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8. Dezember 2020    
 
 
 
 
 

Az: 13 KN 521/20 

In dem Normenkontrollverfahren  

 

Dr. Mark-Oliver Otto ./. Land Niedersachsen 

KWR Kanzlei für 

Wirtschaftsrecht 

Rechtsanwaltsgesellschaft 

mbH 

  

 
 

teilen wir mit, dass der Antragsgegner die Rückreisequarantäneverordnung geändert hat 

und dass sich unser Antrag nunmehr gegen die Niedersächsische Verordnung zu 
Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Eindämmung des Corona-Virus 
(Niedersächsische Quarantäne-Verordnung) vom 6. November 2020 (Nds. GVBl. S: 380) − 
geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 27. November 2020 (Nds. GVBl. S. 408) 
richtet.  
 

Wir beantragen daher nunmehr: 

 

§ 1 Abs. 1 bis 4 der Niedersächsische Verordnung zu Quarantänemaßnahmen 

für Ein- und Rückreisende zur Eindämmung des Corona-Virus (Niedersächsische 

Quarantäne-Verordnung) vom 6. November 2020 (nds. GVBl. Seite 380ff), 

geändert durch  Artikel 2 der Verordnung vom 27. November 2020 (Nds. GVBl. 

S. 408), ist unwirksam. 
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Außerdem begründen wir nunmehr unseren Normenkontrollantrag vom 21. November 

2020 näher, wobei wir zum einen unseren Sachvortrag ergänzen und im Rahmen der 

rechtlichen Würdigung auf die zwischenzeitlich ergangenen Entscheidungen  

 

- des erkennenden Gerichts (Beschluss vom 30.11.2020, Az.:  13 MN 

520/20, juris https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004657,   

- des OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 20.12.2020, Az.:  13 B 
1770/20.NE, juris https://www.juris.de/perma?d=MWRE220024998,  

- des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 03.12.2020, Az.: 
OVG 11 S 122/20, juris https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004697 

- des  Oberverwaltungsgerichts für das Land Schleswig-Holstein vom 

30.10.2020, Az.: 3 MR 51/20, juris 

https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004167 sowie  

- des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Beschluss vom 03.12.2020, Az.: 20 NE 
20.2749, juris https://www.juris.de/perma?d=JURE200017164 

 

eingehen. 

 

Die Begriffsbestimmungen aus unserem Antrag vom 21. November 2020 gelten 

unverändert fort. 

 

 

I. ERGÄNZUNGEN ZUM SACHVERHALT 

Der Antragssteller sieht sich durch die Rückreisequarantäneverordnung an für ihn 

möglichen privaten sowie geschäftlichen Reisen gehindert. Dies betrifft zum einen Reisen 

zum Ferienhaus des Antragsstellers in Schweden, zum anderen sind Geschäftsreisen 

nach Südafrika oder Spanien nicht möglich, da der Antragssteller bei Geltung einer 

Quarantänepflicht eine zehn tägige Quarantäne absolvieren müsste, die frühestens nach 

5 Tagen durch einen negativen Test beendet werden könnte, wobei angesichts 

begrenzter Testkapazitäten und langer Wartezeiten praktisch auch bei negativem 

Testergebnis eine Quarantäne von mehr als 5 Tagen notwendig wäre. Die berufliche 

Tätigkeit des Antragsstellers als Rechtsanwalt und Projektentwickler erfordern mitunter 

kurzfristige Reisen, wobei die Ausnahmeregelungen der 

Rückreisequarantäneverordnung oft nicht eingreifen würden, da zum einen Reisen oft 

nicht zwingend sondern nur nützlich sind und zum anderen weil die zulässigen 

Verweildauern für eine sinnvolle Reiseplanung nicht ausreichen. Zugleich ist gerade die 

Flexibilität für die Planung von Reisen von besonderer Bedeutung. 

 

 

In den vorgenannten Ländern und in Deutschland betrugen die Inzidenzwerte am 7. 

Dezember 2020: 

 

https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004657
https://www.juris.de/perma?d=MWRE220024998
https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004697
https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004167
https://www.juris.de/perma?d=JURE200017164
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Beweis: Internetseite des ECDC, 

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-

19.html#global-overview-tab, abgerufen am 7. Dezember 2020, 22:22 Uhr, 
Anlage 1. 

 

 

In Niedersachsen betrug die Inzidenz am 7. Dezember 2020 83, 1.  
  

Beweis: Internetseite des RKI, 

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d
4/page/page_0/ , Ausdruck vom 7. Dezember 2020, 22:28Uhr, Anlage 2. 

 
Im Heimatlandkreis des Antragsstellers, dem Landkreis Harburg, lag die Inzidenz am 7. 
Dezember 2020 bei 64,1. 
 

Beweis: Internetseite des Antragsgegners, 

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d
4/page/page_1/, Ausdruck vom 7. Dezember 2020, 22:30 Uhr, Anlage 3. 

 
Die gesamte Bundesrepublik Deutschland, Niedersachsen und auch der Landkreis Harburg 
müssten – wenn für sie dieselben Maßstäbe wie für ausländische Staaten gelten würden - 
nach den Maßstäben für die Festsetzung von Risikogebieten jeweils als Risikogebiete 
eingestuft werden. 
 
Die Rückreisequarantäneverordnung selbst lässt es ausreichen, dass eine Veröffentlichung 
einer Festlegung durch das Robert Koch-Institut erfolgt ist. Nicht geregelt sind Art und 
Umfang der Veröffentlichung bzw. welche Internetseite hierfür maßgeblich ist bzw. ob 
auch andere Formen der Veröffentlichung in Betracht kommen. Tatsächlich veröffentlicht 
das Robert-Koch-Institut auf der nachfolgenden Seite eine Liste mit Risikogebieten: 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_
neu.html;jsessionid=D2E75BF0DC4AE421211BC6962AD12DE1.internet081  

 
Die Risikogebiete werden nach der Festlegung der die Risikogebiete festlegenden Stellen 
(durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat) wie folgt festgelegt: 
 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_
neu.html;jsessionid=D2E75BF0DC4AE421211BC6962AD12DE1.internet081  

 
„Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach gemeinsamer Analyse und 
Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt 
und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Die Einstufung als 

https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#global-overview-tab
https://qap.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/COVID-19.html#global-overview-tab
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_0/
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_0/
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4/page/page_1/
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=D2E75BF0DC4AE421211BC6962AD12DE1.internet081
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=D2E75BF0DC4AE421211BC6962AD12DE1.internet081
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=D2E75BF0DC4AE421211BC6962AD12DE1.internet081
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html;jsessionid=D2E75BF0DC4AE421211BC6962AD12DE1.internet081
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Risikogebiet basiert auf einer zweistufigen Bewertung. Zunächst wird festgestellt, 
in welchen Staaten/Regionen es in den letzten sieben Tagen mehr als 50 
Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab. In einem zweiten Schritt wird nach 
qualitativen und weiteren Kriterien festgestellt, ob z.B. für Staaten/Regionen, die 
den genannten Grenzwert nominell über – oder unterschreiten, dennoch die Gefahr 
eines nicht erhöhten oder eines erhöhten Infektionsrisikos vorliegt. Für die EU-
Mitgliedstaaten wird seit der 44. Kalenderwoche hier insbesondere die nach 
Regionen aufgeschlüsselte Karte des Europäischen Zentrum für die Prävention und 
die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) berücksichtigt. Die Karte enthält Daten zur 
Rate der SARS-CoV-2-Neuinfektionen, zur Testpositivität und zur Testrate. Für 
Bewertungsschritt 2 liefert außerdem das Auswärtige Amt auf der Grundlage der 
Berichterstattung der deutschen Auslandsvertretungen sowie ggf. das 
Bundesministerium für Gesundheit sowie das Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat qualitative Berichte zur Lage vor Ort, die auch die jeweils 
getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beleuchten. 
Maßgeblich für die Bewertung sind insbesondere die Infektionszahlen und die Art 
des Ausbruchs (lokal begrenzt oder flächendeckend), Testkapazitäten sowie 
durchgeführte Tests pro Einwohner sowie in den Staaten ergriffene Maßnahmen 
zur Eindämmung des Infektionsgeschehens (Hygienebestimmungen, 
Kontaktnachverfolgung etc.). Ebenso wird berücksichtigt, wenn keine verlässlichen 
Informationen für bestimmte Staaten vorliegen.“ 

 
Die festgelegten Risikogebiete werden auf der o.g. Internetseite des Robert-Koch-Instituts 
aufgeführt. Demnach ist Schweden insgesamt seit dem 11. November 2020 ein 
Risikogebiet, Spanien (ohne Kanaren) seit dem 2. September 2020 und Südafrika seit dem 
15. Juni 2020. Eine Begründung für die Festlegung der einzelnen Risikogebiete findet sich 
nicht. 
 
Eine Anfrage des Antragsstellers an das Bundesinnenministerium betreffend Einsicht in die 
Verwaltungsakten zur Entstehung der Musterquarantäneverordnungen in den (zu diesem 
Zeitpunkt bekannten) Fassungen vom 8.4.2020 und 10.6.2020 wurde unter Hinweis auf das 
Beratungsgeheimnis der Bundesregierung und deren Abstimmung mit den Ländern 
abgelehnt. Eine Verpflichtungsklage auf Offenlegung dieser Unterlagen ist vor dem 
Verwaltungsgericht Berlin anhängig, in welchem sich das Bundesinnenministerium 
unverändert auf den Schutz interner Beratungen beruft. 
 

Beweis: Verfahrensakte VG Berlin, VG 2 K 143/20, beigefügt nebst Anlagen als 
Anlage 4.  

 
Ein vom Antragsteller vorsorglich eingelegter Widerspruch gegen die Festlegung von 
Risikogebieten wurden vom Bundesgesundheitsministerium als unstatthaft angesehen, da 
die Festlegungen nach Ansicht des Bundesgesundheitsministeriums nicht als 
Verwaltungsakt anzusehen seien. 
 

Beweis: Widerspruch vom 17. Juli 2020 und Widerspruchsbescheid vom 3. August 
2020, in Kopie beigefügt als Anlage 5. 

 
Eine Anfrage des Antragstellers nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes an das 
Bundesgesundheitsministerium bezogen auf den Stand der Risikogebiete Stand 
03.07.2020 – 16 Uhr vom 5. August 2020 blieb trotz Nachfrage per Fax vom 26. November 
2020 bis zum heutigen Tag unbeantwortet.  
 

Beweis: Fax an das Bundesgesundheitsministerium vom 5. August 2020 und 6. 
August 2020, sowie Fax an das Bundesgesundheitsministerium vom 26. November 
2020, in Kopie beigefügt als Anlage 6. 
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Die angegriffene Regelung der Musterquarantäneverordnung beruht auf einer 

Musterquarantäneverordnung vom 14.10.2020 („Musterquarantäneverordnung“), 

abrufbar unter  

 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1798906/0a2294f4c131

0622597ea8a24dad8521/2020-10-14-musterquarantaeneverordnung-

data.pdf?download=1  und vorsorglich beigefügt als Anlage 7. 

 

Der Antragsgegner hat sich um eine Ausnahmegenehmigung nach § 1 Abs. 9 der 

Rückreisequarantäneverordnung für eine Reise nach Schweden bemüht. Er schrieb 

hierzu per E-Mail am 6. Dezember 2020 an das Gesundheitsamt des für ihn zuständigen 

Landkreises Harburg und beantragte explizit eine Ausnahme nach § 1 Abs. 9 der 

Rückreisequarantäneverordnung. Er erhielt am 8. Dezember 2020 eine Rückantwort, in 

welcher ihm unter Verwendung eines Standardtextes mitgeteilt wurde, dass keine 

Ausnahme nach § 1 Abs. 5 bis 8 der Rückreisequarantäneverordnung ersichtlich sei. Auf 

die beantragte Ausnahme nach § 1 Abs. 9 der Rückreisequarantäneverordnung wurde 

nicht eingegangen. 

 

Beweis: E-Mail an das Gesundheitsamt des Landkreises Harburg vom 6.12.2020 mit 
Antwort vom 8.12.2020, beigefügt als Anlage 8. 

 

 

 

II. ERGÄNZUNGEN ZUR ZULÄSSIGKEIT 

1. Antragsbefugnis 

Der Antragssteller kann durch die Rückreisequarantäne in seinen Grundrechten  
 

- aus Art. 2 Abs. 2 S. 2 des Grundgesetzes iVm Art. 104 Grundgesetz, 
- Art. 12 Abs. 1 des Grundgesetzes, 
- Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes sowie  
- Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes 

 
verletzt sein. 
 
 
2. Antragsänderung 

Die Umstellung auf die aktuell geltende Rückreisequarantäneverordnung ist sachdienlich 
i.S.d. § 91 Abs. 1 Alt. 2 VwGO. Die angegriffenen Vorschriften wurden im Wortlaut nicht 
verändert, verändert wurde nur eine Ausnahme nach § 1 Abs. 7 Satz 1 Nr. 7 Buchst. a. 
 
 
III. RECHTLICHE BEGRÜNDUNG 

Die Rückreisequarantäneverordnung ist rechtswidrig. Die 

Rückreisequarantäneverordnung ist dabei sowohl formell als auch materiell rechtswidrig. 

Im Übrigen bestehen Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Rechtsgrundlage. 

 

Im Einzelnen: 

 

1. Rechtswidrigkeit der Rückreisequarantäneverordnung 

1.1 Rechtsgrundlage 

Als Rechtsgrundlage für den Erlass der hier beanstandeten Regelungen der 
Rückreisequarantäneverordnung kommen allein § 30 Abs. 1 Satz 2 IfSG in Betracht.  
 
Der Bayerischer Verwaltungsgerichtshof führt hierzu in seinem Beschluss vom 03.12.2020 
(Az.: 20 NE 20.2749, juris https://www.juris.de/perma?d=JURE200017164) aus: 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1798906/0a2294f4c1310622597ea8a24dad8521/2020-10-14-musterquarantaeneverordnung-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1798906/0a2294f4c1310622597ea8a24dad8521/2020-10-14-musterquarantaeneverordnung-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1798906/0a2294f4c1310622597ea8a24dad8521/2020-10-14-musterquarantaeneverordnung-data.pdf?download=1
https://www.juris.de/perma?d=JURE200017164
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„Für die Anordnung einer Absonderung kommt nach den Vorschriften des IfSG n.F. 
grundsätzlich allein § 30 Abs. 1 Satz 2 IfSG in Betracht, der sich sowohl gegenüber 
§ 28 Abs. 1 als auch gegenüber § 28a Abs. 1 i.V.m. § 28 Abs. 1 IfSG als speziellere 
Regelung erweisen dürfte. Dieser regelt ausdrücklich die Absonderung in 
Krankenhäusern (Isolation) oder in sonstiger geeigneter Weise (häusliche 
Quarantäne) und legt weitere Eingriffsvoraussetzungen für die Zulässigkeit dieser 
Maßnahmen fest. § 30 IfSG erhielt durch das Zweite Gesetz zum Schutz der 
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 15. Mai 
2020 die Überschrift „Absonderung“ statt „Quarantäne“, um klarzustellen, dass 
sowohl die medizinische Quarantäne für ansteckungsverdächtige Personen als 
auch die Isolation für Erkrankte erfasst seien (BT-Drs. 19/18967, S. 59). 

 
§ 30 Abs. 1 Satz 2 IfSG dürfte sich wegen der näher geregelten 
Eingriffsvoraussetzungen als speziellere Regelung erweisen und einen Rückgriff auf 
§ 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG auch in Verbindung mit § 28a Abs. 1 IfSG ausschließen. Der 
Novelle des Infektionsschutzgesetzes durch Artikel 1 des Dritten Gesetzes zum 
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vom 
18. November 2020 (BGBl. I S. 2397) lässt sich insoweit keine Änderung entnehmen. 
Denn der Bundesgesetzgeber hat zwar in § 28a Abs. 1 Nr. 11 IfSG Beschränkungen 
für Reisen vorgesehen; weitergehende Befugnisse zur Anordnung von 
Absonderungen (auch im Wege der Rechtsverordnung nach § 32 Satz 1 IfSG) enthält 
§ 28a IfSG jedoch nicht. 

 
Der Regelungssystematik des § 28a IfSG lässt sich vielmehr entnehmen, dass die 
Normen der §§ 28 Abs. 1 IfSG einerseits und § 30 IfSG andererseits in einem 
Verhältnis der Spezialität stehen. So stellen sowohl § 28a Abs. 3 als auch § 28a Abs. 
6 IfSG Maßnahmen nach den Vorschriften der §§ 28a Abs. 1 i.V.m. § 28 Abs. 1, § 28 
Abs. 1 Satz 1 und 2 IfSG und Maßnahmen nach §§ 29 bis 32 IfSG nebeneinander. 
Dass die Anordnung von Quarantänemaßnahmen nicht dem Regelungsregime der 
§§ 28a Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 1 IfSG unterfallen soll, kann auch § 28a Abs. 2 IfSG 
entnommen werden, der besonders stark belastende Maßnahmen, wie die 
Untersagung von Versammlungen und Aufzügen und von religiösen und 
weltanschaulichen Zusammenkünften, die Anordnung von 
Ausgangsbeschränkungen sowie die Untersagung des Betretens oder des Besuchs 
von Einrichtungen, wie z.B. Alten- und Pflegeheime, erst dann zulässt, wenn bei 
Berücksichtigung aller sonstigen nach § 28a Abs. 1 IfSG getroffenen 
Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbreitung der Coronavirus-
Krankheit-2019 erheblich gefährdet wäre. In dieser Auflistung sind Maßnahmen der 
Absonderung nicht aufgeführt, obwohl es sich hierbei um Eingriffe handelt, die über 
die Eingriffstiefe von Ausgangsbeschränkungen noch hinausgehen dürften (vgl. 
hierzu Seite 11 der Begründung zur Muster-VO, die die Einreisequarantäne unter 
Berufung auf Gremien der EU als Korrelat zu Ausgangsbeschränkungen ansieht). 

 
Daraus ergibt sich gleichzeitig, dass neben den (nach dem Wortlaut des § 28a Abs. 
1 IfSG („insbesondere“) nicht abschließend genannten) Katalogmaßnahmen 
weitere Schutzmaßnahmen nach dem IfSG zulässig bleiben sollen und deren 
besondere Eingriffsvoraussetzungen vorliegen müssen, um den von der Maßnahme 
betroffenen Adressatenkreis nicht unzulässig zu erweitern: Die Schutzmaßnahmen 
nach §§ 28a, 28 IfSG sind grundsätzlich auch gegen Nichtstörer zulässig; die §§ 29 
bis 31 IfSG hingegen nur für die in den Normen als infektionsschutzrechtliche Störer 
qualifizierten Personengruppen. 

 
Auch der Wortlaut des § 56 Abs. 1 Satz 3 IfSG zeigt, dass der Gesetzgeber davon 
ausgeht, dass Quarantänemaßnahmen aufgrund der Einreise aus einem 
eingestuften Risikogebiet i.S.d. § 2 Nr. 17 IfSG die rechtliche Qualität einer 
Absonderung im Sinne des § 30 IfSG zukommt. Entschädigungsansprüche wegen 
Verdienstausfall sollen nach dieser Vorschrift entfallen, wenn ein Verbot in der 
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Ausübung der bisherigen Tätigkeit oder eine Absonderung (infolge einer 
vermeidbaren Reise in ein bereits zum Zeitpunkt der Abreise eingestuftes 
Risikogebiet) hätte vermieden werden können. 

 
Schließlich verwendet auch der Verordnungsgeber selbst den Begriff der 
Absonderung und nimmt damit direkten Bezug auf § 30 IfSG mit seiner amtlichen 
Überschrift. 

 
Für die Annahme des Antragsgegners, es handele sich bei der Quarantäneregelung 
in § 1 Abs. 1 EQV um eine Reisebeschränkung nach § 28a Abs. 1 Nr. 11 IfSG n.F., 
dürfte damit kein Raum sein. Zwar mag es zutreffen, dass die Wirkungen der 
(drohenden) Quarantäneverpflichtung dazu führen (sollen), von touristischen 
Reisen in ausländische Risikogebiete abzusehen und damit eine faktische 
Reisebeschränkung darstellen. Aus Bestimmtheitsgründen müsste der 
Verordnungseber ein entsprechendes Verbot oder eine entsprechende 
Beschränkung ausdrücklich formulieren. Zudem führt die Quarantäne-Anordnung 
für Personen, die sich konkret nach der Rückreise absondern müssen, nicht nur zu 
reisebeschränkenden (Art. 2 Abs. 1 GG), sondern zu weitergehenden Wirkungen 
und muss aus diesem Grund die Eingriffsvoraussetzungen des § 30 IfSG beachten.“ 

 
1.2 Formelle Rechtmäßigkeit 

Die Rückreisequarantäneverordnung ist bereits formell rechtswidrig. 
 
(a) Verstoß gegen Gesetzesvorbehalt und Demokratieprinzip 

Der Kern der Regelung ist die Regelung zur Festlegung von Risikogebieten und die 
darin anknüpfende Annahme eines pauschalen Ansteckungsverdachts für jede aus 
einem Risikogebiet einreisende Person. Die Regelung der 
Rückreisequarantäneverordnung lautet schlicht (§ 1 Abs. 4): 
 

„Risikogebiet im Sinne des Absatzes 1 ist ein Staat oder eine Region 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für den oder die zum Zeitpunkt 
der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine 
Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 besteht. 2Die Einstufung als 
Risikogebiet erfolgt mit Ablauf des ersten Tages nach Veröffentlichung 
durch das Robert Koch-Institut, nachdem das Bundesministerium für 
Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat darüber entschieden haben."  

 
Dieser Tatbestand in Satz 1 ist vollständig unbestimmt. Materiell soll in einem 
Risikogebiet ein erhöhtes Risiko einer Infektion bestehen, wobei offenbleibt, mit 
welchem Referenzwert verglichen werden soll. Geht es um das Risiko in anderen 
Staaten oder um das Risiko in der Bundesrepublik Deutschland, dem Land 
Niedersachsen oder um das Risiko im betreffenden Landkreis? Und was meint 
„erhöht“? Genügt jede einfache Überschreitung oder muss das Infektionsrisiko 
signifikant erhöht sein? Aus dem Wortlaut der Rückreisequarantäneverordnung 
werden diese Fragen nicht beantwortet. 
 
Die Definition weicht auch von der im IfSG nun unter § 2 Nr. 17 eingefügten 
Definition mindestens im Wortlaut ab. Die dortige Definition lautet: 
 

„ein Gebiet außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für das vom 
Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Auswärtigen 
Amt und dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat ein 
erhöhtes Risiko für eine Infektion mit einer bestimmten bedrohlichen 
übertragbaren Krankheit festgestellt wurde; die Einstufung als Risikogebiet 
erfolgt erst mit Ablauf des ersten Tages nach Veröffentlichung der 



 

 
 8/27 

Feststellung durch das Robert Koch-Institut im Internet unter der Adresse 
https://www.rki.de/risikogebiete“  

 
 
Konturen bekommt die Definition in § 1 Abs. 4 der Rückreisequarantäneverordnung 
nur unter Zuhilfenahme der Erläuterungen auf der Homepage des Robert-Koch-
Instituts (RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung 
internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI, auf welche 
die Regelung mit Satz 2 (wohl) Bezug nehmen soll. Dort ist zu erfahren, dass die 
Risikogebiete wie folgt festgelegt werden: 
 

„Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach gemeinsamer Analyse und 
Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige 
Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Die 
Einstufung als Risikogebiet basiert auf einer zweistufigen Bewertung. 
Zunächst wird festgestellt, in welchen Staaten/Regionen es in den letzten 
sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab. In 
einem zweiten Schritt wird nach qualitativen und weiteren Kriterien 
festgestellt, ob z.B. für Staaten/Regionen, die den genannten Grenzwert 
nominell über – oder unterschreiten, dennoch die Gefahr eines nicht 
erhöhten oder eines erhöhten Infektionsrisikos vorliegt. Für die EU-
Mitgliedstaaten wird seit der 44. Kalenderwoche hier insbesondere die nach 
Regionen aufgeschlüsselte Karte des Europäischen Zentrum für die 
Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) berücksichtigt. Die 
Karte enthält Daten zur Rate der SARS-CoV-2-Neuinfektionen, zur 
Testpositivität und zur Testrate. Für Bewertungsschritt 2 liefert außerdem 
das Auswärtige Amt auf der Grundlage der Berichterstattung der deutschen 
Auslandsvertretungen sowie ggf. das Bundesministerium für Gesundheit 
sowie das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat qualitative 
Berichte zur Lage vor Ort, die auch die jeweils getroffenen Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie beleuchten. Maßgeblich für die 
Bewertung sind insbesondere die Infektionszahlen und die Art des 
Ausbruchs (lokal begrenzt oder flächendeckend), Testkapazitäten sowie 
durchgeführte Tests pro Einwohner sowie in den Staaten ergriffene 
Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens 
(Hygienebestimmungen, Kontaktnachverfolgung etc.). Ebenso wird 
berücksichtigt, wenn keine verlässlichen Informationen für bestimmte 
Staaten vorliegen.“ 

 
Die Kriterien für die Festlegung der Risikogebiete werden somit nicht in der 
Rückreisequarantäneverordnung getroffen, sondern im Rahmen eines rechtlich nicht 
geregelten Verfahrens, welches der Antragsgegner nicht durchführt und auch nicht 
kontrolliert.  
 
Das Robert-Koch-Institut ist bei dieser Festlegung inhaltlich nicht beteiligt, es tritt allein als 
„Veröffentlichungsplattform“ auf. In seinem Beschluss vom 30.11.2020 geht das 
erkennende Gericht allerdings noch davon aus, dass das Robert-Koch-Institut die 
Einstufung der Risikogebiete vornimmt (Az.: 13 MN 520/20, juris 
https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004657):  
 

„Nach der Risikobewertung des gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Nr. 1 IfSG hierzu 
berufenen Robert Koch-Instituts (RKI) besteht für die Rückkehrer aus Risikogebieten 
ein hinreichend konkreter Bezug zu einer Infektionsgefahr (siehe nunmehr auch 
ausdrücklich §§ 2 Nr. 17, 36 Abs. 8 Satz 1 IfSG in der Fassung des Dritten Gesetzes 
zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
vom 18.11.2020, BGBl. I, S. 2397). Das RKI nimmt die Einstufung nicht allein anhand 
von Infektionszahlen, sondern unter Berücksichtigung diverser Faktoren vor, so 
dass die vom Antragsteller geübte Kritik an Infektionszahlen und Testmethoden zu 

https://www.rki.de/risikogebiete
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004657


 

 
 9/27 

kurz greift. Die Einstufung als Risikogebiet basiert auf einer zweistufigen 
Bewertung. Zunächst wird festgestellt, in welchen Staaten/Regionen es in den 
letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab. In 
einem zweiten Schritt wird nach qualitativen und weiteren Kriterien festgestellt, ob 
z.B. für Staaten/Regionen, die den genannten Grenzwert nominell über – oder 
unterschreiten, dennoch die Gefahr eines nicht erhöhten oder eines erhöhten 
Infektionsrisikos vorliegt. Für die EU-Mitgliedstaaten wird seit der 44. 
Kalenderwoche hier insbesondere die nach Regionen aufgeschlüsselte Karte des 
Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) 
berücksichtigt. Die Karte enthält Daten zur Rate der SARS-CoV-2-Neuinfektionen, 
zur Testpositivität und zur Testrate. Für Bewertungsschritt 2 liefert außerdem das 
Auswärtige Amt auf der Grundlage der Berichterstattung der deutschen 
Auslandsvertretungen sowie ggf. das Bundesministerium für Gesundheit sowie das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat qualitative Berichte zur Lage 
vor Ort, die auch die jeweils getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-
Pandemie beleuchten. Maßgeblich für die Bewertung sind insbesondere die 
Infektionszahlen und die Art des Ausbruchs (lokal begrenzt oder flächendeckend), 
Testkapazitäten sowie durchgeführte Tests pro Einwohner sowie in den Staaten 
ergriffene Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens 
(Hygienebestimmungen, Kontaktnachverfolgung etc.) 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_
neu.html). Dieses Vorgehen stützt die Festsetzung von Risikogebieten auf eine 
hinreichend aussagekräftige Tatsachengrundlage (so auch OVG Nordrhein-
Westfalen, Beschl. v. 13.7.2020 - 13 B 968/20.NE -, juris Rn 81).“ 

 
Die Festlegung erfolgt hier nicht durch das (grundsätzlich für solche Einschätzungen 
zuständige und auch kompetente) Robert-Koch-Institut sondern vielmehr durch drei 
Bundesministerien, nämlich das das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige 
Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Eine Mitwirkung 
(außerhalb einer reinen „Verkündung“) des Robert-Koch-Instituts ist weder in der 
Rückreisequarantäneverordnung vorgesehen noch wird eine solche Mitwirkung auf der 
Seite des Robert-Koch-Instituts behauptet, womit nicht bestritten werden soll, dass die 
genannten Ministerien grundsätzlich auf Erkenntnisse des Robert-Koch-Instituts 
zurückgreifen. Es ist aber davon auszugehen, dass es eine formalisierte Mitwirkung des 
Robert-Koch-Instituts an der Festlegung der Risikogebiete nicht gibt. 
 
Die so vorgenommene Verlagerung der Entscheidung über die Einstufung auf Risikogebiete 
und die Verkündung dieser Entscheidung auf der Seite des Robert-Koch-Instituts ist 
wiederum aus zwei Gründen rechtswidrig: Zum einen ist ein solcher Verweis auf 
Regelungen eines anderen Rechtsträgers (nämlich des Bundes) aufgrund eines Verstoßes 
gegen das Rechtsstaats- und Demokratieprinzip rechtswidrig, zum anderen verstößt die 
Regelung gegen das Publikationsgebot, weil die betreffende Internetseite in der 
Rückreisequarantäneverordnung nicht angegeben ist. Im Einzelnen: 
 

(i) Verstoß gegen den Gesetzesvorbehalt und das Demokratieprinzip 

 
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte in seiner Entscheidung vom 
28.07.2020 (Az.: 20 NE 20.1609, juris 
https://www.juris.de/perma?d=JURE200010630) zum Bayerischen 
Beherbergungsverbot eine Regelung außer Vollzug gesetzt, mit folgendem Leitsatz:  
 
„Die Verweisung des Verordnungsgebers auf  „Veröffentlichung des Robert-Koch-
Instituts“ entspricht nicht den rechtsstaatlichen Grundsätzen.“  
 
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof begründete diese Entscheidung zutreffend 
wie folgt: 

 

https://www.juris.de/perma?d=JURE200010630
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„In der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist geklärt, 
dass ein Normgeber unter engen Voraussetzungen nicht nur auf 
eigene, sondern auch auf Regelungen anderer Normgeber verweisen 
darf (BVerwG, U.v. 26.3.2015 – 5 C 9.14 – BVerwGE 151, 386 Rn. 25 
und – 5 C 8.14 – juris Rn. 25). Selbst die Verweisung auf Regelwerke, 
die von nichtstaatlichen Normungsgremien geschaffen wurden, ist 
nicht generell ausgeschlossen, solange für den Rechtsunterworfenen 
klar erkennbar ist, welche Vorschriften für ihn im Einzelnen gelten 
sollen (BVerwG, U.v. 27.6.2013 – 3 C 21.12 – BVerwGE 147, 100 Rn. 
39). Dies darf hingegen nicht in einer Weise geschehen, die dazu führt, 
dass der Bürger schrankenlos einer Normsetzungsgewalt ausgeliefert 
ist, die ihm gegenüber weder staatlich noch mitgliedschaftlich 
legitimiert ist. Das widerspräche sowohl dem Rechtsstaatsprinzip, 
wonach Einschränkungen der Freiheit des Bürgers, soweit sie 
überhaupt zulässig sind, nur durch oder aufgrund staatlicher Gesetze 
erfolgen dürfen, als auch dem Demokratieprinzip, wonach die Ordnung 
eines nach dem Grundgesetz staatlicher Regelung offenstehenden 
Lebensbereichs auf eine Willensentschließung der vom Volk bestellten 
Gesetzgebungsorgane zurückgeführt werden muss. Nur soweit der 
Inhalt der von einem anderen Normgeber erlassenen Regelungen im 
Wesentlichen feststeht, genügt die verweisende Norm den 
Anforderungen, die sich aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem 
Rechtsstaats- und dem Demokratieprinzip ergeben. Für die 
Beantwortung der Frage, ob diese einer dynamischen Verweisung von 
Verfassungs wegen gezogenen rechtlichen Grenzen eingehalten 
wurden, kommt es neben dem Sachbereich und der damit verbundenen 
Grundrechtsrelevanz wesentlich auf den Umfang der Verweisung an 
(stRspr, vgl. BVerwG, U.v. 27.6.2013 – 3 C 21.12 – BVerwGE 147, 100 
Rn. 42 f. m.w.N.). Dynamische Verweisungen sind daher grundsätzlich 
zulässig, wenn der Verweisungsumfang „eng bemessen“ ist. Bei einer 
begrenzten Bandbreite der zur Überprüfung stehenden Verweisung 
kann davon ausgegangen werden, dass der verweisende 
Verordnungsgeber die in Bezug genommenen Regelungen im Blick 
behält, so dass er auf den vorgegebenen Rahmen sprengende oder von 
ihm nicht gewünschte Änderungen umgehend reagieren kann 
(BVerwG, U.v. 27.6.2013 – 3 C 21.12 – BVerwGE 147, 100 Rn. 44 und 
vom 26.3.2015 – 5 C 9.14 – BVerwGE 151, 386 Rn. 25 sowie – 5 C 
8.14 – juris Rn. 25).“ 

Unter Anwendung dieser Grundsätze auf den vorliegenden Fall ist hier 
ebenfalls von der Rechtswidrigkeit auszugehen. Die Grundrechtsrelevanz ist 

im vorliegenden Fall definitiv höher als im vom Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof entschiedenen Fall, da hier eine Verletzung der 

Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 S. 2 des Grundgesetzes) im Raum steht. 
Zugleich ist die Bandbreite der möglichen Entscheidungen der 

Bundesministerien sehr hoch. Ihrer Entscheidung sind durch die 
Rückreisequarantäneverordnung keine inhaltlichen Grenzen gesetzt, sie sind 

sogar gar nicht an die Rückreisequarantäneverordnung gebunden, sondern 

können die Risikogebiete ohne inhaltliche Vorgaben festsetzen und auch die 
Grundsätze für deren Festlegung jederzeit ändern. Solche Änderungen 

werden auch tatsächlich vorgenommen. So wurde mit Wirkung zum 6. 
November 2020 die Festlegung der Risikogebiete wie in Anlage 9 ersichtlich 

angepasst (links: Stand ab 6.11.2020, rechts: Stand vor 6.11.2020). Ob der 

Antragsgegner diese Änderung kannte und gebilligt hat, ist dabei offen. 

Zugleich muss davon ausgegangen werden, dass der Antragsgegner die 

Festlegungen selbst gar nicht prüfen kann und prüfen wird sondern die 
Vorgaben der drei Bundesministerien schlicht akzeptiert. Zugleich gibt es 
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gegen die Vorgaben keinen eigenen Rechtsweg, mit dem ein betroffener 

Bürger einzelne Festlegungen angreifen kann. Die Festlegung erfüllen nicht 
die Anforderungen an einen Verwaltungsakt. Zugleich ist auch sonst keine 

rechtliche Möglichkeit eröffnet, gegen die Festlegungen vorzugehen. Darüber 
hinaus wird keine Begründung für die Festlegungen veröffentlicht und die 

betroffenen Bundesministerien weigern sich sogar, die Grundlagen dieser 

Festlegungen herauszugeben (dazu noch unter 1.3(a)((iv)(1)).  

 

Erschwerend kommt hinzu, dass im Anwendungsbereich von Art. 2 Abs. 2 

Satz 2 des Grundgesetzes Artikel 104 Abs. 1 S. 1 des Grundgesetzes gilt. 
Daraus ist erkennbar, dass Freiheitsbeschränkungen nur aufgrund eines 

förmlichen Gesetzes und unter Beachtung der darin vorgeschriebenen 
Formen vorgenommen werden können. Mit dem Verweis auf behördlich 

außerhalb jeder Kontrolle festgelegten Risikogebieten werden diese 
Anforderungen nicht erfüllt. Weder der Gesetzgeber noch der 

Verordnungsgeber treffen die Festlegung; diese trifft eine hierzu nicht 

autorisierte Stelle. 

 

Zuletzt ist zu beachten, dass Verstöße gegen die 
Rückreisequarantäneverordnung nach deren § 3 Abs. 1 

Ordnungswidrigkeiten darstellen, die mit einer Geldbuße von bis zu EUR 

25.000 geahndet werden können. Schon angesichts dieser massiven 
Bußgeldandrohung ist eine nicht Überprüfbare Festlegung durch 

landesfremde Dritte unzulässig. 

 
 

(ii) Verstoß gegen Publikationsgrundsatz 

 
In der schon vorstehend zitierten Entscheidung des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofes (Az.: 20 NE 20.1609, juris 
https://www.juris.de/perma?d=JURE200010630) hat dieser außerdem mangels 
Angabe einer bestimmten Internetadresse einen Verstoß gegen das 
Publikationsgebot angenommen, der bereits zur Rechtswidrigkeit der in dem 
Verfahren angegriffenen Norm führte, und dazu ausgeführt: 
 

„Diesen Anforderungen wird die dynamische Verweisung in § 14 Abs. 2 Satz 
1 6. BayIfSMV nicht gerecht. Zwar handelt es sich bei der Veröffentlichung 
des Robert-Koch-Instituts, auf die verwiesen wird, nicht um eine Regelung 
mit Normcharakter, sondern um eine schlichte Wissensmitteilung über das 
aktuelle Infektionsgeschehen. Dies kann aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass die Regelungswirkung des § 14 Abs. 2 Satz 1 6. 
BayIfSMV erst durch das Überschreiten der entsprechenden 
Infektionszahlen ausgelöst wird. Auch in solch einem Fall ist der 
Publizitätsgrundsatz zu wahren. Aus der Norm des § 14 Abs. 2 Satz 1 6. 
BayIfSMV ist aber bereits nicht ersichtlich, wo die Adressaten der Regelung 
die „Veröffentlichung des Robert-Koch-Institutes“ finden können. Aufgrund 
des tagesaktuellen Bezugs liegt zwar nahe, dass es sich hierbei um eine 
Veröffentlichung im Internet handeln müsste. Dieser Umstand entbindet 
den Verordnungsgeber jedoch nicht von der Verpflichtung zur Benennung 
der genauen Fundstelle. Bereits aus diesem Grund erweist sich § 14 Abs. 2 
Satz 1 6. BayIfSMV voraussichtlich als unwirksam.“ 

 
Das erkennende Gericht hatte in seiner Entscheidung (Az.: 13 MN 393/20, 
https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004093) die vorgenannte Entscheidung 
das Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes zitiert. Auf den vorgenannten Aspekt 

https://www.juris.de/perma?d=JURE200010630
https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004093
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kam es dann allerdings bei der Entscheidung des erkennenden Gerichts nicht an, weil 
der Antragsgegner in dem vorgenannten Verfahren zur Sperrzeit die konkrete 
Internetadresse im Verordnungstext genannt hatte. 
 
Im vorliegenden Fall wird ebenfalls keine Internetadresse angegeben. Der Normtext 
legt nahe, dass jede Form der Veröffentlichung durch das Robert-Koch-Institut 
ausreichend wäre, auch in Form von Schriften oder durch einen Aushang. Gewollt 
war ersichtlich eine Veröffentlichung im Internet. Die 
Rückreisequarantäneverordnung gibt die betreffende Internetadresse jedoch nicht 
an. Besucht man die Internetseite des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de), so findet 
man auf der Startseite keinen Hinweis auf die Fundstelle der Festlegungen zu 
Risikogebieten. Diese findet man nur, wenn man auf der Startseite auf das Bild unter 
„COVID-19 in Deutschland“ klickt und dort unter der Überschrift „Reiseverkehr“ 
(ziemlich weit unten auf der Seite) auf den Link „Informationen zur Ausweisung 
internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI“ klickt. 
 
In der Musterquarantäneverordnung enthält die Regelung direkt den notwendigen 
Link. Die Musterregelung lautet dementsprechend: 
 

„Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt mit Ablauf des ersten Tages nach 
Veröffentlichung durch das Robert Koch-Institut im Internet unter der 
Adresse https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete, nachdem das 
Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat darüber entschieden 
haben.“ 

 
Diese Regelung wurde in anderer Bundesländern, auch in dieser Form umgesetzt, 
wobei exemplarisch die Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-
Westfalen genannt werden sollen. 
 
Auch die Definition des Risikogebietes in § 2 Nr. 17 IfSG enthält eine Internetadresse. 
 
Das Fehlen der Internetadresse macht die Regelung rechtswidrig. 

 
(b) Keine Begründung, § 28a Abs. 5 IfSG 

Rechtsverordnungen, die nach § 32 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a 
Absatz 1 erlassen werden, sind mit einer allgemeinen Begründung zu versehen. 

Für die Rückreisequaratäneverordnung besteht eine solche allgemeine Begründung 
nicht. Andere Bundesländer haben ihre Quarantäneregelungen hingegen bereits 

begründet, z.B. Mecklenburg-Vorpommern,  

vgl. https://www.regierung-
mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2

c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Corona/Allgemeine
%20Begr%C3%BCndung%20Quarant%C3%A4neverordnung%20vom%2030

.11.2020.pdf.  

Aus dem Wortlaut des § 28a Abs. 5 IfSG folgt nicht, dass eine Begründung nur bei 
ausschließlich auf § 28a IfSG gestützten Verordnungen notwendig ist. Der Wortlaut 
„und“ legt vielmehr nahe, dass alle Verordnungen nach § 32 IfSG zu begründen 
sind. Dies wäre auch konsequent, da der Bürger verstehen soll, welchem Zweck 
einzelne Regelungen dienen. 
 
 
  

http://www.rki.de/
https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Corona/Allgemeine%20Begr%C3%BCndung%20Quarant%C3%A4neverordnung%20vom%2030.11.2020.pdf
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Corona/Allgemeine%20Begr%C3%BCndung%20Quarant%C3%A4neverordnung%20vom%2030.11.2020.pdf
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Corona/Allgemeine%20Begr%C3%BCndung%20Quarant%C3%A4neverordnung%20vom%2030.11.2020.pdf
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Corona/Allgemeine%20Begr%C3%BCndung%20Quarant%C3%A4neverordnung%20vom%2030.11.2020.pdf
https://www.regierung-mv.de/static/Regierungsportal/Ministerium%20f%C3%BCr%20Wirtschaft%2c%20Arbeit%20und%20Gesundheit/Dateien/Downloads/Corona/Allgemeine%20Begr%C3%BCndung%20Quarant%C3%A4neverordnung%20vom%2030.11.2020.pdf
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1.3 Materielle Rechtmäßigkeit 

(a) Kein pauschaler Ansteckungsverdacht 

Materiell ist die Rückreisequarantäneverordnung rechtswidrig, weil Personen einer 
Quarantänepflicht unterworfen werden, für welche kein Ansteckungsverdacht i.S.d. § 2 Nr. 
7 IfSG vorliegt. 
 

(i) Vorliegen der Voraussetzungen von § 28 Abs. 1 IfSG. 

Hierbei ist auch nach Ansicht des Antragsstellers unstreitig, dass eine Situation 
vorliegt, in welcher nach § 28 Abs. 1 IfSG eine Handlungspflicht des 
Antragsgegners gegeben ist. Nicht gegeben sind hingegen die 
Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 S. 2 IfSG, weil kein pauschaler 
Ansteckungsverdacht besteht. 

 
 

(ii) Leitentscheidung des erkennenden Gerichts 

Das erkennende Gericht hat bereits in seiner Entscheidung vom 11.05.2020, 
Az.  13 MN 143/20, juris 
https://www.juris.de/perma?d=MWRE200001695, ausgeführt, dass die 
Frage, ob ein Ansteckungsverdacht vorliegt, dynamisch und unter 
Berücksichtigung der epidemiologischen Erkenntnisse im Einzelfall zu 
bewerten sei: 

 
„Für die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit einer 
Ansteckungsgefahr gilt allerdings kein strikter, alle möglichen Fälle 
gleichermaßen erfassender Maßstab. Es ist der im allgemeinen Polizei- 
und Ordnungsrecht geltende Grundsatz heranzuziehen, dass an die 
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts umso geringere 
Anforderungen zu stellen sind, je größer und folgenschwerer der 
möglicherweise eintretende Schaden ist. Dafür sprechen das Ziel des 
Infektionsschutzgesetzes, eine effektive Gefahrenabwehr zu 
ermöglichen (§§ 1 Abs. 1, 28 Abs. 1 IfSG), sowie der Umstand, dass die 
betroffenen Krankheiten nach ihrem Ansteckungsrisiko und ihren 
Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen unterschiedlich 
gefährlich sind. Im Falle eines hochansteckenden Krankheitserregers, 
der bei einer Infektion mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer tödlich 
verlaufenden Erkrankung führen würde, drängt sich angesichts der 
schwerwiegenden Folgen auf, dass die vergleichsweise geringe 
Wahrscheinlichkeit eines infektionsrelevanten Kontakts genügt. Das 
Beispiel zeigt, dass es sachgerecht ist, einen am Gefährdungsgrad der 
jeweiligen Erkrankung orientierten, "flexiblen" Maßstab für die 
hinreichende (einfache) Wahrscheinlichkeit zugrunde zu legen (vgl. 
BVerwG, Urt. v. 22.3.2012, a.a.O., Rn. 32 m.w.N.). 

 
Ob gemessen daran ein Ansteckungsverdacht im Sinne von § 2 Nr. 7 
IfSG zu bejahen ist, beurteilt sich unter Berücksichtigung der 
Eigenheiten der jeweiligen Krankheit und der verfügbaren 
epidemiologischen Erkenntnisse und Wertungen sowie anhand der 
Erkenntnisse über Zeitpunkt, Art und Umfang der möglichen Exposition 
der betreffenden Person und über deren Empfänglichkeit für die 
Krankheit. Es ist erforderlich, dass das zugrundeliegende 
Erkenntnismaterial belastbar und auf den konkreten Fall bezogen ist. 
Die Feststellung eines Ansteckungsverdachts setzt voraus, dass die 
Behörde zuvor Ermittlungen zu infektionsrelevanten Kontakten des 
Betroffenen angestellt hat; denn ohne aussagekräftige 
Tatsachengrundlage lässt sich nicht zuverlässig bewerten, ob eine 
Aufnahme von Krankheitserregern anzunehmen ist (vgl. BVerwG, Urt. 
v. 22.3.2012, a.a.O., Rn. 33). Allerdings hat der Gesetzgeber in § 32 Satz 

https://www.juris.de/perma?d=MWRE200001695
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1 IfSG den Erlass von Rechtsverordnungen und damit von abstrakt-
generellen Regelungen vorgesehen. Eine auf den konkreten Einzelfall 
bezogene Ermittlungstätigkeit kann vom Verordnungsgeber 
infolgedessen nicht erwartet werden. Wohl aber hat er seine 
Regelungen, die nur "unter den Voraussetzungen, die für Maßnahmen 
nach den §§ 28 bis 31 maßgebend sind", erlassen werden können, auf 
konkret nachvollziehbare und belastbare tatsächliche Grundlagen zu 
stützen. Das ist hier jedoch nicht geschehen.“ 

 
(iii) Fortentwicklung und Stand der Rechtsprechung zum Ansteckungsverdacht 

Dieser Leitentscheidung folgend wurde auch von anderen 
Oberverwaltungsgerichten gefordert, dass die Entscheidung auf konkret 
nachvollziehbare und belastbare tatsächliche Grundlagen gestützt wurde. 

 
Vgl. Nds. OVG, Beschlüsse vom 5. Juni 2020 - 13 MN 195/20 -, juris, Rn. 
21, und vom 11. Mai 2020 - 13 MN 143/20 -, juris, Rn. 26; Thür. OVG, 
Beschluss vom 15. Juni 2020 - 3 EN 375/20 -, juris, Rn. 72. 

 
Insgesamt ist die Rechtsprechung zu der Frage, wann ein Ansteckungsverdacht 
i.S.d. IfSG bei Ein- und Rückreisenden anzunehmen ist, in der Rechtsprechung 
allerdings umstritten. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg führte 
dazu im Beschluss vom 03.12.2020 (Az.: OVG 11 S 122/20, juris 
https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004697) aus: 

 
 

„Die obergerichtliche Rechtsprechung ist insbesondere zu der Frage, 
unter welchen Voraussetzungen bei einer Einreise aus einem vom 
Robert-Koch-Institut als internationales Risikogebiet ausgewiesenen 
Land anzunehmen ist, dass eine Person ansteckungsverdächtig im 
Sinne des § 2 Nr. 7 IfSG ist, uneinheitlich (vgl. dazu OVG Schleswig-
Holstein, Beschluss vom 30.10.2020 - 3 MR 51/20 -, Rn. 14 juris, sowie 
darauf bezugnehmend Hessischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss 
vom 12. November 2020 – 8 B 2765/20.N –, Rn. 15 - 16, juris). Auch das 
BVerfG hat die Erfolgsaussichten eines Antrages auf Erlass einer 
einstweiligen Anordnung gegen die in der Hamburger CoronaVV 2 
enthaltenen Quarantänebestimmungen als offen angesehen 
(Beschluss vom 18.06.2020 - 1 BvQ 69/20 -, juris). Eine hinreichend 
verlässliche Klärung ist angesichts der Kürze der zur Verfügung 
stehenden Zeit im Rahmen einer summarischen Prüfung nicht möglich 
und im Hinblick auf die gegenwärtige Unzulässigkeit des Antrags auch 
nicht geboten.“ 

 
Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof führte in seiner Entscheidung vom 3. 
Dezember 2020, Az.: 20 NE 20.2749, juris 
https://www.juris.de/perma?d=JURE200017164) aus: 

  
„Maßgebend für die Frage, ob ein Ansteckungsverdacht besteht, ist § 2 
Nr. 7 IfSG. Dazu hat das Bundesverwaltungsgericht in dem Urteil vom 
22. März 2012 – 3 C 16/11 – NJW 2012, 2823 – zitiert nach juris Rn. 31-
33 ausgeführt: 
 
„Ansteckungsverdächtiger ist nach der Legaldefinition in § 2 Nr. 7 IfSG 
eine Person, von der anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger 
aufgenommen hat, ohne krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider 
zu sein. Die Aufnahme von Krankheitserregern ist im Sinne von § 2 Nr. 
7 IfSG "anzunehmen", wenn der Betroffene mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit Kontakt zu einer infizierten Person oder einem 
infizierten Gegenstand hatte (Bales/Baumann, a.a.O. § 2 Rn. 13; 

https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004697
https://www.juris.de/perma?d=JURE200017164
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Schumacher/Meyn, Bundes-Seuchengesetz, 2. Aufl., 1982, § 2 S. 10). 
Die Vermutung, der Betroffene habe Krankheitserreger aufgenommen, 
muss naheliegen. Eine bloß entfernte Wahrscheinlichkeit genügt nicht. 
Demzufolge ist die Feststellung eines Ansteckungsverdachts nicht 
schon gerechtfertigt, wenn die Aufnahme von Krankheitserregern nicht 
auszuschließen ist (anders die abweichende Formulierung in § 1 Abs. 2 
Nr. 7 des Tierseuchengesetzes - TierSG - zur Legaldefinition des 
ansteckungsverdächtigen Tieres). Andererseits ist auch nicht zu 
verlangen, dass sich die Annahme "geradezu aufdrängt". Erforderlich 
und ausreichend ist, dass die Annahme, der Betroffene habe 
Krankheitserreger aufgenommen, wahrscheinlicher ist als das 
Gegenteil (so im Ergebnis auch Urteil vom 15. Februar 2001 - BVerwG 
3 C 9.00 - Buchholz 418.6 TierSG Nr. 17 S. 3 = juris Rn. 15 a.E. <zu der 
vergleichbaren Formulierung in § 1 Abs. 2 Nr. 7 TierSG a.F.>). 
 
bb) Für die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit einer 
Ansteckungsgefahr gilt allerdings kein strikter, alle möglichen Fälle 
gleichermaßen erfassender Maßstab. Die Rechtsprechung des Senats 
zu § 1 Abs. 2 Nr. 7 TierSG a.F. (Urteil vom 15. Februar 2001 a.a.O. S. 3 
f. bzw. Rn. 16) lässt sich auf den Ansteckungsverdacht im Sinne von § 2 
Nr. 7 IfSG nicht übertragen. Vielmehr ist der im allgemeinen Polizei- und 
Ordnungsrecht geltende Grundsatz heranzuziehen, dass an die 
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts um so geringere 
Anforderungen zu stellen sind, je größer und folgenschwerer der 
möglicherweise eintretende Schaden ist (z.B. Urteil vom 26. Februar 
1974 - BVerwG 1 C 31.72 - BVerwGE 45, 51 <61>; Beschluss vom 13. 
Mai 1983 - BVerwG 7 B 35.83 - Buchholz 451.22 AbfG Nr. 14 S. 32). 
Dafür sprechen das Ziel des Infektionsschutzgesetzes, eine effektive 
Gefahrenabwehr zu ermöglichen (§ 1 Abs. 1, § 28 Abs. 1 IfSG), sowie 
der Umstand, dass die betroffenen Krankheiten nach ihrem 
Ansteckungsrisiko und ihren Auswirkungen auf die Gesundheit des 
Menschen unterschiedlich gefährlich sind. Im Falle eines 
hochansteckenden Krankheitserregers, der bei einer Infektion mit 
großer Wahrscheinlichkeit zu einer tödlich verlaufenden Erkrankung 
führen würde, drängt sich angesichts der schwerwiegenden Folgen auf, 
dass die vergleichsweise geringe Wahrscheinlichkeit eines 
infektionsrelevanten Kontakts genügt. Das Beispiel zeigt, dass es 
sachgerecht ist, einen am Gefährdungsgrad der jeweiligen Erkrankung 
orientierten, "flexiblen" Maßstab für die hinreichende (einfache) 
Wahrscheinlichkeit zugrunde zu legen. 
 
cc) Ob gemessen daran ein Ansteckungsverdacht im Sinne von § 2 Nr. 
7 IfSG zu bejahen ist, beurteilt sich unter Berücksichtigung der 
Eigenheiten der jeweiligen Krankheit und der verfügbaren 
epidemiologischen Erkenntnisse und Wertungen sowie anhand der 
Erkenntnisse über Zeitpunkt, Art und Umfang der möglichen Exposition 
der betreffenden Person und über deren Empfänglichkeit für die 
Krankheit.“ 
 
Auch nach der neuen Rechtslage seit 18. November 2020 ist davon 
auszugehen, dass Absonderungen das Bestehen eines 
Ansteckungsverdachts im dargestellten Sinn voraussetzen. Zur Frage, 
ob die Rückkehr aus einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten 
Risikogebiet zur Annahme eines (typisierten) Ansteckungsverdachts 
berechtigt (so die Begründung zur Muster-VO) oder unter welchen 
(weiteren) Voraussetzungen ein solcher angenommen werden 
kann/muss, etwa ob angesichts der hohen Infektiosität des Erregers 
SARS CoV 2 (Übertragung durch Aerosole), der teilweise 
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schwerwiegenden/tödlichen Krankheitsverläufe und des Fehlens 
suffizienter Behandlungsmethoden sowie eines geeigneten 
Impfschutzes an das Vorliegen der „Wahrscheinlichkeit“ im Sinne der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts geringere 
Anforderungen zu stellen sind, lässt sich den gesetzlichen Regelungen 
kein eindeutiger Anhaltspunkt entnehmen. Vielmehr knüpft das IfSG an 
mehreren Stellen an ein „erhöhtes Infektionsrisiko“ an, ohne damit die 
Möglichkeit der Anordnung von Quarantänemaßnahmen zu verbinden 
(aa.). Deshalb bedarf es der Klärung in einem Hauptsacheverfahren, ob 
die Festlegung der Risikogebiete auf tatsächlichen epidemiologischen 
Erkenntnissen beruht, die einen Ansteckungsverdacht in den 
betroffenen ausländischen Gebieten begründen können (bb.). 
 
aa. 
 
Den gesetzlichen Regelungen lässt sich nur wenig dahingehend 
entnehmen, dass bei der Rückkehr aus einem Risikogebiet vom 
Bestehen eines Ansteckungsverdachtes im Sinne des § 30 Abs. 1 Satz 2 
IfSG auszugehen ist. 
 
Nach der Legaldefinition des § 2 Nr. 17 IfSG ist ein Risikogebiet „ein 
Gebiet außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für das vom 
Bundesministerium für Gesundheit im Einvernehmen mit dem 
Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit einer bestimmten 
bedrohlichen übertragbaren Krankheit festgestellt wurde; die 
Einstufung als Risikogebiet erfolgt erst mit Ablauf des ersten Tages 
nach Veröffentlichung der Feststellung durch das Robert Koch-Institut 
im Internet unter der Adresse https://www.rki.de/risikogebiete“. 
 
Die Verordnungsermächtigungen in § 36 Abs. 8 i.V.m. § 36 Abs. 10 Nr. 
1 c IfSG n. F. knüpft nach Feststellung einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite nach § 5 Abs. 1 Satz 1 IfSG für die Verpflichtung 
zur Vorlage eines ärztlichen Negativattestes bei oder nach Einreise in 
die Bundesrepublik Deutschland daran an, dass die Person 
„wahrscheinlich einem erhöhten Infektionsrisiko für eine bestimmte 
bedrohliche übertragbare Krankheit ausgesetzt war“ (vgl. hierzu auch 
§ 1 der auf Grundlage des 36 Abs. 7 Satz 1 IfSG a. F. erlassenen 
Verordnung zur Testpflicht von Einreisenden aus Risikogebieten vom 4. 
November 2020 (BAnz AT 06.11.2020 V1)). 
 
Die Gesetzesbegründung zum Entwurf eines Dritten Gesetzes zum 
Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite vom 3. November 2020 (BT-Drs. 19/23944 S. 24) nennt als 
Kriterien, die zur Festlegung eines Risikogebietes führen, 
epidemiologische, wie insbesondere Inzidenzzahlen, 
Ausbruchsgeschwindigkeit, Pathogenität und Letalität der 
bedrohlichen übertragbaren Krankheit. Mangels vorliegender 
Erkenntnisse könne die Feststellung auch dann erfolgen, wenn 
aufgrund der Einschätzung insbesondere der deutschen 
Auslandsvertretungen trotzdem von einem erhöhten Risiko 
auszugehen sei. 
 
Allerdings lässt sich § 56 Abs. 1 n.F. IfSG entnehmen, dass der 
Gesetzgeber davon ausgeht, dass es infolge der Einreise aus einem 
Risikogebiet zu einer Absonderung kommen kann. Eine gesetzliche 
Vermutung, dass die Einreise aus einem Risikogebiet zur Annahme 
eines Ansteckungsverdachts führen kann, lässt sich dieser 
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Entschädigungsvorschrift dagegen nicht entnehmen, zumal der 
Gesetzgeber die Begriffe des „Ansteckungsverdachts“ und des 
„Risikogebiets“ nebeneinander verwendet (vgl. § 2 Nr. 7 und Nr. 17 
IfSG). 
 
Regelungen zu einer (möglichen) Absonderung nach Rückkehr aus dem 
Risikogebiet finden sich weder in der Verordnungsermächtigung nach 
§ 36 IfSG noch enthalten §§ 28a Abs. 1 i.V.m. 28 Abs. 1, 32 Satz 1 IfSG 
n. F. eine Regelung, die die Anordnung einer Absonderung bei Rückkehr 
aus einem Risikogebiet – und damit bei einem (nur) „erhöhten 
Infektionsrisiko“ - zulassen würde (in diesem Sinne auch OVG NRW, B.v. 
20. 11.2020 -13 B 1770/20.NE - juris). 
 
Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Beschluss des Deutschen 
Bundestages zur Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite vom 25. März 2020 die Kriterien zur Feststellung eines 
Ansteckungsverdachts abweichend von § 30 IfSG festlegen würde. 
Hierzu lässt sich § 5 IfSG nichts entnehmen.“ 

 
In den vorgenannten Entscheidungen im Rahmen von Eilverfahren wurde bei 
Abweisung eines Antrags jeweils aufgrund einer Folgeabwägung entschieden, weil 
eine Klärung im Rahmen eines Eilverfahrens nicht möglich erschien und eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit der epidemiologischen Lage voraussetzt. Dazu der 
Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Az.: 20 NE 20.2749, juris 
https://www.juris.de/perma?d=JURE200017164): 

 
„Deshalb bedarf es – nach den vom Bundesverwaltungsgericht 

genannten Grundsätzen – der Klärung in einem 
Hauptsacheverfahren, inwieweit zum einen tatsächliche 
epidemiologische Erkenntnisse vorliegen, die bei Erreichen des 
Inzidenzwertes von 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den 
letzten sieben Tagen, der als Kapazitätsgrenze für die 
Kontaktnachverfolgung – einen zentralen Bestandteil der 
Pandemiebekämpfung (contact tracing) - innerhalb Deutschlands 
gilt, angesichts des pandemischen Geschehens und der Schwere der 
Erkrankung grundsätzlich die Annahme eines 
Ansteckungsverdachts im Sinn des § 30 Abs. 1 Satz 2 IfSG 
rechtfertigen können und zum anderen, nach welchen übrigen 
Kriterien das Robert-Koch-Institut und die beteiligten Stellen 
(insbesondere das Auswärtige Amt) die Ausweisung eines 
ausländischen Risikogebietes vornehmen und ob hierbei die in den 
ausländischen Staaten angewandten Bekämpfungsmaßnahmen 
gegen COVID-19 Berücksichtigung finden. Dabei wird auch zu 
prüfen sein, ob sachliche Gründe vorliegen, die die Anordnung von 
Quarantäne bei Rückkehr aus dem Ausland auch bei Inzidenzen 
rechtfertigen können, die nach der 9. Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmeverordnung in ihrem Geltungsbereich 
nicht zu verpflichtenden Ausgangsbeschränkungen von Personen 
führen, die den Freistaat Bayern nicht verlassen haben (vgl. §§ 25 
und 26 9. BayIfSMV).“ 

 
  

(iv) Nichterfüllung der relevanten Kriterien 

Wesentlich ist demnach, welche Kriterien die die Risikogebiete festlegenden 
Stellen für die Ausweisung der Risikogebiete zur Anwendung kommen und ob 
diese Kriterien konkret nachvollziehbar und belastbar sind. Beides ist nicht der 
Fall. 
 

https://www.juris.de/perma?d=JURE200017164
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(1) Keine Nachvollziehbarkeit 

 
Auf der Seite des Robert-Koch-Instituts werden abstrakt Maßstäbe 
beschrieben, die bei korrekter Anwendung der Sache nach ausreichend 
sein könnten, um einen Ansteckungsverdacht zu begründen. Aktuell 
lauten die Kriterien: 
 

„Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach gemeinsamer Analyse 
und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, 
das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat. Die Einstufung als Risikogebiet basiert auf einer 
zweistufigen Bewertung. Zunächst wird festgestellt, in welchen 
Staaten/Regionen es in den letzten sieben Tagen mehr als 50 
Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab. In einem zweiten Schritt 
wird nach qualitativen und weiteren Kriterien festgestellt, ob z.B. 
für Staaten/Regionen, die den genannten Grenzwert nominell über 
– oder unterschreiten, dennoch die Gefahr eines nicht erhöhten 
oder eines erhöhten Infektionsrisikos vorliegt. Für die EU-
Mitgliedstaaten wird seit der 44. Kalenderwoche hier insbesondere 
die nach Regionen aufgeschlüsselte Karte des Europäischen 
Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 
(ECDC) berücksichtigt. Die Karte enthält Daten zur Rate der SARS-
CoV-2-Neuinfektionen, zur Testpositivität und zur Testrate. Für 
Bewertungsschritt 2 liefert außerdem das Auswärtige Amt auf der 
Grundlage der Berichterstattung der deutschen 
Auslandsvertretungen sowie ggf. das Bundesministerium für 
Gesundheit sowie das Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat qualitative Berichte zur Lage vor Ort, die auch die jeweils 
getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
beleuchten. Maßgeblich für die Bewertung sind insbesondere die 
Infektionszahlen und die Art des Ausbruchs (lokal begrenzt oder 
flächendeckend), Testkapazitäten sowie durchgeführte Tests pro 
Einwohner sowie in den Staaten ergriffene Maßnahmen zur 
Eindämmung des Infektionsgeschehens (Hygienebestimmungen, 
Kontaktnachverfolgung etc.). Ebenso wird berücksichtigt, wenn 
keine verlässlichen Informationen für bestimmte Staaten 
vorliegen.“ 

 
 
Ob und wie diese Maßstäbe im konkreten Einzelfall angewendet 
werden, ist allerdings nicht nachvollziehbar sondern muss gegenwärtig 
schlicht „geglaubt“ werden. Auch ist nicht klar, was sich hinter 
„qualitativen und weiteren Kriterien“ verbirgt. 

 
Der Antragssteller hat durch die unter I. dargestellten und belegten 
Anfragen nach dem IFG an das Bundesministerium für Inneres, Bau und 
Heimat sowie an das Bundesaußenministerium versucht, die 
Hintergründe für die Erstellung der vorherigen Fassungen der 
Musterquarantäneverordnungen sowie für die konkrete Festlegung der 
Risikogebiete bezogen auf einen bestimmten Stichtag (Stand: 
03.07.2020 – 16 Uhr) herauszufinden und die Erwägungen 
nachzuvollziehen um eben herauszufinden, ob es eine nachvollziehbare 
Tatsachengrundlage für die Annahme eines Ansteckungsverdachts bei 
Einreisenden aus einem Risikogebiet gibt. Im ersteren Fall verweigerte 
das Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat die Auskunft unter 
Verweis auf behördeninterne Beratungen (§ 3 Nr. 3 lit. b IFG). 
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Das Bundesministerium für Inneres, Bau und Heimat führte in dem 
anhängigen Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Berlin (Az.: VG 2 K 
143/20), Anlage 4 aus: 

 
„i. Vorschriften zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und 
Rückreisende aus Risikogebieten außerhalb Deutschlands zu 
erlassen, fällt in die Zuständigkeit der Länder. Um bundesweit 
möglichst einheitliche Regelungen zu gewährleisten, wurden hierzu 
Muster-Quarantäneverordnungen erstellt, die als Empfehlung für 
die einzelnen Länder dienten. Dem Zugang zu den in Frage 
stehenden Muster- Quarantäneverordnungen steht der Schutz von 
behördlichen Beratungen (§ 3 Nr. 3 lit. b IFG) entgegen. Danach ist 
der Informationszugang ausgeschlossen, wenn und solange durch 
die Bekanntgabe der begehrten Informationen die Beratungen von 
Behörden beeinträchtigt werden. Durch § 3 Nr. 3 lit. b IFG werden 
Beratungen von Behörden auf zwischen- und innerbehördlicher 
Ebene, zwischen Exekutive und Legislative und zwischen Behörden, 
wie auch sonstigen Einrichtungen wie etwa 
Forschungseinrichtungen erfasst. 
 
ii. Eine Bekanntgabe der beantragten Auskünfte liefe auf eine 
solche Beeinträchtigung hinaus, da aktuell eine Vielzahl 
behördlicher Beratungen hinsichtlich des Umgangs mit der COVID-
19-Pandemie stattfinden und noch fortdauern. Der Schutz eines 
unbefangenen und freien Meinungsaustauschs innerhalb der 
Bundesregierung mit den Ländern, wie auch mit anderen Behörden, 
mit dem Ziel, eine effektive, funktionsfähige und neutrale 
Entscheidungsfindung zu gewährleisten, würde durch ein 
Bekanntwerden der vom Kläger beantragten Auskünfte 
beeinträchtigt werden. Als Beispiel sei hierfür angebracht, dass es 
einen Vorfall gab, bei welchem im Vorfeld einer Beratung des Chefs 
des Bundeskanzleramtesmit den Chefs der Staats- und 
Senatskanzleien der Länder (CdS) der aktuelle Beschlussentwurf für 
das weitere Vorgehen vor der Sitzung pressebekannt wurde. Dies 
führte dazu, dass Bund und Länder nicht mehr offen beraten 
konnten, weil jede Abweichung vom ursprünglichen Entwurf neue 
Fragekomplexe und Rechtfertigungserfordernisse eröffnet hätten. 
Dies zeigt sehr deutlich, wie künftige Beratungen negativ 
beeinträchtigt werden, wenn als eingestuft geglaubte Interna vor 
Abschluss der laufenden Beratungen presseöffentlich werden. 
 
iii. 
Bei den hier streitgegenständlichen Vorarbeiten, Stellungnahmen 
und Protokollen von Sitzungen mit dem Gegenstand der Muster-
Quarantäneverordnungen handelt es sich um eine zum einen 
rechtlich hoch komplexe und zum anderen politisch umstrittene 
Materie. Im Laufe des Erstellungsprozesses der stets in der 
Fortentwicklung befindlichen Muster-Verordnungen sind vor allem 
medizinische, gesamtwirtschaftliche und politische 
Notwendigkeiten mit- und gegeneinander abzuwägen. Sollten diese 
Beratungsunterlagen vor Abschluss des Gesamtprozesses 
veröffentlicht werden, würde dies dazu führen, dass die Länder sich 
künftig nicht mehr im Rahmen von gemeinsamen CdS-Sitzungen frei 
äußern und die Diskussion gegebenenfalls in bi- und trilaterale 
Runden verlagern würden. Dies würde den ohnehin schon sehr 
komplexen Abstimmungsaufwand noch weiter erschweren. 
iv. 
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Bei der Entwicklung der Pandemie handelt es sich um einen 
dynamischen Prozess eines medizinisch und gesellschaftlich völlig 
neuartigen Phänomens. Daher ist es zwingend notwendig, dass es 
der Bundesregierung möglich ist, zu Ursachen, aktuellem Stand und 
möglichem Umgang mit der Pandemie Ideen aufzuwerfen, wieder 
zu verwerfen und diese gegebenenfalls unbefangen wieder 
aufzugreifen und neu zu bewerten. Aus diesem Grund können die 
vergangenen Muster-Quarantäneverordnungen nicht isoliert 
betrachtet werden, auch wenn nunmehr neue Verordnungen 
vorliegen. Die Quarantäneverordnungen setzen vielmehr 
aufeinander auf, wobei die Ausnahmen von der jeweiligen 
Quarantäneverordnung durchgängig eine ganz signifikante Rolle 
spielen. So waren die Ausnahmen in Version 1 und 2 wenig 
ausgeprägt. In Variante 3 wurden diese komplett aus der Muster-
Verordnung gestrichen, um dann in Version 4 in erheblichem 
Umfang wieder aufgenommen zu werden. Insoweit handelt es sich 
demnach um einen fortdauernden Vorgang, der nicht mit Abschluss 
einzelner Entwürfe beendet ist. Dies gilt insbesondere vor dem 
Hintergrund der aktuell wieder ansteigenden Infektionszahlen in 
Deutschland. 
 
v. 
Aufgrund des sich schnell entwickelnden Pandemiegeschehens und 
der damit verbundenen variierenden wissenschaftlichen 
Einschätzung der Lage kann ein Sachverhalt zu Beginn der 
Pandemie gänzlich anders eingeschätzt werden als in deren 
Fortlauf. Würden nun Argumente vom Anfang vorzeitig 
veröffentlicht, könnte dies gegen die aufgrund neuer Tatsachen 
fortentwickelte Argumentation bzw. Strategie der Bundesregierung 
genutzt werden. Dies würde insbesondere sogenannten 
Verschwörungstheoretikern Vorschub leisten, da auf einer 
vereinfachenden Darstellungsebene die Politik als in sich 
widersprüchlich darstellbar wäre. Eine Veröffentlichung der Inhalte 
wäre demnach dazu geeignet, einen künftigen freien Umgang und 
entsprechende Reaktionen auf die aktuelle Lage zu beeinträchtigen. 
 
vi. 
Da die Bundesländer die Verordnungen jeweils selbst erlassen, diese 
jedoch gegebenenfalls abweichen von den Abstimmungen mit der 
Bundesregierung im Vorfeld, könnte sich eine Offenlegung letztlich 
auch auf die Bund- Länder-Beziehungen auswirken, wenn der Bund 
seine Muster-Verordnung veröffentlicht und dadurch die Länder 
unter Erklärungsdruck geraten, sofern sie von der Muster- 
Verordnung abgewichen sind.“ 

 
 

Ein Einblick in die Erwägungen zur Erstellung der 
Musterquarantäneverordnungen und der zugrundeliegenden Erwägungen 
wurde daher aktiv verweigert. 

 
Im zweiten Fall wurde die Informationsanfrage zur Festlegung der 
Risikogebiete zu einem bestimmten Tag bisher überhaupt nicht 
beantwortet. Der Vorgang ist daher aus der Sicht des Rechtsunterworfenen 
objektiv bezogen auf die einzelnen Festlegungen nicht nachvollziehbar und 
weiterer Vortrag hierzu ist gegenwärtig auch nicht ohne Spekulation 
möglich. Die Berufung auf bestimmte Kriterien auf der Internetseite des 
Robert-Koch-Instituts ist aus der Sicht des Rechtsunterworfenen hingegen 
reine Förmelei und nicht nachvollziehbar. 
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Der Antragsgegner muss daher aufgefordert werden, die konkrete 
Festlegung der Risikogebiete transparent darzulegen und künftig auch 
öffentlich zugänglich zu machen, sodass die Einhaltung der Kriterien und 
die zugrunde gelegten Annahmen und Erkenntnisquellen belegt sind. 
Andernfalls genügt das Verfahren nicht rechtsstaatlichen Anforderungen. 
Durch die Verlagerung der Festlegung der Risikogebiete auf 
Bundesministerien ist diese Festlegung nicht isoliert angreifbar. Die 
Festlegung ist mangels Außenwirkung kein Verwaltungsakt und ein 
Verwaltungsgerichtliches Vorgehen gegen die Festlegung ist daher nicht 
direkt möglich. Das Vorgehen ist nur indirekt möglich, indem gegen die auf 
die Risikogebietsfestlegung verweisenden Quarantäneverordnungen 
angegriffen werden. Insoweit würde es Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes 
widersprechen, wenn die Normenkontrollgerichte es dabei bewenden 
lassen würden, nur die abstrakt behaupteten Grundsätze für die Festlegung 
der Risikogebiete zu prüfen und im Übrigen unterstellen würden, dass 
gemäß dieser Grundsätze gehandelt wird, obwohl es keinerlei Transparenz 
bei der Festlegung der Risikogebiete im Einzelfall gint. 
 
Wir verweisen zum Vergleich auf die Anforderungen bei der Begründung 
einer Quarantäne in einem Einzelfall durch einen Verwaltungsakt. Insoweit 
ist unstreitig, dass die wesentlichen Ermittlungsergebnisse im Rahmen der 
Quarantäneanordnung dem Adressaten mitzuteilen sind, sodass eine 
gerichtliche Überprüfung überhaupt möglich ist. Es ist nicht ersichtlich, 
weshalb es im Falle einer Verordnung möglich sein soll, einen 
Ansteckungsverdacht unter Verweis auf eine Risikogebietsdefinition zu 
fingieren. 
 
Ebenfalls wenig nachvollziehbar ist die Annahme eines festen Grenzwertes 
von 50/100.000 Einwohner in sieben Tagen. Es mag zu Beginn der 
Pandemie eine zutreffende Einschätzung gewesen sein, dass bis zu diesem 
Wert eine Kontaktnachverfolgung sinnvoll möglich ist. Es ist aber 
erklärungsbedürftig, dass dieser Wert nach Monaten der Pandemie 
unverändert geblieben ist, obwohl die Gesundheitsämter in Deutschland 
seitdem personell massiv verstärkt worden sind und obwohl eine 
Nachverfolgungs-App (Corona-Warn-App) von zahlreichen Bundesbürgern 
(auch dem Antragsteller) genutzt wird. Bei lebensnaher Betrachtung 
müsste dieser Wert über die Zeit steigen. Noch weniger einsichtig ist, dass 
dieser Grenzwert auch in anderen Staaten sinnvoll ist. Dies wäre nur der 
Fall, wenn die anderen Staaten eine ähnliche personelle und technische 
Situation aufweisen würden und dieselbe Strategie verfolgen würden. Dies 
ist aber nicht der Fall. Der Grenzwert kann gerade in dünn besiedelten 
Gebieten trügerisch sein, da dort ein einzelnes Ausbruchsereignis schnell 
eine erhebliche Inzidenz begründen kann. Zugleich gibt es Gebiete in 
Deutschland, die eine Inzidenz von über 500/100.000 in sieben Tagen 
aufweisen und die zwar als Hotspots gelten, in denen aber kein 
Ansteckungsverdacht aller darin befindlichen Personen angenommen 
wird. 
 

 
(2) Keine Belastbarkeit 

 
Die zugrunde gelegten Kriterien begründen auch keine belastbare 
Grundlage für einen Ansteckungsverdacht. 
 
Aufgrund der öffentlich zugänglichen Informationen erscheint es 
jedenfalls zunächst zweifelhaft, dass Einreisende aus Risikogebieten 
signifikant zum Infektionsgeschehen beitragen.  
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Das Robert-Koch-Institut sieht den Anteil der im Ausland eingetretenen 
Infektionen gegenwärtig jedenfalls als sehr gering an. Im 
Situationsbericht vom 01.12.2020 wird dazu folgendes ausgeführt 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situ
ationsberichte/Dez_2020/2020-12-01-de.pdf?__blob=publicationFile):  

 
„Die absolute Zahl an Fällen mit Auslandsexposition war nach 
dem Ende der Sommerferienzeit (KW 38) bis KW 45 mit im Mittel 
1700 Fällen pro Woche stabil. Sie nimmt seitdem ab auf derzeit 
468 Fälle in KW 48. Der Anteil an allen Fällen mit einer Angabe 
einer Exposition im Ausland ist deutlich gesunken, auf 0,4% in KW 
48. In KW 45-48 gaben 3.899 Personen einen möglichen 
Infektionsort im Ausland an.“ 

 
Die aufgestellten Kriterien werden auch nicht konsequent eingehalten, 
sondern sind politischer Einflussnahme ausgesetzt, wobei dem 
Infektionsschutzrecht fremde Maßstäbe angelegt werden. Dies soll 
exemplarisch am Beispiel Frankreichs gezeigt werden: 

 
In Frankreich besteht nach den von ECDC veröffentlichten Zahlen 
spätestens seit Ende August eine landesweite Inzidenz von über 50. Damit 
wäre das Land nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Kriterien (dazu 
sogleich) zwingend insgesamt als Risikogebiet festzulegen gewesen. Zu 
diesem Schritt entschlossen sich die zuständigen Ministerien (nach 
unserem Dafürhalten im Interesse der deutsch-französischen 
Freundschaft) aber erst mit Wirkung zum 17. Oktober 2020, mithin über 6 
Wochen später. In der seinerzeitigen Fassung der Erläuterungen auf der 
Internetseite des Robert-Koch-Instituts war festgelegt 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Trans
port/Archiv_Risikogebiete/Risikogebiete_26082020.pdf?__blob=publicati
onFile):  
 

„Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt nach gemeinsamer Analyse 
und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, 
das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat. Die Einstufung als Risikogebiet basiert auf einer 
zweistufigen Bewertung. Zunächst wird festgestellt, in welchen 
Staaten/Regionen es in den letzten sieben Tagen mehr als 50 
Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab. In einem zweiten Schritt 
wird nach qualitativen Kriterien festgestellt, ob für 
Staaten/Regionen, die den genannten Grenzwert nominell 
unterschreiten, dennoch die Gefahr eines erhöhten Infektionsrisikos 
vorliegt.“ 

  
 
(b) Ungleichbehandlung, Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz 

 
Die Rückreisequarantäneverordnung ist auch wegen eines Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 
des Grundgesetzes unwirksam. 
 
Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat eine inhaltlich im 
Wesentlichen gleichlautende Regelung mit Beschluss vom 20.12.2020 (Az.:  13 B 
1770/20.NE, juris https://www.juris.de/perma?d=MWRE220024998) wegen eines 
Verstoßes gegen Art. 3 Abs. 1 außer Vollzug gesetzt:  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Dez_2020/2020-12-01-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Dez_2020/2020-12-01-de.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikogebiete/Risikogebiete_26082020.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikogebiete/Risikogebiete_26082020.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikogebiete/Risikogebiete_26082020.pdf?__blob=publicationFile
https://www.juris.de/perma?d=MWRE220024998
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„b) § 1 Abs. 1 bis 3 CoronaEinrVO sind voraussichtlich aber jedenfalls wegen 

eines Verstoßes gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 
GG rechtswidrig. Überdies können sie gegenwärtig auch nicht als 

verhältnismäßig angesehen werden. 

Dies folgt daraus, dass § 1 Abs. 1 Satz 1 CoronaSchVO 
Absonderungspflichten unterschiedslos für alle Personen bestimmt, die aus 

einem Risikogebiet kommend einreisen (für Rückkehrer, welche sich etwa zu 
Urlaubszwecken nur vorübergehend im Ausland aufgehalten haben, und für 

sonstige Einreisende), und unberücksichtigt lässt, ob durch die Einreise 

zusätzliche Infektionsgefahren begründet werden. 

Die Pandemielage ist aktuell dadurch gekennzeichnet, dass auch das Land 

Nordrhein-Westfalen und ein Großteil der übrigen Bundesrepublik nach den 

in § 1 Abs. 4 CoronaEinrVO benannten Kriterien als Risikogebiete einzustufen 
sind. Deutschlandweit gibt es bei einer 7-Tage-Inzidenz von 139 

Fällen/100.000 Einwohnern aktuell 279.800 aktive Corona-Fälle. In 
Nordrhein-Westfalen liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 167 Fällen/100.000 

Einwohnern. Es handelt sich dabei weitgehend um ein diffuses 

Infektionsgeschehen ohne feststellbare Ausgangsereignisse. 

Vgl. den täglichen Lagebericht des RKI zur Coronavirus-Krankheit-2019 

(COVID-19), Stand: 19. November 2020, 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situations

berichte/Nov_2020/2020-11-19-de.pdf?__blob=publicationFile. 

Vor diesem Hintergrund besteht für Personen, die Nordrhein-Westfalen nicht 
verlassen haben oder die sich in einem anderen Bundesland mit 

vergleichbaren Inzidenzwerten aufgehalten haben, eine ebenso hohe oder 
sogar noch höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie das Coronavirus 

aufgenommen haben und als ansteckungsverdächtig i. S. v. § 2 Nr. 7 IfSG 

angesehen werden können. Für Daheimgebliebene besteht anders als für 
Personen, die nur vorübergehend ins Ausland gereist sind, jedoch keine 

Absonderungspflicht. Das von den Rückkehrern ausgehende Infektionsrisiko 
stellt sich jedenfalls bei vergleichbaren Inzidenzwerten aber nicht anders dar, 

als wenn sie daheim geblieben wären. Dies stellt eine sachlich nicht 
gerechtfertigte Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte und damit 

einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG dar. Zwar mag 
eine unterschiedliche Behandlung von Rückkehrern aus dem Ausland 

grundsätzlich gerechtfertigt sein, wenn und soweit mit Blick auf Unklarheiten 

der Reisewege, das Zusammentreffen einer Vielzahl von unbekannten 
Reisenden oder unklaren Infektionslagen in Drittländern ein sachlicher 

Differenzierungsgrund besteht. Die Annahme, die von diesen Reisenden 
ausgehenden Infektionsrisiken seien deshalb stets höher zu bewerten, als 

diejenigen, die von Reisenden innerhalb des Bundesgebiets oder von nicht 
verreisten Personen ausgehen, dürfte aber in einer Situation, in der den 

Gesundheitsbehörden auch innerhalb des Bundesgebiets eine 
Kontaktnachverfolgung wegen hoher Inzidenzwerte nicht mehr möglich und 

das Infektionsgeschehen diffus ist, jedenfalls in dieser Pauschalität nicht 

mehr zutreffen.“ 

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Beschluss vom 03.12.2020, Az.: OVG 11 
S 122/20, juris https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004697) äußerte sich anlässlich 
eines aus anderen Gründen unzulässigen Antrags zu dieser Frage und hielt diese 
Argumentation aber nicht für zwingend, sondern die Erfolgsaussichten für offen: 
 

https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004697
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„Im Gegensatz zu der Auffassung des Antragstellers drängt sich dem Senat eine mit 
Art. 3 Abs. 1 GG nicht zu vereinbarende Ungleichbehandlung zwischen 
Reiserückkehren aus internationalen Risikogebieten und Daheimgebliebenen, wie sie 
das OVG Nordrhein-Westfalen in seinem Beschluss vom 20. November 2020 (13 B 
1770/20.NE, juris) angenommen hat, bei summarischer Prüfung allerdings nicht auf. 
Es ist insoweit schon nicht ohne weiteres von wesensgleichen Sachverhalten 
auszugehen. Der im Inland, speziell im Land Brandenburg, verbleibenden 
Bevölkerung sind touristische Reisen gegenwärtig aufgrund der diesbezüglich 
geltenden Beherbergungsverbote de facto versagt. Überdies gilt im Land 
Brandenburg die zahlreiche Einschränkungen, unter anderem 
Kontakteinschränkungen und Hygienegebote regelnde SARS-CoV-2-EindV vom 30. 
November 2020. Dass qualitativ Entsprechendes für das Urlaubsziel der 
Antragsteller, die Vereinigten Arabischen Emirate, ebenfalls zutrifft, haben die 
Antragsteller nicht vorgetragen und kann nicht ohne weiteres angenommen werden. 
Insbesondere ist nicht ersichtlich, dass auf der Grundlage einer Vereinbarung 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der nationalen Regierung der 
Vereinigten Arabischen Emirate eine Vereinbarung über besondere epidemiologische 
Vorkehrungen (Schutz- und Hygienekonzept) für einen Urlaub in diesem Risikogebiet 
getroffen wurden (vgl. dazu § 2 Abs. 5 Nr. 5a SARS-CoV-2-QuarV). Zudem 
unterscheidet sich das Bewegungs- und damit Kontaktprofil von Auslandsreisenden 
typischerweise von dem Daheimgebliebener. Durch die stärkere Nutzung von 
öffentlichen Verkehrsmitteln, öffentlicher Infrastruktur (Flughäfen, 
Beherbergungsbetriebe) und die bei Auslandsreisen oft eintretende 
Kontaktaufnahme mit Personen, die nicht dem alltäglichen Umfeld entstammen, ist 
das Verhalten von Auslandsreisenden typisierbar eher gefahrengeneigt (OVG 
Lüneburg, Beschluss vom 30. November 2020 – 13 MN 520/20 –, Rn. 41, juris). 
Touristische Reisen sind regelmäßig davon geprägt, dass die Touristen sich zahlreiche 
Attraktionen vor Ort anschauen und dabei in Kontakt mit einer Vielzahl von 
Menschen kommen, was das Infektionsrisiko steigen lässt.“ 

 
Das erkennende Gericht hat zu dieser Frage in seiner Leitentscheidung vom 11.05.2020, 
Az.: 13 MN 147/20, juris https://www.juris.de/perma?d=MWRE200001695) folgendes 
ausgeführt: 

 
„Wollte man angesichts dieses in der vom Antragsgegner gewählten Pauschalität 
geringen Infektionsrisikos bei aus dem Ausland Einreisenden dennoch die 
Voraussetzungen eines Ansteckungs- oder Krankheitsverdachts bejahen, könnten 
mit gleicher Begründung auch alle in Deutschland lebenden Personen im Hinblick 
auf die hiesigen Infektions- und Sterberaten einer Quarantäne unterworfen 
werden.  
 
Vor diesem Hintergrund kommt auch dem vom Antragsgegner bemühten Reiseweg 
und dort bestehenden erhöhten Ansteckungsgefahren keine eigenständige 
Bedeutung zu, zumal diese stark abhängig vom gewählten Verkehrsmittel sein 
dürfte.“ 

In seiner jüngsten Entscheidung vom 30.11.2020 (Az.: 13 MN 520/20, juris 
https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004657) hat das erkennende Gericht Zweifel 
am Vorliegen einer Ungleichbehandlung geäußert: 

„Dass dies eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung vergleichbarer 
Sachverhalte und damit einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 
GG darstellt, ist jedoch nicht unbedingt anzunehmen. 

Es ist festzuhalten, dass eine unterschiedliche Behandlung von Rückkehrern aus 
dem Ausland grundsätzlich gerechtfertigt sein kann, wenn und soweit mit Blick auf 

https://www.juris.de/perma?d=MWRE200001695
https://www.juris.de/perma?d=MWRE200004657
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Unklarheiten der Reisewege, das Zusammentreffen einer Vielzahl von unbekannten 
Reisenden oder unklaren Infektionslagen in Drittländern ein sachlicher 
Differenzierungsgrund besteht (so auch OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 
20.11.2020 - 13 B 1770/20.NE -, juris Rn. 40). Das Bewegungs- und damit 
Kontaktprofil von Auslandsreisenden unterscheidet sich typischerweise von dem 
Daheimgebliebener. Durch die stärkere Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, 
öffentlicher Infrastruktur (Flughäfen, Beherbergungsbetriebe) und die bei 
Auslandsreisen oft eintretende Kontaktaufnahme mit Personen, die nicht dem 
alltäglichen Umfeld entstammen, ist das Verhalten von Auslandsreisenden 
typisierbar eher gefahrengeneigt. Dies unterscheidet sich auch gegenüber 
innerdeutsch Reisenden, da hierzulande etwa Beherbergungsbetriebe für 
touristische Zwecke, Gastronomie- und Kulturbetriebe vollständig geschlossen sind. 

Inzidenzwerte sind darüber hinaus nicht unbedingt vergleichbar, da die Art und 
Häufigkeit der Testung (Teststrategie) weltweit unterschiedlich ausgestaltet ist. 
Nicht ohne Grund erfolgt die Festlegung von Risikogebieten durch eine 
Risikobewertung des RKI und nicht pauschal anhand von Fallzahlen.“ 

Wir halten die Erwägungen des erkennenden Gerichts, dass Reisewege und 
reisespezifische Risiken, bedeutsam sind, für im Grundsatz richtig, weisen aber darauf hin, 
dass diese Erwägungen bei der Festlegung der Risikogebiete keine Rolle spielen. Die 
Rückreisequarantäneverordnung behandelt nach § 1 Abs. 1 „Land-, See- oder Luftweg“ 
vollständig gleich. Nach den Erläuterungen auf der betreffenden Internetseite des RKI geht 
es ebenfalls allein um Inzidenzwerte und mögliche Dunkelziffern. Die Art der Reise spielt 
hingegen keine Rolle, ebenso wenig Art und Umfang der Schutzmaßnahmen in den 
einzelnen Ländern. Schweden gilt daher z.B. als Risikogebiet, obwohl man dorthin mit dem 
Auto (ohne Fähren) reisen kann und obwohl das Infektionsrisiko beim Aufenthalt in einem 
Ferienhaus auf dem Land sehr gering ist. Zugleich sind Reisen in einige Fernziele wie zum 
Beispiel Teneriffa gegenwärtig wegen der niedrigen Inzidenz ohne Quarantäne möglich, 
obwohl die Reise zwingend per Flugzeug erfolgen muss. Insofern ist die Inzidenz ein nur 
sehr begrenz taugliches Abgrenzungskriterium, gegenwärtig aber das einzige, welches bei 
der Festlegung der Risikogebiete zum Tragen kommt. Wenn dann zugleich trotz höherer 
Inzidenz in Deutschland als in dem Land der Einreise ein Ansteckungsverdacht fingiert wird, 
so ist dies eine unzulässige Ungleichbehandlung. Die Berücksichtigung anderer Faktoren 
als der Inzidenz wäre aus der Sicht des Antragstellers wünschenswert, würde aber die 
Anwendung transparenter Maßstäbe voraussetzen. 
 
 
(c) Unverhältnismäßigkeit 

Die angegriffenen Regelungen der Rückreisequarantäneverordnung sind im Übrigen auch 
unverhältnismäßig.  
 
Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein- (Az.:  13 B 1770/20.NE, juris 
https://www.juris.de/perma?d=MWRE220024998) führt insoweit zur Parallelregelung in 
Nordrhein-Westfalen aus: 

„Die angefochtenen Regelungen erweisen sich insoweit auch als 
unverhältnismäßig. Eine Absonderungspflicht für Rückreisende erscheint nur 

dann geeignet, einen nennenswerten Beitrag zur Eindämmung der Corona-
Pandemie zu leisten, wenn in den Gebieten des jeweiligen Aufenthalts ein 

höheres Ansteckungsrisiko als hierzulande besteht. Auf sämtliche 
Risikogebiete im Sinne des § 1 Abs. 4 CoronaEinrVO, auf die § 1 Abs. 1 Satz 

1 CoronaEinrVO pauschal Bezug nimmt, trifft dies jedoch nicht zu. 

https://www.juris.de/perma?d=MWRE220024998
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Soweit der Antragsgegner auf die im Vergleich zu Privatreisen ins Ausland 

geringe Mobilität der Bevölkerung innerhalb des Bundesgebiets verweist, 
sind Absonderungen - auch wenn sie mit Blick auf die 

Freitestungsmöglichkeit frühestens nach fünf Quarantänetagen (§ 3 Abs. 1 
CoronaEinrVO) Abschreckungswirkungen entfalten können - ungeachtet der 

Legitimität eines solchen Zwecks jedenfalls kein geeignetes Mittel zur 

Verhinderung der Mobilität.“ 

Die Unverhältnismäßigkeit entfällt auch nicht deswegen, weil eine nicht näher definierte 
Ausnahmemöglichkeit im Einzelfall nach § 1 Abs. 9 der Rückreisequarantäneverordnung 
vorgesehen ist. Die Ausnahmemöglichkeit ist in der Praxis reine Theorie, da mit einer 
zeitnahen Bearbeitung nicht zu rechnen ist. Dies ist jedenfalls die Erfahrung des 
Antragssteller aus Anfragen bei Gesundheitsämtern: 
 
Der Antragssteller hat mit E-Mail vom 6. Dezember 2020 eine Ausnahme für eine Reise 
nach Schweden beantragt, hierauf aber am 8. Dezember 2020 lediglich eine 
Standardantwort ohne Eingehen auf seinen Antrag nach § 1 Abs. 9 erhalten (. Die 
Gesundheitsämter dürften in der gegenwärtigen Lage mit der Prüfung von Ausnahmen 
überfordert sein, sodass die Verweisung auf Ausnahmeregelungen nicht zielführend ist. 
Eine Ausnahmeregelung wäre nur dann ein probates Mittel, wenn mit einer sachgerechten 
und zeitnahen Behandlung der Anträge zu rechnen wäre. Dies ist nicht der Fall. 
 
 
(d) Inkohärenz 

Die Rückreisequarantäneverordnung ist im Übrigen inkohärent. Dies gilt insbesondere 
betreffend die umfassende Ausnahme in § 1 Abs. 6 Nr. 1 der 
Rückreisequarantäneverordnung für Berufspendler. Diese Ausnahme zeigt, dass das 
Infektionsrisiko von Einreisenden aus Risikogebieten nicht pauschal als bedeutsam 
eingeschätzt wird, sondern dass dieses im Rahmen eines kleinen Grenzverkehrs als 
durchaus hinnehmbar angesehen wird. Ein weiteres Beispiel ist § 1 Abs. 7 Nr. 1 für 
Personen, der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, insbesondere Ärztinnen und 
Ärzte, Pflegekräfte, unterstützendes medizinisches Personal und 24-Stunden-
Betreuungskräfte. Sie benötigen lediglich einen negativen Test und müssen dann keinerlei 
Quarantäne einhalten, obwohl sie mit besonders vulnerablen Gruppen zusammentreffen 
werden. 
 

 
 
2. Verfassungswidrigkeit der Rechtsgrundlage § 30 Abs. 1 S. 2 IfSG 

Die Regelung in § 30 Abs. 1 S. 2 IfSG, welche hier in Verbindung mit § 32 IfSG als 
Rechtsgrundlage dient, ist nach unserem Dafürhalten verfassungswidrig. Die Regelung 
beinhaltet eine Freiheitsentziehung nach Art. 2 Abs. 2 S. 2 Grundgesetz iVm Art. 104 Abs. 
1 S. 1 Grundgesetz. Dabei wahrt § 30 Abs. 1 IfSG das Zitiergebot des Art. 19 Abs. 1 S. 2 des 
Grundgesetzes anders als § 30 Abs. 2 und Abs. 3 IfSG nicht. Systematisch muss man davon 
ausgehen, dass das zitierte Grundrecht sich immer nur auf den jeweiligen Absatz bezieht, 
sodass § 30 Abs. 1 IfSG nicht als Freiheitsentziehung nach Art. 2 Abs. 2 S. 2 Grundgesetz 
iVm Art. 104 Abs. 1 S. 1 Grundgesetz angesehen wird. § 30 Abs. 1 S. 2 IfSG wirkt aufgrund 
der massiven Drohung mit einem empfindlichen Bußgeld aber psychisch wie eine 
Freiheitsentziehung, auch wenn die körperliche Bewegungsfreiheit nicht im klassischen 
Sinne eingeschränkt ist. Auch droht bei Nichteinhaltung der Quarantäne eine 
Durchsetzung nach § 30 Abs. 2 IfSG, sodass auch bei einer Anordnung nach § 30 Abs. 1 S. 
2 IfSG im Ergebnis eine Freiheitsentziehung vorliegt. 

 
Jutta Mers, Infektionsschutz im liberalen Rechtsstaat, Baden-Baden 2019, Seite 
231ff mit Nachweisen 
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