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Die als Sachverständige geladenen Verfassungsrechtler Kießling, Klafki und Möllers haben schriftliche 
Stellungnahmen zum ‘Entwurf eines Dritten Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite’ [PDF] eingereicht. Mit diesem dritten Gesetz soll das Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) geändert werden. 
 

Die Stellungnahmen Zerreißen den Gesetzenwurf nicht, die machen Konfetti daraus. 
 
Was auch dringend erforderlich ist, — also das Konfetti — denn die vorgesehenen Änderungen sind eine 
Mischung aus lachhaft offensichtlichen Anfängerfehlern und einem Rechtsverständnis, das, ... 
keine Ahnung — words fail me 
 
Es fällt mir nicht ein, wie ich mich zu der Lustlosigkeit und der Schlamperei unserer Volksvertreter äußern 
sollte, und wie ich das haarsträubende Desinteresse an dem Grundgesetz bewerten soll, ohne mich strafbar zu 
machen. 
 
Ich empfehle dringend, die Quellen zu lesen! Alle drei! Drei mal 10 Seiten. 
 
Stellungnahme [PDF] von Dr. Andrea Kießling, Ruhr Universität Bochum vom 10.11.2020  
 
Dort heißt es: 
 
“Der geplante § 28a IfSG genügt den Vorgaben von Parlamentsvorbehalt und Bestimmtheitsgrundsatz nicht. 
Die Vorschrift lässt keinerlei Abwägung der grundrechtlich betroffenen Interessen erkennen, sondern will 
offenbar einseitig das bisherige Vorgehen während der CoronaEpidemie legitimieren. […] 
[Die Bedeutung von Parlamentsvorbehalt und Bestimmtheitsgebot] erschöpft sich nicht darin, dass das 
Parlament die ihm bekannten Schutzmaßnahmen beispielhaft aufführt und dadurch deren allgemeine 
Zulässigkeit zur Epidemiebekämpfung ‘bescheinigt’. […] 
[Die bei den Maßnahmen verfassungsmäßig zwingend gebotene] Abwägung lässt § 28a nicht im Ansatz 
erkennen. […] Die Begründung erschöpft sich darin, die Wirksamkeit der genannten Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Coronavirus darzulegen, ohne auf die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die 
Betroffenen einzugehen. […] 
 
Da der Zweck der Maßnahmen in § 28a nicht näher konkretisiert wird, wird die Prüfung durch die 
Verwaltungsgerichte erschwert. […] 
 
Es wird sehr häufig der Begriff ’insbesondere’ verwendet, der den Behörden maximale Flexibilität 
belässt, da stets auch etwas anderes in Betracht kommt. […] 
 
Die Aufnahme des Abs. 3 [in den §28a IfSG] wirkt wie eine Legitimation langandauernder, intensiver 
Einschränkungen. […] Weitreichende Maßnahmen werden pauschal legitimiert, ohne dass gleichzeitig 
einschränkende Voraussetzungen geregelt würden.” 
 
Auf Deutsch: 
 

Der Gesetzgeber hat nach über einem halben Jahr bemerkt, daß er auf den 
Grundrechten herumtrampelt. 
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Abhilfe: alle bisherigen Maßnahmen aufschreiben, in §28a kopieren und behaupten: 
jetzt ist das gründlich und sorgsam abgewogen, auf Verhältnismäßigkeit geprüft, und 
damit ab sofort legal. 

 

 
 
Stellungnahme [PDF] von Prof. Dr. Annika Klafki, Universität Jena vom 10.11.2020 
 
Prof. Klafki tut sich sehr schwer mit dem Entwurf: 
 
“In § 28a Abs. 1 S. 1 EIfSG werden zunächst zahlreiche […] Maßnahmen aufgelistet. [Es] wird klargestellt, 
dass die Auflistung nicht abschließend ist. […] Gerade bei eingriffsintensiven Maßnahmen ist eine derartige 
Normierungsweise schon von vornherein ungeeignet, [um den Anforderungen des Grundgesetztes zu genügen]. 
Die Reihenfolge der genannten Maßnahmen scheint zudem willkürlich gewählt zu sein — weder orientiert sie 
sich an der Eingriffsintensität der Maßnahmen noch an den betroffenen Grundrechten. Eine nähere Definition 
der aufgelisteten Maßnahmen fehlt. [… ] Bei unbefangener Lesart könnte man meinen, der Gesetzgeber 
wolle die zuständigen Behörden ermächtigen, den Gang in den eigenen Garten zu verbieten. 
[Denn] Nach derzeitigem Gesetzeswortlaut wäre auch eine absolute Ausgangssperre möglich. […] Einige 
Regeln sind zudem lückenhaft, missverständlich oder orthografisch fehlerhaft formuliert. […] Die Vorschrift 
ist letztlich eine Blankettermächtigung. Die Formulierung ‘soweit und solange es zur Verhinderung der 
Verbreitung des Coronavirus SARSCoV2 erforderlich’ ist lässt die notwendige Grundrechtsabwägung 
vermissen und richtet die Verhältnismäßigkeitsprüfung allein am Infektionsgeschehen aus.” 
 
Auf Deutsch: 
 

Der Gesetzgeber hat nach über einem halben Jahr bemerkt, daß er auf den 
Grundrechten herumtrampelt. 
 
Abhilfe: alle bisherigen Maßnahmen aufschreiben, Umfang, Definition, Grammatik, 
Logik, Satzbau erstmal egal, geht schließlich um Grundrechte. 
 
Vorsorglich wird auch reales Einsperren der gesamten Bevölkerung vorsehen. 

 

 
 
Stellungnahme [PDF] von Prof. Dr. Christoph Möllers vom 11.11.2020 
 
Prof. Möllers hat noch ein paar andere Gesichtspunkte: 
 
“Auch wenn der mit der Novellierung erreichte Rechtszustand als eine Verbesserung zu verstehen ist, bestehen 
damit weiterhin gravierende Zweifel, ob dieser verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Jedenfalls wenn 
man davon ausgeht, dass das Infektionsschutzrecht kein Sonderrecht darstellt, sondern den allgemeinen 
verfassungsrechtlichen Vorgaben entsprechen muss, müssen standardisierte Maßnahmen eingehend 
tatbestandlich geregelt werden und dürfen nicht nur im Gesetz aufgezählt werden. 
 
Auf Deutsch: 
 

Der Gesetzgeber hat nach über einem halben Jahr bemerkt, daß er auf den 
Grundrechten herumtrampelt. 
 
Die geplante Abhilfe ist eine Verbesserung. Nun bestehen nur noch gravierende Zweifel 
an der Verfassungsmäßigkeit. 
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