
Zoom�Protokoll vom 11. Februar 2021 

Dieses Protokoll ersetzt keine eigene juristische Beratung. Im Zweifel sollrte Immer eine eigene 

Rechtsauskunft eingeholt werden. Es handelit sich um Fragen von Eltern, welche von AnwäJten 

beantwortet wurden. 

Fragen Tests 

1. 11st die PCR-Testung für Schüler rechtens:
• grundsätzlich
• wenn de:r Corona- Virus ni:cht von dem Grippe-Virus unterschieden wird
• von n'icht medizinischen Fachpersonal ausgeführt wird
• wenn er als Bedingung für den Schulbesuch gesetzt wird

rein rechtliche Aspekte: 
• Abstrich aus Nase oder Rachen 1ist ni1cht gegen den Willen des Betroffenen möglich,

da 1invasiver Eingriff; siehe§ 25 lfSG
• Test muss von geschultem Personal gern cht werden; alterna�iv: wenn die Elitem mit

dem Test grundsätzlich kein Problem haben, könnte mit dem Argument der
'Sicherstelllung der sicheren Durchführung' der Test durch die Eltern selbst vor Ort 1in
der Schule oder zuhause gemacht werden

• Beii Verwei1gerung des Tests i1st eigentlich keiin Schu'lausschlluss möglich, da di1eses
,,wenn nicht ... dann" einen minellbaren Zwang darstellt.

• -ine Massentestung ,st vom 1I1nfektionsschutzgesetz nicht gedeckt.

• Wenn Kind ohne Testung im Pr:äsenzunterrichr teilnehmen möchte:
o Schulbiographien im- Blick haben!1 Daher wahrschei1nlich z,ielführend, mit Schule 

ins Gespräch zu kommen und nach Kompromiss zu suchen 
o Mögliche Argumentation iim Gespräch mit der Schule:

al Unzuverllässi1gk.eit des · ests (si:ehe WHO-Schreiben vom 20.01.2021 mit der
Konsequenz „es bringt nichts lbei symp,tom'losen Schülern" zu testen);; 

b) ggf. Angebot der hausärztlichen Bestätigung,, dass .keine Anzeichen Klr
Atemwegserkrankung vorliegen" (auch als Gegenbeweis zu einem positiven
Test denkbar, wenn di1e Schule den Schüler einen nach positiven Test
abwei1st)

c) Spucktest als A 1 Itemative anbieten
• Wenn Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll:

Spi1eß umdrehen und wegen der ·gefährlichen Muta�ion und dem damit verbundenen
Ansteck!ungsri1siko' das Kind weiterhin im Distanzunterreicht lassen,, siehe
Argumentation von Frau Merkel, dass zwar di1e lnzidenzwerte fallen, aber man
wegen der Mutation vorsi1chtig se,in soll

• Wenn beim Testen zuhause ein (mögJichetweise falsch-)positives Ergebnis
rauskam:
K1ind wegen Bauchschmerzen o.ä. vom Präsenzunterricht entschuldigen

Allgemeiine Hiinwei1se: 
• wenn de:r erste Test positiv i1st, sollte der Zweittest wenigstens laborbestäti1gt werden
• unkllar ist„ ob der gepl!ante „Schnelltest zum Seföertesten" auch auf das (unsichere)

PCR-Testverf hren zurückzuführen ist
• der Spucktest ist kein invasiver Eingriff



2. Sonte es zu Tests kommen (Schnellitest mit Abstrich, Selbsttest mit Abstrich,
s:11uck4Gurgeltest, ... ), können diese Tests verpfli'ichtend werden? Wie können wir uns
wehren? Ist Bayern eiin Sonderfall!?

Gleiches Recht in Deutschland gi1lt auch in Bayern.
• Schulle: Beschullungspfllicht spricht gegen 'Bediingung des Testens', es hande:It sich

schlließliich um eine, medizinische (zustimmungsbedür:ftiige) Maßnahme
• Staadjche Kitas: Anspruch auf Kita-Platz besteht e,igentl1ich bedingungslos

(staatlliches Betireuungsversprechen ab 3 Jahren nach § 24 Abs. 3 SGB VIIII)., aber:
praktisches Problem iim Eiinzelfalll, wenn bei der gerichthchen Verhandlung die
'Stimmung der Richtenba:nk' für den Fall entscheidend sein kann

• Private Kitas: Träger können grundsätzil i:ch machen, was sie wolllen, daher dürfte
Kündiigung des Vertrages drohen; Kllage dagegen bringt leider lkeine schnellle Lösung

3. Die Schne:lltests • außer Spucktest - an den Kindem sind iinvasive Eingri1ffe. Sind di:ese

somit auch nur durch richterliche Anordnung durchfühnbar? Kann somit zumindest auch
e:in Nasenabstrich verweigert werden?
Wenn ein medi1zinischer Eingriff erfolgt, der zwangsweise erfo'lgen soll,, dann bedingt dies
die Anordnung der .Zwangsbehandlung" durch einen Richter.
Dabe:i stelllt sich die Frage., ob di1ese Anordnung .wo Kind" oder "pro Kind und pro Tag"
erfollgen müsste. Im Zweifel wiird die Schul:e/Schul1amt aus re,in praktischen Gründen statt
dem Weg über die richteriliche Anordnung den Weg über die Androhung/Erhebung von
Ordnungsgeldern gegen die Elltern wählen.
Mit Einführung der „Spucktests" (kein medizinischer Eingri1ff) verringert man dann
natürlich die Mögllichkeit, sich gegen eine Testung zu weigern. Dann geht man aber auf
die Ebene, ob Maßnahmen gegen Personen durchgeführt werden dürfen, die nicht unter
den Katalog des § 2 Nr. 4 bis 7 lfSG fallen (also nicht einmal Ansteckungsverdächtige
sind) ..

4. Wie kann man sich bei Testung Kita wehren, ohne dass das Kind ausgeschlossen wird?
• Ka:nn man darauf bestehen, dass das Kind nur ora:li getestet wird?
• Be:i Aussch1luss wegen Nichttestung, 1ist di:e Aussetzung der Zahlung durch Eltern des

Kita Beitrages rechtens.
Es sind ja verschi:edene Tests im Umlaut Ein Versuch, auf Spucktest oder nur oralle
Abstrich•Abnahme zu bestehen,, iist einen Versuch wert.

Für Aussetzung der Zahlung spricht V
i

ielles, weil! ein Betreuungsve:rtrag miit Leistungs
und Gegenleiistungsverp�liichtungen vorliegt und bei Vertragsa'bschlluss keine
Verp,füchtung zum Testen vorgesehen war. 

Eine Zurückbehaltung der Zahllung ist grds.. mögllich., birgt aber das Rlis'iko des
sogenannten "Annahmeverzug": wenn die Leistung (= K1ita-P;latz) bereitgestellt wird und
der andere nimmt diese Leistung aus eigenen Gründen (willl keine Maske aufsetzen / wiill
ke,inen Test machen) nicht an, dann besteht trotzdem e:in Zahlungsanspruch.

Wenn ma:n das Kiind zuhause lässt, a:ber nicht zahlt und der Kindergarten einem niicht
kündigt (Kündigungsrisi!ko!J, sondern nur die Zahllung einfordert, dann könnte man es hier
auf die, rechtliche Auseinandersetzung ankommen lassen (Zeitproblem des langen 
Klageverta'hrens) .. 

Folge, wenn das Kiind ausgeschlossen wird: Schadensersatzanspruch gegen das Land
wegen Verdienstausfall, weH Arbeitnehmer wegen Kiinderbetireuung zuhause bleiben 
musste. 

Beii Kita-Platz-Bezahlung durch das Land (z.B.. in MV) könnte trotzdem Schadensersatz
eingeklagt werden; gute Rechts,prechung zu Schadensersatz lliegt bereits zu �rüheren
Fäll!en mit Nichtzurverfügungstellung des Kiita-Pl!atzes vor.

� Klage im Eiinzellfa!III denkbar



s. Abi wa:nn beginnt die Körperverletzung durch Schu1le/ Gesundheitsamt oder a:nderweitige
Behörde?

Gesetzestext§ 223 StGB:

(1) Wer eine andere Person körperlich mißhandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

Bedeutet grundsätz:liich., es muss eine Substanzverlletzung/-verschl!echtemng durch
körperlliche Misshandlung oder körperliche Schädigung vorliegen, durch diIe ein nicht
unerhebl1iches Leid eiIntrat.

"Körperlicher Schaden" kann auch a!ls Folge von psychischer Schädigung sein, z.B. 
Bettnässer, Erbrechen, Nuckeln bei älteren Kindern, ... ; nur psychische Schädigung 
reicht nicht aus (rechtliche Hürden sind hoch) 

Beispi1ele für körperllichen Schaden: Blutabnahme => Loch in der Haut; Nasenabstrich
=> Abkratzen von Schleirnha!Ut, Schmerzen bei der Testdurchführung, ggf. Nasenb1luten/ 
Blutgeschmack 1im Rachen, ggf. Übelkeit 

Alarmsignale aus K1inder- u. Jugendpsychol:ogie (Angst vor ... der Umwelt, der Zukunft, 
der eignen ,,Schmutzigkeit' usw .. ) könnten zukünftig jurist,isch zu einer anderen Meinung 
führen (Traumaforschung) => wenn jetzt auch noch die bevorstehende Test
Verp,flichtung zu einer messbaren Verschlechtemng des körperlichen 
Gesundheitszustands des Kindes führt„ lkönnte im Einzelfalll alls TestbaUon eine Kl!age
lohnen, wobei es gilt, die Rechtsprechung der Vergangenheit zum „AHgemeinen 
LebensriIsiko" nicht zu unterla!Ufen. Denn das ist einer der Punkte unserer juristischen 
Kritik an den Maßnahmen: Es gilbt !keinen unabdingbaren Gesundheitsschutz vor allen
potent1ieU!en Gefahren, sonst müsste man ja alles, was potentiell gefähr1Iich iist, generell
verbieten (z .. B. den Straßenverkehr mit PKW). 

6. lln Frankfurt/Oder möchte der Bürgermeister in Schul'en und Kitas Massentests per
Allgemei1nverfügung ei1nführen. Darf er das, wenn die Landesverordnung dies nicht
vorsieht.

Nein. Er braucht ei1ne RechtsgrundlIage dafür; wenn Landesgesetzgeber si:ch dagegen
entscheidet, kann Alllgemeinverfügung idR nicht darüber hi1nweggehen
(Normenhierarchie). => konkret prüfen, was wo gerege!lt ist.

7. 111st es rechtens, dass die Schule bspw .. Frei.tag per Mail eine Anordnung über den
Testablauf mit der Gültigkeit ab Montag verschickt? Oder muss dies per Postweg
erfol!gen?

Unterscheiden, was der llnhalt der Mitteillung ist:

• Wenn nur Abl!auf, wann was pass1ieren soll!, enthalten iIst, dann eine Begründung für
di:ese Anordnung mr den eigenen konkreten EinzeUall anfordem und Fragen stellen,
z.B. ,.Warum muss mei1n Kind medizi1nisch untersucht werden?" sowie auf WHO
Aussage vom 20„01.2021 zur geriingen Aussagekraft des PDR-Tests hinweisen.

• Wenn bemits eine Anordnung für das einzelne Kind enthalten iist (VerwaJtungsa�).
dann Widerspruch eiinlegen, allso rechtlich den llnhalt angreifen.

8. Kann man uns zwingen„ den Test an e,iner lbest!immten Stelle machen zu lassen?
(Hausarzt)
• Ilm Augenblick sind diIe Tests für Schüler eh rreiwilllig. Abllauf der a'ktueilil!en freiiwilligen

Schüler-Testung in Sachsen: Rates Kreuz nimmt an Schulen zunächst eiinen
Antigen-Schnelltest (beza'hlt vom Land) vor, wenn dieser pos1itiv ist, dann erfolgt
noch ein PCR,Test (Abrechnung über die Krankenkassen, daher müssen Testwi111ige
die KK,Karte mitbringen)

• Bei gepllanter Testung iin der Schule Fragen stelllen:



• Wer macht d n Test? Wellcher Arzt?'
• Wruum so!II der Test gemacht werden, insb sondere, wenn das Kind symptom1los

ist?
• Was solll Folge eines positiven estergebnisses s in?
• Was für ein Test wird gem cht (PCR, Antigen)?

• • est darf nicht erzwungen werden! Wenn and re Ans1icht durch die Schule erfolgen
sollte, dann Klage anstreben

• Wenn Schulausschluss erfolgt => konkretes Schreiben (Verwai'ltungsakt) mit
Begründung einfordern, dann mi1t Widerspn1ch anfechten (Staat ist in Bringepflicht,
warum er erinen Test des Kindes machen möchte)

9. Wie können wir das Urteil aus Münster nutzen?

Bitte zurückhallten. Das müssen wir noch jur,istisch „ usschlachten", da s,ich die
Verw�tungsgerrichte natürllich winden, die rtchtigen Schlüsse aus dieser · rkenntnis zu
z1iehen.

10. Die WHO hat die Bedingungen für PCR - Tests geändert. Was können wir daraus
machen? Gibt es eine Verpflichtung der Gesundheitsämter - des Amtsarztes etc. (rich
wähle ,bewusst niedrigere Instanz aus als Södollf) dies zu ber,· cks 1ichtigen? 
D,ie WHO fegt damit international geltende Richtlinien fest, n die s1ich alle Mediz1iner 
welltweit möglichst h lten sollen, damit sie nach den „Reg In der Kunst" rub iten. Wir 
hab n das noch nicht evaluiert, ber die Gesundh i,ts

'"

mter nehmen wohl dires n
Hinwei1s der WHO rnst. Mutmaßung: Sinken dadurch di lnzidenzwert ? 

11. Können wir dies Tests an unser Kind verhindern/Verw ig m, ohn dass es für das Kind
ein Beschulungsverw igerung von Direktor & Lehrer gibt" (BaW)

Siehe oben unter 1, 2. und 8.

12. Wellehe Konsequenzen drohen bei Weigerung? Ggf. Schulausschuss trotz Schulpflicht,
llsolierung, Absonderung

Wenn es zur Androhung des Krindesentzugs wegen verme;nuicher
Kindeswoh'lgefährdung lkommt, dann in j dem Fan einen Anwallt einschalten.

13. Kann m n auf· Homeschooling weiterhin bestehen,. w nn d r PCR- oder Sehn lltest
verwei:gert werden sol:I, dass Kind ab r kurz vor dem Abi ist und Hilfe b nötigt durch
Lehrpersonal7'
Generelll emprnehlt sich beim Wunsch des weiteren Homeschoolings eine Argumentation
anallog der Regi,erungserkr· rung der Kanzlerin; .,Mutation ist gefährilich ... " , daher
besteht das Recht der Eltern, das Kind zuhause zu lassen, um es so zu schützen.
Bei Albiturient: Praktische Lösungen für den Einzelfall überilegen, we;il Risiko, der
Ntchtzulassung zum Abitur besteht! iese Nichtzullassung (= Vervv"a!ltungsakte) könnte
dann zwar rechtliich aufö reitet mit Widerspruch / Klag angegriffen werden, a.b r di
vertane Zeit gibt dem Schi ler keiner zurück. Denkbarer Kompromiss mit der
Schullleitung: bei1 Klausuren (, Prüfung) schreibt der betroffene Schrner ohne Maske
e;inzelln im Nebenraum mit Lehreraufsicht vor der ür die Arlbeit

14. Kann ein Schüler gezwungen werden, im Untenricht und später auch in den Abi

Prüfungen eine F P2 Maske zu tragen? (NRW)
Si:ehe 13.; Denkbarer Kompromiss: kerine Maske, aber Extrara1um oder "nur" OP-Maske
(oder Stoffmaske)



15. lnwiewei1t kann ihm be,i ggf. notwendi1ger Testverweigerung ein Nachteil: entstehen, bzw.
darf er dann ausgesch'lossen werden oder ihm gar die Abi1zul1assung verweigert werden?
(NRW)
Dass die Schule die Prüfung dann verwe.igert, kann man nicht ausschließen. Im
Ansch'luss müsste man das j1uri1stisch aufarbeiten oder notfaBs mit Ei1lantrag und dem
Entgegenkommen (Extra-Raum etc.) vor das Verwaltungsgericht ziehen.

16. Kann ich als Elitemteil ein Schreiben zur Befreiung der Präsenzpflicht aufsetzen, solange
ich eine Kindeswohl·gefährdung aufgrund der Corona Maßnahmen in den Schulen
(Testung 2- fach mgl. wie auch Maske tragen - auch wenn das Kind ein Auest hat, i,st es
bekl'emmend alle anderen mit Maske um skh zu sehen)? (MV)

Wie schaut es an Pri1vatschulen aus?
Regelifall: Befreiung von Präsenzpflicht wird beim Schullleiter bzw. Schulamt beantragt
Wenn 1rein mit der Maskenschädlichkei1t argumentiert wi1rd, besteht 50%ige Trefferquote,
dass das Schulamt einem so begründeten Antrag zust1immen würde,, da es Gutachten
sowohl für als auch gegen Masken und deren Schädlichkeit für den Maskenträger gibt
Empfohlener Ausweg: .. ich 11asse es zuhause iim Homeschooling, weil . . . [siehe
Argumente aus der Tagesschau und Antwort unter 13.]

17. Meine Kinder gehen auf eine Pri1vatschule (Niedersachsen).. Sie wolllen erst wieder
öffnen, wenn die K1inder sich 2x wöchentlich testen lassen.
a) Ist das so erlaubt,, wenn die Schulen wieder öffnen dürfen
b) Wer wird bei sowas die Tests durchführen?
c) We:lchem Testverfahren MUSS ich zustimmen?
d) We'lche rechtliche Grundllage gibt es dafür?
Privatschu'len können llles machen => Gespräch suchen und wegen drohender
Kündigung und anschl. notwendigem Wechse'I zu (irgendeiner) staatlichen Schule mit 
Augenmaß zum Wohl:e des Kindes agieren.
Grundsatz: Bei Vertragsschließung bestand derart1ige Rege•lung nicht, daher ist di:e 
nachträg'liche Aufnahme einer derartigen Regelung eher problematisch .. 
Mit Argumentation,, .,wenn auch Regierung/ staatliche Schule das nicht verlangt,, warum 
dann bei Ihnen ... ?" versuchen zu punkten. 
Restrisiko: Privatautonomie, d .. h. Privatschul:e hat größeren Spielraum bis hin zur 
Kündigung wegen Verletzung des Vertrauensverhältni1sses oder der Störung des 
Schulbet1riebs .. 

18. Welches Recht habe ich alls verbeamtete Lehrerin Tests (vor allem,, wenn man
symptomtos ist) oder FFP2-Maske zu verweigern? Wi:e sieht es mit rz1iehern und
Angestelllten aus?
a. we:lche Konsequenzen hat dies?
b. worauf kann i:ch mich berufen?

Da Lehrer im öffentlichen Dienst stehen, gelten für sie die g'leichen Spi1elregeln, egall ob
ver1beamtet oder angestelllt).

Wie für jeden Arbeitnehmer steht lbei1 der Anordnung von Maskentragung eine
Gefährdungsbeurteilung zu (=> arbeitsmedizinische Begutachtung im betroffenen 
Einzelfalill eiinfordern). 

Be:i Test-Anordnung gilt, dass, wenn Staat / Diensthenr die Berufsausübung an Test 
knüpft, ein Zwang zur Testung ausgeüot wird. Es müsste dann der rechtliche Weg vor 
dem Verwaltungsger,icht bestritten werden. 

Fragen Masken/Attests 



19. Was ist, wenn i11 der Grundschule eiine Maskenpflicht für den Unterricht kommt? Kann
ich ein Attest selbst schreiben (siehe Gl1aubhaftmachung in de;r Verordnung)? Wenn
dieses nicht akzeptiert wird, kann ich die Kinder dann vorerst von der Schule nehmen?
Hat das rechtliche Konsequenzen (Jugendamt...)? Oder reiche ich eiine Beschwerde
beim Schulamt ein?

N1iemals ,,Atteste" se:lber schreilben!

Nur zur MGllaubhaftrnachung" könnte man in eiinem Schriftstück (mr sich sellbst oder das
Kind) fertigen,, wenn eine gewisse Sym;ptomatik vorliegt (s;iehe Aussage im letzten Zoom
zur "Versicherung an Eides statt''). Aber Achtung: eine falsch abgegebene Versicherung
an Eides statt ist strafrechtlich bewährt1

Probleme:

• nur das Argument, dass di:e Maske krankmachen könnte, wird zu einem Rechtsstreit
führen, der wahrscheinlich zu Lasten des K1indes ausgetragen wird (gerichtli1che
Kl!ärung in ca. 3 Jahren zu erwarten, löst also das aktuelle Pmblem nicht);

• angeblich gibt es nach Aussage mancher Ki1nderärzte ke;ine medizinischen Gründe,
die ein Masketragen verhindern.

Empfehlung, wenn Homeschooling ein akzeptabler Weg i1st, Argumentation siehe unter 
13. 

20. Wie kann man OP-Masken verhiindem? Kann ich OP-Masken verändern (z.B. Schichten
abtragen)? Was i

1

st mit FFP2-Masken? (Die Antworten bitte auch nach
Alter/Klassenstufe gestaffe'lt, Ki1Ta, Grundschule, ab 5. Kl1asse,, und Abschllusskllassen)
Bayern

Achtung: OP-Masken nicht auseinanderbauen, weil lungengängige Partikel! freiwerden
(=gesundheitsschädigend); gilt auch bei FFP2-Masken!!!

Bei der aktuelllen Massenherstellung von Masken ist die Qualität der Produkte sicherlich
nicht mit den einzellnen Chirurgen-Masken aus alten Zeiten vergleichbar.

[abheUende Idee: ei1ne Maske aus Stoff,, die genauso wie eine OP-Maske aussieht,
selbst nähen]

21. Kann man das U1rtei1I aus Sachsen-Anhalt bzg'I. der Ungültigkeit e;iner genere:Hen
Maskenauflage lbei Demos (und damit Ausschluss der Personen mit Masken'befreiiung)
aiuf andere Sachverhalte wie Schule übertragen? (SaA)

Durchaus. Das iiist ein gutes Urtei'I. Ma:n muss aber schauen, ob Verwaltungsgerkhte
bezogen auf Schule da mitgehen werden.

22. Sohn ist milt ärztlichem Attest (seit He�bst) vom Präsenzunterricht freigestellt, Schul!le;iter
zwe:ifelt es an, und schulärztliicher Dienst ist eingeschaltet zwecks Überprüfung Attest
UND Gesundheitszustand des Sohnes. Wie reagiert man bzw .. wehrt man sich dagegen
erfolgreich?

Schule hatte offensi1chtlich irgendwann entschieden, dass Beschullung zuhause erfolgt
(Attest wurde anerkannt)..

Schule steht grundsätzlich e:in Prüfrecht zu, wenn der Verdacht auf Wegfall de:r
Genehmi:gungsgrundlage besteht => Gegenfrage stelllen,, warum willl die Schule jetzt
von der ursprünglichen Akzeptanz abweichen?

23. 111st ein Faceshie:ld eiine Alitemative zur MNB oder med. Maske im Unterricht für Schüler
oder Lehrer?

Wenn sich Schul:e daraiuf einlässt = iO

24. Wie iist das mit der Masken " Nöt1igung nach § 240 StGB? Wie lkann man hier Recht
durchsetzen, wenn diie Justiz kompllett versagt?



Eine Nötigung setzt e,ine „Drohung mit e:inem empfindlichen Übel" voraus .. Daher genaru 
prüfen, welche Fo'.lge konkret angedroht wird. 
Ein handgreiifliches Aufsetzen der Maske durch den Lehrer wäre „Täfüchkeit'' und damit
aruch strafbar. 

Fragen allgemein 

25. Was kann ich machen, wenn für den Schulbesuch regelmäßige Tests nötig siind und rich
di:ese ablehne? Wenn iich einen eventuell!en FFP2-Maskenzwang für mein Kind
ablehne? We:lche rechtlichen Mittel stehen mir zur Verfügung? Mit welchen
Konsequenzen muss 1ich rechnen? We'lche Möglichkeiten des Widerstandes gibt es?
Elbenso in Hinsi1cht auf eine Impfpflicht? (SH)
Innere Grundsatzentscheidung nötig, ob Kind wegen der Umstände lieber zuhause
blieibt oder man versucht, im Gespräch mit der Schulle e,inen Kompromiss zu erreichen.
c::, siehe Fragen+Antworten unter 1,2,8,13 und 17

26. Wird ma:n sich dauerhaft einer llmpfpfllicht entziehen können, 1in dem man sich
regelmäßig testen lässt? (NRW)

.Junistisch im Moment kaum was machbar; Zeitschinden ist angesagt

irgendwann würde so etwas zum Bundesvertassungsgenicht gehen müssen; bisherige
BVerfG-Rechtsprechung (Schlagwort _Objektformelr" zur Menschenwürde nach Art 1
GG) dürfte keine !Impfung des Einzelnen zum Wohle der Gemeinschaft zulassen

Entschließung vom Europarat lli:egt zwar vor, 1ist aber rechtllich nicht bindend

2.7. Kann ein Krankenhaus für eine Behandlung einen Coronatest verlangen? (Begründung: 
Das Krankenhaus hat keiine Comnafä!lle und das soll auch so bleiben. Außerdem 
besteht frei1e Arztwah'I? 
Grundsätzlich wiird über den Behandlungsvertrag geregelt, welche Seite welche Rechte 
und Pfllichten hat. Wenn das Krankenhaus / der Arzt ni·cht auf den Patienten angewiesen 
ist,, lkann er die Behandlung daher aruch ablehnen ..
Aber: Grenze ist lbei unter11assener Hilfeleistung, allso in Notfällen der akuten
Behandllungsnotwendigkeit erreicht
Der Aspekt der Diskrimiin:ieriung könnte hinterher rechtlich verfolgt werden (hilift ja aber
ni:cht Richtung Behandlungsbedarf). 

28. Rechtschutzversiche:rungen können manchmal nicht einmal Auskunft geben, wie der
Fachbereich heißt (z.B. mein Arbeitgeber willl, dass i:ch mich 1impfen lasse. Ist das
Medizrinrecht, Aribe:itsrecht etc . .) wisst ihr, wohin Impfen - Testen - Maske gehört?
Bei der Suche nach der Antwort immer von der Rechtsfolge leiten lassen.. Es ist
_ArbeHsreche, wenn der Arbeitgeber an gewisse Bedi.ngungen (Test/Make)
Konsequenzen (Kündigung, Lohn'kürzung, .... ) knüpft.
(Hinweis auf Urteil des AG Siiegburg vom 16 .. 12...2020 - 4 Ga 18/20 -: Anordnung von
Masken am Arbeitspl!atz wäre 1i n Ordnung)

29. In Bayern gibt es, so habe 1ich gehört, KEINE A:uslkunftspfücht der Ämter. St1immt das?
Müssen mei1ne Antragen ni1cht beantwortet werden? Wenn es nicht stimmt, wie muss ich
sowas formulieren?
• Das Informations- und Freihei,tsgesetz (IIFG) gilt überall! in Deutschland, gilt aber nur

für Bundesbehörden - si1ehe § 1 Abs. 1 IFG: �eder hat nach Maßgabe dieses
Gesetzes gege·nüber den Behörde·n des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu
amtlichen Informationen." über eiinen Antrag auf Auskunft muss innerhalb von einem
Monat entschieden werden (siehe§ 7 Albs. 5 IFG).

• Über Alkteneinsichtsrechte auf Landes- und Kommunalebene müssen di:e 
Landesparllamente entscheiden.. Fast alle Bundesländer haben jeweiils ihr ei1genes



Informations- und Fre,iheitsgesetz, das sich i1m Wort!! ut/lnhalt meist stark an dem 
IFG des Bundes orientiert. 

Bayern hat ab r ke:ins!1 In Bayern haben dafür einzelne Kommunen auf lokaller Elbene
eine lnformat1ionsfrei1he,itssatzung erilassen. 

L senswerter Link mit dem Hinweis auf den Artikel 39 B yrisches 
Datenschutzgesetz: llttps:llwww d t risch t -bayem, eL , , lru ftsr c t/_ 
Eine Auskunft in Bayern ist nicht :kosten·frei- siehe Art. 39 Abs. 5 BayDSG! 
Aur::h hP.;:ir::ht'P.n, r:l;:i�� m;:in nir::ht .,irgi:mrtwa�" fr;:igP.n kann, P.� mu�5: �r.hnn P.in 
Sachzusammenhang bestehen und ein berechtigtes Interesse vorliegen. 

• Soll für einen konkreten · inze:lfaJIII (wegen Vorbereitung eines Widerspruchs oder
einer Kllage) Einsicht in Unterilagen erfolgen, dann R:echt auf ,,Akteneins,icht'' nach §
29 VwVK3 einfordern

• lldee: pauschalle Fr gen durch press rechtliche Anfr ge stellen lassen (Nutzung
Netzwenk zu Pr sseleuten)

30. Alls Eltern haben wir oft Angst, selbst gegenüber dem Amt als Ford rer aufzutreten,
sch 1l1ießlich entscheidet der Amtsarzt etc. sehr v,iell und hat sehr vie'I Macht Kann das
Anw Usteam solche Anfragen stellen? Durch Anfragen können wir eweise sammeln,
und manches w· rde ventuell j1ustiz1iabel sein.
Es gab schon ca. 1im September 2020 einen ragek talog an alle Gesundheitsämter, der
gerade wissenschaftlich ufbereitet wird.
Wenn vor Ort schon konkrete !Informationen vorliegen, diese gern an das Anwa'ltsteam
weitertragen,. damit diese im Rahmen der Wiissenschaftllichen Aufarb itung mi1t einfließen
können.

31. Dürfen mir Arzte und/ oder Th rap uten die Behandliung v rwe,igern, wenn ich - wegen
Maskenbefrniung- keine FFP2 Maske tragen k nn? Können si sich auf ein Hausrecht
b rufen?

a, Hausrecht gillt. Vor Ort keine Chance rei1nzukommen, w nn die eigenen guten
Argumente nicht fruchten. Bei: akuten le�bensbedrohliichen Krankheiten !besteht Grenze
der unterlassenen HHfel1e:istung (siehe oben r ge 27).

Hinterher Au'fberei1tung des Vorfallls w gen Diskr1iminienmg w· re mög'11ich.

32. Können wi1r nicht ei1ne Alktion starten mit Eltern, die eine Rechtsschutzversicherung
haben?

Testballon könnte gestartet werden, aber aus taktischen Gründen nur im Einzelfalll, weill
Verwaltungsgerichte sonst eine gefestigte Rechtsprechung gegen uns entwicke lln
könnten.

Ansatz so ei1nes TestbaJllons könnte sein, dass die Maßnahmen neuerdings nicht mehr
mit Zahlen (R-Zahl, II-Wert, Tote, ... )., send rn mit Vermutungen zur Mutation begründet
w rden.

33. Stand d r ESA-Klageverfahren (Maskenpfli:cht vs. Unfallversicherung)?

Durch die bevorstehenden Schulöffnungen werden die Kllagen demn··chst eingereicht,
wei1I jetzt ja w,ieder e:in Rechtschutzbedürfnis vorliegt.

Auch 1in 3-4 Bundesländern könnte ein Testballon wegen angedachter stungen vor den
Verwaltungsgerichten gesta rtet w rden (Bedi1ngung: ests sind ve�pfli:chtend oder es
wurde trotz Frei1wi1lligke1rt seitens der Schulle Zwang zur Ei1nwillligung ausgeübt)




