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Anwalts-Zoom vom 17.11.2021
 

1.) Impfzulassung der EMA
- EMA ist zuständig auch für Deutschland

- Es liegt keine Notfallzulassung vor, sondern eine bedingte Zulassung.
- wenn EMA-Zulassung weg wäre, ist sie auch für Deutschland weg
 

2.) Impf-Werbung
- Verharmlosung der Behandlung ist bei anderen Sachen verboten, diese Spielregeln scheinen 
aber nicht bei Corona zu gelten

3.) Sachsen-Anhalt: 
alle verschärften Regeln kommen jetzt mit einmal (Testpflicht vor Ort in Schule oder unter 

medizinischer Aufsicht, Atteste sind belanglos, …)
Rahmenhygieneplan fehlt immer noch (kommt vielleicht am 18.11.2021)
Justus prüft, ob Normenkontrollklage sinnvoll wäre

im Internet ist ein Vordruck für den PCR-Test herunterladbar => kann aber nicht gefordert 
werden, wenn jemand einen PCR-Test machen soll, muss die Anordnung sauber vom 
Gesundheitsamt kommen

wenn Schnupfen vorliegt, kann Schule nicht fordern, dass bei Rückkehr das Ergebnis eines 
PCR-Test vorgelegt werden muss

 
 
Anwaltszoom vom 24.11.2021
 

1.) 3G am Arbeitsplatz: Viele Eltern treibt die 3G-Regel am Arbeitsplatz um. Für Menschen, die in der  
Produktion, Handwerk  oder  im  Schichtbetrieb  arbeiten  bzw. nicht  den  Luxus  eines  
Homeoffice-Arbeitsplatzes haben, wird das tägliche Testen die Hölle werden. 
Wie kann man sich dagegen juristisch zur Wehr setzen? Sind bereits Verfassungsklagen anhängig oder 
in Planung? Besteht nicht ein Widerspruch zu § 25 IfSG (Testung nur bei Krankheitsverdächtig usw.)?
Antwort:

- Klagen dürften wohl noch nicht anhängig sein
- für  eine  Klage  bräuchte  man  Konstellationen, wo  es  praktisch  weder  für  AN  noch  AG  zu  
bewerkstelligen ist, die Anforderung zu erfüllen
- auch ungeklärt: Arbeitszeit oder nicht? 
- Weg  durch  die  Instanzen  der  Arbeitsgerichte  bis  zum  BArbG  würde  1,5-3  J. dauern; derzeit  
besteht Vermutung, dass man wohl gewinnen würde, aber es dauert eben zu lange
- ob  Normenkontrollverfahren, was  zwar  schneller  geht  oder  nur  eine  summarische  Prüfung  
erfordert, erfolgreich sein dürfte, ist fraglich

 
2.) Erschwerte Testsituation im Rahmen von 3G am Arbeitsplatz:
Bsp. 1: es  werden  nur  Tests  von  externen  Anbietern  (= Testzentren) anerkannt, die  früh  schon  
mitzubringen sind 

 
Die  Möglichkeit  des  Testnachweises  über  einen  „betrieblichen  Test“ (also  Test, der  vom  Arbeitgeber  zur  
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 Antwort:
Die  Möglichkeit  des  Testnachweises  über  einen  „betrieblichen  Test“ (also  Test, der  vom  Arbeitgeber  zur  
Verfügung gestellt wird und vor Ort unter Aufsicht erfolgt) ergibt sich bereits aus § 28b iVm § 2 Nr. 7 Buchstabe  
b SchAusnahmVO.

Da jedem Mitarbeiter mindestens zweimal wöchentlich ein betrieblicher Test zusteht (welcher vom Arbeitgeber 
zu stellen ist; siehe § 28b Abs. 1 S. 2 Nr. 1 IfSG iVm § 4 Abs. 1 CoronaArbSchVO) und ihm hierzu das Betreten der 
Arbeitsstätte (vor der eigentlichen Arbeitsaufnahme) erlaubt ist, kann sich der Arbeitgeber nicht darauf 
zurückziehen, dass es ihm organisatorische Schwierigkeiten bereitet, seiner Kontrollaufgabe nachzukommen.
Es besteht also grundsätzlich keine Beschränkung auf externe Tests.
 
 
Ergänzende rechtliche Hinweise und damit auch zur Frage, wer die Kosten der Testerei trägt:
 

Die  3G-Regel  am Arbeitsplatz  ist  eine Infektionsschutzmaßnahme. Diese mündet  in die Vorschriften  
des  Arbeitsschutzes, weil  es  ja  darum  geht, den  Schutz  der  Beschäftigten  untereinander  zu  
gewährleisten.

 
Nach § 3 ArbSchG zählt zu den Grundpflichten des Arbeitgebers, dass er die erforderlichen Mittel 
für den Arbeitsschutz bereitzustellen hat (siehe § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG).

 
Auszug ArbSchG:
 

(2) Zur  Planung  und  Durchführung  der  Maßnahmen  nach  Absatz  1  hat  der  Arbeitgeber  unter  
Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten
1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen sowie
2. Vorkehrungen  zu  treffen, daß  die  Maßnahmen  erforderlichenfalls  bei  allen  Tätigkeiten  und  
eingebunden  in  die  betrieblichen  Führungsstrukturen  beachtet  werden  und  die  Beschäftigten  ihren  
Mitwirkungspflichten nachkommen können.
(3) Kosten  für  Maßnahmen  nach  diesem  Gesetz  darf  der  Arbeitgeber  nicht  den  Beschäftigten  
auferlegen.

 
In  der  SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung  wird  unter  § 4  das  mindestens  zweimal  wöchentliche  
Angebot der für die Mitarbeiter kostenfreien Testungen benannt. Hieran hat sich auch mit der jüngsten 
Änderung nichts geändert.

 
Auszug Corona-ArbSchVO:
 
§ 4 Tests in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2
 

(1) Zur  Minderung  des  betrieblichen  SARS-CoV-2-Infektionsrisikos  hat  der  Arbeitgeber  den  
Beschäftigten, soweit  diese  nicht  ausschließlich  in ihrer  Wohnung  arbeiten, mindestens  zweimal  pro  
Kalenderwoche  kostenfrei  eine  Testung  durch  In-vitro-Diagnostika, die  für  den  direkten  
Erregernachweis  des  Coronavirus  SARS-CoV-2  bestimmt  sind  und  die  auf  Grund  ihrer  
CE-Kennzeichnung oder  auf Grund einer  gemäß § 11 Absatz 1  des Medizinproduktegesetzes  in der  
am 25. Mai 2021 geltenden Fassung erteilten Sonderzulassung verkehrsfähig sind, anzubieten.
(2) Testangebote  nach  Absatz  1  sind  nicht  erforderlich, soweit  der  Arbeitgeber  durch  andere  
geeignete  Schutzmaßnahmen  einen  gleichwertigen  Schutz  der  Beschäftigten  sicherstellt  oder  einen  
bestehenden gleichwertigen Schutz nachweisen kann.
(3) Nachweise über die Beschaffung von Tests und Vereinbarungen mit Dritten über die Testung der  
Beschäftigten  hat  der  Arbeitgeber  bis  zum  Ablauf  des  19. März  2022  aufzubewahren. Die  
Aufbewahrungsfrist nach Satz 1 gilt auch für Nachweise über bis zum 30. Juni 2021 beschaffte Tests  
und  für  Nachweise  über  bis  zum  30. Juni  2021  geschlossene  Vereinbarungen  mit  Dritten  über  die  
Testung  der  Beschäftigten  nach  § 5  Absatz  1  der  SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung  vom  21. 
Januar 2021 (BAnz AT 22.01.2021 V1), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 21. April 2021  
(BAnz AT 22.04.2021 V1) geändert worden ist.
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Aus  den  FAQ  des  BMAS  zum  § 28b  IfSG  
(https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-as
vo.html) ist ebenfalls der Verweis auf die Corona-ArbSchVO zu entnehmen.

 
Bsp 2: 
Erzieherin soll täglich von 6 - 6.30 Uhr zur Gemeinde fahren und dort den Test unter Aufsicht  
einer  Verwaltungsfachangestellten  durchführen. Das  bedeutet  im  Falle  der  betroffenen  
Erzieherin  jeweils  12km  Fahrt  hin  und  zurück. Außerdem  müsste  sie  ihren  5jährigen  Sohn  
mitnehmen, der allein im Auto bleiben müsste, da sie ihn nicht mit reinnehmen darf. 
Sind diese Test-Nachweis-Regeln zulässig? Darf  man unter Verweis auf die betriebliche Testung (Test  
vor  Ort  beim  Arbeitsplatz  unter  Aufsicht) auf  einer  anderen  Lösung  bestehen? Wie  kann  man  sich  
gegen diese Willkür wehren?
Antwort:

- umgehend  Gemeinde  (Arbeitgeber) anschreiben   Situation  darstellen  und  
Rechtsgrundlage soll der Arbeitgeber schriftlich benennen

        - Alternativ: Nein  Sagen
 

Nach § 3  ArbSchG zählt  zu  den  Grundpflichten  des  Arbeitgebers, dass  er  die  erforderlichen  Mittel  für  
den Arbeitsschutz bereitzustellen hat (siehe § 3 Abs. 2 Nr. 1 ArbSchG).

 
Auszug ArbSchG:
 

(2) Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber unter Berücksichtigung  
der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten
1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen sowie
2. Vorkehrungen zu  treffen, daß die  Maßnahmen erforderlichenfalls  bei  allen  Tätigkeiten  und  eingebunden in  
die  betrieblichen  Führungsstrukturen  beachtet  werden  und  die  Beschäftigten  ihren  Mitwirkungspflichten  
nachkommen können.

   (3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den Beschäftigten auferlegen.
 

In  der  SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung  wird  unter  § 4  das  mindestens  zweimal  wöchentliche  
Angebot der für die Mitarbeiter kostenfreien Testungen benannt. Hieran hat sich auch mit der jüngsten 
Änderung nichts geändert.

 
 
Bsp 3
Frau  kein  Auto; im  Ort  keine  Möglichkeit  zu  testen; um  irgendwo  hinzukommen, muss  die  
Frau Bus und Bahn (3G-Regel) benutzen > Schnelltest nicht gültig > Frau hat Arzttermine, die 
für sie nur mit Bus und Bahn erreichbar sind. Was nun?
Antwort:

- Krankenkasse fragen, wie sie zum Arzt kommen soll
- Anfrage an die Bürgermeisterin / Landrat o.ä., welche Lösung die sehen
- Nach  Klärung  mit  Krankenkasse: Taxi  (oder  Krankenwagen) rufen  und  
Beförderungsschein / Rechnung dann an die Krankenkasse schicken

 
3.) Onlinetestmöglichkeit: Nach Recherchen von Chatmitgliedern hat  eine Frau Dr. Ansay mit  
ihrem Mann (Rechtsanwalt) eine Möglichkeit aufgebaut, sich selbst zu testen und dies online  
mit  Hilfe  von  Fotos  durch  die  Ärztin  als  begleiteten  Test  bestätigen  zu  lassen. Dies  soll  
rechtlich  wasserdicht  sein  (https://www.dransay.com/covid-test-zertifikat/). Kennt  ihr  diese  
Möglichkeit? Wenn ja, könnt ihr etwas zur rechtlichen Seite dieser Möglichkeit sagen?
Antwort:
- Keine Kenntnis, was die genau machen, also ob es „rechtlich wasserdicht“ ist.
- Das Bundesgesundheitsministerium hat hierzu allerdings bereits Stellung genommen und klargestellt, 
dass diese Nachweise lediglich den Status einer durchgeführten Selbsttestung haben
- so  was  Ähnliches  versuchen  die  Hafenanwälte  auch  parallel  in  Zusammenarbeit  mit  einem  Arzt  
aufzubauen, weil diese Grundidee auch verfolgt, wird
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 4.) Anerkennung  Antikörpernachweis: Im  Internet  kursiert  das  Gerücht, dass  in  Österreich  
Antikörpertest als Genesenennachweis (wieder) anerkannt seien. 

Ist euch diesbezüglich etwas bekannt? Hat sich an der Situation in Deutschland etwas geändert? Zum  
Beispiel  gibt  es  auch  in  Deutschland  Seiten, die  das  Ausstellen  eines  Genesenennachweises  
versprechen bei positiven Antikörpertest.

Antwort:
- gilt nur für Österreich
- in Deutschland ist das definitiv nicht so
 

5.) Datenschutz zu Impfdaten: 
a) Wie lange dürfen Impfdaten von Impfzertifikaten gespeichert werden? 
b) Dürfen Kopien gemacht und auch in der Personalakte gespeichert werden? 
c) Dürfen solche Daten (speziell Corona) über E-Mail erhoben werden? 
d) Darf eine Liste von Mitarbeitern erstellt werden über den Impfstatus von Mitarbeitern?

Antwort:
- Aussagen zum Datenschutz, Verarbeitungszweck usw. stehen in § 28b Satz 3 IfSG; Details, insbes. 
Bezug  auf  § 9  Nr. 2  Buchstabe  i  DSGVO  erfolgt  in  Gesetzesbegründung  unter  BT-Drs. 20/89  auf  
Seite 18 (siehe https://dserver.bundestag.de/btd/20/000/2000089.pdf)
- Liste dürfte es nach erster Einschätzung eigentlich nicht geben
- Wenn Liste zulässig wäre, müsste Zugriff auf die Liste extrem beschränkt werden, weil es ja sehr  
sensible Daten sind
- eigentlich  ist  nur  namentliches  Abhaken  des  täglichen  Nachweises  nur  zur  
Kontroll-Dokumentation erforderlich; 
- in  der  Praxis  werden  die  AG  den  Impfpass/Genesenennachweis  aber  nicht  sehen  wollen  und  
daher sich das Datum der letzten Impfung bzw. des Genesenennachweises dazuschreiben wollen; 
solange der AN mit dieser Datennotiz kein Problem hat, weil er den Nachweis nicht jeden Tag neu 
vorlegen will, wäre das okay

 
6.) Anzeige  wegen  angeblicher  Ansteckung: Kann  eine  Anzeige  wegen  angeblicher  Ansteckung  mit  
Corona bei Ungeimpften Erfolg haben? Konkreter Fall: Ungeimpfte Familie war mit geimpfter Familie  
an  Halloween  zusammen  spazieren. Drei  Tage  später  geimpfte  Familie  an  Corona  erkrankt. Hat  
Anzeige gegen ungeimpfte Familie erstattet und behauptet, sie hätten sich bei ihnen angesteckt.
Antwort:

- Nein, kann keinen Erfolg haben
- Tathandlungv  der  Gesundheitsschädigung  (223  StGB) wäre  einzig  denkbare  
Ausführungshandlung
- Schon fraglich, ob man strafrechtlich überhaupt  einen Vorwurf  machen könnte; es  müsste  der  
Vorwurf, dass  das  Treffen  vorsätzlich  erfolgte, damit  die  Geimpften  krank  werden  sollen, 
erfolgreich sein  das wird wohl nicht gelingen. Auch bei versehentlicher Ansteckung dürfte, da die  
Ungeimpften selbst gar nicht krank sind, die Anzeige ins Leere laufen.
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7.) Kündigung  wegen  Krankheit: Welche  Bedingungen  müssen  erfüllt  sein, damit  ein  Arbeitgeber  
einen  Arbeitnehmer  wegen  Krankheit  kündigen  kann? Wann  macht  es  Sinn  gegen  diese  Kündigung  
vorzugehen?
Antwort:

- Auch Kranke können gekündigt werden, allerdings nur, wenn sie zum wiederholtem Male wegen 
gleicher  Angelegenheiten  krank  sind  und in der  Zukunftsprognose (Ist  Besserung in  Sicht?) auch  
keine Aussicht auf Rückkehr zum Arbeitsplatz besteht
- Zukunftsprognose  ist  entscheidend, weil  bei  aussichtsloser  weiterer  Krankheit  dem  AG  eine  
Möglichkeit der Lösung des Arbeitsverhältnisses bleiben muss, um die Stelle neu zu besetzen
- Für Gleichgestellte/ Schwerbehinderte gilt: es ist zu unterscheiden, ob die aktuelle Krankheit auf  
Basis der Behinderung vorliegt oder nicht 

 
8.) Kinderarztpraxen; rechtliche Aussage in § 28b Abs. 2 IfSG: 
Satz 1: ‚alle Besucher müssen sich testen'; 
Satz 2: ‚Behandelte, betreute, gepflegte und untergebrachte Personen gelten nicht als Besucher'; Satz 
8: ‚Die Unternehmen müssen für alle Beschäftigten und Besucher Tests anbieten.“ 
Daraus folgt (und wird auch so umgesetzt): Arztpraxen als Einrichtungen der Vorsorge müssten JEDEN 
außer  den  Patienten  selbst  auf  eigene  Kosten  testen. Das  bedeutet  für  Kinderarztpraxen, die  
begleitenden  Eltern  müssen  immer  getestet  werden. Seht  ihr  hier  eine  Möglichkeit  dagegen  
vorzugehen?
Antwort:

- Die  Regelung  dürfte  mit  Art. 6  GG  unvereinbar  sein; Eltern  sind  nicht  Besucher, aber  nahe  
Angehörige
- Diese Konstellation dürfte rechtlich als „planwidrige Regelungslücke“ zu deuten sein; rechtlich ist 
das noch nicht ausgefochten; Klage könnte angeschoben wenden (dauert aber auch wieder); 
- Tipp: taktisch  dürften  (massenhafte) Anfrage  an  die  Ärztekammern  sinnvoller  zur  zeitnahen  
Einlenkung sein

 
9.) 2G  im  Hotelgewerbe  (Sachsen-Anhalt): Gibt  es  eine  Möglichkeit, um  die  2G-Pflicht  im  Hotel  
herumzukommen oder müssen sich alle Hotels daranhalten? 

Antwort:
- Klagen dürfte derzeit aber wohl aussichtslos sein
- Lösungsansatz: Ferienwohnung
 

10.) Bundeswehr
a. Wenn der Soldat getestet und nachweislich gesund ist, ist der Befehl zum Masken
tragen dann zulässig? (Geimpfte tragen keine Maske).
Antwort:
 Ja, aber der Soldat kann den Befehl verweigern und remonstrieren § 11 Abs. 3 SG i. V. m. BBG. (das  
Verfahren wird allerdings dann ähnlich laufen, wie in der Zivilbevölkerung.)

 
b. Soldat muss sich an den Tagen, an denen getestet wird, in der Zeit vor dem Test frei nehmen,

bevor er zum Dienst antreten kann. Ist das zulässig?
Antwort: 
Die Lage ist hier ähnlich wie innerhalb der Zivilbevölkerung zu bewerten
 
c. Wenn vor Ort der Befehl zum Impfen kommt, wie muss sich der Soldat verhalten?
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Aktuelle Entscheidung des Bundesverteidigungsministeriums vom 24.11.2021: „Eine Corona-Impfung  
wird  für  Frauen  und  Männer  in  der  Bundeswehr  verpflichtend. Sie  müssen  diesen  Schutz  nun  als  
erste  Berufsgruppe  dulden  - mit  Hinweis  auf  die  Einsatzfähigkeit. … In  der  Bundeswehr  wurde  die  
Duldungspflicht für Impf- und Vorsorgemaßnahmen vor einigen Jahren eingeführt. Soldaten, die diese 
verweigern, drohen  disziplinarrechtliche  Konsequenzen.“ -  siehe  
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-bundeswehr-impfpflicht-100.html 
Antwort: 

- Grundlage  = § 17a  Soldatengesetz  (Stichworte  „Duldungspflicht“ bzw. „Impfbefehl“; bis  
03.08.2019 in § 17 Abs. 4 SG geregelt)
- wahrscheinlich willkürliche Festlegung;
- von  STIKO-Empfehlungen  insbesondere  bei  Auslandsaufenthalten  dürfte  wahrscheinlich  nicht  
abgewichen werden;
- (Az.: 2  WNB  8.20) […] nur  wenn  die  Impfung  objektiv  zu  einer  erheblichen  Gefahr  für  das  Leben  und  die  
Gesundheit  des  betroffenen  Soldaten  führt, sei  sie  unzumutbar, heißt  es  in  dem  Beschluss  vom  22. Dezember  
2020. Die individuelle Beurteilung des Soldaten ist nicht relevant, da sonst die Funktionsfähigkeit der Bundeswehr 
gefährdet  wäre. Darüber  hinaus  müssten  Soldaten  bei  der  Ausführung  von  Befehlen  bereits  berufsbedingt  
erhebliche gesundheitliche Risiken in Kauf nehmen.[…]

 
a. Darf ich, sollte der Chef mit Disziplinarmaßnahmen, Geldstrafe usw. drohen, die Situation öffentlich  
machen und im Zweifel die wenigen Soldaten, die sich auch wehren wollen, mit anzustiften?
Antwort: 
Halte  ich  für  nicht  zielführend. Wenngleich  ich  nicht  weiß, welches  Ziel  verfolgt  wird. Wenn  der  
Impfbefehl  verweigert  wird  (in  Kombination  mit  einer  Remonstration  z. B.), wird  es  zu  
Disziplinarmaßnahmen kommen, die ihrerseits im Gesetz stehen, es gibt also keinen Anlass des Chefs  
die Öffentlichkeit  zu scheuen, denn das Verfahren ist  so vorgegeben. Gleichzeitig zieht  man weitere  
Disziplinarstrafen auf sich, sollte man hier gegen Verschwiegenheitsverpflichtungen verstoßen. Damit  
will  ich  nicht  sagen, dass  über die  Sache  an  sich nichts  an  die  Öffentlichkeit  dringen  darf, da  dieses  
Procedere der Öffentlichkeit ohnehin bekannt sein dürfte, jedoch ist zu vermuten, dass bei dem Gang  
an die Öffentlichkeit bei dem, der es vorhat, die Grenzen zwischen „kann man sagen und sollte man  
nicht  sagen“ verschwimmen. Einen  positiven  Effekt  kann  ich  nicht  erkennen. (Stichworte  
Verschwiegenheit / Gehorsamkeit Wehrdisziplinarordnung)

 
Zu  prüfen  wäre unter  Umständen, ob  die  Aufnahme der  Covid Impfung  in  den Impfpflichtenkatalog  
einem die Möglichkeit gibt, den Dienst vorzeitig zu beenden.

 
11.) Bayern; Popularklage: Derzeit  bereitet in Bayern ein Münchner Rechtsanwalt eine Popularklage  
gegen den indirekten Impfzwang vor. Habt ihr davon Kenntnis? Wie seht ihr die Chancen einer solchen 
Klage?
Antwort: 

- keine Kenntnis hierzu vorliegend 
- laut  Merkblatt  vom  BayVerfG  zu  Verfassungsbeschwerden  und  Popularklage  
(https://www.justiz.bayern.de/media/images/bayverfgh/merkblatt_verfassungsbeschwerde_pop
ularklage.pdf)  ist eine solche Klage nach Art. 98 Satz 4 Bayerische Verfassung bzw. Art. 55 VfGHG  
möglich
- Wahrscheinlich dürften Nicht-Bayern dies überhaupt nicht unterzeichnen
- Auswirkung  eines  Erfolgs  der  Klage  bestünde  dann  nur  für  Bayern, weil  ja  eine  bayrische  
Regelung  angegriffen  wurde; in  anderen  Bundesländern  könnte  man  bei  ähnlichen  Regelungen  
argumentativ aber darauf verweisen

 
12. Allgemeinverfügung  Hildburghausen  (Thüringen); Person  soll  sich  selbständig  in  Quarantäne      
begeben; es gibt also keinen Bescheid. Geht das?

- Nein, Bescheide müssten ausgestellt werden, auch als Nachweis für Arbeitgeber usw.
- wenn die Bürger sich im vorauseilenden Gehorsam daran halten, freut das die Behörden
- grundsätzlich zu beachten: Art 104 GG Freiheitsberaubung darf nur der Richter anordnen
 


