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Antrag
der Fraktion der FDP
Keine Ausgangssperren für Bürgerinnen und Bürger – § 28b IfSG verfassungsgerichtlich prüfen!

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Senat wird aufgefordert, unverzüglich vor dem Bundesverfassungsgericht ein Normenkontrollverfahren einzuleiten, mit dem die Vereinbarkeit des neuen § 28b des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz –
IfSG) mit dem Grundgesetz überprüft werden soll. Aufgrund der Dringlichkeit einer Entscheidung ist ein Eilverfahren zu betreiben.

Begründung
Am 21.04.2021 hat der Bundestag, am 22.04.2021 der Bundesrat das Vierte Gesetz zum Schutz
der Bevölkerung bei einer epidemischen Lange von nationaler Tragweite verabschiedet und
damit das Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29.März 2021 (BGBl. I S. 370) geändert worden ist, um „§28b Bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der CoronavirusKrankheit-2019 (COVID-19) bei besonderem Infektionsgeschehen, Verordnungsermächtigung“ erweitert.
Diese neue Regelung sieht unter anderem vor, dass bei einer Überschreitung des Schwellenwertes der so genannten „Sieben-Tage-Inzidenz“ von 100 bzw. 165 an drei aufeinander folgenden Tagen bundeseinheitliche Maßnahmen gelten sollen. Durch diese bundesweit verbindliche
„Notbremse“ werden die einzelnen Bundesländer in ihrer Handlungsfähigkeit bei der Bekämpfung der Pandemie stark eingeschränkt. Der Maßnahmenkatalog in § 28b Abs. 1 Nr. 1-10 IfSG
nennt zehn größtenteils bereits bekannte Verbote und Beschränkungen für die verschiedenen
Lebensbereiche der Bevölkerung, darunter aber nunmehr auch eine nächtliche Ausgangssperre.
Den Ländern bleibt es danach nur noch möglich, Schutzmaßnahmen zu treffen, die über die in
§ 28b IfSG bereits geregelten Maßnahmen noch hinausgehen.
Bezüglich der Geeignetheit und Verhältnismäßigkeit einzelner Maßnahmen des § 28b IfSG bestehen verfassungsrechtliche Bedenken, weshalb im Wege eines Normenkontrollverfahrens vor
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dem Bundesverfassungsreicht unverzüglich geklärt werden soll, inwieweit § 28b IfSG mit dem
Grundgesetz vereinbar ist.
Allein das Zustandekommen des § 28b IfSG gibt verfassungsrechtlich zu bedenken. Denn die
Verabschiedung des Gesetzes in einem Schnellverfahren bietet Grund zur Besorgnis und ist im
Hinblick auf den Schutz von Verfassungsstrukturen zu kritisieren. Insbesondere die Ausgangssperren für die gesamte Bevölkerung und die Beschränkung der häuslichen Gemeinschaft stellen die weitreichendsten Beschränkungen von Bürgerrechten durch die Bundesregierung in der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland dar. Solche Maßnahmen nach über einem Jahr der
Pandemiebekämpfung in einem Schnellverfahren einzuführen, ohne echte parlamentarische
Debatte, ohne Anhörung von Sachverständigen, ohne echte Befassung des Bundesrates, allein
auf Grundlage von Telefongesprächen einer Handvoll Berater, ist sehr bedenklich. Vor allem
kann angesichts der bereits verstrichenen Zeit nicht von einer Notgesetzgebung gesprochen
werden, da wir es nicht mehr mit einer plötzlich aufgekommenen Katastrophe zu tun haben, der
unausweichlich in schneller Frist entgegnet werden müsste. Vielmehr waren und sind die Entwicklungen der Pandemie schon lange vorhergesagt, weshalb die Regierung sich rechtzeitig –
auch auf verschiedene Szenarien – hätte vorbereiten können.
Bereits die Regelung des Tatbestandes einer „100er-Inzidenz“ erscheint zu unterkomplex und
damit vor allem fachlich ungeeignet, davon das Eingreifen der Verbotsregelungen abhängig zu
machen. Zumal die starre Festlegung auf diesen Wert und die knappe Zeitregelung für den
Eintritt und Entfall keinerlei „gleitende“ Strategien ermöglicht. Es droht eine dauernde On/OffLage, wenn sich der Wert über längere Zeit um den Schwellenwert von 100 bewegt, was weder
geeignet noch nachhaltig und wirksam für die Pandemiebekämpfung erscheint. Vielmehr müssten auch weitere Parameter, wie beispielsweise die Belegung der Intensivstationen, mit einbezogen werden, um angemessen auf die Infektionslage reagieren zu können. Auch macht es einen Unterschied, wie der Inzidenzwert zustande gekommen ist. So kann in zwei Städten oder
Orten jeweils eine Wocheninzidenz von einhundert vorliegen und es sich trotzdem um zwei
ganz unterschiedliche epidemiologische Lagen handeln. Bei dem einem gab es beispielsweise
ein eingrenzbares Ausbruchsgeschehen in einer Möbelfabrik, bei dem anderen handelt es sich
um eine diffuse Verbreitung in der gesamten Bevölkerung. Dies muss aus Gründen der Verhältnismäßigkeit unterschieden werden. Zudem können auch unterschiedliche Teststrategien
vor Ort dazu führen, dass regional eine Steuerung der Positiv-Befunde den Inzidenzwert nach
„oben“ (z.B. durch häufigere Tests in Schulen) aber auch nach „unten“ (z.B. durch Abschaffung
aller Anreize für Tests) ermöglicht werden.
Bei den Ausgangssperren gilt es ebenfalls zu hinterfragen, ob diese in ihrer Absolutheit überhaupt geeignet sind, das Infektionsgeschehen wirksam einzudämmen. Die Bundesregierung liefert keine überzeugenden Belege, dass eine Ausgangssperre einen signifikanten Effekt auf die
Ansteckungen hat. In Ländern wie Bayern und Baden-Württemberg wurde dieses Instrument
bereits über mehrere Monate angewendet, in Nordrhein-Westfalen und Berlin hingegen zu keinem Zeitpunkt. Die beiden erstgennannten Bundesländer stehen in der Pandemiebekämpfung
jedoch keineswegs besser da als NRW und Berlin. Aus diesem Grund kann die Wirksamkeit
der Maßnahme zumindest angezweifelt werden. Für die Verhängung einer bundesweiten Ausgangssperre erfordert es einen erhöhten und vor allem fundierten Begründungsbedarf. Eine
solch gravierende Freiheitsbeschränkung darf nicht auf Vermutungen beruhen. Die Beweispflicht für die Wirksamkeit liegt nicht auf Seiten der Freiheit, sondern auf Seiten des Verbots.
In der Gesetzesbegründung zu § 28b Abs. 1 Nr. 2 IfSG heißt es, dass es sich hierbei „nicht um
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eine Freiheitsentziehung, sondern lediglich um eine Einschränkung der persönlichen Bewegungsfreiheit zu regelmäßigen Ruhens- und Schlafenszeiten“ handele. Der Staat legt somit fest,
wann Bürgerinnen und Bürger zu schlafen haben und sieht es aus diesem Grund für nicht weiter
begründenswert, dass diese von 22 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages nicht mehr die Wohnung verlassen dürfen. Damit maßt er sich eine Einmischung in die Lebensführung der Bürgerinnen und
Bürger an, die außer Verhältnis zum gewünschten Erfolg steht, was einer Gängelung gleichkommt. Mit dieser Regelung vergessen fühlen dürften sich vor allem diejenigen Berufstätigen,
die in Schichten arbeiten. Für sie wären keine abendlichen Spaziergänge oder sportliche Betätigung mehr möglich. Selbst die nachträglich vorgenommene „Entschärfung“ der Ausgangssperre, nach der diese nunmehr erst ab 22 Uhr und nicht schon um 21 Uhr greifen soll ändert
nichts an dieser Argumentation. Genauso wie die geänderte Regelung, dass es einer einzelnen
Person noch gestattet sein soll, bis 24 Uhr spazieren oder joggen zu gehen. Inwiefern von einer
einzelnen Joggerin oder einem einzelnen Radfahrer nach 24 Uhr hingegen ein Infektionsrisiko
ausgehen soll, bleibt nach wie vor unbeantwortet. Fraglich ist auch, weshalb es beispielsweise
einem geimpften Ehepaar nicht erlaubt sein soll, die eigene Wohnung am späten Abend noch
zu verlassen. Insgesamt ist die Regelung immer noch viel zu pauschal und undifferenziert, weshalb ihr die Verhältnismäßigkeit abzusprechen ist.
Aus diesen Gründen soll das Bundesverfassungsgericht sich mit der Vereinbarkeit der einzelnen Regelungen des neuen § 28b IfSG befassen, um auch in diesen außergewöhnlichen und
kräftezehrenden Zeiten der Pandemiebekämpfung Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten. Unsere
höchste gerichtliche Instanz wird dann darüber entscheiden, ob die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger ausreichend berücksichtigt wurden. Dies kann nur im Interesse aller sein. Vor
allem dient es aber dem besseren Verständnis und stärkt die Akzeptanz in der Bevölkerung für
einschneidende Maßnahmen in dieser entbehrungsreichen Zeit.

Berlin, 20. April 2021

Czaja, Fresdorf
und die weiteren Mitglieder
der Fraktion der FDP im Abgeordnetenhaus von Berlin

