
  

PRESSEMITTEILUNG 
 

12. Mai 2020 
 
Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht erklärt Quarantäneanordnung für Reisrückkehrer 
für rechtswidrig und setzt deren Anwendung aus – Bundesweite Folgewirkungen zu erwarten 
  
 
Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 11. Mai 2020 (Az: 13 MN 
143/20) entschieden, dass eine Regelung in § 5 der Niedersächsischen Verordnung zur 
Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 8. Mai 2020 unwirksam ist, weil es für deren Erlass 
keine Rechtsgrundlage gab. Die Entscheidung erging in einem Eilverfahren nach § 47 Abs. 6 
VwGO; der Beschluss ist unanfechtbar. Die Entscheidung gilt nicht nur für den aus dem 
niedersächsischen Heidenau stammenden Antragssteller Dr. Mark-Oliver Otto, sondern für alle 
von der Regelung potenziell betroffenen Personen in Niedersachsen.  
 
Die damit für unwirksam erklärte Regelung verpflichtete Personen, die aus dem Ausland nach 
Niedersachsen einreisen grundsätzlich zu einer 14-tägigen Absonderung (Quarantäne). 
Rechtsgrundlage für die Verordnung waren (u.a.) § 32 und § 30 des Infektionsschutzgesetzes. 
Demnach wäre jedoch Voraussetzung für eine Quarantäneanordnung, dass die betreffenden 
Personen wenigstens als „Ansteckungsverdächtige“ anzusehen sind, mithin, dass „anzunehmen 
ist, dass sie Krankheitserreger aufgenommen“ (§ 2 Nr. 7 IfSG) haben. Die beanstandete Regelung 
hingegen stellte sämtliche Einreisenden unter eine Art „Generalverdacht“, ohne dass es 
tatsächliche Anhaltspunkte für eine Infektion bei einer Mehrzahl der Einreisenden gab und gibt. 
 
Mit dieser Entscheidung wird die Möglichkeit, einen Urlaub im Ausland zu verbringen, effektiv 
wiederhergestellt. Zuvor hätte die Quarantänepflicht - zusätzlich zu teilweise noch immer 
bestehenden Grenzschließungen - viele Reisenden von einer Reise ins Ausland abgehalten, da sie 
im Anschluss an einen Urlaub nicht weitere 14 Tage in häuslicher Quarantäne verbringen können 
oder wollen. 
 
Die Entscheidung wird über Niedersachsen hinaus Bedeutung erlangen, da die für unwirksam 
erklärte Regelung auf einer zwischen Bundesregierung und Ministerpräsidenten abgestimmten 
Musterverordnung beruht, die von allen Bundesländern im Wesentlichen inhaltsgleich als 
Rechtsverordnung erlassen worden ist. Die gegen die niedersächsische Verordnung 
vorgebrachten Argumente sprechen in gleicher Weise auch gegen die Regelungen in den übrigen 
Bundesländern, sodass entweder mit deren freiwilliger Aufhebung/Änderung bzw. andernfalls 
Unwirksamerklärung durch andere Oberverwaltungsgerichte zu rechnen ist.  
 
Am Ende nicht erheblich für die Entscheidung war die Frage, ob das Grundgesetz eine 
„Koordinierung“ von Maßnahmen durch die Bundesregierung, insbesondere durch eine 
Musterverordnung, überhaupt erlaubt. Angesichts der klaren Zuständigkeitsabgrenzungen im 
Grundgesetz, insbesondere in Art. 83, ist dies eine verfassungsrechtlich spannende Frage für 
mögliche künftige Entscheidungen. 
 
Die Entscheidung ist (soweit uns bekannt) die erste positive Entscheidung eines 
niedersächsischen Gerichts, mit welcher eine niedersächsische Corona-Verordnung erfolgreich 
außer Vollzug gesetzt wurde. Eine Vielzahl von Anträgen anderer Antragsteller zu weiteren 
Regelungen der Verordnung bzw. ihrer Vorgängerregelungen wurden zuvor vom 
Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht abgewiesen. 
 
Dr. Mark-Oliver Otto als Antragssteller und Verfahrensbevollmächtigter zeigt sich über das 
Ergebnis außerordentlich erfreut: „Die Entscheidung zeigt, dass auch in Zeiten der Corona-Krise 
die vom Grundgesetz vorgegebenen Beschränkungen der Befugnisse der Exekutive gelten, 
insbesondere dass Eingriffe in Freiheitsrechte nur auf Basis einer tragfähigen Rechtsgrundlage in 
Form eines parlamentarischen Gesetzes möglich sind und dass auch kurzfristig eine effektive 
gerichtliche Kontrolle der teilweise erheblichen Grundrechtseingriffe erfolgt.“ 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/muster-rv-quarantaene.pdf?__blob=publicationFile&v=7


 
Unabhängig von dieser Entscheidung sollten Personen, die aus dem Ausland einreisen, sich 
verantwortungsbewusst zeigen und sich bei Vorliegen von Symptomen oder bei einer 
besonderen Infektionsgefahr an ihrem Reiseort im Einzelfall freiwillig absondern oder andere 
geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen. Bei einem konkreten Ansteckungsverdacht kann die 
zuständige Behörde auch noch immer eine Quarantäne nach § 30 Abs. 1 S. 2 IfSG anordnen, 
muss diese dann jedoch im Einzelfall begründen. 
 
Das Oberverwaltungsgericht ließ erkennen, dass es künftige Neuregelungen mit einer 
Quarantäneanordung nur bei Einreise aus bestimmten zu definierenden Risikogebieten 
prinzipiell für möglich hält.  
 
Der vollständige Entscheidungstext ist dieser Pressemitteilug beigefügt. 
 
 
 
Über uns 

KWR Kanzlei für Wirtschaftsrecht Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (KWR) ist eine auf den Bereich 
Wirtschaftsrecht, insbesondere auf den Bereich Erneuerbare Energien, spezialisierte Kanzlei mit 
Sitz im Hamburg. 
  
Wir beraten Investoren, finanzierende Banken, Projektentwickler und Anlagenhersteller bei allen 
Fragen betreffend Erneuerbare Energien Projekte sowie bei allgemeinen wirtschaftsrechtlichen 
Fragestellungen und verfügen in den genannten Bereichen über langjährige Erfahrung. 
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Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
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Impressumsangaben 

Die „KWR Kanzlei für Wirtschaftsrecht Rechtsanwaltsgesellschaft mbH“ ist eine im 
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 160688 eingetragene Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung. Das Stammkapital beträgt EUR 25.000. 
Geschäftsführender Gesellschafter der Kanzlei ist Dr. Mark-Oliver Otto. Dr. Otto ist 
Geschäftsführer der Gesellschaft und einzelvertretungsberechtigt. 
 
Die Umsatzsteueridentifikationsnummer der Kanzlei lautet: DE327830531. 
    
Die KWR Kanzlei für Wirtschaftsrecht Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist zur Rechtsanwaltschaft 
zugelassen. Dies gilt auch für sämtliche im Namen der Gesellschaft auftretenden Rechtsanwälte. 
Zuständig ist die Hanseatische Rechtsanwaltskammer Hamburg, Valentinskamp 88, 20355 
Hamburg. 
 
Für weitere Impressumsangaben verweisen wir auf unsere Homepage www.kwr-law.de.  
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