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Gesund vielleicht, aber nicht immun 

 

Wir befinden uns im Mai 2021. Es gilt weiterhin die vom Bundestag beschlossene Feststel-

lung einer „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ im Sinne des § 5 Abs. 1 Infektions-

schutzgesetz (IfSG). Verglichen mit der Anfangszeit der COVID-19-Pandemie weiß man jetzt 

besser, wie man die Infektion behandelt und Ansteckungen vermeidet. Aber es sind inzwi-

schen auch infektiösere, unverändert gefährliche Virusvarianten im Umlauf. Trotz des früh-

lingshaften Wetters liegt die Zahl gemeldeter Neuinfektionen täglich bei rund 30.000. Die 

Impfungen sind so weit fortgeschritten, dass alle Personen ein Impfangebot haben annehmen 

können, die im Gesundheitswesen arbeiten, über 70 Jahre alt sind oder COVID-relevante Ge-

sundheitsbeeinträchtigungen haben. Andere Personen haben noch nicht geimpft werden kön-

nen. Die Impfungen haben bislang keine schwerwiegenden Gesundheitsfolgen gezeitigt, ge-

hen allerdings bei fast allen Geimpften mit einem grippeähnlichen Unwohlsein einher, das ein 

paar Tage andauern kann und von etwa einem Zehntel als intensive Krankheit erlebt wird. 

Eventuelle Langzeitschäden werden für sehr unwahrscheinlich gehalten, aber empirische Er-

kenntnisse darüber liegen noch nicht vor. Fälle, in denen geimpfte Personen dennoch an CO-

VID-19 erkrankt wären, sind bislang nicht bekannt, ebenso wenig solche, in denen sie die 

Krankheit übertragen hätten. Die täglich erhobenen Zahlen von an oder mit dem Virus Ver-

storbenen sind gegenüber dem Höchststand im Winter zurückgegangen und liegen bei etwa 

250 pro Tag. Ferner hat sich gezeigt, dass unter jenen, die eine COVID-19-Infektion überstan-

den haben, die Anzahl derer, die an länger anhaltenden gesundheitlichen Einschränkungen 

leiden – u.a. chronische Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Verlust von Geschmacks- und Geruchs-

sinn – beträchtlich ist: etwa 5% bei den unter 35-Jährigen, etwa 20% bei den 35- bis 70-Jähri-

gen. Virus-Schnelltests existieren zwar, spielen bei der Pandemievorbeugung aber kaum eine 

Rolle, weil sie sich nicht als hinreichend verlässlich erwiesen haben. 

S wohnt in Neu-Ulm, also in Bayern, nah an der Grenze nach Baden-Württemberg. Sie ist 30 

Jahre alt, gesund und sportlich. Unter den pandemiebedingten Beschränkungen leidet sie sehr. 

Angst vor einer Infektion hat sie nicht, wohl aber vor der Impfung. Sie will sich auf keinen 

Fall „krankspritzen“ lassen und fürchtet auch die möglichen Langzeitfolgen. Daher möchte 

sie, wenn sie voraussichtlich im Sommer an die Reihe kommt, die Impfung ablehnen. 

Früher ging S täglich schwimmen, aber pandemiebedingt geht das schon länger nicht mehr. In 

Bayern waren die Schwimmbäder zunächst für alle geschlossen, weil die Gefahr einer Anste-

ckung bei sportlichen Aktivitäten im Innenraum generell für groß gehalten wird. Inzwischen 

sind Schwimmbäder zwar wieder geöffnet, aber nur für geimpfte Personen. So regelt es eine 

Verordnung, welche die bayerische Landesregierung unter Bezugnahme auf § 32 IfSG erlas-

sen hat. S hält das für skandalös. Zumal auf dem Verordnungsweg, so meint sie, könnten ihre 

Freiheitsrechte doch nicht derart beschnitten werden. Außerdem sei auch die Differenzierung 

nach dem Impfstatus verfassungswidrig. Denn im Moment könne sie daran ja noch gar nichts 

ändern, und sobald sie Zugang zu einer Impfung bekomme, werde sie durch diese Regelung 

quasi dazu gezwungen. 

Im baden-württembergischen Ulm gäbe es auch ein Schwimmbad, das S erreichen könnte. 

Aber auch da hat S keinen Zugang. Zwar gibt es hier keine Verordnung wie in Bayern. Aber 

der Betreiber fürchtet, auf Dauer als COVID-Hotspot in Verruf zu geraten, und lässt deswe-

gen ebenfalls nur Geimpfte zu. Bei dem Betreiber handelt es sich um die BigSplash AG, eine 

juristische Person des Privatrechts, die mehrere Schwimmbäder in der Gegend betreibt und zu 

jeweils einem Drittel den Städten Ulm und Neu-Ulm gehört, im übrigen privaten Investoren.  
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Aufgabe 1: 

S hält die Bayerische Verordnung für verfassungswidrig. Nehmen Sie an, dass sie alle verwal-

tungsgerichtlichen Rechtsschutzmöglichkeiten ohne Erfolg ausgeschöpft hat und nun vor das 

Bundesverfassungsgericht ziehen will.  

a) Bitte prüfen Sie ihre Erfolgsaussichten im Rahmen eines Gutachtens, das alle aufge-

worfenen Rechtsfragen behandelt, nötigenfalls in einem Hilfsgutachten. 

b) Ändert sich etwas an der Beurteilung, wenn S inzwischen ein Impfangebot erhalten, 

aber abgelehnt hat? 

Aufgabe 2: 

S, die ihr Impfangebot abgelehnt hat, erwägt, ob sie nicht wenigstens in Ulm schwimmen ge-

hen kann. Sie fragt sich,  

a) inwieweit die BigSplash AG ihre Grundrechte auch beachten muss, 

b) wie der Fall insoweit zu beurteilen wäre, wenn die Anteile der BigSplash AG durch-

weg privaten Investoren gehören würde. 

 

Bearbeitungshinweise: 

Bei der Bewertung werden die Aufgabenteile etwa in folgendem Verhältnis zueinander ge-

wichtet: 

Aufgabe 1 Aufgabe 2 

a b a b 

65% 15% 10% 10% 

 

Bei Aufgabe 1a ist eine Bearbeitung, wie üblich, im Gutachtenstil verlangt. Bei den anderen 

Aufgabe(teile)n kann diese Darstellungsform auch zweckmäßig sein, aber Sie sind daran nicht 

gebunden. Wenn in Ihrer Bearbeitung Aspekte mehrfach relevant sind, können Sie mit Ver-

weisen arbeiten. 

 

Vorschriften des bayrischen Verfassungsrechts sowie Verfahren nach der VwGO sollen bei 

der Beantwortung der Fragen außer Betracht bleiben.  

 

Gehen Sie in Ihrer Bearbeitung bitte aus  

a. von der Faktenlage, wie sie betreffend Pandemie und Gesundheitsrisiken im Sachver-

halt geschildert ist. 

b. von der Gesetzeslage, wie sie am 15.02.2021 bestand. (Sicherheitshalber haben wir, 

falls sich daran etwas ändern sollte, die entsprechende Fassung des Infektionsschutz-

gesetzes in GRIPS bereitgestellt.) 

 

Die Ausarbeitung darf 20 Seiten nicht überschreiten, wobei Deckblatt, Inhalts- und Literatur-

verzeichnis sowie Eigenständigkeitserklärung erforderlich, aber nicht eingerechnet sind. Für 

die Formatierung gelten die folgenden Mindestwerte: Schriftgrad 12, Zeilenabstand 1,5, nor-

male Seitenränder (oben, unten und links je 2,5 cm, rechts 2 cm).  

Die Arbeit muss elektronisch über GRIPS hochgeladen werden, und zwar bis spätestens  

Montag, 12. April 2021, mittags um 12 Uhr.  


