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Portugal und Russland gelten neben anderen Staaten ab dem 7. Juli 2021 nur
noch als Hochinzidenzgebiete i.S.v. § 2 Nr. 3 lit. a) CoronaEinreiseV, nicht mehr
als Virusvariantengebiete i.S.v. § 2 Nr. 3 lit. b) CoronaEinreiseV. Dabei sind die
beiden Staaten gerade erst mit Wirkung zum 29. Juni 2021 durch BMG, Auswärtiges
Amt und BMI als Virusvariantengebiete eingestuft worden und die 7-Tage-Inzidenz
ist in beiden Staaten in der Zwischenzeit weiter gestiegen. Die Rückstufung
hat aber gewichtige Auswirkungen: Danach muss man nicht mehr notwendig in
Quarantäne gehen, wenn man aus diesen Staaten nach Deutschland einreist
und vollständig geimpft ist. Ansonsten bleibt es aber dabei: Für Reiserückkehrer
aus Virusvariantengebieten besteht trotz vollständiger Impfung weiter eine
Absonderungspflicht. Dies ist einerseits verfassungsrechtlich bedenklich, weil
nicht klar ist, ob dieser Grundrechtseingriff überhaupt geeignet ist, den Zweck
des Gesundheitsschutzes zu erfüllen. Zum anderen ist dies ein rechtspolitisch
ungünstiges Signal für die Impfkampagne in Deutschland, die in absehbarer Zeit ins
Stocken geraten könnte.

Quarantänepflicht auch für Geimpfte, Genesene und
Getestete

Wird ein Staat als Virusvariantengebiet eingestuft, dann hat das nach § 4 Abs. 2 S.
5 CoronaEinreiseV unter anderem zur Folge, dass man, wenn man sich zu einem
beliebigen Zeitpunkt in den letzten zehn Tagen vor der Einreise dort aufgehalten
hat, nach Einreise vierzehn Tage in Quarantäne muss. Dabei besteht auch keine
Möglichkeit, diesen Zeitraum durch einen Genesenen-, Impf- oder Testnachweis
(„Freitesten“) zu verkürzen. Diese Regelung ist gerade für Genesene und Geimpfte
verfassungsrechtlich problematisch, wobei hier nur Letztere in den Blick genommen
werden.

Verfassungsrechtlich zwingend erforderliches
Impffolgenrecht

Wenn und soweit feststeht, dass die Impfung bereits eine Infektion mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 verhindert, jedenfalls aber mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit vor einem (schweren) Krankheitsverlauf von COVID-19
schützt und schließlich auch die Übertragungswahrscheinlichkeit gegenüber
Dritten (erheblich) senkt, dann ist es verfassungsrechtlich zwingend geboten,
erhebliche Grundrechtseingriffe wie Kontaktbeschränkungen, Testpflichten und
Quarantäneregeln aufzuheben (s. nur hier). Der Eingriff in die Grundrechte – bei der
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Quarantänepflicht insbesondere Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG, aber oft auch Art. 12 Abs. 1
GG – ist dann schon nicht geeignet, um das Ziel des Gesundheitsschutzes (vgl. Art.
2 Abs. 2 S. 1 GG) zu erreichen.

Zwar ist zuzugestehen, dass noch nicht vollständig geklärt ist, ob und inwieweit
der Impfschutz gegenüber der Delta-Variante von SARS-CoV-2 schwächer ausfällt
als bei der Alpha-Variante von SARS-CoV-2. Nach ersten Untersuchungen
der britischen Gesundheitsbehörde PHE soll zumindest bei mRNA-Impfstoffen
die Wirksamkeit gegen symptomatische Infektionen bei 88 Prozent statt 93
Prozent liegen. Ob dieser Unterschied den schweren Grundrechtseingriff
rechtfertigt, darf zumindest stark bezweifelt werden. Trotz eines anzuerkennenden
Beurteilungsspielraums gesteht selbst Bundesgesundheitsminister Spahn: „Doppelt
geimpft schützt gegen Delta.“ Doch selbst wenn man die Quarantäne für vollständig
Geimpfte trotzdem für geeignet halten will, bestehen aber jedenfalls schwere Zweifel
hinsichtlich der Angemessenheit des Grundrechtseingriffs.

Ohnehin ist fraglich, wie sinnvoll die Einstufung eines Staates als
Virusvariantengebiet war, wenn die maßgebliche Delta-Variante in Deutschland
schon angekommen ist, bald 50 Prozent der Neuinfektionen ausmacht und sich nach
der Ansicht von Epidemiologen auch in Deutschland vollständig durchsetzen wird.

Somit ist die zwischenzeitliche Zurückstufung von Portugal und Russland sowie
weiteren Staaten zu Hochinzidenzgebieten zu begrüßen. Für die noch bestehenden
elf Virusvariantengebiete, die primär an das Vorkommen der Beta- sowie der
Gamma-Variante anknüpfen, bei denen die Frage nach Impfstoffwirksamkeit noch
nicht vollständig geklärt ist, gilt die Regelung aus § 4 Abs. 2 S. 5 CoronaEinreiseV
jedoch weiterhin.

Die Verfassungswidrigkeit von § 28c IfSG

§ 28c IfSG ermächtigt die Bundesregierung, „durch Rechtsverordnung für
Personen, bei denen von einer Immunisierung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2
auszugehen ist oder die ein negatives Ergebnis eines Tests auf eine Infektion mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorlegen können, Erleichterungen oder Ausnahmen
von Geboten und Verboten […] zu regeln.“

In der Folge wurde die Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und
Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung
von COVID-19 (COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung –
SchAusnahmV) vom 8. Mai 2021 erlassen. Die dort geregelten Ausnahmen betreffen
jedoch nicht die Quarantänepflicht nach § 4 Abs. 2 S. 5 CoronaEinreiseV.

Richtigerweise zeichnen sich aber etwaige – durch den unterschiedlichen
Impfstatus zu rechtfertigende – Ungleichbehandlungen zwischen Geimpften und
Ungeimpften durch ein hohes Maß an Grundrechtswesentlichkeit aus; nach der
Wesentlichkeitslehre des Bundesverfassungsgerichts unterliegt dies daher dem
Parlamentsvorbehalt (s. dazu D. Wolff/P. Zimmermann, JURA 2021 i. E.). Es darf
nicht im Belieben des Verordnungsgebers stehen, ob verfassungsrechtlich nicht
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mehr zu rechtfertigende Grundrechtseingriffe aufgehoben werden oder nicht.
Erforderlich ist vielmehr eine parlamentsgesetzliche Regelung, die selbst vorgibt,
bei welchen Maßnahmen eine solche Ungleichbehandlung erfolgen darf oder sogar
erfolgen muss.

Ungünstiges Signal für die Impfkampagne

Die Quarantäne-Regelung ist zudem ein ungünstiges Signal für die Impfkampagne,
was auch in Teilen der Politik erkannt wird (s. hier). Obwohl die Impfung einen
wesentlichen Beitrag zum individuellen und kollektiven Gesundheitsschutz
leistet, schlägt sich dieser Beitrag nicht durchgehend, sondern nur in
spezifischen Fällen (keine Testpflicht, Befreiung von Kontakt- und nächtlichen
Ausgangsbeschränkungen) in der Aufhebung von Grundrechtseingriffen für
Geimpfte nieder. Bei niedriger Inzidenz wurden und werden Grundrechtseingriffe
zu Recht für die gesamte Bevölkerung zurückgenommen. Umso zweifelhafter
ist es aber, wenn Grundrechtseingriffe, die gegenüber Ungeimpften noch ihre
Berechtigung haben, auch gegenüber vollständig Geimpften aufrechterhalten
werden, obwohl sie zur Erreichung des legitimen Zwecks des Gesundheitsschutzes
nicht mehr geeignet sind.

Ein solches Signal ist auch deshalb problematisch, weil in der deutschen Politik
bislang kaum darüber diskutiert wird, mit welchen Instrumenten die Impfquote
gesteigert werden kann – zu nennen sind hier etwa berufs- oder bereichsbezogene
Impfpflichten, finanzielle Anreize (Impfboni) und niedrigschwellige Impfangebote
für bestimmte Bevölkerungskreise, die es noch nicht überall gibt (aus rechtlicher
Sicht s. zu diesen Instrumenten hier; hier; hier; aus verhaltensökonomischer
Sicht s. hier). Dies wird umso drängender, je mehr Anzeichen es dafür gibt,
dass die Impfkampagne an Tempo verliert, obwohl noch keine Herdenimmunität
erreicht ist (s. etwa hier, hier). Wenn für einige der Anreiz zur Impfung allein in der
Aussicht bestand, wieder frei ins Ausland reisen zu können, so werden sie es sich
möglicherweise anders überlegen, wenn sich diese Aussicht nicht realisiert. Auch
deshalb lohnt es sich für die Politik, über die Aufhebung der Quarantänepflicht für
vollständig geimpfte Reiserückkehrer aus Virusvariantengebieten nachzudenken.
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