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2. Beschränkung fast aller Grund- und Freiheitsrechte der Bürger

Die Corona-Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg beschränkt
seit 14 Tagen für mehr als 11 Millionen Menschen in Baden-Württemberg in

absolut einmaliger Weise seit dem Beginn der Bundesrepublik fast alle Grund-
und Freiheitsrechte. Dasselbe gilt für die Corona-Verordnungen bzw. das

Corona-Gesetz Bayern für 83 Millionen Bürger,

Durch die vielfachen Verbote der Corona-Verordnung werden die folgenden

Grundrechte beschränkt bzw. verletzt:

-Die Würde des Menschen, Art. 1 GG

-Das Recht auf Handlungs- und Bewegungsfreiheit und das Recht auf freie
Entfaltung der Persönlichkeit, Att.2 Abs. 1 GG

-Die unverletzliche Freiheit der Person, Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG

-Das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG

-Das Recht auf ungestörte Religionsausübung, Art. 4 Abs. 2 GG

-Die Versammlungsfreiheit als Recht der Deutschen, sich ohne Anmeldung
oder Erlaubnis friedlich zu versammeln, Art. 8 Abs. 1 GG

-Die Vereinigungsfreiheit als Recht, Aktivitäten innerhalb eines Vereins o-
der einer Gesellschaft auszuüben, Art. 9 GG

-Die Berufsfreiheit in Gestalt der freien Berufsausübung, Art. 12 Abs. 1 GG

-Die Eigentumsgarantie, Art. 14 GG

arztrecht I medizinrecht I gesundheitsrecht
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3. Zulässigkeit des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

Gegenstand des Antrags ist die Überprüfung sämtlicher Corona-Verordnungen

aller 16 Landesregierungen. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

vor dem Bundesverfassungsgericht Karlsruhe ist nach § 32 BverfGG zulässig.

3.1 Antragsbefugnis der Antragstellerin

3.1.1 Antragsbefugnis wegen der massiven und andauernden Verletzung

von Grundrechten, § 13 Nr.8a BVerfGG

Die Antragsbefugnis der Antragstellerin selbsl beruht zunächst auf § 13 Nr.8a
BVerfGG im Hinblick auf ihre massive und umfassende Beschränkung fast aller

wesentlichen Grundrechte, die vom Staat nach Art. 1 Abs. 3 GG und 20 Abs, 3

GG zu wahren und zu schützen sind.

3.1.2 Völliges Versagen aller Staatsorgane zur Unterbindung und

Ü berprüfung der Corona-Verordnungen

Die Antragsbefugnis der Antragstellerin nach § 13 Nr. 5 und 6 BVerfGG beruht

ferner darauf, dass bislang kein einziges Organ der Bundesrepublik Deutschland,

welches nach § 63 BVerfGG zur Normenkontrollklage befugt wäre, einen ent-

sprechenden Eilantrag wegen der offensichtlichen Gefährdung des Bestands der

Bundesrepublik gestellt hat.

Weder die Bundesregierung, noch ein Drittel der Mitglieder des Bundestages

haben nach § 13 Nr.5 BVerfGG einen Antrag auf Überprüfung der Corona-

Verordnungen der 16 Landesregierungen gestellt, obwohl der Angriff auf den

Bestand des deutschen Rechtsstaats, sowie die massiven Angriffe auf die

Grund- und Menschenrechte der gesamten Bevölkerung Deutschlands of-

fensichtlich sind.

lanHNER,
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Auch der Bundespräsident, der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundes.

regierung haben keinen Antrag nach § 13 Nr.6 BVeTGG auf Normenkontrolle

der 16 Corona-Erlasse gestellt, obwohl diese Organe naeh Art. I Abs. 3 i.V.m.

Art. 20 Abs- 3 GG an die verfassungsmäßige Ordnung sowie an Recht und
Gesetz gebunden sind.

Auch kein anderer Jurist in Deutschland hat bislang den aggressivsten An-
griff aller Zeiten auf den Bestand der Bundesrepublik Deutschland und die

Grund- und Freiheitsrechte aller 83 illillionen Bilrger in Deutschland durch
die Gorona-Verordnungen aller Bundesländer erkannt und durch Rechtsmit.
tel bekämpft

3.1.3 Antragsbefugnis der Antragstellerin nach Art. 20 Abs. 3 GG

(Recht zum Widerstand)

Da somit kein einziges Staatsorgan der Bundesrepublik Deutschland die offen-

sichtliche Verfassungswidrigkeit aller Corona-Verordnungen der 16 Bundesländer

(auch nicht die angekündigten Verschärfungen) in Frage stellt und erst recht nicht

mit den Mitteln des Rechts angreift, ist die Antragstellerin nach Art. 20 Abs. 3 GG

(Recht zum Widerstand) befugt, die Corona-Verordnungen selbst im Wege des

Normenkontrollverfahrens anzugreifen und deren sofortige Aussetzung durch das

Bundesverfassungsgericht zu beantragen.

3.2 Eklatante Verletzung fast aller Grundrechte der Antragstellerin und
aller Menschen in Deutschland

Die Antragsbefugnis liegt vor, denn sowohl die Antragetellerin als auch die gesamte

Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, mithin etwa 83 Millionen MenEchen

werden durch die Corona-Verordnungen seit zwei Wochen (und nach Ankündigung

der Bundeskanzlerin und aller Regierungschefs sogar bis auf weiteres) in nahezu

allen ihren Grundrechten fast vollständig beschränkt.

lanHNER.
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Die allgemeine Handlungsfreiheit der Antragstellerin umfasst das Recht, "zu tun

und zu lassen, was [sie] will"2. Der Antragstellerin ist es seit 14 Tagen nicht mehr

gestattet, sich im öffentlichen Raum mit mehr als einer Person zu treffen, § 3

Abs. 1 Corona-VO BW.

Der Antragstellerin ist seit dem 17. März2O2O - und damit seit bereits drei Wo-

chen - der Zugang zu Schwimm- und Hallenbädern, zu Thermal- und Spaßbäder
und Saunen, sowie der Zugang zu allen öffentlichen und privaten Sportanlagen

und Sportstätten, zu Fitnessstudios sowie Tanzschulen, und ähnliche Einrichtun-

gen bis mindestens 19. April 2020 verwehrt, da der Betrieb dieser Einrichtung

bis dahin, eventuell sogar noch länger, nämlich bis 't4. Juni 2020 nach § 4 Abs. 1

Corona-Vo untersagt ist.

Der Antragstellerin ist es ferner nicht möglich, einen zwingend notwendigen Erho-

lungsurlaub in Baden-Württemberg anzutreten, da wegen der Untersagung der

Betriebs sämtlicher Hotels und Pensionen nach § 4 Nr. f 5 Corona-VO ein Erho-

lungsurlaub schlichtweg nicht möglich ist. Sie muss auch auf Reisen ans Meer

und in die Berge verzichten, weil sämtliche Corona-Verordnungen entsprechende

Verbote des Hotelbetriebs vorsehen und auch der Flugverkehr wegen der angeb-

lichen Corona-Epidemie massiv beschränkt wurde. Sie ist damit nicht nur in ihrer

Gesundheit gefährdet, sondern auch in ihrer Reisefreiheit fast vollständig be-

schränkt.

Sie hat ferner bis 19. April2020 keinerlei Möglichkeit, sich in dieser Zeit außer-

halb von Lebensmittelgeschäften mit den weiteren Dingen des täglichen Lebens

einzudecken, etwa Bücher zu kaufen, zum Frisor zu gehen oder ein Bekleidungs-

geschäft aufzusuchen.

3.3 Verletzung des Rechts auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

Die Antragstellerin ist insbesondere in ihrem Grundrecht auf Versammlungsfrei-

heit nach Art. 8 GG, da sie sich nach § 3 Corona-VO nicht mit mehr als 2 Perso-

nen im öffentlichen Raum aufhalten darf.

Es droht ihr daher auch die Untersagung der von ihr angekündigten Demonstrati-

on und möglicherweise die Verhaftung wegen des Verstoßes gegen die Corona-

' BVeiG, Urteil vom 16. Januar 1957 - 1 BvR 253/56.

lenHNER.

arztrecht I medizinrecht I gesundheitsrecht l16r



fachanwaltskanzlei he

und der seither festzustellenden

lanuNER.

ungeheuerli-Verordnung

chen Polizeipräsenz im Lande und auch in Heidelberg.
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4. Begründetheit des Eilantrags

Der Antrag ist begründet, weil alle Corona-Verordnungen der Landesregierun-

gen offensichtlich verfassungswidrig sind und einen staatszersetzenden Angriff
auf den Rechtsstaat, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bun-

desrepublik Deutschland, die Grundrechte und die unveräußerlichen Men-

schenrechte darstellen.

4.1 Beispielloser Angriff auf den Bestand der Bundesrepublik Deutschland

Noch niemals zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde

eine ganze Bevölkerung derart entmündigt und weggesperrt. Noch niemals

zuvor wurden 83 Millionen gesunde Menschen, die sich im Freien aufhielten, poli-

zeilich überwacht und mit Bußgeldern belegt, weil sie gegen das Kontaktverbot

verstoßen"

Noch nie in der Geschichte der BRD wurden friedliche und gesunde Menschen

innerhalb von zwei Wochen kriminalisiert,

Schon zweimal in der Geschichte des 20. Jahrhunderts haben Regierungen je-

doch beschämenderweise dazu aufgerufen, ihre Mitmenschen und Nachbarn zu

denunzieren. Dies passiert aktuell ein drittes Mal, was hier in unserer freiheitlich-

demokratischen Grundordnung, die wir noch im letzten Jahr so stolz gefeiert ha-

ben, bis vor zwei Wochen nicht möglich schien.

Noch nie wurde mit einer beispiellosen Medienkampagne in wenigen Wochen bei

einem ganzen Volk eine Panik verbreitet, um hierdurch die Akzeptanz eines bei-

spiellosen Shutdown zu erhalten. Noch nie war ein ganzes Volk nahezu dankbar

dafür, dass die Regierung jetzt alles tut, um uns vor einem angeblichen Killervirus

zu bewahren, welches tatsächlich grippeähnliche Auswirkungen hat und lediglich

in wenigen Ausnahmefällen zu schweren Lungenentzündungen führen kann.

Noch nie wurden die Grundrechte unserer Verfassung so fundamental mit

lnnnNER.

Füssen getreten wie dies durch alle Landesregierungen, unterstützt durch

die Bundesregierung, insbesondere die Bundeskanzlerin Angela Merkel und

den Bundesgesundheitsminister Spahn, ebenso wie den Ministerpräsiden'

arztrecht I medlzinrecht i gesundheitsrecht 118 r
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ten Kretschmann und alle weiteren Ministerpräsidentinnen und Ministerprä-
sidenten der Bundesländer ietzt unternommen wurde.

4,1.1 Kein Verteidigungsfall im Sinne des Art. 1{5a GG

Nach Art. 1 15a GG wird der Verteidigungsfall, dies ist die Feststellung, dass das

Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff un-

mittelbar droht (Verteidigungsfall), durch den Bundestag mit Zustimmung des

Bundesrates festgestelli. Die Feststellung erfordert eine Zweid rittelmehrheit der

abgegebenen Stimmen, mindestens die Mehrheit der Mitglieder des Bundesta-

ges, Art. 115a GG. Die Feststellung des Verteidigungsfalls (drohender Angriffs-

krieg oder bereits erfolgter Angriffskrieg) gegen Deutschland ist vom Bundesprä-

sidenten im Bundesgesetzblatt zu verkünden, § 115a Abs. 3 GG.

Ein solcher Verteidigungsfall liegt nicht vor.

4.1.2 Keine ,,Epidemische Lage von nationaler Bedeutung" nach § 5 lfSG

Auch die vom Bundestag am 25. März 2020 festgestellte ,,Epidemische Lage von

nationaler Tragweite" auf Basis der in Windeseile in das lnfektionsschutz einge-

fügten neuen Vorschrift des § 5 lfSG, liegt nicht vor. Sie ist jedenfalls nicht mit der

vom Robert-Koch-lnstitut festgestellten Sterblichkeitsrate von 0,2 % zu begrün-

den. Nachdem keiner der mit Covid 19 verstorbenen Patienten jedoch obduziert

wurde, bestehen gravierende Zweifel an der Angabe dieses Prozentsatzes, er

dürfte wesentlich geringer sein. Hierum geht es jedoch nicht, da selbst eine

Sterblichkeit von 0,2 o/o den Bundestag nicht dazu befugt, eine ,,Epidemische La-

ge von nationaler Tragweite" festzustellen.

4.1.3 Übertragung von Befugnissen auf die Landesregierung selbst im

Verteidigungsfall nur ausnahmsweise möglich

Nur nach Feststellung des Verteidigungsfalles sind die Landesregierungen be-

fugt, für ihren Zuständigkeitsbereich Maßnahmen im Sinne des Art. 115f Abs. 1

GG zu treffen. Voraussetzung ist hierfür jedoch

1. Die Feststellung eines Angriffskrieges (Verteidigungsfalls durch eine

Zweidrittelmehrheit des Bundestages mit Zustimmung des Bundesrates).

arztrecht I medizinrecht I gesundheiisrecht 119 r
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Die Tatsache, dass die zuständigen Bundesorgane außer Stande sind, die

notwendigen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr zu treffen und

das Erfordernis eines sofortigen selbständigen Handelns aufgrund der La-

ge nach Eintritt des Verteidigungsfalls, Art. 115iAbs. 1 GG.

4.2 Keine Außerkraftsetzung des Grundgesetzes - auch nicht im Verteidigungsfall

Stellt der Gemeinsame Ausschuss im Verteidigungsfall mit einer Mehrheit von

zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen fest, dass dem rechtzeitigen Zusammen-

tritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse entgegenstehen oder dass

dieser nicht beschlussfähig ist, so hat der Gemeinsame Ausschuss die Stel-

lung von Bundestag und Bundesrat und nimmt deren Rechte einheitlich wahr,

Art. 115eAbs. 1GG.

Selbst im Verteidigungsfall wäre es dem Gemeinsamen Ausschuss allerdings

nach der Verfassung ausdrücklich untersagt, das Grundgesetz ganz oder teil-

weise zu ändern oder außer Kraft zu setzen oder außer Anwendung zu set-

zen, Art- 115e Abs. 2 GG.

Auch darf - selbst im Verteidigungsfall - die verfassungsmäßige Stellung und

die Erfüllung der verfassungsmäßigen Aufgaben des Bundesverfassungsge-

richtes und seiner Richter nicht beeinträchtigt werden.

4.2.1 Auszug der Regelungen des Grundgesetzes für den Verteidigungsfall

Art. 115a GG

(1) Die Feststellung, daß das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein
solcher Angriff unmittelbar droht (Verteidigungsfall), trifft der Bundestag mit Zustimmung
des Bundesrates. Die Feststellung erfolgt auf Antrag der Bundesregierung und bedarf
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit der
Mitglieder des Bundestages.

(2) Erfordert die Lage unabweisbar ein sofortiges Handeln und stehen einem rechtzeitigen
Zusammentritt des Bundestages unübenvindliche Hindernisse entgegen oder ist er nicht
beschlußfähig, so trifft der Gemeinsame Ausschuß diese Feststellung mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit seiner Mitglieder.

(3) Die Feststellung wird vom Bundespräsidenten gemäß Artikel 82 im Bundesgesetzblat-
te verkündet. lst dies nicht rechtzeitig möglich, so erfolgt die Verkilndung in anderer Wei-
se; sie ist im Bundesgesetzblatte nachzuholen, sobald die Umstände es zulassen.

2.

3.
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(4) Wird das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen und sind die zuständigen Bun-
desorgane außerstande, sofort die Feststellung nach Absatz 1 Satz 1 zu treffen, so gilt
diese Festslellung els getroffen und als zu dem Zeitpunkt verkündet, in dem der Angriff
begonnen hat. Der Bundespräsident gibt diesen Zeitpunkt bekannt, sobald die Umstände
es zulassen.

(5) lst die Feststellung des Verteidigungsfalles verkündet und wircl das Bundesgebiet mit
Waffengewalt angegriffen, so kann der Bundespräsident völkerrechtliche Erklärungen
über das Bestehen des Verteidigungsfalles mit Zustimmung des Bundestages abgeben.
Unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 tritt an die Stelle des Bundestages der Ge-
meinsame Ausschuß.

Art. 115e GG

(1) Stellt der Gemeinsame Ausschuß im Verteidigungsfalle mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der abgegebenen Slimmen, mindestens mit der Mehrheit seiner Mitglieder fest,
daß dem rechtzeitigen Zusammentritt des Bundestages unüberwindliche Hindernisse
entgegenstehen oder daß dieser nicht beschlußfähig ist, so hat der Gemeinsame Aus-
schuß die Stellung von Bundestag und Bundesrat und nimmt deren Rechte einheitlich
wahr.

(2) Durch ein Gesetz des Gemeinsamen Ausschusses darf das Grundgesetz weder geän-
dert noch ganz oder teilweise außer Kraft oder außer Anwendung gesetzt werden. Zum
Erlaß von Gesetzen nach Artikel 23 Abs. 1 Satz 2, Artikel 24 Abs. 1 oder Artikel 29 ist der
Gemeinsame Ausschuß nicht befugt

Art. 1l5g GG

laeHNER.

Die verfassungsmäßige Stellung und die Erfüllung der verfassungsmäßigen Aufgaben des
Bundesverfassungsgerichtes und seiner Richter dürfen nicht beeinträchtigt werden. Das

Gesetz über das Bundesverfassungsgericht darf durch ein Gesetz des Gemeinsamen
Ausschusses nur insoweit geändert werden, als dies auch nach Auffassung des Bundes-
verfassungsgerichtes zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Gerichtes erfor-
derlich ist. Bis zum Erlaß eines solchen Gesetzes kann das Bundesverfassungsgericht die
zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit des Gerichtes erforderlichen Maßnahmen treffen. Be-

schlüsse nach Satz 2 und Satz 3 faßt das Bundesverfassungsgericht mit der Mehrheit der
anwesenden Richter.

4.2.2 Anmaßung von Notstandsgesetzen durch die Landesregierungen

Die Landesregierungen, die mit der Corona-Verordnung die Freiheitsrechte der

Menschen beispielloser Weise beschränken, maßen sich somit Rechte und Be-

fugnisse an, die ihnen noch nicht einmal im Falle eines Angriffskrieges nach

'erteidigunFeststellung des V gsfalls zustehen würden.
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4.3 Beispielloser Angriff auf den Bestand der Bundesrepublik Deutschland

Damit handelt es sich um einen beispiellosen Angriff gegen unsere freiheitlich

demokratische Grundordnung, insbesondere gegen die unverbrüchlichen

Grundrechte, die den Menschen - selbst im Verteidigungsfalle - zustehen
würden.

Denn selbst im Falle eines Angriffskrieges wäre es der Regierung und den

Landesregierungen nicht gestattet, sämtliche Geschäfte zu schließen und

die Menschen mit beispiellosen Kontaktverboten und Ausgangssperren zu

belegen, wie dies zuletzt erst gestern durch die ,,Corona-Verordnung Heim-

bewohner" des Sozialmin isteriums Baden-Wü rttemberg v om 7 .4.2020 erfolgt
ist.

Durch die Corona-Verordnungen der Landesregierungen wird der Bestand der

Bundesrepublik Deutschland und ihre Verfassungsgrundsätze in ungeheuerlicher

Weise beeinträchtigt und ihre staatliche Einheit im Sinne des § 92 Strafge-

setzbuch beseitigt: Denn sämtlich Verfassungsgrundsätze des Grundgesetzes

werden in beispielloser Weise missachtet. Es handelt sich somit um einen Angriff
gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung, wie sie die Bundesre-

publik noch nie erlebt hat und wie es bislang auch vollkommen undenkbar war.

5. Errichtung eines diktatorischen Polizeistaats in nur 2 Wochen

Die Landesregierungen stützen den völligen Shutdown ihrer eigenen Bundeslän-

der auf die angeblich große Gefahr für unsere Bevölkerung durch das Coronavi-

rus. Behauptet wird der angebliche Zusammenbruch unseres deutschen Kran-

kenhaussystems für den Fall der Beatmungspflicht von tausenden Patienten. Die

Regierungschefs appellieren insbesondere an die moralische Pflicht aller Mitbür-

gerinnen und Mitbürger, insbesondere die alten Menschen und diejenigen mit

Vorerkrankungen durch Einhaltung all dieser Verbote zu schützen. ,,Bleiben Sie

zuhause" ist das Motto der letzten Wochen, das es - zunächst freiwillig, jetzt ge-

setztich verordnet - strengstens zu beachten gilt. Die wenigen Menschen, die

sich gegen diese Verbote stellen, werden polizeilich verfolgt und mit empfindti-

chen Bußgeldern, inzwischen sogar mit Festnahme sanktioniert.

lanHNER.
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5.{ Beispiellos unredliche Medienkampagne der großen Medien

Dies alles wird begleitet durch eine beispiellose Medienkampagne insbesondere

von ARD und ZDF, in denen grauenvolle Bilder aus ltalien, Spanien und New

York gezeigt werden, Die damit geschürte Panik wird untermauert durch voll-
kommen unseriöse und wissenschaftlich haltlose Hochrechnungen des füh-

renden Virologen Prof. Droste. Und sie widerspricht insbesondere der tat.
sächlichen Situation der Infektionen, der Sterbefälle und der Situation in

den Kliniken, insbesondere entgegen der Auffassung einer Vielzahl medizini-

scher Experten, die in den öffentlichen Medien nie zu sehen waren. So wird seit

vielen Wochen ein Horrorszenario vermittelt, welches tatsächlich imstande war,

nahezu die gesamte Bevölkerung in helle Angst und Panik zu versetzen.

Obwohl die Zahlen alles andere als beängstigend sind - in Heidelberg etwa gibt

es seit vielen Wochen nur etwa 100 Patienten mit nachgewiesenem Covidl9-
Virus - und obwohl sich die Menschen, wie bei jeder Grippe mit den üblichen

Maßnahmen vor lnfektionen schützen können (Abstand halten, Hände waschen),

ist es den Regierungen und den Medien tatsächlich gelungen, ihre Glaubwürdig-

keit aufrecht zu erhalten und sogar die Fortsetzung des Shutdown anzukündigen.

Denn der große dramatische Anstieg der lnfektionen stehe erst noch bevor und

damit der Tod von tausenden, gar hunderttausenden Menschen. Aus Angst, Ver-

antwortungsgefühl und Solidarität glaubt noch immer eine Mehrheit der Bevölke-

rung, dass der Shutdown die einzige Möglichkeit sei, dieses angebliche Drama in

Deutschland und in der ganzen Welt mit den von ihnen erbrachten unermessli-

chen Opfern zu verhindern.

5.2 Schlimmste Panikmache auf Basis von Lügen

All dies ist nachweislich gelogen - und wird nie eintreten. Die Corona-Epidemie

hat einen völlig normalen grippeähnlichen Verlauf, vor dem sich niemand ängsti-
gen muss. ln Deutschland ist noch kein Patient an Covidl9 gestorben, der nicht

alt oder vorerkrankt war, und daher vermutlich durch die Schwächung seines lm-

munsystems an Alter oder an seinen Vorerkrankungen verstorben ist.

Seriöse und erfahrene Experten wie zuerst Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Karin

Mölling oder Prof. Hockertz wurden auf teilweise schamlose Weise diffamiert und

- völlig zu Unrecht in die ,,rechte Ecke" gestellt, wie im Fall von Dr. Wolfgang Wo-

lanHNER.
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darg. Dessen Homepage wurde inzwischen völlig gesperrt, die anderen (auch

vielen weiteren) Experten wurden als,,lgnoranten" bewußt ignoriert.

5.3 Staatzersetzende Propaganda

Die Panikmache der Regierungen und der Medien sind beispielhaft für die Mani-

pulation ganzer Gesellschaften und für die Zerstörung des Vertrauens und insbe-

sondere des gesunden Menschenverstands nicht nur aller 83 Millionen Menschen

in Deutschland, sondern der Menschen in der ganzen Welt! Dies ist eine bei-

spiellose Propaganda, wie Deutschland sie zulekt im dritten Reich erlebt hat.

Zwischenzeitlich sind hunderttausende Existenzen in Deutschland zerstört wor-

den, die Menschen sind in den letzten drei Wochen in beispielloser Weise ihrer

Freiheit beraubt worden. lnsbesondere wurde die Gesundheit - insbesondere der

von der Außenwelt und den Angehörigen abgeschnittenen alten und kranken

Menschen in unmenschlicher und zynischer Weise - für die Antragstellerin

vergleichbar nur mit der ungeheuerlichen Verfolgung und Ermordung der Juden

und weiterer Bevölkerungsgrippen im Dritten Reich - schwer geschädigt worden.

Denn seit Wochen dürfen medizinische Behandlungen in den Kliniken nicht

durchgeführt werden, die Arzt- und Zahnaztpraxen werden von den Patienten

aus Angst vor dem ,,Killervirus Corona" seit Wochen nicht mehr aufgesucht, die

Gesundheit der Menschen damit massiv gefährdet. Die Verstorbenen durften

nicht mehr bei Beerdigungen in ihrer letzten Ruhe begleitet werden, Alte und

Kranke dürfen nicht mehr besucht werden.

Das Land steht in wirtschaftlicher Hinsicht vor einem Kollaps. Es sind viele

Selbstmorde bekannt, weil die beispiellose Zerstörung der Existenzen die Men-

schen verzweifeln ließ.

Hierfür sind insbesondere die Regierungsmitglieder der Bundesregierung

und aller Landesregierungen, die Mitglieder des Bundestages sowie die
großen Medien verantwortlich.

5.4 Unerhörter Aufruf zur Denunziation durch Thomas Strobel

Der !nnenminister von Baden-Württemberg, Reehtsanwalt Thomas Strobel,

hat vor wenigen Tagen in den Medien sogar dazu aufgerufen, Kontaktverbote bei

der Polizei anzuzeigen und dies, obwohl 83 Millionen Menschen nicht infiziert

lannNER.

arztrecht I medizinrecht I gesundheitsrecht 124 t



fachanwaltskanzlei heidelberg

sind, also gesund, und einfach nur mit ihren ebenfalls gesunden Freunden das

wunderbare Frühlingswetter genießen wollen. Wir gesunden und friedlichen Men-

schen werden plötzlich kriminalisiert und wissen gar nicht, wie uns geschieht!

5.5 Völlige Außerkraftsetzung des Grundgesetzes

Hierdurch wird das Grundgesetz, nämlich die wesentlichen Grund- und Freiheits-

rechte der Bürger, insbesondere auch die Würde des Menschen nach Art. 1 GG

in beispielloser und ungeheuerlicher Weise außer Kraft gesetzt.

Dies wäre selbst im Verteidigungsfall eines Angriffskrieges gegen Deutschland

dem Gemeinsamen Ausschuss als Vertretungsorgan des Bundestages und des

Bundesrates nach Art. 115e Abs. 2 GG nicht gestattett

Die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg stellt daher - ebenso

wie alle anderen Corona-Verordnungen der Bundesländer - einen gemeingefähr-

lichen Angriff auf den Bestand der Bundesrepublik Deutschland im Sinne

des § 92 Strafgesetzbuch dar. Hierdurch wurde binnen nur 2 Wochen das

Fundament des Rechtsstaats angegriffen und vollständig ausgehöhlt.

5.6 Recht zum Widerstand

Es ist den Bürgern in Baden-Württemberg - ebenso wie allen 83 Millionen Men-

schen in Deutschland - wegen des Verbotes der Versammlung von mehr als zwei

Personen im öffentlichen Raum untersagt, gegen diese Beseitigung der verfas-

sungsmäßigen Ordnung zu demonstrieren. Denn ein Verstoß gegen die Kon-

taktbeschränkung wird mit radlkalen polizeilichen Maßnahmen unter Androhung

erheblicher Bußgelder und Polizeigewahrsam verfolgt.

Dies ist ebenfalls ein unerhörter und unfassbarer Eingriff in das verfassungs-

rechtliche Grundrecht der Vercammlungsfreiheit des Art. I GG.

Da den Deutschen somit keine Abhilfe gegen diese Angriffe ihrer Landesregie-

rungen auf die verfassungsrechtlichen Grundordnung möglich ist, haben alle

Deutschen (nach dem Wortlaut des Grundgesetzes leider nur die Deutschen) das

Recht zum Widerstand nach Art. 20 Abs.4 GG.

IBAHNER.
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B es chlüs se der ßZB zurn Staatsanleihekaufo rogramm
kompetenzwidrig
Pressemitteilung Nr. 3zlzozo vom s. Mai zozo

Urteil vom o5. Mai zozo
z BvR 859!5,_&9§41§,_Z_EyB2gg545, e BvR 165415

Mit heute verkündetem Urteil hat der Zweite Senat mehreren Verfassungsbeschwerden gegen das

Staatsanleihekauforogramm (Public Sector Purchase Programme - PSPP) stattgegeben. Danach haben Bundesregierung
und Deutscher Bundestag die Beschwerdeführer in ihrem Recht aus Art. g8 Abs. r Satz r in Verbindung mit Art. zo Abs. r
und Abs. z in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG verletzt, indem sie es unterlassen haben, dagegen vorzugehen, dass die
Europäische Zentralbank (EZB) in den für die Einflihrung und Durchführung des PSPP erlassenen Besch]üssen weder
geprüft noch dargelegt hat, dass die hierbei getroffenen Maßnahmen verhältnismäßig sind. Dem steht das Urteil des

Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH)vom rr. Dezember zorS nicht entgegen, da es im Hinblick auf die
Kontrolle der Verhdltnismäßigkeit der zur Durchführung des PSPP erlassenen Beschlüsse schlechterdings nicht mehr
naehvollziehbar und damit ebenfalls ultra vires ergangen ist. Einen Verstoß gegen das Verbot der monetären
Haushaltsfinanzierung konnte der Senat dagegen nicht feststellen. Aktuelle finanzielle Hilfsmaßnahmen der
Europäischen Union oder der EZB im Zusammenhang mit der gegenwärtigen Corona-Krise sind nicht Gegenstand der
Entscheidung.

Sachverhalt:

Das PSPP ist Teil des Expanded Asset Purchase Programme (EAPP), eines Rahmenprogramms des Eurosystems zum
Ankauf von Vermögenswerten. Ausweislich seiner Begründung zielt das EAPP auf eine Ausweitung der Geldmenge;
hierdurch sollen Konsum und Investitionen gefördert und die Inflationsrate in der Eurozone aufknapp unter 2 % erhöht
werden. Das PSPP wurde durch Beschluss der EZB vom 4. März eor5 aufgelegt, der in der Folgezeit durch fünf weitere
Beschlüsse geändert wurde. Mit dem PSPP werden - unter im Einzelnen in den Beschlüssen der EZB festgelegten
Rahmenbedingungen - Staatsanleihen und ähnliche marktftihige Schuldtitel erworben, die von der Zentralregierung
eines Euro-Mitgliedstaats, ,,anerkannten Organen", internationalen Organisationen und multilateralen
Entwicklungsbanken mit Sitz im Euro-Währungsgebiet begeben werden. Das PSPP macht den weitaus größten Teil des
EAPP aus. ZrmB. November zorg hatte das Eurosystem im Rahmen des EAPP Wertpapiere im Gesamtwertvon
2.557.8oo Millionen Euro erworben, wovon z.o88.roo Millionen Euro auf das PSPP entfielen.

Die Beschwerdeführer machen mit ihren Verfassungsbeschwerden geltend, dass das PSPP gegen das Verbot monetärer
Staatsfinanzierung (Art. rzg AEUVJ und das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. r ELIV in
Verbindung mit Art. rr9, tz7 ff. AEUD verstoße. Mit Beschluss vom t8. Juli zorT hat der Senat dem Gerichtshof mehrere
Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt; diese betrafen insbesondere das Verbot monetärer Haushaltsfinanzierung, das
Mandat der EZB für die Währungspotitik und einen möglichen Übergriff in die Zuständigkeit und Haushaltshoheit der
Mitgliedstaaten. Mit Urteil vom rr. Dezember zorS hat der EuGH entschieden, dass das PSPP nicht über das Mandat der
EZB hinausgehe und auch nicht gegen das Verbot der monetären Haushaltsfinanzierung verstoße. Vor diesem
Hintergrund fand am So.lgl Juli zorg eine mündliche Verhandlung in Karlsruhe statt (vgl. PM Nr. 43lzorgvom 25. Juni
zorg).

Wesentliche Erwägungen des Senats:

I. Der Beschluss des Rates der Europäischen Zentralbankvom 4. März zol5 (EU) zor5/774 sowie die hierauf folgenden
Beschlüsse (EU) zots/zror, (EU) zo15/2464, {E'II) zot6/7oz und (EU) 2ot7f roo sind - trotz des anderslautenden
Urteils des Gerichtshofs - mit Blick auf Art. rr9 und ArL e7 tr. AEIJly' sowie Art. t7 ff.EZB-Satzung als l-Iltra-vires-
Maßnahmen zu qualifi zieren

r. Nach stetiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (vgl. BVerfGE tz6, 286 <3o2 ff.; LB4, 366 <382 ff. Rn. ze
ff. >; r4z, re3 <r98 ff. Rn. r43 ff.>; BVerfG Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juli zorg - z BvR :1685/t4, zBvp.z6gtl1.4
-, Rn- r4o ff.) ist seine Pflicht, substantiierten Rügen eines Ultra-vires-Handelns der europäischen Organe und
Einrichtungen naehzugehen, mit der vertraglich dem Gerichtshof übertragenen Aufgabe zu koordinieren, die Verträge
auszulegen und anzuwenden und dabei die Einheit und Kohdrenz des Unionsrechts zu wahren (vgl. Art. r9 Abs. r uÄbs. r
Satz z EUV, ArL 267AEUV). Wenn jeder Mitgliedstaat ohne weiteres für sich inAnspruch nähme, durch eigene Gerichte
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über die Gültigkeit von Rechtsakten der Union zu entscheiden, könnte der Anwendungsvorr€mg praktisch unterlaufen
werden, und die einheitliche Anwendung des Unionsreehts wäre gefährdet. Würden aber andererseits die
Mitgliedstaaten vollständig auf die llltra-vires-Kontrolle verzichten, so wäre die Disposition über die vertragliche
Grundlage allein aufdie Unionsorgane verlagert, und zwar auch dann, wenn deren Rechtsverständnis im Ergebnis auf
eine Veriragsänderung oder Kompetenzausweitung hinausliefe. Dass in den - wie nach den institutionellen und
prozeduralen Vorkehrungen des Unionsrechts zu erwarten - seltenen Grenrf,ällen möglicher Kompetenzüberschreitung
seitens der Unionsorgane die verfassungsrechtliche und die unionsrechtliche Perspektive nicht vollständig harmonieren,
ist dem Umstand geschuldet, dass die Mitgliedstaaten der Europdischen Union auch nach Inkrafttreten des Vertrags von
Lissabon Herren der Verträge bleiben und die Schwelle zum Bundesstaat nicht überschritten wurde (vgl. BVerfGE rz3,
267 <S7o f.>). Die nach dieser Konstruktion im Grundsatz unvermeidlichen Spannungslagen sind im EinHang mit der
europäischen Integrationsidee kooperativ auszugleichen und durch wechselseitige Rücksichtrahme zu entschärfen. Dies
kennzeichnet die Zusammenarbeit in der Europäschen Union, die ein Staaten-, Verfassungs-, Verwaltungs- und
Rechtsprechungsverbund ist (BVerfGE t4o,3t7 <938 Rn. 44).

Die Auslegung und Anwendung des Unionsrechts einschließlich der Bestimmung der dabei anzuwendenden Methode ist
zuvörderst Aufgabe des Gerichtshofs, dem es gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV obliegt, bei der Auslegung undAnwendung
cler Verträge das Recht zu wa}ren. Die vom Gerichtshof entwickelten Methoden richterlicher Rechtskonkretisierung
beruhen dabei auf den gemeinsamen (Verfassungs-)Rechtstraditionen der Mitgliedstaaten (vgl. auch Art. 6 Abs. 3 EIIV,
Art. 34o Abs. z AEUV), wie sie sich nicht zuletzt in der Rechtsprechung fürer Verfassungs- und Höchstgerichte sowie des

Europdischen Gerichtshofs für Menschenrechte niedergeschlagen haben Die Handhabung dieser Methoden und
Grundsätze kann - und muss - derjenigen durch innerstaatliche Geriehte nicht vollständig entsprechen, sie kann sich
über diese aber auch nicht ohne weiteres hinwegsetzen. Die Eigentümlichkeiten des Unionsrechts bedingen allerdings
nicht unbeträchtliche Abweichungen hinsichtlich der Bedeutung und Gewichtung der unterschiedlichen
Interpretationsmittel. Eine offenkundige Außerachtlassung der im europdischen Rechtsraum überkommeneu
Auslegungsmethoden oder allgemeiner, den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsamer Rechtsgrundsätze ist
vom Mandat des Art, 19 Abs. r Satz z EUV nicht umfasst. Es ist vor diesem Hintergrund nicht Aufgabe des

Bundesverfassungsgerichts, bei Auslegungsfragen im Unionsrecht, die auch bei metlodengerechter Bewdltigung im
üblichen rechtswissenschaftlichen Diskussionsrahmen zu verschiedenen Ergebnissen führen können, seine Auslegung an
die Stelle derjenigen des Gerichtshofs zu setzen (BVerGE \26,286 <3op). Es muss die Entscheidung des Gerichtshofs
vielmehr auch dann respektieren, wenn dieser zu einer Auffassung gelangt, der sich mit gewichtigen Argumenten
entgegentreten ließe, solange sie sich auf anerkannte methodische Grundsätze zurücldühren ldsst und nicht objektiv
willkürlich erscheint.

e. Die Auffassung des Gerichtshofs, der Beschluss des EZB-Rates über das PSPP und seine Anderungen seien noch
kompetenzgemäß, verkennt in offensichtlicher Weise Bedeutung und Tlagweite des auch bei der Kompetenzverteilung zu
beachtenden Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (Art. S Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 ELIV) und ist wegen der vollstänögen
AusHammerung der tatsächlichen Auswirkungen des Programms auf die Wirtschaftspolitik methodisch schlechterdings
nicht mehr verketbar.

Der Ansatz des Gerichtshofs, bei der VerhäilurismäBigkeitsprüfung die tatsächlichen Wirkungen außer Acht zu lassen und
auf eine wertende Gesamtbetrachtung zu verzichten, verfehlt die Anforderungen an eine nachvollziehbare Überprüfung
der Einhaltung des währungspolitischen Mandats des Europdischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und der EZB.Bei
dieser Handhabung kann der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Art. S Abs 1 Satz 2 und Abs. 4 EII\D die ihm
zukommende Korrektivfunktion zum Schutz mitgliedstaatlicher Zuständigkeiten nicht erfüllen, was das Prinzip der
begrenzten EinzelermächtigunC (Art. E Abs. r Satz r und Abs. z EUV) im Grunde leerlaufen lässt.

Das völlige Ausblenden aller wirtschaftspolitischen Auswirkungen widerspricht auch der methodischen
Herangehensweise des Gerichtshofs in nahezu sämtlichen sonstigen Bereichen der Unionsrechtsordnung. Das wird der
Schnittstellenfunklion des Prinzips derbegrenzten Einzelermächtigung und den Rückwirkungen, die diases auf die
methodische Kontrolle seiner Einhaltung haben muss, nicht gerecht.

3. Die vom Gerichtshof vorgenommene Auslegung des Verhdltnismäßigkeitsgrundsatzes und die darauf gestätzte

Bestimmung des Mandats des ESZB überschreiten deshalb das ihm in Art. 19 Abs. r Satz z EIIV erteilte Mandat. Die
Selbstbeschrihkung seiner gerichtlichen Präfung darauf, ob ein ,offensichtlicher" Beurteilungsfehler der EZB vorliegt, ob

eine Maßnahme ,offensichtlich" über das zur Emeichung des Ziels Erforderliche hinausgeht oder ob deren Nachteile

,,offensichtlich" außer Verhältnis zu den verfolgten Zielen stehen, vermag die auf die Währungspolitik begrenzte
Zustäindigkeit der EZB nicht einzuhegen. Sie gesteht ihr vielmehr selbstbestimmte, schleichende

Kompetenzerweiterungen zu oder erklärt diesejedenfalls für gerichtlich nicht oder nur sehr eingeschränkt überpräfbar.
Die Wahrung der kompetenziellen Grundlagen der Europdischen Union hat jedoch entscheideude Bedeutung für die
Gewährleistung des demokratisehen Prinzips und die rechtliche Verfasstheit der Europäischen Union.

II. Da der Senat somit aicht an die Entscheidung des Gerichtshofs gebunden ist, hat er eigenständig zu beurteilen, ob das

Eurosystem mit den Beschlüssen zur Errichtung und Durchführung des PSPP noch innerhalb der ihm primärrechtlich
eingeräumten Kompetenzen gehandelt hat. Das ist mangels hinreieheuder Erwägungen zur Verhältnismäßigkeit nicht
der Fall.
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Ein Programm zum Ankauf von Staatsanleihen wie das PSPP, das erhebliche wirtschaftspolitische Auswirkungen hat,
setzt insbesondere voraus, dass das währungspolitische Ziel und die wirtschaftspolitischen Auswirkungen jeweils

benannt, gewichtet und gegeneinander abgewogen werden. Die unbedingte Verfolgung des mit dem PSPP angestrebten

währungspolitischen Ziels, eine Inflationsrate von unter, aber nahe 2o/o zu erreicheu, unter Ausblendung der mit dem

Programm verbundenen wirtschaftspolitisehen Auswirkungen missachtet daher offensichtlich den Grundsatz der

Verhältnismäßigkeit.

Die erforderliche Abwägung des währungspolitischen Ziels mit den mit dem eingesetzten Mittel verbundenen

wirtschaftspolitischen Auswirkungen ergibt sich nicht aus den verfahrensgegenständlichen Beschlüssen. Sie verstoßen

deshalb gegen Art. 5 Abs. r Satz z und Abs. 4 EIW und sind von der währungspolitischen Kompetenz der EZB nicht
gedeckt.

Die Beschlüsse beschränken sich auf die Feststellung, dass das angestrebte Inflationsziel nicht ereieht sei und weniger

belastende Mittel nicht zur Verfägung stünden. Sie enthalten keine Prognose zu den wirtschaftspolitischen

Auswirkungen des Programms sowie dazu, ob sie in einem angemessenen Verhältnis zu den erstrebten

währungspolitischen Vorteilen stehen. Es ist nicht ersichtlich, dass der EZB-Rat die im PSPP angelegten und mit ihm

unmittelbar verbundenen Folgen erfasst und abgewogen hätte, die dieses aufgrund seines Volumens von über zrarei

Billionen Euro und einer Laufzeit von mittlerweile mehr als drei Jahren zwangsläufig verursacht. Die negativen

Auswirkungen des PSPP nehmen mit wachsendem Umfang und fortschreitender Dauer zu, sodass sich mit der Dauer

auch die Anforderungen an eine solche Abwägung erhöhen.

Das PSPP verbessert die Refinanzierungsbedingungen der Mitgliedstaaten, weil sich diese zu deutlich günstigeren

Konditionen Kredite am Kapitalmarkt verschaffen können; es wir}t sich daher erheblich auf die fiskalpolitischen

Rahmenbedingungen in den Mitgliedstaaten aus. Es kann insbesondere dieselbe Wirkung haben wie Finanzhilfen nach

Art. rz ff. des ESM-Vertrags. Umfang und Dauer des PSPP können dazu führen, dass selbst primärrechtskonforme

Wirkungen unverhältnismäßig werden. Das PSPP wirliit sich auch auf den Bankensektor aus, indem es risikobehaftete

Staatsanleihen in großem Umfang in die Bilanzen des Eurosystems übernimmt, dadurch die wirtschaftliche Situation der

Banken verbessert und ihre Bonität erhöht. Zu den Folgen des PSPP gehören zudem ökonomische und soziale

Auswirkungen auf nahezu alle Bürgerinnen und Bürger, die etwa als Alictionäre, Mieter, Eigentümer von Immobilien,

Sparer und Versicherungsnehmer jedenfalls mittelbar betroffen sind. So ergeben sich etwa für Sparvermögen deutliche

Verlustrisiken. Wirtschaftlich an sich nicht mehr lebensfähige Unternehmen bleiben aufgrund des auch durch das PSPP

abgesenkten allgemeinen Zinsniveaus weiterhin am Markt. Schließlich begibt sich das Eurosystem mit zunehmender

Laufzeit des Programms und steigendem Gesamtvolumen in eine erhöhte Abhängigkeit von der Politik der

Mitgliedstaaten, weil es das PSPP immer weniger ohne Gefihrdung der Stabilität der Währungsunion beenden und

rückabwickeln kann.

Diese und andere erhebliche wirtschaftspolitische Auswirkungen hätte die EZB gewichten, mit den prognostizierten

Vorteilen für die Erreichung des von ihr definierten währungspolitischen Ziels in Beziehung setzen und nach

Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten abwägen müssen. Eine solche Abwägung ist, soweit ersichtlich, weder zu Beginn

des Programms noeh zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Ohne die Dokumentation, dass und wie diese Abwägung

stattgefunden hat, lässt sich die rechtliche Einhaltung des Mandats der EZB gerichtlich nicht effektiv kontrollieren.

III. Ob Bundesregierung und Bundestag ihre Integrationsverantwortung auch dadurch verletzt haben, dass sie nicht auf

eine Beendigung des PSPP gedrungen haben, kann dagegen nicht abschließend beurteilt werden, weil sich erst nach einer

nachvollziehbar dargelegten Verhältnismäßigkeitsprüfung durch den EZB-Rat endgültig feststellen lässt, ob das PSPP in
der Sache mit Art. rz7 Abs. r AEIIV vereinbar ist.

fV. Soweit das Urteil des Gerichtshofs einen Verstoß gegen Art. rz3 Abs. r AEUVverneint, begegnet die Handhabung der

seinem Urteil in der Rechtssache Gauweiler entwickelten ,,Garantien" für ein Ankaufsprogramm zwar erheblichen

Einwänden, da der Gerichtshof darauf verzichtet, die im PSPP enthaltenen Vorkehrungen gegen Umgehungen einer
näheren Prüfung zu unterziehen, und sich nicht mit gegenläufigen Indikatoren auseinandersetzt. Der Senat sieht sich

insofern aber an die Auffassung des Gerichtshofs gebunden, da angesichts der realen Möglichkeit, dass jedenfalls die vom

Gerichtshof anerkannten Garantien von der EZB eingehalten wurden, ein offensichtlicher Verstoß gegen Art. rz3 Abs. r
AEUV noch nicht festgestellt werden kann.

Zwar hat der Gerichtshof einzelnen ,,Garantien" wie dem Ankündigungsverbot, der Sperrfrist, dem Verbot des

grundsätzlichen Haltens der Anleihen bis zur Endfälligkeit und der Notwendigkeit eines Ausstiegsszenarios ihre Wirkung
in der Praxis weitgehend genommen. Ob ein Anleiheankaufprogramm wie das PSPP eine offenkundige Umgehung von
Art. rz3 Abs. r AEUV darstellt, entscheidet sich allerdings nicht an der Einhaltung eines einzelnen Kriteriums, sondern
auf der Grundlage einer wertenden Gesamtbetraehtung. Im Ergebnis ist eine offensichtliche Umgehung des Verbots
monetärer Haushaltsfinanzierung vor allem deshalb nicht feststellbar, weil

- das Volumen der Ankäufe im Voraus begrenzt ist,

- die vom Eurosystem getätigten Käufe nur in aggregierter Form bekannt gegeben werden,

- eine Obergrenze von ß % je Internationaler Wertpapierkennnummer eingehalten wird,

- Ankäufe nach dem Kapitalschlüssel der nationalen Zentralbanken getätigt werden,
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- nur Anleihen von Körperschaften erworben werden, die aufgrund eines Mindestratings Zugang zurn Anleihemarkt
besitzen und

- Ankäufe begrenzt oder eingestellt und erworbene Schuldtitel wieder dem Markt zugeflihrt werden sollen, wenn eine

Fortsetzung der Intervention zur Erreichung des Inflationsziels nicht mehr erforderlich ist.

V. Eine Verletzung der Verfassungsidentität des Grundgesetzes im Allgemeinen und der haushaltspolitischen
Gesamtl,erantu/ortung des Deutschen Bundestages im Besonderen ist nicht ersichtlich. Zwar würde eine (nachträgliche)
Anderung der Risikoverteilung zwischen der EZB und den nationalen Zentralbanken mit Blick auf den Umfang des PSPP

von mehr als arei Billionen Euro die vom Senat entwickelten Grenzen der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung
des Deutschen Bundestages berühren und wäre mit Art. 79 Abs. 3 GG unvereinbar. Für die von den nationalen
Zentralbanken erworbenen Staatsanleihen ihrer Mitgliedstaaten sieht das PSPP eine solche - primärrechtlich ohnehin
verbotene - Risikoteilung jedoch nicht vor.

VI. Bundesregierung und Deutscher Bundestag sind aufgrund der ihnen obliegenden Integrationsverantwortung
verpflichtet, der bisherigen Handhabung des PSPP entgegenzuUeten.

t. Im Falle offensichtlicher und strukturell bedeutsamer Kompetenzüberschreitungen durch Organe, Einrichtungen und
sonstige Stellen der Europäischen Union sind die Verfassungsorgane verpflichtet, im Rahmen ihrer Kompetenzen und
mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln aktiv auf die Einhaltung des Integrationsprogramms und die Aufhebung
der vom Integrationsprogramm nicht gedeckten Maßnahmen hinzuwirken sowie - solange die Maßnahmen fortwirken -
geeignete Vorkehrungen zu treffen, damit die innerstaatlichen Auswirkungen der Maßnahmen so weit wie möglich
begrenzt bleiben.

z. Konkret bedeutet dies, dass die Bundesregierung und der Bundestag aufgrund ihrer Integrationsverantwortung
verpflichtet sind, auf eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch dreEZB hinzuwirken. Entsprechendes giit für die am
1. Januar 2019 begonnene Reinvestitionsphase des PSPP und seine Wiederaufnahme zum 1. November 2019. Insoweit
dauert auch die Pflicht, die Entscheidungen des Eurosystems über Ankäufe von Staatsanleihen unter dem PSPP zu
beobachten und mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln auf die Einhaltung des dem ESZB zugewiesenen Mandats
hinzuwirken, fort.

3. Deutsche Verfassungsorgane, Behörden und Gerichte dürfen weder am Zustandekommen noch an Umsetzung,
Vollziehung oder Operationalisierung von Ultra-vires-Akten mitwirken. Der Bundesbank ist es daher untersagt, nach
einer für die Abstimmung im Eurosystem notwendigen Übergangsfrist von höchstens drei Monaten an Umsetzung und
Vollzug der verfahrensgegenstäldlichen Beschlüsse mitzuwirken, wenn nicht der EZB-Rat in einem neuen Beschluss

nachvollziehbar darlegt, dass die mit dem PSPP angestrebten währungspolitischen Ziele nicht außer Verhdltnis zu den
damit verbundenen wirtschafts- und fiskalpolitischen Auswirkungen stehen. Unter derselben Voraussetzung ist die
Bundesbank verpflichtet, für eine im Rahmen des Eurosystems abgestimmte - auch langfristig angelegte - Rückführung
der Bestände an Staatsanleihen Sorge zu tragen.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-032.html;jsessionid=010DBD7D0CAOCA50F1FF5462.
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sich aus der Diskussion

»Den Vonnrurf
weise ich zurück!«

ewisbhen Freiheit und Sicherheit

hätten zu wenig C,eltuugr Imurer häufiger
mfurdd in der Politlt uugflrsten der Sichcr-
heitund rrrm Sehaden der Frciheit enf-cchie.

r-nöglich wird, Spielplätze qffneg u4d GPti
ies&enste gefeiärt #,+tAäu könn*ti, ' 

.

SPIE§tt; Herr Papier; wern es utn dss
Verhältnls von Filiheit uhd Sic]rärlreit

K§irnen urir aufgrund der alitrrellen Zalr{ön
Ueseh6rrfrmgefl lock*ri?Üud dästtul trii
auihr wenn d"ie Lage es äirlaist, Dei" Ein-'
zelhandel hat teilweise.wiedter, geöffinet,
tr"d.rrir snhuffen die VorauähÜtiz-iifrgQni ä4. :

mit äuHI Beispirl wieder Sdiulürite'rtfcht

: s!t6üür Hen rapipt.,[hrßrrch 
"trie,lÄrar"rrr,urgt,l[4e dcr ßechtsstaat ausgpiitihli: 14'ild«

i 
jst,hu.E_.vöi.dEirGortiuälstse,iitsrhienEn" Sie gäht, fäUt lmrner rrieder dleseti Setz voa:

ferrl'lmin fiantttüri me;"nigen, aie Sfl*ti#. i

legeriädi'Fr.dilt€iten aufgeban wütden, um
vitrüSergehcnü ein werng Srtltedrett zu
erlangeq verdienen weder Freiheit noch
SicUedreitl Wie stehen Sie zu diesem Satz?

Pä[lari Wlr mürseri uns darüber im Klaren
sein. dtss Sftrnurrd T,seckeines Verfz-srungr
stlaies in erster Linie der Sdurtz der Freiheit
isa Wobd ich.darin uicht eine.grcnzenlose
BädürfoisbefriediStrris sehe, sondern eine
Fleiheit tui Verantwortung ftir tlas Gemein'
wohl. Us gibtSadie*n plaletiven Satz: Die
FrEihät d.e Ei"zet"rt endet dort, wo die
ftetreit des auderen bEürnt. &t ist verfa.s'

suügslegitih, weün Freiheitsechte zurn
Sdritz auderer oder des Gemeiuwohlt be'
schtätrltt üetdefl,' ätwa zum, gesundheit'
lichen Schutz eirles großen Teils der Bevöl-
lenmp..dber der Gnrnd.gaE der Verhf,ltnls-
mäßi§lteit rnuss stets eingehaltän trerdeu.
Bei der AbwEiguilg sind kollidierende
Gnrndrechte angeüesseb zir berrichidrti-
SHt- DsEq Eehüreu etfia die BewdgungffiBt'
heit, die Freiheit des Glaubens rmdder Ver-
SrtOiuhmg sourie der benrflicheil und ünter-
ndhmerigc,hen Qettrtipng.
$PIEGEL: Hern Papier, Sie sagen, dip.Prei-
heit.qei der Ke.rn.der Vedassung. Frau Larn-
br,echt, §ie sind so ru velstehen, dass das .,i
oberste Gut.in der Wütde und im Schutz i
di$ Leb€fls liege. Fitiheit versu.s §ichsrhelt . ,'

- was.wlegt.im Zv|eifel schwerer? . ,;:
L+ihtloeht: trJnsere Grundrcchte unteili+

sonidem'gq4z konkret um Errtscheitltr=qgeri r' ;1

iiieirei ArishabmesifüEtioü! irl der'dürrh li
dip. Fqnde{ie viele M.enschenleBep,auf ';i
aem Sp.let.§.tbherr. Hierbei Büs.c€u:+ig ire- ;i
trtiffenen Gr_tundrtchte is eirieuffüglffltst .i
schonender Al,isEleirih göBracht w(iftleh.' :,i

FiLo: Pbf ,slaäl ist .$! 
cherli$ {erpft *}.jr, j;

f,ig§chntzgüter Läben upd Gesundlieit i
ttdinevtilul,enirylalqeqrasscrrtrind'ryit'*et,:
f4gsrrngslegititarEu lüaßnehnten z,r riittit-
,*" Fei'üutrs$scu, utz retu$S.$#.*Pg,
nirut juawe:tteüFteiheit+r:t$ifi .Ich.f iffi et-:
"e+ 

Egiiptälsrveiserbedenkl"ich, ilass utan i
fl ie'LotkdtrugEn der Leden8ffiiu4gen auf ';i
8öo,Quadrahrpter beschrü-irlil, danuläber,;,

:.Der ehemalige Präsident des Eundes'

und GriIIen mit Hreunden

!«

ßundesver

ah det Moh-

leet
+rry Aqs'
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hiir lconrnien, r"urn Beispiel firit detn öfiertt-
Itchdpi§str *rkebr. Dänn stEllt siöh die
Siiugey o'b.das Abstandsgebot debei äuf-
'rtchterhalten' werdeh ka,nlr. Dlese Über-

:leguüE hät äuch daz;ugefütut, dass dierc
Größenordnug'besthlossert tfitrtle. Da-s

lst,iustir.iabel, "dagegcn'kanu man klagen -

So firrtlrtioiniert ein Rcsht§staat. trGine Ent"
§utrr,eidung wird getioffeu. ohne.dass slÖ
hin,tetftagt wit-d; pas eluarte ich.vou elnelf
leten{igea Demokatie.
SPEGlI.!.IIeff .Papio4 was habeu Sie noch
zu.kritisiEreu? .

r-a[iU*: Arrffätlig ist; d+rs-q die Frage de,r
trrCrhäl,tnismäßilkeit vuri Grundreehtseiu-
gri.f,ftn von Bundesland su Brr.rrdeslatrd
untercchicdliü gäf,eütet \arr,{ obgleiü es
sich ürm eine Rechtsfoage und uicht ulr.
eine pplltischcftrge handelt. Die Gerichte
hehen g6rade er,*fbegonnen, dss rechts-
staatlich. aufu usrteiten, $,i"r haben mit \V.+,
chet flächendeckende heiheitsbeschrän-
kungea, die in ihrer Tragtveite füt slnen
denrolsatisch.gn Rechtsstsat einrnalig sind.
lttrnDrgcht: Hoffentlich bleiben sie ein-
melig!
ft1rtat: P$ ißt eine Art Notstan.dsodnung
gesthaffen worddn. Und das sllein'dhrch
ecrekutivisehe Verordnungen ocler bebör,d-
liche Vcrwaltuiigsakte. I*ann ilss verfäs.
sttngsrechtlich zulässig scin? Inwieweit
und wie langE käfiflefl solche Eingyiffe it
die Freihertqtedrte.mit den Grundprinzj-
pien der Demokratie und des Reehtsstaa-
tqs vereürbsr -tein? Nach meiner Einschät-
zungmilwten ArL Ausmäß ufld Dauer der
Einschrünkuneeg dureh cin fürmliches

'üesetz, 
e-Lso it eiüeu parlameut+risrhen

Ver.fnhrenbettirnulturerdeu,',. :

SprnesL: HätüE der Ge5etzgebgq also das
Perlsfi eüt mehr eingreifenlm$rr'en?'
ridfirbrEtlrt: Nättlrüch bedart bs eindr,ge'
setr,lichen Gruf,dlags. Abot die hsbFn üir
aoctr,aai tnt"ttionäcnut geseta Wir hF-
bm die bisherigen Regclängert ttberprütt,
im tsundestsg debattiert und teilüelse Er-
*ei,tert, pas"Verfahrin wsr z(iitlich stratr,

.' j l . . -. | '" '1 :

Ermäclrttetras' dtrch eirr b,#oir{erts förrtr'
liEhEs B.üf,flesg#tä,bödlirfen.« lch stane
mii eedaud'm E+ 'ttl. *coig det dedanlae
der prrlamentarischeu De6olffEtie'derüeit
übefoätpt'"i"" Rolle spielLAutii Ui" tä-
despurlamente habcu sictl aus tle5 ggnzen

Diskuetiot hcraugehaltert. D, .er B.utd'hat
swar das lüftktionssdiufi $tietz eqgäflzt'
atrcr im WesentliCheu wih{änur uiitlictr.
ügungerr an die Exelnrtiv. g.aqsgetprö-chen,
r.imtrecml Den Vsnnrrd, dqss die Parla-
mente ausgghebett.wurden, muii ich ddut
lirh uurüiklreisen. Sowohl im ßundestag

, als artth in den,Länd@adärüqntefl lt/gr"
den die lvlaßnahmen auifiih+lict unU tton-
trov,ets dfultrr,tiert
päpl€r! Sie sind nicht auqgehelielt worden,
sie habim sich s+lbsf enttalten. In dtr ttlot-
lage dcr +rsien Zeit mru die'gesqt?liche
Geuera,[klaurel, dle' die wäseatlitüoä Ent.
sr:heidungen der E:nekutirre überänhrtortet,
alueptabel gcurarcn sein. Im,merhin ist der
Eirndestag züsatnrdetrgetfeten, hät übei.
viel Geld entschieden, die §druldenbr€m:
sE gelockert und das. Infektionssctrutz-
gesötz crgänzt. Enth*lten hat er siü abcr
iü der Frage dcr Abgreuzrug:ve,n Frctheit
uud Siiherhett. Wesentllchd Etrtscheidun-
gen in Fragen der GrundrechGäusübung
hat des furJsment zu heffen,
Lemb,recht: Wit haben uhs bewusst ent.
schiedeu; die lindenrngen des Infektisns-
sdrutägeset*es, die übrigens ein verfas-
zungsgelrräßes Verfahren durchlaufen ha-
ben, audt öfi+ntlichbreitzu diekuüeren. Et
wrirde eußerdem mit VertrEtem dlhf Ffdk-
tionen iätensiv debattiert. Der Gerlchtbe-

wei,tert, Das stratr.
aberdic Arr.+schässe h*hen getagt, dte Pan
Iamentgrier lrabeu sich irrtensit Uer'etetr
rrid.d;4an crrrtschiede* Auf. däi G,ryttllage
dieies Gesctu+* kärrnen die Lüindät iet*t
Verorduungen crlüsse"n, gegqn die selbst-
i'entändlich geklagt werrden kann: EtsE§,
das.so üeiüeichende Eirrschtänkungm
mtiglich uachr, ded nstürlich uicht ftit die
Estigkeit gelteü. Und desnegen sürd die
fkdoruugen ;a atch seitlidr befristet.
sPffiELr.Eis zufir 31. Mflrz aoer.
lrdt echtE \trir arbeiteu mit lloctrdmck
daranr, dqs$ wir nfuht eineu Tag längel als
nötig aUf unsere Freiheiten vorzichteil
mümen. Wer möchte derrn in einem tr,and
leben, in dem er füdt rriüt frei bewcgen
kaun? Ich ganz bertirnmt nicht.
Faplet:.Sie hsben meinen Einwards der
stdr srrf die RonE dei GeEEtEtEhers beaieht,
vom llsch gdffi. Ic;h darf dararrl triflweiseil,
dass er uidrt nrrr vofl üir vorgeträgen wird-
Die jüngstc Ent*heidung dd Bälierischen
Verurettuttgsgeridrtshofes ru der Soo.Qua-
dratrneter-Lorur4g betont ifir dritten L€it-
sätz: »Je länger die Maßnahrnen zur B+
kämpfung der Coroüä-Füderuie fo*te*te.
hen, desto mehrspticht dafür, dass sie def

trEH sprEöGL. Nr,t§ / 2,5.2020

*arrrt elvor einei ,Erostqn des

!5
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i Mlt dän Redaktcurinncti Lldlc Rorculclder und
§trsriln€ Beyer.

3B

Umfr,ecfrtbElm SHEGEIlCepTäch* .'.

,'Das dlarf niehtftir die E\MEkEft EeJtenl, 
l

schlut*, den Sie ziti'ereu, hst aber etlwas zurn

Ausdruclc gebracht, das ickghsolut teile: Es

kann nictii unbeßrenzt so woilergeheir.
:SPIEGEL! Solltcn Risikbghtppen rloü

LöckeruneEu atl ssEnoriinen weadenT
p*rin., Dä bif, tür dagägpft, ä[äin ichon;
wtfl die Rtsihognrppen ipt'niüt soHarzu
tefennen.ri"aie iiÄUr. g:"".tif, $tiffi g.ltöruiie

ia fäit die HEiEtä der Bevölkemug betrofteri
.qein. Gebote oder Verbote alleit auf he'
stimrtrte Afl.ersgruppen odsr Meh$*hen mit
VoretknnkunEen und Beht'lderungen zu
beuiehen säre aüßedem eiae ungEräEhdär'
tigte Dislüimhierung. Allerdiugs muts Men-
schen, die so eingeschränkt sind, dass sie

sicti selbernicht sctttltzen rltönnen, +itl sp+
r,ifischer Schutz des Stäates zuteilwtrdän"
r,eüürechti So i*t ja auch des Besuchs'
renht' in Rtenkenhäusern und Pflegehei-
nxän zu verstehen. Es geht nicht derum,
AngEhöi{ge davon ebzuhirlten, Kriutke zu
besuchen-Nein, es geht daruitr, besonderr
gef*hdete MernsehÄn vor einef Lnfel$ions'
Eefahr zu rchürzen, Abef audrhiet mtissen
ivir so schnell'rruie möglich Lfuungen frn-
den, die Basuche wieder:etmötHchen'
sPrtrGEß; Wenn die. Gesundheit ein.so
hqhe$ Gut ist Wanrnn grreilt dcr $taet nic,ht

auch ia andercn Fällen.eiu? lVgrum gilt
dann nicht eln Tabelnrerbot?.
L*hbrachtr Das Grundgetetz'gibt ttns.auf,
Leben a,r schützen - unduicht Menschen
vorRisiken zu'schützen, die sie widerhes-
series:Wissen selber eingehen. . ,

spIEcEL:. Aber P*csivraucher geheil die
Risiken jerri&t eil. '

luplärr Detweget ist ja *uch das Ratthen
ir Restaumnt§ verbot6ü wordent Wil hal'
ten. den, Gesetzgeber nicht dazu att', Ef,-
tremspoftärtcn zB verbieten. Aber Metr-
schen,'au bef*hren,, von eildercn' gefäIr'
det z-u werde4 wie beim Passlvrauchen,
das ktinneu ült tun,
sirEcur.! sie beide sind sich eirdg, da-rr
nränd,ige Eürgerinrren trnd Bürger grund-
sätzlich Vepntwortung fitr,dch telbst übc*
nelimen sollen, Die Faudeulie abcr erfor-
dert den stailrefl Stäat, viele Bürger schei'
nea. ihn auch ar wollen. Fübrt das, Herr

UB/ UB

Pä;ter, in i;tkuitftzu einem 3151'ftsj $taat

' 
"rl[ 

ü:iä"il;*tuussibheuöä Büigern?

t*prärl kh sehe tläeine t+ndere' So man-

ahEr wrlapptt gein die Verantwnrtlflg von
, siü selbst'tqegifitr Fiirso4estaat' Ich sehe

die.Gefslu. däts der Reclrtsstast erodiert,
:ntcht aur weil der Staet in Fteiheitrrechte

- eindreift,:sondern iitreil Eürger von sich
I eus-den Vlä* der Beihett nicht mehr so

, hoc}r.sbhtttpön. Ohne eite solche topld
der Wertsch§tzg,4g ist der demokptische

i Rächt&+taftt aut Daubr nicht lebensfähig.
i,.fämDrichtr 1üir haben jptat z+htreiche
rdrritaeh-m zlrm Sürtrtr, de:r Bevölkerungl

er€tlfIen. Die Bürgeripileo uudBitqFr er
wärtsn ,ju Recht; datg eq dann auch filian'

'z;ie{te Hilfen öder Kuri:rrbeitergeld gibt,
wenn' §le hierdtrtch",Einbdßen erleiden,
Det,macht einen stCikan Staat ats; uhd
nür'bi'i staikcr $taat ist irt dbr l;age; wlrt'
schEftlicie Auswiiku-tgen in diesem Um:
tra;i§ abzufedern.iiÄtber 'är .beiieht seitrE

l ,itaike auc.trtluraus, dausdrr äpine Entsdtdi'
iclungen trarrspareirt'befrünrlet; überptäft
utd offen fü,r güta AIEumeDte ist,
sFtEOEü! Denh'sitrd Sie r.trit dem Wort clÖr:

Katzlerin, die vtn »Dlsktssionsorgien«
spraih, uicht einverstandeü?
larrbr€cht; Ich finde es abeolut flotwen-
dlg, da+r disl:utiertwrd. Das gehört zum
Wesen einef Demokratia.
SFIEEEfu Wie vrirken d*nn aktuelle Fern-
rellbilder von Demonstretionen auf Sio,
wu Merrschen von,Polizisteil zu Boderr
gedrückt qrd abgeführt werdeu?
EeErbrEctrft Ich kann keine elüteln* Ver'
s*Immilung benrerte&.hei dEr ieh nieht an'
weseRd vrar. Die Versdmmlungsfteiheit lst
eirr sehr hohes Clrrü, Die Demokratie lebt
davon,. däss :sich Bürger eine Meinring bil
den und sie auch kuridtun köi:nen,, damit
dndere davon erfehren Das mu§s friedlicb
geschehm, und die Ver.rudhrng,mus§ kon.
shnrktiv rnithelfcn, IiOsutiEEü :ätt,flnden,
dumit aie Vercatfilung auch süattfiaden
kann - sum Beispiel einen größeren Pläte
findeu; auf dem Abstadd.möglich: ist;
SPIEGEL: Was möchterr §ie givat als Ers-
tes tun, vrenn die Hflse vorhei ist?
larntrccht: Ic,h habe kaine großen Wüü-
sehe; aber ich. ihEtle, da§s mir ietirt fehlt'
mich mtt der Faniilte ztr keffen; rnal mit
Freunder esserr. Fu gehen oder'ün GarJen
gemeineam ätlgriU en..Natihlith sind Video.
konfererrzer und Telstofiate eine Möglieh'
keit, in Kontakt zu bleibenl aber der per-
sönlictre l(ontaft* = der wäre schoir t'öll.
BPlEgEI{r Und §ie, Herr Ptpler?
Paflitm lch möchte geme nal wleder mei"
ne Kindel und Enkelkinder tehen, die
nicht in unmiüstbarcr Mihe von rrns woh-
nen; Abcr Besuche sind trns leider neit
g€fäüüaI Zeit verwehrt.
8?IEaEI.; hsu Mfuisterin Lambrecht,
Flerr Ffofessor Papier, wir daalcen lhnen
fltt dieses Gespräch.

DER §PIE§El, Nr. 1g / 2, 5. ä020
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Quelleir:

Auf einer Seite lesen

Aber nun gilt es noch genauer hinzusehen. Über die Zeit hinweg hat nicht nur die Anzahl der

berichteten täglichen Neuinfektionen zugenommen, sondern auch die Anzahl der täglich

durchgeführten Coronavirus-Tests. Wenn es aber eine hohe Dunkelziffer an zwar infizierten aber

aufgrund der zu geringen Testanzahl nicht entdeckten Personen gibt - was beim Coronavirus laut
mehreren Studien der Fall ist - hat das frappierende Konsequenzen: Dann findet man mit der

zunehmenden Anzahl an Tests auch zunehmend mehr Neuinfektionen - obwohl die Anzahl der
Neuinfektionen womöglich gar nicht zugenommen hat oder in Wirklichkeit sogar zurückgegangen

ist.

Man kann dies an einem einfachen Alltagsbeispiel illustrieren: Nehmen wir an, in einem Garten

werden jeden Tag zehn Eier versteckt (die wahre Anzahl an Neuinfektionen). Am ersten Tag dürfen
die Kinder nur eine Minute suchen und sie finden ein Ei, am zweiten Tag dann zwei Minuten und

sie finden zwei Eier, und am dritten Tag dürfen sie vier Minuten suchen und sie finden vier Eier (die

Erhöhung der Anzahl der Tests über die Zeit). Die Kinder könnten nun den irreführenden Eindruck
gewinnen, dass sie jeden Tag exponentiell mehr Eier (Neuinfektionen) im Garten versteckt sind,

weil sie ja jeden Tag exponentiell mehr Eier finden. Aber das ist natürlich eine problematische

https://wwwheise.de/tp/featuresA/on-der-fehlenden-wissenschaftlichen-Begruendungder-Corona-Massnahmen-4709563.htm|?seite=2 1110
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Interpretation, denn in Wirklichkeit waren ja immer gleich viele Eier (Neuinfektionen) im Garten

versteckt, und die erhöhte Anzahl an gefundenen Eiern (Neuinfektionen) geht nur auf die erhöhte

Anzahl an Suchversuchen (Coronavirus-Tests) zurück.

Wenn es also eine hohe Dunkelziffer an zwar versteckten aber aufgrund der geringen Anzahl an

Suchversuchen nicht gefundenen Eier (Neuinfektionen) gibt, wird man bei einer Erhöhung der

Testanzahl automatisch immer mehr Eier (Neuinfektionen) finden, was aber nichts über die wahre

Anzahl der pro Tag versteckten Eier (Neuinfektionen) aussagt. Man kann sich an diesem Beispiel

noch einen interessanten Punkt klarmachen: Was würde eigentlich passieren, wenn nun jeden Tag

tatsächlich mehr Eier (Neuinfektionen) im Garten versteckt wären? Dann müsste man mehr Eier

(Neuinfektionen) finden, als es allein durch die Erhöhung der Testanzahl hervorgerufen wird.

Wären beispielsweise am ersten Tag zehn, am zweiten Tag 20 und am dritten Tag 40 Eier versteckt,

dann würde man am zweiten Tag nicht nur zwei, sondern vier Eier finden, und am dritten Tag nicht

nur vier, sondern l-6 Eier. Man findet dann also bei einer Verdopplung der Testanzahl immer mehr

als doppelt so viele Eier.

Es gibt nun eine relativ einfache statistische Methode um den wahren Verlauf der Neuinfektionen

zu bestimmen: Man muss einfach die Anzahl der mit einer bestimmten Testanzahl gefundenen

Neuinfektionen durch die Testanzahl teilen. Man kann das am Eierbeispiel verdeutlichen: Die

Kinder könnten die jeden Tag gefundene Anzahl an Eiern (Neuinfektionen) einfach durch die

Anzahl der Suchminuten (Anzahl der Tests) teilen. Im Falle, dass die Anzahl der versteckten Eier

(Neuinfektionen) gleichgeblieben ist, würde man für alle drei Tage den Wert 1 erhalten.lm Falle,

dass sich die Anzahl der versteckten Eier (Neuinfektionen) jeden Tag verdoppelt hat, würde man

die Werte l-, 2 und 4 erhalten. Das würde dann relativ genau den wahren Verlauf der Erhöhung

abbildet. Anders ausgedrückt schätzt man mit dieser Methode, was passiert wäre, wenn man

immer die gleiche Anzahl an Tests verwendet hätte.

Eine Anmerkung: Diese Art der Kontrolle funktioniert dann sehr zuverlässig, wenn sich die

Richtlinien nicht ändern, welche Personen getestet werden sollen. Würde man plötzlich von einer

symptombezogenen zu einer nicht symptombezogenen Testung übergehen, würden plötzlich viel

mehr Personen getestet werden, die nicht infiziert sind, so dass die Schätzwerte verzerrt werden

würden. Das ist allerdings in Deutschland nicht der Fall. Hier wurde durchgängig

symptombezogen getestet. So stellt beispielsweise die Kassenärztliche Bundesvereinigung in einer

Pressemitteilung vom 25. März klar:

"'Nach wie vor empfiehlt das RKI, ausschließlich Patienten mit typischen Symptomen für COVID-19

zu testen', erklärte Gassen. In der medialen Berichterstattung ist die Anpassung der RKI-Kriterien

bisweilen als eine Ausweitung der Tests dargestellt worden. 'Das ist aber nicht der Fall', stellte

Gassen klar. 'Patienten ohne Symptome zu testen ist medizinisch nicht sinnvoll.'Zu den Fällen, die

weiterhin labordiagnostisch abgeklärt werden sollen, gehören Personen mit akuten

Atemwegsproblemen, die in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-
Fall hatten."

Man kann sich nun ansehen, inwiefern der beobachtete Anstieg in den berichteten Neuinfektionen
den wahren Anstieg aufgrund der Erhöhung der Testanzahl überschätzt. Da in Deutschland nur
bedingt verlässliche Zahlen zur Anzahl der durchgeführten Tests pro Woche existieren, wollen wir
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uns das zunächst am Beispiel italien ansehen, dort veröffentlicht das Gesundheitsministerium

täglich die offizielle Testanzahl. Die folgende Abbildung zeigt die Anzahl der durchgeführten Tests

und die Anzahl der berichteten Neuinfektionen vom 1. März bis zum 20. April):

f Anzahl der durchgeführten Tests

! Anzahl der bericht€ten Neuinfektionen
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Meldedatum
Wie man sieht, wurde die Anzahl der Tests kontinuierlich erhöht. Relativ parallel dazu steigt die

Anzahl der berichteten Neuinfektionen bis zum 22. März. Damit geht in der Tat wie im Beispiel

oben ein größerer Teil des anfänglichen Anstiegs auf die von Woche zu Woche erhöhte Testanzahl

zurück. Ab dann steigt die Testanzahl weiter, während die Anzahl der Neuinfektionen zunächst

gleichbleibt und schließlich abnimmt.

Obwohl man also zunehmend mehr testet und damit rein testbedingt immer mehr Neuinfektionen

findet, bleibt die Anzahl der gefundenen Neuinfektionen trotzdem gleich und nimmt dann sogar

ab. Damit verbirgt die Erhöhung der Testanzahl, dass in Wahrheit die Neuinfektionen früher und

stärker zurückgehen, als es laut den berichteten Neuinfektionen der Fall ist.

Prozentuale Neuinfektion

Kontrolliert man nun die beobachteten Zahlen zu den Neuinfektionen um die Testanzahlerhöhung
indem man die Anzahl an Neuinfektionen pro Tag durch die Anzahl der Tests pro Tag teilt,
entspricht die Y-Achse einem Wachstumsfaktor. Dieser drückt aus, wie stark die Anzahl der
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Neuinfektionen im Vergleich zum Wert am ersten Tag zugenommen hat. Ein Wert von 2 bedeutet

also eine Verdopplung, 4 eine Vervierfachung und so weiter. '
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f Durch Testanrahl künstlich erhöhter Anstieg in den Neuinfektionen

ffi Geschätzter wahrer Anstieg in den Neuinfektionen
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Meldedatum
Wie man sieht, überschätzen die berichteten Zahlen zu den Neuinfektionen den wahren Anstieg

dramatisch. Die berichteten Zahlen envecken den Anschein, als wäre die Anzahl der

Neuinfektionen um das bis zu27-fache gestiegen, obwohl dieAnzahl der Neuinfektionen in

Wirklichkeit nur um maximal das 4-fache gestiegen ist. Weiterhin sieht man, dass die Anzahl der

täglichen Neuinfektionen in Wirklichkeit früher zu sinken beginnt, als es laut den berichteten

Zahlen zu den Neuinfektionen der Fall zu sein scheint.

Dasselbe kann man auch für Deutschland machen. In einem Artikel vom Robeft Koch-lnstitut
werden zum einen die im Rahmen einer Laborabfrage ermittelte Gesamtzahl der durchgeführten

Tests pro Woche für die Kalenderwochen 11--15 und zum anderen die ermittelte Testkapazität pro

Tag in den Kalenderwochen 10-15 genannt. Da die Zahl der an der Laborumfrage teilnehmenden

Labore variiert, sind die Zahlen nur bedingt verlässlich. Beide Zahlen zeigen aber, dass die Anzahl

der Tests auch in Deutschland über die Zeit hinweg extrem zugenommen hat.

Für eine erste grobe Abschätzung der testanzahlbedingten Überschätzung des wahren Verlaufs

der Neuinfektionen kann man beispielsweise die mittlere Testkapazität pro Tag als Schätzwert für
den Anstieg der Testanzahl über die Wochen hinweg nehmen. Dann zeigt sich folgendes Bild

für den wochenweisen Anstieg der Neuinfektionen in den Kalenderwochen 10-15 (die Y-Achse
entspricht wieder einem Wachstumsfaktor, das Datum entspricht hier dem Meldedatum):

I :::i,l_-,*i::11 künstlich erhöhrer Anstieg in den
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il Ceschätrtrr währer Anstieg in den Neuinfektionen
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Kale n derwoc h e { tVIe I dedat u m }

Wie man sieht, überschätzen in Deutschland die berichteten Zahlen zu den Neuinfektionen

aufgrund der deutlich stärkeren Erhöhung der Testanzahl über die Wochen hinweg den wahren

Anstieg sogar noch weitaus dramatischer als in Italien. Die berichteten Zahlen envecken den

Anschein, als hätte sich die Zahl der Neuinfektionen von Kalenderwoche 10 (ab 2. März) bis L4 (bis

5. April) um das 41-fache erhöht. Tatsächlich ist die Anzahl an Neuinfektionen in Wirklichkeit aber

nur bis zur Kalenderwoche 12 (bis 22.März) gestiegen und hat nur um das 2,S-fache
zugenommen. Seitdem ist sie rückläufig. Ein Rückgang in den Neuinfektionen findet sich also in

Wirklichkeit zwei Wochen früher, als es laut den berichteten Zahlen zu den Neuinfektionen der Fall

zu sein scheint.
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Verhältnismäßig frei

Von den Feiertagen wächst der Unmut cler Bürger über die tiefen Einsclrnitte in ihr Leb,en.

Einige versuchen, die Verbote mit Klagen zu Fall zr-r hringen. Könnten sie Erfolg haben?

V(}N W()I,}'GANG-JANT§C I,i

Der llundr:spräsiclent b;rul auf 0inr;itirl.
und F)mputhie",,Wir uritssutt Ab'qtand iinl -

l,rrn znt:iruultltrr ;ttrs Vrritt-tt.ivot'l ti tLg l ü rcitr -

arttk:r..la, rias ist r.:iu üebol dcr Mil.tttetrs«ir"
lir:hk.t.rttt, sagte er itr oincr an elicst:nt Mitt-
rvocir vr..rbreil,el.en Videobotschall., bcg3lei -

l.et vor r sciner E rau Elke Btrdenbender. Slie

l'ügl,e lrirrzu: ,,I)ie rne'ist,tu von Ihttcn vel-
stcltcrr, dass Einsctrlünkungclt für diese
Zeit nul.wrndig, ja lebensnotu,enclig sind,
rinci gt'lren damit unr."

Tal,siir:hli«:h überwiegen hishcl, 1,ro1z

drasl,ischr.r Einschi'ünkutrgerr dcr llewe*
grrnllsfreiheit, Diszipliu und Gedukl. Ali-
nrilirlich aber wächst der Unrnut übe'r die
I ii:fen Einschllittc in die ßiirgen:rlcirte. Die
Itcligionslrciheit muss sich r:u Ostcrn trui'
online-Gottesdienste zur:ilckzieircn. LTnd

tlls Demonstrationsrechl,, das ebenfalls
zri Ostern gerhört, ist vielfach suspendiert.
iludem ist es olt Kleiriiichkeil, welt:he dic'
iüenschen auf regx: In Berliu die vcrt:botc'uc
i,'lucht aus der Iirige der Stadt in die Zweil-
',volrnung in Brandenburg, in Frankfurt
,iasVer:bot des Sonnenbaclens irn Park" Fu-
;'qrre hat auch ein Tweet der Mütrchner Po-
ilzoi gemacht: ,,Nein, ein Bucir aul citrer
)'iank Iersen ist nicht crlaubL."

Kaum überraschend, dass auf dic Vertü -

!1urlgen und Verordnungerl nun eine Kla-
,gnvelle fblgt. Mehr als 80 (icrichtscnt-
s''heidungutr rund ttm Corona verzcichuel.
rhs Portal Lcxcorona.de. An diescrn Mitt,-
wuch hat düs Bundesverfassungsgerichl
cirren Eilant,rag gegen die hayer:ische Ver-
ordnungabgewieser, und sich ers[tnals zu-
nrindest halbrvcgs inhaltiich 1:;tlüu1iert,
u,rnn auch nur im Rtrhnren einer l,'olgen-
al.rwägung. Zwar bcschränkten die MaII-
rrahmen c'lie Grundrechte der Metrschetr
orheblich, heilSt es dort, jedoeh: ,,Dic Ge-
lahren für Leib und Leben rviegcn hier
s«:hwerelr als dio Einsc:hränkutgcn der per-
siinlichon lireiheit." Vor aliem deshalh,

In Sachsrn hattc ein Klüger knukt,. lc
!'orrnulierutrgert btl;rnstattdct, \uot)i.'ctl
spol't Ltrrrl Ill;'.(LrlliI: rlui,,'r!,lrilril);rl itI')
l.lrnfirld dr:s Wolrnbc,rc.ichs" r,.rlar.lbI sei -'
trrul 'I'r:cJI'en r:irit Porsorrur, rlit: nicht zunr
Ilau.ssl.anci gchiirlcn, lediglich,,inr Aus-
nairrnefail". licidcs soi zlr vage, rrliirr rvisse
nicht, was lnau dürIi: und was nir:hl. [n ntir-
malen Zeiten hätten Gerichle solche Virr-
schri{terr wulil wrgen Uubesl.intmt.lreit.
hassiert, Arrgclsichts clcr ltiriiken gab das
Sächsischie Obervelr,val h-rnBs,q,erii:hl, abcr
irn Ililverfahren grürrcs Liclrt. Äuch im
Saar'latrd isl cin lhr:fahrert anhärigig1, in
ilrandcnburg ist ein Antrag bercits abge-
klhnt rvorclen, in Ba.yern gieich zvrei Mzrl.

T,r:hr:roich für htiuftigr: ilr:l,eikr irit der Ile-
schluss des Ver:n'altungsgerichlshofs
(VGII) München \rom 30. März. Keine bio-
I§el I'olgeuabwägung, diu irn liih,et'fahren
derzeit first irnmerzugunston ciel Gesuud-
heit ausgeht, sorrdern eine intenrrive juris-
l.ische Prüll"rng. Dab*i iranr zunr i3eispiel
heraus, dass die bayerischen Vor'1ial:cn, so*
ziale Kontakte zu ander:cn Menschen au-
lSerhalb des eligenen Flausstands ,,auf citr

*t|äl1st* $lgf +ätte 
i 1 l_eu1s$rt1$

ffim,{ bestätigJe tnfekiic,nen f,fifl tote

l./0 000

1.00 üüil
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a b.tol u t, nutiges Mi trimurn z Lr r. c(luzieren"
l.rlrri,,wo irnrncr: »rii51lich" At>st.aiid zu liil.l-
i.t:n. gai: i.ir"iur.',sr.illzir,:htr:lI't'n ltti;r:lur,qet'r"
riirxl, dic ein Polizisl. clurchsetz"en hönnte.
lls handlt siclr v ich.i rriir urtr,,nar:irrirückli-
lhr: u r i d d r'ir riili r' I rr:" Iirnpf',:hlung+:n, {l enn
t,s übtr'wir,gl rir.i,,appcliative Clharakl.cr''.

Zwa.r wit:s dirs Oericht den Antreg ab.
i;ah afrer zu vcrstchcn, dass dics in Zu-
hulIt arttit:r's slin kiinule. l{rstens irlingl
cl;.rs fierillit clerr l{cit,[:tle t,<.u ins lipiri * und
tl;: tickt, Iiir.i14st. dic lJhr': lilingrifle rnüssterrr
si.iindig [iberw;rc]ii uncl cvaluierL werclet.
,,I)abei clürl len dic: Anlbrderungeu an die
Vcrhiiltui-sn:äüigkeit urnso silrcnger wer-
rlen, jc. länger die Regelungen schon in
Kr:aft sirrd." Zwcitcns vrlweisl clcr VGFi
auf dr:r.i wciten Spielraurn dc'r Politik, weil
dic epidr:rnische Lage durch ,,zahlreicire
{.lnsit}rerheiten untl sicli ständig weiter-
rintwickr,,lnde fr.rchliche Brkenntnisse" p,e-

prägt sei. Das heillt im Urnkehrschluss: .Ie
nrehl mair wei13 und je klarer siuh Alterna-
liven al:zuichncn, bci dciicn nran dic Mern-
scherr nir.:ht partiell einsperren muss, dcs*
to mchr sclrrumpft der Spielraurn für * so

iJ.t : ,; 1: .,, ,:.'; Außerdem in
Q,, dieser Ausgabe

Was bleibt: Arrch das Abschit'rlnchrnt,n ist
in diesen Tagen schwerer ais sonst. Bc*
such lrei eiuern Bestättt:,r'> D'ie Seite llrvi

Zuru ['est: i)ir:ses üstern trt:deutet tr'urr:ht
und Ziltern. Abur vielleiciil, sreckt darin
aur:h rnehr eirrlichc Iloilnung > Meinung

Wunclermittel: Ingwer, Sauna <-rdel Vita-
minpillen? Was hilfi wirklich, urn das Irrr*

:::*"::::.:':u'"'

der VGll - ,,bcispiellose Uinschränkun-
gcn derr Irreihci[srechtc'1

jräi t ;: u*rli tr irrenciei' Dauer könir tr:n (ie-
richte pingeliger werden. Niko Härting,
cin Anwalt, liat rtinnial durclrdchlir-riert,
oh einr: alleinstr:hender }-rau, die Ostern
nicht. c.insanr verbringcn rrröchto, ihren
Bluder zu sich nach l-Iause e irrladen dürf,
1e. Ergebnis: In l3erlin, Sachsen urrd llay-
crrn gche das nichl, weil Au-snahrlten nur
für Ehe- ocier .l,eberspartncr sowie Iün,
der gälten. Was rn*n als klarc Diskrirninie-
rung von Singles sehen könne. Elke Büden-
be rrder jctlenfalls sagte in ihrer Videobot-
schaft, ,,die Allein"rrlehenderr, deren I3c-
diirlhis nach Nähc. nun jäh eingeschränkt
ist", Iägen ihr besonders am Llerzen.

Dass Gr:[tesclienstverbote rechtens
sind, haben Gerichte in Leipzig, Berlin
und Kassel entschieden. Wobei der VGH
I(asscl sinräumte, es handie sich uru,,au-
ßerordentiich weitreichcnde * in der jiin-
geren Vergangenheit beispiellose - Ein-
schränkungen der Religionsfieiheit sänrt-
licher Menschen". Verhülttrisn:üßig sind
sie tro'tzdern, jedenfalls vorerst. Aber den
Ilinweis ar"rf clen irnhen ltang des Grund-
rcchts lrann nliln so lesen, dass die Vr:rbo -

te ein Verfalisdatum haben. Bis dahin ist
in Kirchen nur stille Eirrkehr erlaubt.

I{eikel ist auch das Verbot von Demons-
trationen, die nun mal nur auf der Straße
rnliglich sint{; phy,sisshc Präsenz gehört
zu ihrrlrn Wesen, das Netz bie lei kcinen Er-
satz. Manche Länder verbietten jegliche
Versammlung, andero iassen Einzelfaller-
laubnisser zu.InMünster und 0ronau durf-
te n dieser Tage Mahnwachen gegen Uran-
transporte stattfindeu, rnit Murrdschutz
und Abstandsgebot, Solche Auflageli
könnten sich als lechtlicherAusweg erwei-
sen; Komplettverbote hat das Bundesver-
fassungsgericlrt bi.sher fast nie akzeptiert,
denn der Stral3enplotest ist eirr Wesensele-
rnent des demokratischen Meinunr:s-
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Die [ntwicklung der Corona-Fälle im Bodenseekreis
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Corona-Ticker

§parkasse Bodensee: Negativzinsen sind
für Neukunden in Zeiten von Corona nicht
mehr ausgeschlossen, steigende Zinsen sehr
unwahrscheinlich. Seite 9

Risikogruppen: Ein Schreineraus Bad Sä-

ckingen entwirfl einen Box, die den Besuch in
Alten- und Pflegeheimen trotz Corona mög-
lich machen könnte. Seite 10

Amtliehe Zahlen: Die Zahlen stammen v0n
den Landratsämlern. Die Behörden gehen

davon aus, dass das Virus in der Bevölkerun§
zirkuliert und die Zahl der Virusträger hö"
her ist als die labordiagnosti$ch llestätigten
Fälle.

Oas lesen Sie zusätzlich online

Aktuelle Corona'Nachrir;hten
aus der Region:
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Noch immer ist wie hier in Friedrichsh
fen der Aufenthalt auf Parkbänken nir
gestattet, auch wenn wieder Geschäf
geöffnet sind. sr L n, (Ar Y cu KO

(ffi lnfizie*e gesamt* 

'ff 
Stationär Behandelte***

fifi Genesene** I Todesfälle gesamt****

Landkreis §igmaringen

lnfizierte gesamt 744

StationärBehandelte 16

lodesfälle gesamt 29




