Gesetzesbegründung zur Vorgängervorschrift in § 34 BSeuchG
(BT-Drs. 8/2468, S. 24) wollte der Gesetzgeber damit auch zu Maßnahmen
gegenüber Nichtstörern ermächtigen. Aber umfasst die Generalklausel auch den
Erlass allgemeiner Ausgangssperren? Durchforstet man die Gesetzesmaterialien
des BSeuchG und des IfSG (s. insbes. BT-Drs. 3/1888, 8/2468, 14/2530), deutet
nichts darauf hin, dass der Gesetzgeber bei der Formulierung der Generalklausel
den Erlass von allgemeinen Ausgangssperren im Blick hatte. Als Beispiel für
Maßnahmen gegen Nichtstörer wird dort lediglich der Erlass eines Verbots,
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Kranke aufzusuchen, genannt. Auch gesetzessystematisch wäre es seltsam,
das Verbot von Ansammlungen spezialgesetzlich in § 28 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 IfSG
zu regeln, für die Ausgangssperre aber die Generalklausel genügen zu lassen.
Schließlich spricht entscheidend gegen die Heranziehung der Generalklausel, dass
die Verhängung einer Ausgangssperre sehr eingriffsintensiv ist. Es handelt sich
um eine Freiheitsbeschränkung i.S.d. Art. 2 Abs. 2 i.V.m. Art. 104 GG, für die es
einer hinreichend bestimmten Ermächtigungsgrundlage bedarf. Der Verweis auf
„notwendige Schutzmaßnahmen“ wird dem nicht gerecht. Der Gesetzgeber muss
hierfür eine spezialgesetzliche Befugnisnorm schaffen.

II. Ausgangssperre im allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht der
Länder

Auch im allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht der Länder gibt es keine
Rechtsgrundlage, um eine allgemeine Ausgangssperre zu verhängen. Zwar kann
man Platzverweise und Betretungsverbote anordnen – mehr geben aber auch
die Polizeigesetze nicht her. Ganze Städte kann man auf dieser Grundlage nicht
abriegeln.

III. Was gilt im Katastrophenfall oder im Falle eines Notstandes?

Schließlich kann man sich fragen, ob nicht im Katastrophen- oder Notstandsfall
anderes gelten muss. Eine Katastrophe im Rechtssinne bezeichnet eine
Großschadenslage, die zu einer Überforderung der grundsätzlich zuständigen
Kräfte führt. Das Katastrophenrecht ist in Deutschland – sowohl im Hinblick auf
die Gesetzgebungskompetenz als auch hinsichtlich des Vollzugs – ausschließlich
Sache der Länder. Auch aus Art. 35 GG ergibt sich nichts anderes. Selbst wenn
im ganzen Bundesgebiet der Katastrophenzustand eintritt, kann der Bund lediglich
auf Anforderung der Länder gem. Abs. 2 Einheiten der Bundeswehr und des
Bundesgrenzschutzes zur Unterstützung bereitstellen oder – im Falle des Abs. 3 –
Bundesland A verpflichten, Bundesland B Polizeikräfte zur Verfügung zu stellen.

Besieht man die Katastrophenschutzgesetze der Länder (eine Linksammlung
zu allen KatSG findet sich hier), so stellt man fest, dass sie ganz überwiegend
organisationsrechtliche Bestimmungen enthalten. Die Zuständigkeiten werden
von den Landkreisen und kreisfreien Städten auf die Landesebene hochgezont.
Materiell-rechtliche Sonderkompetenzen sind spärlich gesät. Immerhin
enthalten einige KatSG jedoch auch spezielle Vorschriften zur Räumung von
Katastrophengebieten (s. etwa Art. 10 BayKatSG). Auch hierauf lässt sich jedoch
keine Ausgangssperre stützen; denn es soll ja kein Gebiet geräumt werden, vielmehr
sollen die Bürgerinnen und Bürger gezwungen werden, an einem Ort – nämlich in
ihrer Wohnung – zu bleiben. Es fehlt demnach auch im Katastrophenrecht an einer
hinreichenden Befugnisnorm.

IV. Ausgangssperre de lege ferenda

Die Tatsache, dass unser Rechtssystem bislang keine Rechtsgrundlage
für die Verhängung einer Ausgangssperre bereit hält, sagt nichts darüber
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aus, ob wir die Ausgangssperre im Kampf gegen Corona brauchen. Möchte
man dieses Instrument für den Fall der Fälle bereithalten, so bedarf es einer
Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Angesichts der Eingriffsintensität einer
Ausgangssperre sollte man die Anordnungsbefugnis tatbestandlich auf Fälle
beschränken, in denen eine meldepflichtige Erkrankung mit dem Potenzial,
eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite (s. dazu Annex 2
Internationale Gesundheitvorschriften) zu begründen, in epidemischer Form
auftritt. Um angemessenen Rechtsschutz gegen eine so einschneidende
Maßnahme zu bieten, sollte für die Ausgangssperre die Form der Rechtsverordnung
festgeschrieben werden. Die derzeitige Praxis der Landesbehörden, sämtliche
infektionsschutzrechtlichen Anordnungen gegenüber der Allgemeinheit in Form von
Allgemeinverfügungen zu erlassen, die sich gerichtlich nur mit inter partes-Wirkung
überprüfen lassen, erscheint im Hinblick auf eine allgemeine Ausgangssperre
nicht angemessen. In Betracht kommt auch – wie in Österreich – ein besonderes
COVID-19-Maßnahmengesetz zu erlassen, das entsprechende Verordnungen
gestattet (die derzeitige Ausgangssperre beruht auf der 98. Rechtsverordnung).
Der Deutsche Bundestag tritt nächste Woche wieder zusammen (zu den Corona-
Auswirkungen auf die Arbeit der Parlamete Libal, JuWissBlog; Friehe, Verfblog) –
eine gute Gelegenheit ein entsprechendes Gesetz zu erlassen.
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