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Hausarbeit zur Vorlesung Verfassungsrecht II im Wintersemester 2020/2021 

Am 25. März 2020 hat der Bundestag gem. § 5 I IfSG eine epidemische Lage von nationaler Tragweite 
festgestellt, die Anfang 2021 unverändert fortbesteht. Das hochinfektiöse Coronavirus SARS-CoV-2 
verbreitet sich vor allem über virushaltige Partikel, die von infizierten Personen beim Husten, Niesen, 
Atmen und Sprechen freigesetzt werden. Es hat die ganze Welt befallen. Bei mildem, unter Umständen 
symptomfreien, Verlauf der durch das Virus ausgelösten Krankheit COVID-19 sind Infizierte durch-
schnittlich nach etwa zwei Wochen wiedergenesen. Etwa 10% der offiziell erfassten Infizierten sind 
aber auf klinische Behandlung angewiesen. Bei einem exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen ge-
rät das Gesundheitssystem selbst dann an seine Funktionsgrenze, wenn es nur noch Notfälle behan-
delt. Allein in Deutschland sind zehntausende Menschen im Zusammenhang mit einer Coronaerkran-
kung gestorben. Da die bisherigen Maßnahmen die Situation nicht unter Kontrolle gebracht haben, 
erlässt die Regierung des Bundeslands L unter Einhaltung aller Verfahrens- und Formvorschriften zum 
22.01.2021 eine neuerliche, zunächst bis zum 14.02.2021 befristete Verordnung zur weiteren Eindäm-
mung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (LCoronaVO), die unter anderem folgende, auf § 32 
I i.V.m. §§ 28 I, 28a I Nr. 3 IfSG gestützte, Regelung enthält: 

§ 1 Kontaktbeschränkung 
Abs. 1: Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat 
genutzten Grundstücken ist nur alleine, mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes, sowie maximal 
einer zusätzlichen, nicht zum Hausstand zählenden Person gestattet. 
Abs. 2: Einen gemeinsamen Hausstand bilden diejenigen Personen, die in dem entsprechenden Haus-
halt dauerhaft ihren Lebensmittelpunkt haben und an der entsprechenden Adresse gemeldet sind. 

Diese Regelung verschärft die Kontaktregelungen weiter, nachdem im Sommer 2020 zunächst Treffen 
mit bis zu zehn Personen erlaubt waren, was im Herbst auf fünf Personen herabgesetzt und seitdem 
sukzessive weiter begrenzt wurde. 
Der verwitwete Rentner G trifft sich jeden zweiten Sonntag mit seinem Sohn V und dessen 12-jähriger 
Tochter T, Gs Enkelin, in seinem geräumigen Haus mit Garten. Diese Treffen haben für G, V und T seit 
Vs Scheidung vor nunmehr 8 Jahren Tradition. Seitdem lebt T bei ihrer Mutter und ist dort gemeldet. 
Die Treffen dienen auch dazu, die seit jeher enge Bindung zwischen G und T aufrecht zu erhalten. G, V 
und T führen die Treffen ungeachtet der Pandemielage fort, treffen sich in letzter Zeit wegen des in 
geschlossenen Räumen erhöhten Ansteckungsrisikos bevorzugt im Freien, ändern ihr Verhalten im Üb-
rigen aber nicht. 
In diesem Rahmen verbringen G, V und T den sonnigen und angenehm milden 31.01.2021 in Gs Garten. 
Nach einiger Zeit bemerkt der wegen der Pandemielage besorgte 80-jährige Nachbar N, für dessen 
Frau als Asthmatikerin eine Infektion mit dem Coronavirus ein besonderes Risiko bedeuten würde, das 
Treffen, weil er aus dem ersten Stockwerk seines Hauses über die dichte Hecke des G hinweg in dessen 
Garten blicken kann. Empört öffnet er das Fenster und ruft hinüber, das Treffen verstoße gegen die 
geltenden Regeln. Drei Haushalte seien mindestens einer zu viel – als Nachbar kennt er die Familiensi-
tuation. 
G und V fragen sich daraufhin, ob sie mit den Treffen das Richtige tun und kommen zu dem Schluss, 
dass niemand ihnen ihre „heiligen“ Treffen verbieten könne – zumal digitale Treffen in emotionaler 
Hinsicht und weil G weder über die nötigen Geräte noch die Kenntnisse zu deren Anwendung verfügt, 
keine Alternative seien. Wofür lebe der Mensch denn, wenn ihm die zum seelischen Wohlbefinden 
wichtigsten Tätigkeiten – zu denen der zwischenmenschliche Kontakt zweifellos zähle – über Monate 
hinweg verboten seien und er nur noch wie ein Tier allein zuhause „eingesperrt“ sei? Was man bei sich 
zuhause mache, gehe niemanden etwas an. 
Auch die der ausführlichen Begründung zur LCoronaVO entnommenen Argumente, die Reduzierung 
von Kontakten sei zur Unterbrechung von Infektionsketten, zur Rettung von Leben und zur Aufrecht-
erhaltung eines funktionierenden Gesundheitssystems geboten, überzeugen sie nicht – im Freien sei 
das Ansteckungsrisiko gering. Überdies zeige schon simple Logik, dass es überhaupt nicht schade, wenn 
sich nicht infizierte Menschen wie sie miteinander träfen, zumal sie stets mit dem Auto zueinander 
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führen, sodass auf dem Weg kein Außenkontakt und damit kein Infektionsrisiko bestehe. Freiheitsein-
schränkungen für alle seien zu pauschal, vielmehr müssten die Infizierten gezielt isoliert werden. 
Überhaupt seien die §§ 28 I, 28a I Nr. 3 IfSG – selbst wenn sie als solche im Übrigen einer grundrechts-
konformen Umsetzung zugänglich sein sollten – bereits zu unbestimmt, um für derart einschneidende 
Maßnahmen wie denjenigen der LCoronaVO als Rechtsgrundlage zu dienen. 
Um sich weiterhin mit V und T treffen zu dürfen, stellt G am folgenden Tag beim zuständigen OVG gem. 
§ 47 VI VwGO den Eilantrag, § 1 LCoronaVO vorläufig außer Vollzug zu setzen, weil dieser ihre Treffen 
verbiete, wogegen er die obigen Einwände vorbringt. Am 05.02.2021 lehnt das OVG den Antrag indes 
letztinstanzlich als unbegründet ab. Zur Begründung führt das Gericht aus, die summarische Prüfung 
des § 1 LCoronaVO habe ergeben, dass dieser voraussichtlich nicht gegen höherrangiges Recht ver-
stoße, ein Hauptsacheverfahren demnach keine Erfolgsaussichten habe. G ist empört. Er legt am 
10.02.2021 gegen § 1 LCoronaVO schriftlich Verfassungsbeschwerde beim BVerfG ein. Mit Erfolg? 
 
Bearbeitungshinweis: 
Alle aufgeworfenen Rechtsfragen sind umfassend und ggf. hilfsgutachterlich zu bearbeiten. 
Auf § 32 BVerfGG ist nicht einzugehen. 
Etwaige Änderungen der Rechtslage nach dem 22.02.2021 sind nicht zu berücksichtigen. 
 
Hinweise zu Form und Abgabe der Arbeit: 
Das Gutachten darf einen Umfang von 20 Seiten nicht überschreiten und muss in der Schriftart Times 
New Roman, mit normalem Zeichenabstand und in Schriftgröße 12 (in den Fußnoten Schriftgröße 10) 
formatiert sein. Der Zeilenabstand im Haupttext hat 1,5 zu betragen; in den Fußnoten wird einfacher 
Zeilenabstand verwendet. Auf der linken Seite des Gutachtens ist ein Rand von 7 cm, oben und unten 
jeweils von 2 cm und rechts von 1,5 cm zu lassen. Das Nichtbeachten dieser Vorgaben kann zu Punkt-
abzug führen. 
Die Rahmenbestandteile (Deckblatt, Aufgabenstellung, Gliederung, Literaturverzeichnis) sind normal 
zu formatieren. 
Im Übrigen wird auf den online abrufbaren Leitfaden des Fachbereichs zur „Erstellung studentischer 
Hausarbeiten“ verwiesen. 
Die Hausarbeit ist bis zum 19.04.2021, 24 Uhr, ausschließlich in elektronischer Form im E-Center hoch-
zuladen. Wir bitten Sie ausdrücklich darum, von einer Zusendung in physischer Form abzusehen. 


