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- Popularklage gegen die 3. BayIfSMV - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit erhebe ich Popularklage gegen die von der bayerischen Staatsregierung, Franz-Josef-
Strauß-Ring 1, 80539 München erlassene dritte bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverord-
nung (3. BayIfSMV, Anlage 1) vom 1. Mai 2020 (künftig „Verordnung“), soweit dies erforderlich ist 
auch gegen die Vorgängerverordnungen „2. BayIfSMV“ vom 16. April 2020 und „BayIfSMV“ vom 
27. März 2020, wegen unzulässigem, unverhältnismäßigem und zu wenig bestimmtem Eingriff in 
meine Grundrechte. 

Da die hier infrage gestellte Verordnung eventuell ergänzt, geändert oder ersetzt wird, bezieht sich 
die Klage hilfsweise auch auf etwaige später erlassene grundrechtseinschränkende Folge-
verordnungen, die auf der gleichen angezweifelten Rechtsgrundlage ergehen und/oder ähnliche 
Einschränkungen definieren, die unmittelbar restriktiv in meine Lebensgestaltung eingreifen. 

Dabei geht es mir darum, dass eine Verordnung, die derart tief in meine Grundrechte eingreift, den 
Gesetzen entspricht ordentlich begründet und ausreichend bestimmt ist. Schließlich ist erst mit der 
ausreichenden Würdigung der gesetzlichen Grundlagen, des Verhältnismäßigkeitsprinzips und 
einem möglichst geringen Interpretationsspielraum der ausführenden Beamten der Schutz meiner 
Grundrechte auch dauerhaft gewährleistet.  

Die bisherigen diesbezüglichen Entscheidungen des VGH sind mir bekannt, jedoch bin ich der 
Überzeugung, dass ich in meiner Argumentation viele Sachverhalte benenne, die bisher noch nicht 
geprüft wurden. Weiterhin hat sich die Situation und die Erkenntnislage im Vergleich zur letzten 
Entscheidung vom 24. April geändert. Darauf gehe ich in der Argumentation im Einzelnen ein.  

Ich beantrage: 

Die 3. BayIfSMV wird für den Kläger außer Kraft gesetzt.  

 

Aus folgenden Gründen beantrage ich die Außerkraftsetzung: 

1. Der Verordnung fehlt eine ausreichende Rechtsgrundlage. 

2. Die Verordnung verstößt gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

3. Die Verordnung ist unzureichend bestimmt. 
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zu 1.: 

Zunächst ist ersichtlich, dass sich die Regelungsabsicht des §28, der als Grundlage für die Verord-
nung herangezogen wird, nur auf Einzelfälle bezieht. Der Gesetzgeber definiert die Möglichkeiten 
zur Einschränkung offenkundig lediglich für streng limitierte Personenkreise unter streng einge-
grenzten Umständen und überdies verknüpft mit einer definitiven zeitlichen Befristung.  

Der bayerischen Staatsregierung zu gestatten, auf dieser Grundlage und weitestgehend ohne par-
lamentarische Kontrolle derart tief in die Grundrechte der gesamten Bevölkerung einzugreifen, 
setzt den Schutz der Grundrechte de facto außer Kraft. Mit dieser Rechtsauffassung können Ge-
setze mit völlig anderer Regelungsabsicht zur allgemeinen Einschränkung von Grundrechten miss-
braucht werden. 

Der Schutz der Grundrechte ist in einem Rechtsstaat ein so hohes Gut, dass dies auch nicht durch 
Verweis auf die besondere Situation geheilt werden kann. Es obliegt der bayerischen Staatsregie-
rung, an einer Novellierung der Gesetze mitzuwirken und ansonsten mit Handlungsempfehlungen 
zu agieren. 

Gemäß diesen Grundsätzen beklage ich die konkreten Einschränkungen meiner persönlichen Frei-
heit wie folgt als unrechtmäßig: 

Die bayerische Staatsregierung beruft sich als Rechtsgrundlage für die Verordnung auf das Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG). Der entsprechende § 28 IfSG bestimmt im Absatz eins, Satz eins, unzwei-
felhaft die Gültigkeit solcher Maßnahmen nur für den Fall der Feststellung von „Kranken, Krank-
heitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen oder Ausscheidern“. Dies ist vorliegend nicht der Fall: 
Meine Zugehörigkeit zu einer dieser im Gesetz genannten Gruppen wurde nicht festgestellt. 

Die Argumentation, dass die Verordnung als eine allgemeine Quarantäneanordnung zu verstehen 
sei, da im Pandemiefall alle zumindest krankheits- oder ansteckungsverdächtig seien, greift aus 
folgenden Gründen nicht, wobei allein das Bestehen eines einzelnen Grundes bereits als ausrei-
chend zu betrachten ist: 

- Die Einstufung Deutschlands als „Risikogebiet“ durch das Robert Koch Institut ist zur Erfül-
lung des Satz eins nicht ausreichend. Vielmehr müsste das Vorliegen einer Erkrankung o-
der eines Krankheitsverdachtes oder die Zugehörigkeit zu einer der definierten Gruppen bei 
mir konkret festgestellt sein. 

- Es bleibt abgesehen davon unklar, was der Gesetzgeber hier überhaupt als „Feststellung“ 
definiert. In § 4 IfSG sind die Aufgaben und Befugnisse des RKI ausschließlich benannt. 
Das Vornehmen einer Feststellung nach § 28 IfSG ist nicht benannt und eindeutig auch 
nicht durch eine der benannten Aufgaben und Befugnisse abgedeckt. Da die Feststellung 
nach § 28 IfSG eine Befugnis mit weitreichenden Konsequenzen ist, bedarf sie einer ent-
sprechenden Würdigung durch eine explizite Erwähnung. Das RKI ist folglich nicht befugt, 
eine Feststellung nach §28 (1) Satz 1 IfSG vorzunehmen. Diese müsste durch die örtlichen 
Gesundheitsämter, zumindest aber amtlich erfolgen. 

- Ungeachtet davon legt das RKI in seiner Risikobewertung nur sehr allgemein fest: „Die Ge-
fährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird derzeit insgesamt als 
hoch eingeschätzt, für Risikogruppen als sehr hoch.“ (Anlage 2) Selbst, wenn man dem 
RKI die entsprechende Befugnis zuspricht, wird diese allgemeine Feststellung nicht der ex-
pliziten Formerfordernis des §28 (1) Satz 1 IfSG gerecht. Auch deshalb bestreite ich meine 
Zugehörigkeit zu einem in §28 (1) Satz 1 IfSG definierten Personenkreis. 

- Schließlich verlangt das BVerwG (E 142, 205 ff.) für die Annahme, dass eine Person anste-
ckungsverdächtig ist, dass die Tatsache, dass eine Person Krankheitserreger aufgenom-
men hat, wahrscheinlicher ist als das Gegenteil. Zum Datum der Verordnung (16.04.2020) 
kann hingegen nicht davon ausgegangen werden, dass es bei jedem Einzelnen Bewohner 
Bayerns wahrscheinlicher erschiene, er habe Krankheitserreger aufgenommen als das Ge-
genteil. Im Zwischenergebnis der sogenannten Heinsberg-Studie, die in Gangelt, einem be-
sonders schlimm betroffenen Ort durchgeführt wurde, steht: „Die Infektionsrate (aktuelle 
Infektion oder bereits durchgemacht) betrug insgesamt ca. 15 %.“ (Anlage 3) Diese Zwi-
schenergebnis wurde mittlerweile durch die erste Version der Studie vom 4. Mai bestätigt. 
Somit ist davon auszugehen, dass die Infektionsrate in Bayern zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Verordnung weit unter fünfzig Prozent lag. 
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- Die Norm erlaubt mit einer Generalklausel, beim Auftreten von Kranken, Krankheitsverdäch-
tigen, Ansteckungsverdächtigen oder Ausscheidern generell, die „notwendigen Schutzmaß-
nahmen“ zu erlassen. Ausweislich der Gesetzesbegründung zur Vorgängervorschrift in § 
34 BSeuchG (BT-Drs. 8/2468, S. 24) wollte der Gesetzgeber damit auch zu Maßnahmen 
gegenüber sogenannten Nichtstörern ermächtigen.  
Durchforstet man die Gesetzesmaterialien des BSeuchG und des IfSG (s. insbes. BT-Drs. 
3/1888, 8/2468, 14/2530), deutet allerdings nichts darauf hin, dass der Gesetzgeber bei der 
Formulierung der Generalklausel den Erlass von allgemeinen Grundrechtsbeschränkungen 
im Blick hatte. Als Beispiel für Maßnahmen gegen Nichtstörer wird dort lediglich der Erlass 
eines Verbots, Kranke aufzusuchen, genannt. 

- Auch gesetzessystematisch mutet es seltsam an, das Verbot von Ansammlungen spezialge-
setzlich in § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG zu regeln, für die Ausgangsbeschränkung aber die Gene-
ralklausel genügen zu lassen. Schließlich spricht entscheidend gegen die Heranziehung 
der Generalklausel, dass die Verhängung einer Ausgangsbeschränkung sehr eingriffsinten-
siv ist. Es handelt sich um eine Freiheitsbeschränkung, für die es einer hinreichend be-
stimmten Ermächtigungsgrundlage bedarf. Der Verweis auf „notwendige Schutzmaßnah-
men“ wird dem nicht gerecht. 

- Es mag zwar dem subjektiven Willen des Gesetzgebers entsprechen, dass er alle nur denk-
baren Maßnahmen unter § 28 IfSG fassen wollte, indes ist der objektivierte Wille entschei-
dend. Also der Wille, der auch im Gesetz zum Ausdruck gekommen ist.  
Vor dem Hintergrund, dass sogar schon der Nichtstörer nicht explizit im Gesetz genannt ist 
und eine Inanspruchnahme nur entgegen dem Gesetzeswortlaut und der Gesetzessyste-
matik unter Bezugnahme auf die Grundsätze des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts 
begründet werden kann, ist evident, dass die Grenze jedenfalls dann überschritten ist, 
wenn – wie hier – eine unterscheidungslose Inanspruchnahme aller Menschen und damit 
der Allgemeinheit im Land vorgenommen wird.  
Eine derartige Inanspruchnahme könnte allenfalls der Parlamentsgesetzgeber mittels einer 
hinreichend bestimmten expliziten Rechtsvorschrift erst de lege ferenda ermöglichen. Eine 
derartige Rechtsgrundlage besteht jedoch – wie bereits dargelegt – im IfSG nicht. Die Inan-
spruchnahme einer entgrenzten Personengesamtheit, mithin der Allgemeinheit, auf der 
Grundlage des § 28 Abs. 1 IfSG verletzt den bundesrechtlichen Grundsatz des Gesetzes-
vorbehalts in der besonderen Ausprägung des Parlamentsvorbehalts nach der Wesentlich-
keitstheorie. 
Die Inanspruchnahme aller der Hoheitsgewalt unterworfenen Personen und mithin der All-
gemeinheit stellt einen derart gravierenden Eingriff in grundrechtliche Gewährleistungsge-
halte einer unabsehbaren Vielzahl von Grundrechtsträger*innen dar, dass lediglich der un-
mittelbar demokratisch legitimierte Parlamentsgesetzgeber hierzu berufen ist.  

Sollte das Gericht trotz all der vorgenannten Hemmnisse zu dem Schluss kommen, dass § 28 
IfSG anwendbar ist, ergibt sich daraus unzweifelhaft für alle von den Maßnahmen betroffenen, 
also für die gesamte Bevölkerung Bayerns, ein Entschädigungsanspruch aus § 56 IfSG. 

§ 28 Abs.1 S.2 IfSG ermächtigt zu Maßnahmen gegenüber der Allgemeinheit. Ansammlungen kön-
nen danach verboten, Gemeinschaftseinrichtungen i.S.d. § 33 IfSG geschlossen werden. Auch auf 
diese Norm lässt sich die angegriffene Verordnung aus folgenden Gründen nicht stützen: 

- Sämtliche darin enthaltenen Ermächtigungen sind unmittelbar an die „Voraussetzungen von 
Satz 1“ gebunden und somit wie dargelegt in meinem Fall nicht anwendbar. 

- Nach dem zweiten Halbsatz des § 28 Abs. 1 S. 2 IfSG kann die Behörde „Personen ver-
pflichten, 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“. Hier 
wird deutlich, dass es sich nach Maßgabe des Gesetzes also um bestimmte Personen han-
deln muss, nicht etwa um die gesamte Bevölkerung. Die beklagte Ausgangsbeschränkung 
ist eine Anordnung, die eigene Wohnung nicht zu verlassen. Allerdings betrifft die Norm le-
diglich vorübergehende Fälle, wie etwa die Anordnung, ein Flugzeug oder ein Passagier-
schiff nicht zu verlassen, bis notwendige Vorkehrungen getroffen wurden, um ansteckungs-
verdächtige Personen zu isolieren. Darauf deutet schon die Formulierung „bis die notwendi-
gen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind“ hin. Die angegriffene Verordnung geht 
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also neben der unzulässigen Verallgemeinerung über eine solche vorübergehende Maß-
nahme, um geeignete andere Vorkehrungen treffen zu können, weit hinaus.  
Dies nicht nur aufgrund des betroffenen Personenkreises, sondern auch insofern, dass die 
beklagte Verordnung zwar scheinbar zeitlich begrenzt ist, es sich dabei allerdings schon 
um die zweite Folgeverordnung handelt und die bayerische Staatsregierung sich ausdrück-
lich nicht auf ein Ende der Beschränkungen festlegt. Die Befristung ist insofern in dieser 
Betrachtung irrelevant: Der Einschränkungszustand gilt de facto „bis auf Weiteres“, also un-
befristet. 

 
Eine fehlende Rechtsgrundlage kann auch nicht durch eine Folgenabwägung zu Gunsten der 
Beklagten geheilt werden. Eine fehlende Rechtsgrundlage damit zu rechtfertigen, dass die Folgen 
einer Aufhebung der Verordnung nicht absehbar und ggf. zu drastisch wären (was zudem 
nachvollziehbar begründet werden müsste) ist mit rechtsstaatlichen Prinzipien nicht vereinbar.  
 
Die fehlende Rechtsgrundlage allein ist ausreichend, meinen Antrag zu gewähren. 
 
Sollte sich das Gericht dieser Argumentation jedoch nicht anschließen, begründe ich hilfsweise im 
Folgenden die Rechtswidrigkeit der Verordnung aufgrund Unangemessenheit. 
 

zu 2.: 

Die Verordnung ist auch deshalb rechtswidrig, weil sie in unangemessener Weise in meine Frei-
heitsrechte eingreift und damit gegen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit verstößt. Dies gilt insbe-
sondere für die Grundrechte der persönlichen Freiheit (Art. 102 BV), Schutz von Ehe und Familie 
(Art. 124 (1) BV), für die Versammlungsfreiheit (Art. 113 BV) sowie für die Freizügigkeit (Art. 109 
BV). 

Im Einzelnen trage ich dazu wie folgt vor: 

Unverhältnismäßigkeit aufgrund mangelnder Überprüfbarkeit der Verhältnismäßigkeit 

In der Verordnung fehlen sämtliche (Quellen-)Angaben, die zu einer Beurteilung der Angemessen-
heit nötig sind: 
- die Einschätzung der Situation 
- die Quellen, die dieser Einschätzung zu Grunde liegen und 
- das Ziel, das mit den Maßnahmen erreicht werden soll. 

Insofern ist es schlichtweg unmöglich, die Angemessenheit der Verordnung überhaupt zu beurtei-
len. 

Dabei soll der bayerischen Staatsregierung durchaus ein angemessener Spielraum zukommen, 
um auch dieser besonderen Situation adäquat begegnen zu können. Führt dies jedoch dazu, dass 
die Angemessenheit wie im vorliegenden Fall nicht überprüft werden kann, so ist das Verhältnis-
mäßigkeitsprinzip de facto außer Kraft gesetzt. 

Selbst wenn die Situation und die erforderlichen Mittel für die bayerische Staatsregierung nicht klar 
zu erkennen sind und daher ein hohes Maß an vorsorglicher Schutzbemühung als Motiv für die 
Verordnung dient, obliegt es ihr, die Entscheidungsgrundlagen zugänglich zu machen, damit zu-
mindest auf irgendeiner Ebene die Angemessenheit der Verordnung gerichtlich überprüft werden 
kann. 

Insofern sind auch allgemein formulierte Ziele oder offensichtlich unerreichbare Ziele wie die „Ver-
folgung der Infektionskette“, welche zur Unüberprüfbarkeit der Verhältnismäßigkeit führen, unzu-
lässig. 
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Unverhältnismäßigkeit aufgrund fehlender Befristung 

Eine Verlängerung der Verordnung ist nur zulässig, wenn die bayerische Staatsregierung die 
Folgeverordnung erneut begründet. Dies ist bereits bei der angegriffenen Verordnung vom 1. Mai 
und der Vorgängerverordnung vom 16. April 2020 nicht geschehen. Somit kann auch nicht davon 
ausgegangen werden, dass dies bei Folgeverordnungen geschehen wird. In Bezug auf die Dauer 
der Grundrechtseinschränkungen gilt die Verordnung somit de facto „bis auf Weiteres“, also unbe-
fristet. 

Weil für die Frage der Verhältnismäßigkeit einer Maßnahme der gesamte Zeitraum der Einschrän-
kungen maßgeblich ist, ist auch durch die somit letztlich fehlende Befristung von einem unverhält-
nismäßigen Eingriff in meine Grundrechte auszugehen. 

Wie das generelle Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31.08.2020 zweifelsfrei belegt, wäre 
es dem Gesetzgeber zur Überprüfbarmachung offenkundig möglich gewesen, die Verordnung län-
gerfristig anzulegen, um deren Verhältnismäßigkeit der gerichtlichen Überprüfbarkeit zu unterwer-
fen.  

Die in einigen bisherigen Entscheidungen zu Eilanträgen vertretene Einschätzung, dass der bisher 
dargelegten Argumentation zu folgen sei, eine Außerkraftsetzung der Verordnung allerdings in der 
Folgenabwägung zu riskant erscheint, ist ebenfalls nur zulässig, wenn die Einschätzung dieses Ri-
sikos nachvollziehbar und unter Würdigung der hier vorgelegten Argumente dargelegt wird oder 
ein entsprechendes Gutachten vorgelegt wird. Ansonsten sieht sich der Kläger der Situation ge-
genüber, dass pauschal weder die Rechtsgrundlage noch die Angemessenheit der Grundrechts-
eingriffe überprüft werden kann, was jedem rechtsstaatlichen Grundsatz widerspricht. 

Die Unangemessenheit der Verordnung aufgrund fehlender Überprüfbarkeit und fehlender Befris-
tung allein ist somit ausreichend, meine Klage zu gewähren.  

Sollte sich das Gericht dieser Argumentation jedoch nicht anschließen, begründe ich hilfsweise im 
Folgenden die Rechtswidrigkeit einzelner Teile der Verordnung aufgrund deren konkreter Unange-
messenheit. 
 

unverhältnismäßiger Eingriff in die Freiheit meiner Person durch §5 „Allgemeine Ausgangs-
beschränkungen“  

Die Ausgangsbeschränkung in Bayern erlaubt mir das Verlassen der eigenen Wohnung „nur bei 
Vorliegen triftiger Gründe“, die im Weiteren nicht ausschließlich spezifiziert werden, aber nur einen 
geringen Teil der möglichen Gründe explizit abdeckt. 

Für die Ansteckungsgefahr ist es allerdings unerheblich, wo ich mich aufhalte, solange ich keinen 
engeren Kontakt zu Mitmenschen habe. Daher ist die Einschränkung der Bewegungsfreiheit in der 
vorliegenden Form unangemessen, weil es eindeutig mildere Mittel gibt. 

Dazu aus dem Beschluss vom 28. April, VerfGH Saarland, 2020 - LV 7/20: 
„Mit Ausnahme von Bayern kennen andere Bundesländer gegenwärtig keine vergleichbare Aus-
gangsbeschränkung. Die Betrachtung der Infektions- und Sterberaten in den deutschen Bundes-
ländern mit und ohne Ausgangsbeschränkungen zeigt keine belastbaren Gründe für die Notwen-
digkeit der Fortdauer der saarländischen Regelung. Das mag folgende Betrachtung veranschauli-
chen: Bezogen auf die Zahl der Einwohner liegt die Zahl der Neuinfizierten dem Vortag gegenüber 
(zum 27.04.) in Bayern ein wenig über 12,2, im Saarland bei 21. Für die keine Ausgangsbeschrän-
kung kennenden Bundesländer, die gleichwohl eine gemeinsame Grenze mit europäischen Nach-
bargebieten mit hohen Infektionszahlen haben, liegt sie für Nordrhein-Westfalen bei 11,8, für Ba-
den-Württemberg bei 24 und für Rheinland-Pfalz bei 10. Daraus ergibt sich keine Signifikanz. 
Nach der Studie von Schweizer Wissenschaftlern (Banholzera et al., ETH Zürich et al.) „The esti-
mated impact of non-pharmaceutical interventions on documented cases of COVID-19: A cross-
country analysis“ haben Ausgangsbeschränkungen „only a small added value“; dennoch gilt zu be-
achten, dass „lockdowns also entail a ban on public events and gatherings“. 

[…] Insgesamt kann in ganz Deutschland die befürchtete exponentielle Ausbreitung der Corona-
Infektionen nicht festgestellt werden. Unter Berücksichtigung dieser weiteren Entwicklung, dem 
günstiger als befürchtet verlaufenen Infektionsgeschehen und den Erkenntnissen aus anderen 
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Ländern erweisen sich die Ausgangsbeschränkungen als besonders einschneidende Maßnahme 
nicht mehr als erforderlich.“ 

Zu diesem Schluss kommt der VerfGH Saarland wohlgemerkt unter der Annahme, dass die Zahl 
der Neuinfizierten zum ausschlaggebenden Zeitpunkt im Saarland fast doppelt so hoch war wie in 
Bayern. 

Ich schließe mich der Auffassung des VerfGH Saarland an, dass eine Regelung in Form eines 
Kontaktverbots oder eines Versammlungsverbots ausgestaltet werden müßte, zumindest aber an-
stelle einer generellen Ausgangsbeschränkung nur eben solche Handlungen definieren müsste, 
die nicht erlaubt sind. 

Als alleinlebender Single ist es mir nach §5 (2) und (3) beispielsweise nicht mehr gestattet, einen 
Freund oder eine Freundin zu besuchen. Selbst wenn ich bereit wäre, nur noch eine einzige Per-
son zu besuchen, wäre mir dies – im Gegensatz zu getrenntlebenden Partnern – nicht gestattet. 
Jede Art von körperlicher Berührung ist ausgeschlossen. Jeder intime Kontakt ist mir verwehrt. 
Das ist für mich ein schwerwiegender Eingriff und nicht hinnehmbar. Abgesehen davon ist es nicht 
nachvollziehbar, warum ich mich für „Sport und Bewegung an der frischen Luft“ mit einem Freund 
treffen kann, für ein Gespräch in meiner Wohnung hingegen nicht. Das gleiche gilt für Treffen mit 
meiner Familie, also meinen Geschwistern und Eltern. 

Da ich weiterhin selbständig bin und von zu Hause aus arbeite, kommt hinzu, dass ich im Alltag 
meine Wohnung nur noch zum Einkaufen und Sport treiben verlassen darf. Das heißt, dass ich 
mich fast ausschließlich alleine in meiner Wohnung aufhalten muss, was bereits zum jetzigen Zeit-
punkt meinen Gemüts- und meinen Gesundheitszustand, z.B. durch deutlich spürbare Verspan-
nungen und depressive Stimmungslagen, erheblich beeinträchtigt. 

Abgesehen davon, dass sich gar nicht kontrollieren lässt, ob jemand meine Partnerin oder eine 
Freundin ist, darf alleine Lebenden nicht der Zugang zu jeder Form von körperlicher Intimität bzw. 
die Möglichkeit, eine nahe stehende Person um sich zu haben, genommen werden. 

Zusätzlich entsteht mir ein finanzieller Schaden. Beispielsweise habe ich den großen Teil meines 
Vermögens in Geschäftsanteilen einer Genossenschaft angelegt, die ihr Geld hauptsächlich mit 
Gästebetrieb und Festivals verdient. Durch die bisherigen Maßnahmen und das Verbot von großen 
Veranstaltungen ist diese Genossenschaft existenziell bedroht, zumindest drohen deutliche Ge-
winneinbußen und Verluste. Ich behalte mir hiermit ausdrücklich vor, Schadenersatz auch für 
sonstige materielle Verluste geltend zu machen. 

Das Ziel der Verordnung interpretiere ich – mangels überprüfbarer Erklärungen - so, dass die um-
fassende, speziell intensivmedizinische Versorgung von Personen, die an COVID-19 erkrankt sind, 
gewährleistet werden soll. Dieses berechtigte Ziel ist auch durch wesentlich mildere Mittel erreich-
bar. Die geschilderten massiven Einschränkungen basieren auf mehreren Fehleinschätzungen, 
von denen eine der Eklatantesten die Einschätzung der Sterblichkeitsrate ist: 

Die falschen Zahlen kommen zum einen durch die Dunkelziffer zu Stande, also dadurch, dass man 
nicht weiß, wie viele Menschen tatsächlich mit dem Virus infiziert sind. Die Experten sind sich nach 
der sogenannten „Heinsberg-Studie“ relativ einig, dass die Sterblichkeit – um die Dunkelziffer be-
reinigt – bei ca. 0,4% liegt. So heißt es dort: 
„Die Letalität (case fatality rate) bezogen auf die Gesamtzahl der Infizierten in der Gemeinde Gan-
gelt beträgt mit den vorläufigen Daten aus dieser Studie ca. 0,37 %. Die in Deutschland derzeit von 
der Johns-Hopkins University berechnete Letalität beträgt 1,98 % und liegt damit um das 5-fache 
höher. Die Mortalität bezogen auf die Gesamtpopulation in Gangelt beträgt derzeit 0,06 %. […] Die 
von der Johns-Hopkins University berechnete 5-fach höhere Letalität im Vergleich zu dieser Studie 
in Gangelt erklärt sich aus der unterschiedlichen Bezugsgröße der Infizierten. In Gangelt werden 
mit dieser Studie alle Infizierten in der Stichprobe erfasst, auch diejenigen mit asymptomatischen 
und milden Verläufen. In Gangelt ist der Anteil der Bevölkerung, der somit bereits Immunität gegen 
SARS-CoV-2 ausgebildet hat, etwa 15%.“ 
Der Virologe Christian Drosten, der derzeit wohl meist gefragteste Experte, sagte dazu in einem 
Interview in den „Heute“-Nachrichten, dass ein Wert von 0,37 % Sterblichkeit pro Infektionsfall un-
gefähr dem entspräche, wovon man Wochen vor Einführung der Kontaktsperren bereits in Vor-
überlegungen mit Politikern und Wissenschaftlern ausgegangen sei1. 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=u7C9zIyeQJU 
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Zum anderen werden entgegen der üblichen Praxis sämtliche Todesfälle, bei denen der Verstor-
bene mit dem Virus infiziert war, eingerechnet, unabhängig von der tatsächlichen Todesursache. 
Prof. Sucharit Bhakdi schreibt dazu in seinem offenen Brief an die Kanzlerin: 
„Gleichzeitig wird weltweit der Fehler begangen, virusbedingte Tote zu melden, sobald festgestellt 
wird, dass das Virus beim Tod vorhanden war – unabhängig von anderen Faktoren. Dieses ver-
stößt gegen ein Grundgebot der Infektiologie: erst wenn sichergestellt wird, dass ein Agens an der 
Erkrankung bzw. am Tod maßgeblichen Anteil hat, darf die Diagnose ausgesprochen werden.“ 
(Anlage 4)  

Dieser Sachverhalt wurde in Italien durch Prof. Dr. Walter Ricciardi, Direktor des Departments für 
Öffentliche Gesundheit bestätigt. Er erklärte in einer Pressemeldung, dass „nur 12% der Todesfälle 
in Italien auf den Coronavirus“ zurückzuführen seien. „Die hohen Todesraten des Landes beruhen 
auf einer alternden Bevölkerung, einem überlasteten Gesundheitssystem und der Art und Weise, 
wie Todesfälle gemeldet werden.“ 

In den Statistiken würden nämlich alle Todesfälle, die im Krankenhaus mit dem Coronavirus ster-
ben, als Todesfälle durch das Coronavirus gezählt. Ricciardi erläutert: „Eine Re-Evaluation des Na-
tionalen Gesundheitsinstituts zeigte, dass nur 12 Prozent der Todeszertifikate im direkten Zusam-
menhang zum Coronavirus stehen.“2 

In Deutschland hat der Hamburger Pathologe Professor Klaus Püschel entgegen der Empfehlung 
des Robert-Koch-Instituts dutzende Tote obduziert. Er schlussfolgert: 
"Dieses Virus beeinflusst in einer völlig überzogenen Weise unser Leben. Das steht in keinem Ver-
hältnis zu der Gefahr, die vom Virus ausgeht. […] Ich bin überzeugt, dass sich die Corona-Sterb-
lichkeit nicht mal als Peak in der Jahressterblichkeit bemerkbar machen wird. […] Alle, die wir bis-
her untersucht haben, hatten Krebs, eine chronische Lungenerkrankung, waren starke Raucher 
oder schwer fettleibig, litten an Diabetes oder hatten eine Herz-Kreislauf-Erkrankung." 
Dabei streitet Püschel nicht ab, dass das Coronavirus in solchen Fällen das Fass zum Überlaufen 
bringen kann (Anlage 5), wobei dies bei jeder anderen Grippewelle genauso der Fall ist.  

Auch diesbezüglich mache ich mir die Stellungnahme des VerfGH Saarland zu eigen: 
„Absolute Zahlen einer Zunahme von Infektionen mit dem Sars-Cov2-Virus belegen nichts außer 
der Zunahme selbst. Sie sind – so dramatisch und tragisch Krankheitsverläufe im Einzelfall sind 
und so furchtbar der Tod eines jeden kranken Menschen ist und, vor allem, so wichtig der Schutz 
der behandelnden medizinischen und pflegerischen Kräfte ist – aussageleer. Steigt die Zahl der 
Infizierten, kann das auf vielerlei Gründen beruhen: Die Zahl der Infizierten und Kranken wird von 
den Gesundheitsbehörden derzeit in kein Verhältnis zur Zahl der Getesteten und Nichtgetesteten 
gesetzt. Die Zahl der Verstorbenen lässt nicht erkennen, ob Menschen an der Virusinfektion oder 
gelegentlich der Virusinfektion verstorben sind.“ 

Weiterhin führt Prof. Dr. Christof Kuhbandner von der Fakultät für Humanwissenschaften, Universi-
tät Regensburg, aus, dass auch der angebliche exponentielle Anstieg der Neuinfektionen nie so 
stattgefunden hat (Anlage 6): 
„Praktisch alle der ergriffenen drastischen Maßnahmen werden damit begründet, dass dadurch ein 
Anstieg in den täglichen Neuinfektionen verhindert werden soll, um einer angeblichen exponentiel-
len Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Allerdings zeigen genauere Analysen dieser 
Zahlen, dass der dort beobachtete rasante Anstieg Anfang März in Wirklichkeit in großen Teilen 
nur die schnelle Erhöhung der Testanzahl widerspiegelt. Wie sowohl eine statistische Kontrolle der 
Zahlen um die Erhöhung der Testanzahl als auch die Häufigkeit des Coronavirus in den Proben 
aus der Influenza-Überwachung nahelegen, gab es in Wirklichkeit keine exponentielle Ausbreitung 
des Coronavirus. 

Zudem zeigt die Kontrolle um die Erhöhung der Testanzahl, dass ein Rückgang bereits bis zu zwei 
Wochen früher stattgefunden hat, als die berichteten Zahlen zu den Neuinfektionen den Anschein 
erwecken. Da diese Zahlen zudem zusätzlich dem tatsächlichen Infektionszeitpunkt um 12-14 
Tage hinterherhinken, legt dies nahe, dass ein Rückgang in den Neuinfektionen womöglich bereits 
seit der ersten oder zweiten Märzwoche zu beobachten ist. 

Vermutlich kann demnach zumindest keine der ergriffeneren drastischeren Maßnahmen wie die 
Schließung der Schulen und Kindertagesstätten (16. März) oder das umfangreche bundesweite 

 
2 https://off-guardian.org/2020/03/23/italy-only-12-of-covid19-deaths-list-covid19-as-cause/ 
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Kontaktverbot (23. März) den Rückgang in den Neuinfektionen erklären. Wie in meinem vorherigen 
Beitrag gezeigt, zeichnet sich in Deutschland auch keine Überlastung der Intensivstationen oder 
eine höhere Anzahl an Sterbefällen im Vergleich zu den Vorjahren ab, so dass auch damit keine 
der Maßnahmen gerechtfertigt werden kann. 

Das aktuelle Schüren der Angst vor einer zweiten Infektionswelle mit einem erneuten exponentiel-
len Anstieg der Coronavirus-Infektionen, die aktuell von Seiten vieler Experten wie beispielsweise 
Christian Drosten von der Charité erfolgt, erscheint damit ein unrealistisches Szenario zu sein, da 
der beobachtete schnelle Anstieg in den Neuinfektionen Anfang März offenbar nur ein künstlicher 
Effekt der damaligen schnellen Erhöhung der Testanzahl war.“ 

Schließlich bezweifeln Stefan Flores, der Als Arzt in New York an vorderster Front gegen Covid-19 
gekämpft hat, und Lungenarzt Dr. Gerhard Laier-Groeneveld von der Lungenklinik Neustadt im 
Harz den Sinn der frühen invasiven Beatmung bei schweren Covid-19-Verläufen (Anlage 7). Das 
ist ein weiterer Grund, der gegen die behauptete drohende Überlastung des deutschen Gesund-
heitssystems, die ja mit der begrenzten Anzahl der Intensivbetten begründet wird, spricht.  

Es ist nicht zu erkennen, dass die Beklagte die Einschätzung von anerkannten Experten wie Dr. 
Gerhard Laier-Groeneveld, Prof. Dr. Christof Kuhbandner, Prof. em. Dr. med. Sucharit Bhakdi, Dr. 
Wolfgang Wodarg oder Prof. Klaus Püschel überhaupt würdigt, zumindest ist mir keinerlei fundierte 
Begründung der Verordnung bekannt. Auch der Austausch mit den für die Einschätzung der Lage 
federführenden Experten scheint verwehrt, wie Prof. Dr. Christof Kuhbandner ausführt: 

„Wenn man […] als ein in Forschungsmethoden sehr erfahrener Wissenschaftler bemerkt, dass 
womöglich die den ergriffenen Maßnahmen zugrundeliegende wissenschaftliche Basis Probleme 
aufweist, sucht man normalerweise nicht den Weg in die Öffentlichkeit. Stattdessen versucht man 
Kontakt mit den entsprechenden Fachexperten aufzunehmen, um auf diese möglichen Probleme 
hinzuweisen. Seit Anfang April habe ich mehreren Virologen mehrmals Emails geschrieben, ohne 
bis heute eine Antwort auf meine Fragen erhalten zu haben, was bei der aktuellen Arbeitsbelas-
tung dieser Personen auch absolut verstehbar ist. In einer solchen Situation bleibt einem aber 
dann nur der Weg an die Öffentlichkeit.“ 

Zusammenfassend stützt sich die Beklagte also auf offensichtlich falsche Statistiken, die nach-
weislich sowohl eine viel zu hohe Sterberate wie auch einen nie real existierenden exponentiellen 
Anstieg der Neuinfektionsrate behaupten. Weiterhin steht in Frage, ob die derzeit angewandte, 
frühe intensivmedizinische Behandlung bei schweren Krankheitsverläufen medizinisch sinnvoll ist. 
Eine Würdigung der Expertise, die auf die Mängel in den Statistiken und Behandlungsmethoden 
hinweisen, durch die Beklagte ist nicht zu erkennen. 

Ich bin der Auffassung, dass die Politik Schwedens für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung 
ausreichend und deutlich maßvoller ist. Dort wurde und wird nur die Bewegungsfreiheit der gefähr-
deten Gruppen eingeschränkt. 

Ich bitte das Gericht nicht, selbst eine Einschätzung des Sachverhalts vorzunehmen, sondern an-
hand der aufgezeigten Argumente zu prüfen, ob die Verordnung von der Beklagten hinreichend 
und nachvollziehbar begründet ist. 

zu 3.: 

Die Ausgangsbeschränkung ist unklar, zum Teil widersprüchlich formuliert. 

Zum Beispiel ist „Sport und Bewegung an der frischen Luft“ ein sehr unspezifischer Ausnahmetat-
bestand. Darf ich mich im öffentlichen Raum hinsetzen? Darf ich beim Joggen kurz stehen bleiben 
um zu verschnaufen? Ist schlendern erlaubt?  

Vor einiger Zeit wurde ein Freund von mir in München festgenommen und mehrere Stunden einge-
sperrt, weil er auf einer Parkbank ein Buch gelesen hat und sich geweigert hat, zu gehen. Nur we-
nige Tage darauf erklärte die bayerische Staatsregierung, dass das Verweilen draußen und spezi-
ell auf Parkbänken nun doch zulässig sei – ohne eine Änderung der Verordnung, aufgrund derer 
die Polizei dies noch kurz zuvor und ausdrücklich verboten hat. 

Die Liste der ungeklärten Tatbestände ließe sich beliebig fortsetzen, es gibt in der Verfügung rie-
sige Definitionslücken. Insofern leidet §7 Abs. 3 der Verordnung an Inkonsistenz. 
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Auch hier schließe ich mich den Ausführungen des VerfGH Saarland an, die im gleichen Maße auf 
die angegriffene Verordnung zutreffen: 
„Es leuchtet nicht ein, dass sich Geschwister in gebührendem Abstand in einem Möbelmarkt oder 
Baumarkt treffen dürfen, nicht aber in der eigenen Wohnung – was der gegenwärtigen Rechtslage 
entspricht. 
Auch ist der [Verordnung] selbst eine Gefahreneinschätzung zu entnehmen: Aus Anlass einer Be-
stattung wird das Zusammentreffen der Familie erlaubt, zu Lebzeiten indessen nicht. Das über-
zeugt nicht.“ 

Durch §7 Abs. 3 der Verordnung wird das Aufsuchen „sonstiger“ Ladengeschäfte, deren Öffnung 
die Verordnung gestattet, erlaubt. Dazu schreibt das VerfGH Saarland: 
„Damit werden Bürgerinnen und Bürger, die sich aus ihrer Wohnung entfernen, ohne das Ziel zu 
verfolgen, ein Ladengeschäft – aus welchen Gründen auch immer – aufzusuchen, sanktionsbe-
wehrt ihrer Freiheit beraubt. Es ist nicht zu erklären, warum ein beliebiges, „freies“ Verlassen der 
eigenen Wohnung ohne Ziel (oder mit dem Ziel, Verwandte zu besuchen) verboten wird, während 
es mit dem Ziel, ein Ladengeschäft „aufzusuchen“ – ohne einen zur Deckung des Lebensbedarfs 
notwendigen Kauf anzustreben – erlaubt wird. Insoweit kann auch nicht darauf verwiesen werden, 
dass die das Verlassen der Wohnung rechtfertigenden Gründe nur als „Regelbeispiele“ („insbeson-
dere“) zu verstehen sein soll.  

Damit wird letztlich den Ordnungsbehörden überlassen, in welchem Umgang Grundrechtseingriffe 
sanktionsbewehrt oder jedenfalls vollziehbar erfolgen dürfen. Das ist verfassungsrechtlich nicht 
statthaft. 

Schließlich ist unklar, warum ein triftiger Grund zum Verlassen der Wohnung zum Sport oder „zur 
Bewegung im Freien“ angenommen wird, Menschen, die sich im Freien jedoch nicht bewegen, 
sondern in gebührendem Abstand von jedwedem Anderen – als Einzelner auf einer Bank in der 
Sonne – verharren wollen, ordnungswidrig oder gar strafbar handeln.  

Die Regelung erweist sich im Hinblick auf das Gebot der Glaubhaftmachung des triftigen Grundes 
als unzumutbar. Nachvollziehbar verweist der Beschwerdeführer darauf, dass er sich mit dem Ver-
lassen der eigenen Wohnung unmittelbar einem „Generalverdacht" aussetzt und jederzeit einen 
triftigen Grund glaubhaft machen können muss. Ungeachtet der von der Verordnung nicht näher 
geregelten Frage, welche Mittel der Glaubhaftmachung zulässig, aber auch ausreichend sind, 
muss der Bürger die Wahrnehmung elementarer Grundrechte jederzeit – vergleichbar einer Um-
kehr der Beweislast – gegenüber dem Staat rechtfertigen. Eine derartige Regelung ist nicht ohne 
weiteres zumutbar, denn sie könnte – vergleichbar mit den Regelungen anderer Länder – durch 
eine solche Regelung ersetzt werden, die die aus Gründen des Infektionsschutzes not-wendigen 
Verbote und Beschränkungen positiv normiert und im Übrigen die verfassungsmäßig geschützte 
Bewegungsfreiheit unangetastet lässt.  

[…] Die Inanspruchnahme medizinischer oder vergleichbarer Versorgungsleistungen nach [§7 Abs. 
3 Satz 2 der Verordnung] […] ist etwa nur unter den Voraussetzungen der Dringlichkeit gestattet. 
Dabei liegt es auf der Hand, dass die Dringlichkeit von medizinischen Behandlungen oder Rechts-
dienstleistungen in vielen Fällen erst nach Wahrnehmung des Termins beurteilt werden kann. 
Dementsprechend bleibt ungeklärt, auf welchem Weg die Dringlichkeit im Falle einer Kontrolle ge-
gebenenfalls glaubhaft gemacht werden kann.“ 

Natürlich hilft es bei diesem Ausmaß an Unbestimmtheit auch nicht, wenn die Polizei per „Twitter“ 
oder die Regierung in ihren „FAQs“ detaillierter klarstellt, was nun erlaubt und was verboten ist. Es 
kann niemand nachvollziehen, wer diese Entscheidungen trifft und wie sie zustande kommen. 

Hinzu kommt, dass ein - bisher nicht mit einem Aktenzeichen versehenes – Urteil vom VGH Bay-
ern vom 28. April bezogen auf §7 Abs. 3 der Verordnung nahelegt (Anlage 8): 
„Aus der Gesamtschau der […] Regelbeispiele ergibt sich bei verfassungskonformer Auslegung 
[…], dass im Grundsatz jeder sachliche und einer konkreten, nicht von vorneherein unzulässigen 
Bedürfnisbefriedigung dienende Anlass als ‚triftiger Grund‘ […] geeignet ist, das Verlassen der ei-
genen Wohnung zu rechtfertigen.“ 

Damit befindet sich die Beklagte mit den Antworten zu Ihren „FAQs“ im Internet3 im offenen Wider-
spruch mit der aktuellen Rechtsprechung: 

 
3 https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php 
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Frage: 
Darf ich (mit meinen Kindern/Ehepartner/Lebenspartner) meine Familie in einem anderen Bundes-
land besuchen? 

Antwort: 
Angesichts der Coronavirus-Pandemie wird generell geraten, auf Reisen und Besuche von Ver-
wandten zu verzichten. Regelmäßig wird hier auch kein triftiger Grund vorliegen, die eigene Woh-
nung zu verlassen. 

Frage: 
Darf ich zu Freunden nach Hause? 

Antwort: 
Jeder wird angehalten, die physischen und sozialen Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der 
Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Deswegen 
ist ein Besuch bei Freunden leider nicht möglich. Man darf auch keine Freunde zu sich einladen. 

Frage: 
Dürfen noch Wohnungsbesichtigungen stattfinden? 

Antwort: 
Grundsätzlich nein! Das Verlassen der eigenen Wohnung ist nur bei Vorliegen triftiger Gründe er-
laubt. Ausnahmsweise sind Wohnungsbesichtigungen möglich, wenn andernfalls Wohnungslosig-
keit bzw. aus Vermietersicht Wohnungsleerstand und daraus resultierend erhebliche finanzielle 
Engpässe drohen, dann aber nur als Einzelbesichtigung und keine Massenbesichtigungen. Und 
auch hier gilt: Jeder trägt Verantwortung dafür, die Infektionsrisiken möglichst zu minimieren. Hal-
ten Sie deshalb unbedingt die Hygiene- und Abstandsregeln ein! 

Frage: 
Darf ich zu meinem Dauercampingplatz fahren? 

Antwort: 
Fahrten zum Dauercampingplatz sind dann nicht untersagt, wenn es sich bei diesem um einen an-
gemeldeten Zweitwohnsitz handelt. Es soll allerdings sorgfältig geprüft werden, ob eine Fahrt dort-
hin und ein sich anschließender Aufenthalt wirklich zwingend notwendig und unaufschiebbar sind. 
Fahrten zum Dauercampingplatz sind nur mit den Personen des eigenen Hausstands gestattet. 

 

Somit ist momentan völlig unklar, was in Bayern erlaubt ist und was verboten ist und mit einem 
Bußgeld geahndet wird. Es gibt keinerlei Rechtssicherheit.  

Insbesondere aufgrund dessen, dass das Urteil vom 28. April datiert, die beklagte Verordnung je-
doch vom 1. Mai, also vier Tage später, wäre es für die Beklagte möglich gewesen, die Rechtsun-
sicherheit, die mit dem genannten Urteil nur nochmal drastisch verschärft wurde, zu beheben. Da 
sie dies schuldhaft versäumt hat, sehe ich die einzige Möglichkeit, diese Rechtsicherheit herzustel-
len, auf gerichtlichem Wege. 

 

Aufgrund der Relevanz dieser Sachverhalte in Bezug auf die Bewertung der Gefahr durch den Vi-
rus und somit auch auf die Angemessenheit der Verordnung bitte ich das Gericht um eingehende 
Prüfung der dargelegten Sachverhalte und der Angemessenheit der Verordnung. 
 

Hochachtungsvoll  

 

 
Captn Jack Sparrow    
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Anlagen: 
1. Dritte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 16. April 2020 
2. Risikoeinschätzung des Robert Koch Instituts 

(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html) 
3. Covid19 Case Study Gangelt (sog. Heinsberg-Studie) 

(https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/zwischenergebnis_covid19_case_s
tudy_gangelt_0.pdf) 

4. Offener Brief Sucharit Bhakdi an Bundeskanzlerin Merkel 
(https://swprs.files.wordpress.com/2020/03/sucharit-bhakdi-letter-merkel.pdf) 

5. Artikel „Coronavirus: Stephen Hawking, Klaus Püschel und unsere Verteidigungsarmee“ 
(https://www.lokalkompass.de/rheinberg/c-politik/coronavirus-stephen-hawking-klaus-
pueschel-und-unsere-verteidigungsarmee_a1347087) 

6. Christof Kuhbandner – Die Überschätzung des tatsächlichen Anstiegs der Coronavirus-
Neuinfektionen (https://www.heise.de/tp/features/Die-Ueberschaetzung-des-tatsaechlichen-
Anstiegs-der-Coronavirus-Neuinfektionen-4709977.html) 

7. Tagesschau – Beatmung bei Covid-19 - Mehr Schaden als Nutzen? 
(https://www.tagesschau.de/investigativ/monitor/beatmung-101.html) 

8. Artikel Focus: Praktisch keine Ausgangsbeschränkung mehr 
(https://www.focus.de/politik/trotz-ablehnung-von-klage-gerichtsurteil-legt-nahe-es-gibt-in-
bayern-im-prinzip-keine-ausgangsbeschraenkung_id_11946225.html) 


