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Verfahrensbevollmächtigte der Antragsteller
Rechtsanwälte Jan Matthias Hesse und Bernhard Ludwig,
Keller & Kollegen Rechtsanwälte, Kernerplatz 2, 70182 Stuttgart,
unmittelbar gegen § 20a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Sätze 1 und 2, Abs. 3
Sätze 1, 2, 4 und 5, Abs. 4 Sätze 1 und 2 und Abs. 5 Sätze 1 bis 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in der Fassung des Artikels 1 Gesetz zur
Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie G.
v. 10. Dezember 2021 BGBl. I S. 5162 m.W.v. 12. Dezember 2021.

Verletzte Vorschriften:
- Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG (Recht auf körperliche Unversehrtheit)
- Art. 12 Abs. 1 GG (Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit)
- Art. 3 Abs. 1 GG (Gleichheitsgrundsatz)
Namens und in Vollmacht der Beschwerdeführenden wird beantragt zu entscheiden:
1. § 20a Abs. 1 Satz 1 S. 1, Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3 Sätze 1, 2, 4 und

5, Abs. 4 Satz 1 und 2 und Abs. 5 Sätze 1 bis 3 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in der Fassung des Artikels 1 Gesetz zur Stärkung der
Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie G. v. 10.
Dezember 2021 BGBl. I S. 5162 verletzen die Beschwerdeführenden
in ihren Grundrechten aus Art. 2 Abs. 2 S. 1, Art. 12 Abs. 1 und aus
Art 3 Abs. 1 GG; das Gesetz ist insoweit nichtig.
2. Die Bundesrepublik Deutschland hat den Bf. die notwendigen Aus-

lagen zu erstatten.
Namens und in Vollmacht der Beschwerdeführenden wird ferner beantragt,
Bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Hauptsache werden § 20a Abs. 1 Satz 1 S. 1, Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3
Sätze 1, 2, 4 und 5, Abs. 4 Satz 1 und 2 und Abs. 5 Sätze 1 bis 3 in der
Fassung des Artikels 1 Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie G. v. 10. Dezember 2021 BGBl.
I S. 5162 vorläufig außer Vollzug gesetzt.
Auf die Unterzeichner lautende Vollmachten als Verfahrensbevollmächtigte der
Beschwerdeführenden gemäß § 22 Abs. 1 BVerfGG werden vorgelegt als
Anlagenkonvolut VB 1 (Vollmachten)
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A.
Vorbemerkung – Kernpunkte der Verfassungsbeschwerde
1

Die angefochtenen Regelungen zielen auf den Ausschluss von gegen Covid-19
nicht-immunisierten Menschen von jeder Tätigkeit in den in § 20a Abs. 1 S. 1 Nr. 1
IfSG genannten Einrichtungen und greifen in schwerwiegender und unverhältnismäßiger Weise in Grundrechte der Beschwerdeführenden sein. Die Regelung genügt nicht dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgebot, dem Parlamentsvorbehalt und dem Wesentlichkeitsgebot und berücksichtigt nicht hinreichend das
rechtsstaatlichen Gebot eines Vertrauensschutzes (Rn. 489 ff.).

2

Die Eingriffe sind unverhältnismäßig, weil sie nicht geeignet sind, das verfassungsrechtlich legitime Ziel zu erreichen, die in den Einrichtungen betreuten vulnerablen
Menschen zu schützen. Geimpfte tragen – schon aufgrund ihrer größeren Zahl – in
der Summe wesentlich mehr zur Virustransmission bei als die wenigen verbliebenen
Ungeimpften. Der Übertragungsschutz der Impfstoffe schwindet im Zeitverlauf nach
wenigen Monaten, wobei er bei den Vektorimpfstoffen rascher ganz geschwunden
ist, während er bei den mRNA-Impfstoffen nach 6 bis 7 Monaten nicht mehr relevant
ist (Rn. 170 ff.). So erklärte der Generaldirektor der WHO, Tedros Ghebreyesus, am
24.11.2021, dass die Impfstoffe nur zu 40% gegen die Verbreitung der sog. DeltaVariante schützen.1 Sie gewährleisten damit keinen relevanten Schutz gegen hohe
Infektionszahlen, wie zahlreiche Länder mit sehr hohen Impfraten beweisen.

3

Das gilt umso mehr angesichts der sich ausbreitenden Omikron-Variante2 (vgl. Rn.
63 ff.). Mehrere Studien zeigen eine negative Effektivität der Impfstoffe gegen eine
Infektion mit der Omikron-Variante. Statistiken aus zahlreichen Ländern zeigen,
dass Geimpfte überproportional am Infektionsgeschehen teilnehmen. Auch nach
den Feststellungen des Robert Koch-Instituts entfalten die Impfstoffe 15 Wochen
nach der 2. Dosis keinen Schutz gegen eine Erkrankung mehr (Rn. 259 ff.). Auch
Auffrischimpfungen, die lediglich im Falle einer Erstimpfung mit dem Impfstoff
„Janssen“ für einen vollständigen Impfschutz erforderlich sind, zeigen einen im Zeitverlauf nachlassenden Infektionsschutz und versprechen keine mittelfristge Verringerung der Transmissiongefahr von SARS-CoV-2 (Rn. 296 ff.). Das gilt umso mehr
angesichts stets neu auftretender Virusvarianten mit neuen Eigenschaften, die den
Immunschutz mindern.

1

Tagesspiegel: Weltgesundheitsorganisation - Impfstoffe reduzieren Übertragung der Delta-Variante
nur um 40 Prozent; Vgl. im Internet unter:
https://www.tagesspiegel.de/wissen/weltgesundheitsorganisation-impfstoffe-reduzieren-uebertragungder-delta-variante-nur-um-40-prozent/27832714.html (zuletzt abgerufen am 06.02.2022)
2
Zur Omikron-Variante und der diesbezüglichen aktuellen wisssenschaftlichen Erkenntnisse legen wir
als Anlage VB 1a die Stellungnahme des Vereins „Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.“
vor, die dieser als vom BVerfG angefragter sachverständiger Dritter im Parallelverfahren 1 BvR
2649/21 abgegeben hat; auf diese nehmen wir ergänzend Bezug
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4

Der Eingriff ist auch nicht erforderlich, weil es weit wirksamere Mittel gibt, das Ziel
zu erreichen; neben anerkannten Hygienestandards sind dies regelmäßige CoronaTests (Antigen-Schnelltests oder PCR-Tests).

5

Entsprechende Testpflichten müssten, um hinreichend wirksam zu sein, auch für
alle Mitarbeiter in den Einrichtungen gleichermaßen gelten, um von Staats wegen
das Ziel mit der erforderlichen Konsequenz und Folgerichtigkeit fördern zu können;
denn Geimpfte können das Virus ebenfalls verbreiten und dadurch vulnerable Personen nicht minder gefährden. Es ist nicht angemessen und nicht verhältnismäßig
im engeren Sinne, Grundrechte bestimmter Menschen für ein Ziel intensiv einzuschränken, wenn andere von Maßnahmen freigestellt bleiben und dadurch die Zielerreichung verunmöglichen, erst recht, wenn es sich dabei um den weit überwiegenden Teil der Berufstätigen in dem regulierten Bereich handelt (Geimpfte). Zudem
sind die betreuten, behandelten, gepflegten oder untergebrachten Personen von der
Impfpflicht nicht betroffen, obwohl von ihnen aufgrund von „Überdispersion“ ein erheblichs Infektionsrisiko ausgeht (Rn. 246 ff).

6

Der Eingriff ist auch deshalb nicht erforderlich, da inzwischen neben den Impfungen, die auch für die meisten vulnerablen Menschen nicht kontraindiziert sind,
hochwirksame Medikamente zur Verfügung stehen, die zu über 80% schwere Verläufe verhindern können (Rn. 307 ff). Zudem handelt es sich bei der OmikronVariante um eine wesentlich mildere Form von SARS-CoV-2 als alle bisherigen Varianten sowie der sog. Wildtyp. Das Virus ist nicht gefährlicher als sie mit der Zirkulation endemischer Influenza-Viren verbunden ist, gegen die auch keine Impfpflicht
vorgesehen ist.

7

Der zweifelhafte und allenfalls geringe Nutzen der Impfpflicht überwiegt nicht die
Belastungen bei den Beschwerdeführenden aufgrund der Schwere des Eingriffs und
der drohenden ggf. irreversiblen Eingriffsfolgen. Die Impfstoffe sind nur bedingt für
die Indikation der Krankheitsprävention und nicht des Fremdschutzes zugelassen
und unterliegen verschärften Überwachungspflichten im Zuge noch laufender klinischer Studien, von Risk-Management-Plänen und Beobachtungsstudien. Zahlreiche
Fragen sind nicht geklärt (Rn. 322 ff). Nach derzeitiger Studienlage ist die Alternative der Impfung für Männer unter 40 Jahren und Jungen eindeutig unzumutbar, da
das Myo-/Perikarditisrisiko im Zusammenhang mit der Impfung mit Comirnaty das
Risiko eine Myo-/Perikarditis im Falle eine SARS-CoV-2-Infektion überwiegt (vgl.
Rn. 326). Das gilt umso mehr, als die Impfungen nicht dauerhaft vor Infektionen
schützen, Nachimpfungen empfohlen werden, auch diese nicht dauerhaft schützen
werden und sich somit sämtliche Risiken addieren. Für Frauen besteht ein mit den
Impfungen assoziiertes erhöhtes Risiko von Autoimmunreaktionen, etwa Menstruationsstörungen, deren Ursachen und Folgen nicht hinreichend geklärt sind.

8

Zu berücksichtigen ist, dass das nach Alter stratifizierte Nebenwirkungsrisiko
umgekehrt proportional zum Risiko eines schweren Verlaufs einer COVID-19- Er-
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krankung verteilt ist, wie im Rahmen der Gutenberg-Studie der Universität Mainz
gezeigt wurde:3

9

Die Covid-19-Impfpflicht würde die Inkaufnahme schwerwiegender Gesundheitsschäden bis hin zu seltenen Todesfällen bedeuten4. Dies ist verfassungswidrig.

3

Gutenberg-Studie der Universität Mainz, Abrufbar im Internet unter: https://corona.rlp.de/fileadmin/rlpstk/pdf-Dateien/Corona/Gutenberg_Covid19_Studie.pdf. (zuletzt abgerufen am 06.02.2022)
4
z.B. Sicherheitsbericht des PEI vom 23.12.2021
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsberic
ht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf?__blob=publicationFile&v=9 (zuletzt abgerufen am 06.02.2022)
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B.
Sachverhalt

I.
10

Angefochtene Regelungen

Die Beschwerdeführenden wenden sich gegen folgende Regelungen in § 20 a
Infektionsschutzgesetz, die im Fettdruck hervorgehoben sind
1. § 20a Immunitätsnachweis gegen COVID-19
1

(1) Folgende Personen müssen ab dem 15. März 2022 entweder geimpfte oder
genesene Personen im Sinne des § 2 Nummer 2 oder Nummer 4 der COVID-19Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der jeweils geltenden Fassung
sein:
1. Personen, die in folgenden Einrichtungen oder Unternehmen tätig sind:
a) Krankenhäuser,
b) Einrichtungen für ambulantes Operieren,
c) Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen,
d) Dialyseeinrichtungen,
e) Tageskliniken,
f) Entbindungseinrichtungen,
g) Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in den Buchstaben a
bis f genannten Einrichtungen vergleichbar sind,
h) Arztpraxen, Zahnarztpraxen,
i) Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe,
j) Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, in denen medizinische Untersuchungen, Präventionsmaßnahmen oder ambulante Behandlungen durchgeführt werden,
k) Rettungsdienste,
l) sozialpädiatrische Zentren nach § 119 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,
m) medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder
schweren Mehrfachbehinderungen nach § 119c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch,
n) Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation nach § 51 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und Dienste der beruflichen Rehabilitation,
o) Begutachtungs- und Prüfdienste, die auf Grund der Vorschriften des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch oder des Elften Buches Sozialgesetzbuch tätig werden,
2. Personen, die in voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen oder in vergleichbaren
Einrichtungen tätig sind,
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3. Personen, die in ambulanten Pflegediensten und weiteren Unternehmen, die den in
Nummer 2 genannten Einrichtungen vergleichbare Dienstleistungen im ambulanten Bereich anbieten, tätig sind; zu diesen Unternehmen gehören insbesondere:
a) ambulante Pflegeeinrichtungen gemäß § 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch
sowie Einzelpersonen gemäß § 77 des Elften Buches Sozialgesetzbuch,
b) ambulante Pflegedienste, die ambulante Intensivpflege in Einrichtungen, Wohngruppen oder sonstigen gemeinschaftlichen Wohnformen erbringen,
c) Unternehmen, die Assistenzleistungen nach § 78 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch erbringen,
d) Unternehmen, die Leistungen der interdisziplinären Früherkennung und Frühförderung nach § 42 Absatz 2 Nummer 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch und § 46
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit der Frühförderungsverordnung oder heilpädagogische Leistungen nach § 79 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch erbringen,
e) Beförderungsdienste, die für Einrichtungen nach Nummer 2 dort behandelte, betreute, gepflegte oder untergebrachte Personen befördern oder die Leistungen nach § 83
Absatz 1 Nummer 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch erbringen, und
f) Leistungsberechtigte, die im Rahmen eines Persönlichen Budgets nach § 29 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch Personen für die Erbringung entsprechender Dienstleistungen beschäftigen.
2

Satz 1 gilt nicht für Personen, die auf Grund einer medizinischen Kontraindikation nicht
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden können.
1

(2) Personen, die in den in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen oder Unternehmen tätig sind, haben der Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens bis zum Ablauf des 15. März 2022 folgenden Nachweis vorzulegen:
1. einen Impfnachweis im Sinne des § 2 Nummer 3 der COVID-19Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der jeweils geltenden Fassung,
2. einen Genesenennachweis im Sinne des § 2 Nummer 5 der COVID-19Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der jeweils geltenden Fassung oder
3. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass sie auf Grund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden können.
2

Wenn der Nachweis nach Satz 1 nicht bis zum Ablauf des 15. März 2022 vorgelegt wird oder wenn Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises bestehen, hat die Leitung der jeweiligen Einrichtung oder
des jeweiligen Unternehmens unverzüglich das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die jeweilige Einrichtung oder das jeweilige Unternehmen befindet, darüber zu benachrichtigen und dem Gesundheitsamt personenbezogene Daten zu
3
übermitteln. Die oberste Landesgesundheitsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle
kann bestimmen, dass
1. der Nachweis nach Satz 1 nicht der Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens, sondern dem Gesundheitsamt oder einer anderen staatlichen
Stelle gegenüber zu erbringen ist,
2. die Benachrichtigung nach Satz 2 nicht durch die Leitung der jeweiligen Einrichtung
oder des jeweiligen Unternehmens, sondern durch die nach Nummer 1 bestimmte Stelle zu erfolgen hat,
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3. die Benachrichtigung nach Satz 2 nicht gegenüber dem Gesundheitsamt, in dessen
Bezirk sich die jeweilige Einrichtung oder das jeweilige Unternehmen befindet, sondern
gegenüber einer anderen staatlichen Stelle zu erfolgen hat.
1

(3) Personen, die in den in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen oder Unternehmen ab dem 16. März 2022 tätig werden sollen, haben der Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens vor Beginn ihrer Tätigkeit ei2
nen Nachweis nach Absatz 2 Satz 1 vorzulegen. Wenn Zweifel an der Echtheit
oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises bestehen, hat die Leitung der jeweiligen Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens unverzüglich
das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die jeweilige Einrichtung oder das jeweilige Unternehmen befindet, darüber zu benachrichtigen und dem Gesund3
heitsamt personenbezogene Daten zu übermitteln. Absatz 2 Satz 3 gilt entspre4
chend. Eine Person nach Satz 1, die keinen Nachweis nach Absatz 2 Satz 1 vorlegt, darf nicht in den in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen oder Unter5
nehmen beschäftigt werden. Eine Person nach Satz 1, die über keinen Nachweis
nach Absatz 2 Satz 1 verfügt oder diesen nicht vorlegt, darf nicht in den in Ab6
satz 1 Satz 1 genannten Einrichtungen oder Unternehmen tätig werden. Die
oberste Landesgesundheitsbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann allgemeine
Ausnahmen von den Sätzen 4 und 5 zulassen, wenn das Paul-Ehrlich-Institut auf seiner
Internetseite einen Lieferengpass zu allen Impfstoffen mit einer Komponente gegen das
Coronavirus SARS-CoV-2, die für das Inverkehrbringen in Deutschland zugelassen oder genehmigt sind, bekannt gemacht hat; parallel importierte und parallel vertriebene
Impfstoffe mit einer Komponente gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 bleiben unberücksichtigt.
1

(4) Soweit ein Nachweis nach Absatz 2 Satz 1 ab dem 16. März 2022 seine Gültigkeit auf Grund Zeitablaufs verliert, haben Personen, die in den in Absatz 1 Satz 1
genannten Einrichtungen oder Unternehmen tätig sind, der Leitung der jeweiligen
Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens einen neuen Nachweis nach Absatz 2 Satz 1 innerhalb eines Monats nach Ablauf der Gültigkeit des bisherigen
2
Nachweises vorzulegen. Wenn der neue Nachweis nach Satz 1 nicht innerhalb
dieses Monats vorgelegt wird oder wenn Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen
Richtigkeit des vorgelegten Nachweises bestehen, hat die Leitung der jeweiligen
Einrichtung oder des jeweiligen Unternehmens unverzüglich das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk sich die jeweilige Einrichtung oder das jeweilige Unternehmen befindet, darüber zu benachrichtigen und dem Gesundheitsamt personenbe3
zogene Daten zu übermitteln. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.
1

(5) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen haben dem Gesundheitsamt, in
dessen Bezirk sich die jeweilige Einrichtung oder das jeweilige Unternehmen befindet, auf Anforderung einen Nachweis nach Absatz 2 Satz 1 vorzulegen.
2
Bestehen Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten
Nachweises, so kann das Gesundheitsamt eine ärztliche Untersuchung dazu anordnen, ob die betroffene Person auf Grund einer medizinischen Kontraindikation
3
nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden kann. Das Gesundheitsamt kann einer Person, die trotz der Anforderung nach Satz 1 keinen Nachweis innerhalb einer angemessenen Frist vorlegt oder der Anordnung einer ärztlichen Untersuchung nach Satz 2 nicht Folge leistet, untersagen, dass sie die dem
Betrieb einer in Absatz 1 Satz 1 genannten Einrichtung oder eines in Absatz 1
Satz 1 genannten Unternehmens dienenden Räume betritt oder in einer solchen
4
Einrichtung oder einem solchen Unternehmen tätig wird. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine vom Gesundheitsamt nach Satz 2 erlassene Anordnung oder
ein von ihm nach Satz 3 erteiltes Verbot haben keine aufschiebende Wirkung.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für die in den Einrichtungen oder von den Unternehmen behandelten, betreuten, gepflegten oder untergebrachten Personen.
(7) Durch die Absätze 1 bis 5 wird das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt.
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II. Entstehungsgeschichte und Gesetzesbegründung
11

Der Gesetzesentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP
eines Gesetzes zur Stärkung der Impfprävention gegen COVID-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie (BT
Drucksache 20/188 v. 6.12.2021) weist an mehreren Stellen auf die mit dem Gesetz
verfolgten Ziele hin. Prominent und an erster Stelle geht es nach der Begründung
darum, mit den gesetzlichen Regelungen vulnerable Personengruppen zu schützen. So wird gleich zu Beginn der Einführung zusammenfassend erklärt, dass die
Regelung auf den Schutz vulnerabler Personengruppen vor einer Erkrankung mit
COVID-19 abzielt, da bei diesen Personen ein erhöhtes Risiko für einen schweren
oder tödlichen Krankheitsverlauf besteht (BT Drucksache 20/188 v. 6.12.2021, S. 1).

12

Laut Begründung im Gesetzesentwurf haben hochaltrige Menschen und Personen
mit akuten oder chronischen Grundkrankheiten ein deutlich höheres Risiko für
schwere COVID-10 Krankheitsverläufe. (BT Drucksache 20/188 v. 6.12.2021, S. 1):
„Während für die meisten Menschen die Erkrankung mit COVID-19 mild verläuft, besteht insbesondere für bestimmte Personengruppen aufgrund ihres Gesundheitszustandes und/oder Alters ein erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen COVID19-Krankheitsverlauf (vulnerable Personengruppen) …… Hochaltrige Menschen und
Personen mit akuten oder chronischen Grundkrankheiten haben ein deutlich erhöhtes
Risiko für schwere COVID-19-Krankheitsverläufe. Darüber hinaus sprechen bestimmte
Patientengruppen, insbesondere solche mit Immunschwäche, weniger gut auf die Impfung an und sind daher auf einen vollständigen Impfschutz der sie betreuenden Personen angewiesen. (BT Drucksache 20/188 v. 6.12.2021, S. 1).

13

Erst im eigentlichen Begründungsteil wird neben dem Schutz vulnerabler Personengruppen noch ein weiteres Motiv für die Einführung der Regelungen genannt: der
Schutz der öffentlichen Gesundheit. Konkret ist die Rede davon, dass „Zum Schutz
der öffentlichen Gesundheit und vulnerabler Personengruppen vor einer COVID-10
Erkrankung“ vorgesehen wird, „dass in bestimmten Einrichtungen und Unternehmen
tätige Personen geimpft oder genesen sein oder ein ärztliches Zeugnis über das
Bestehen einer Kontraindikation gegen eine Impfung gegen COVID-19 besitzen
müssen“ (BT Drucksache 20/188 S. 30).

14

Zudem wird in der Begründung des Gesetzesentwurfs als Zwischenziel zur
Erreichung des Endziels eine sehr hohe Impfquote angenommen: denn
„[a]us medizinisch-epidemiologischer Sicht ist eine sehr hohe Impfquote in Situationen,
in denen Beschäftigte Kontakt zu vulnerablen Personengruppen haben, essentiell. Die
Impfung reduziert das Risiko sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren, substantiell. Beschäftigte in den genannten Einrichtungen können durch eine Impfung dazu beitragen, das
Risiko einer COVID-19-Erkrankung für sich selbst und die vulnerablen Personen so weit
wie möglich zu reduzieren.“ (BT Drucksache 20/188 S. 30).

15

Nach der im Begründungsteil des Gesetzentwurfs vorkommenden Beschreibung
des Mittels soll es sich um ein „Präventives Mittel“ handeln (BT Drucksache 20/188
S. 28). Die Begründung spricht zudem ganz allgemein von „gut verträglichen“ und
„hochwirksamen Impfstoffen“ die zur Verfügung stünden (BT Drucksache 20/188 S.
28).
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16

Laut Gesetzesentwurfsbegründung wird zum Zeitpunkt der Beratungen im Gesetzgebungsverfahren von folgenden grundlegenden Prämissen ausgegangen:

17

Erstens:
„Aus medizinisch-epidemiologischer Sicht ist eine sehr hohe Impfquote in Situationen,
in denen Beschäftigte Kontakt zu vulnerablen Personengruppen haben, essentiell.“ (BT
Drucksache 20/188 S. 30).

18

Zweitens:
„Die Impfung reduziert das Risiko, sich mit SARS-CoV-2 zu infizieren und SARS-CoV-2
an andere Menschen zu übertragen, substanziell.“ (BT Drucksache 20/188 S. 30)

19

Nach den Angaben in der Begründung des Gesetzesentwurfs soll es sich bei der
Impfung und folglich auch bei der Einführung einer indirekten Impfpflicht um ein geeignetes Mittel handeln, denn „Geimpfte und Genesene werden seltener infiziert und
werden somit seltener zu Überträgern des Coronavirus SARS-CoV-2.“ (BT Drucksache 20/188 S. 37).

20

Auch geht die Gesetzesbegründung davon aus, dass die Impfung den Zeitraum der
Infektiösität verkürzt. Laut der Begründung „sind sie [geimpfte Personen], wenn sie
trotz Impfung infiziert werden sollten, weniger bzw. für einen kürzeren Zeitraum infektiös“ (BT Drucksache 20/188 S. 37).
„Das Risiko, das von Geimpften oder Genesenen ausgeht, ist somit deutlich geringer
als bei Personen, die über keine Immunisierung aufgrund eines vollständigen Impfschutzes oder einer durchgemachten Infektion verfügen“ (BT Drucksache 20/188 S.
37).

21

Hinsichtlich der Erforderlichkeit des Mittels zur Zweckerreichung geht die Gesetzesentwurfsbegründung auf die Alternative regelmäßiger Testungen ein und verneint im Vergleich zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht eine gleich effektive Wirkung:
„eine regelmäßige Testung kann zwar in einem bestimmten Zeitfenster akute Infektionen entdecken und damit das Risiko eines Eintrags in gewissem Umfang verringern.
Eine Testung kann aber keinen gleichwertigen Schutz zu einer vollständigen Immunisierung gerade bei Kontakt mit besonders vulnerablen Personengruppen darstellen“ (BT
Drucksache 20/188 S. 37).

22

Zudem geht die Gesetzesbegründung von der Notwendigkeit der indirekten
Impfpflicht aufgrund einer zu niedrigen Impfquote aus:
„Eine solche Maßnahme ist notwendig, weil in diesen Einrichtungen nach mehrmonatiger Impfkampagne noch relevante Impflücken bestehen.“ (BT Drucksache 20/188 S.
37).

23

Im Hinblick auf die Angemessenheit besagt die Gesetzesbegründung, dass die
Impfpflicht auch dann greifen soll, wenn es keine Wahl mehr für einen bestimmten
Impfstoff gibt. Denn
„Soweit das Paul-Ehrlich-Institut auf seiner Internetseite einen Lieferengpass zu allen
Impfstoffen mit einer Komponente gegen das Coronavirus SARS-CoV-2, die für das InSeite 13 von 163

verkehrbringen in Deutschland zugelassen oder genehmigt sind, bekannt gemacht hat
ist von entsprechenden Untersagungen [des Gesundheitsamtes] abzusehen.“

24

Demnach sollen die negativen Konsequenzen einer Missachtung der Impfpflicht so
lange gelten, wie auch nur einer von mehreren zugelassenen Impfstoffen verfügbar
ist, selbst wenn alle anderen Impfstoffe beispielsweise aufgrund von Lieferengpässen nicht eingesetzt werden können.

25

Von den 33 schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen, die sich im
Rahmen der Anhörung während der Beratungen zum Gesetzgebungsverfahren geäußert haben, sprachen sich 20 ausdrücklich oder indirekt – nämlich indem sie die
Ziele des Gesetzgebungsvorhabens unterstützten – für die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht aus.5

26

Ausdrücklich gegen die Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sprachen
sich vier Stellungnahmen aus: der SoVD (nur für allgemeine Impfpflicht, da sich Infektionsgefahr nicht auf Gepflegte und Pflegende Kontakte beschränkt ist), der DGB
(mahnt bessere Impfangebote und Werbung an, unterstützt allenfalls allgemeine
Impfpflicht), Verdi und Dr. Vosgerau.

27

Nicht ausdrücklich für oder gegen die Einführung einer einrichtungsbezogenen
Impfpflicht positionierten sich sieben Stellungnahmen.6

28

Die Gesellschaft für Virologie (GfV) hielt die Einführung einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht für kritisch, wenn vulnerable Personen sich selbst schützen könnten,
denn nur dann sei auch ein Schutz vor Übertragung möglich, da auch geimpfte Personen und Bewohner in Langzeiteinrichtungen das Virus übertragen könnten.

29

Die Stellungnahme der GKV forderte vom Gesetzgeber zu prüfen, ob die Impfpflicht
angemessen und ein gutes Instrument sei.

30

Hinsichtlich der Relevanz von Nebenwirkungen der in Deutschland bedingt
zugelassenen Impfstoffe äußerten sich lediglich zwei der insgesamt 33 Stellungnahmen. 31 Stellungnahmen thematisierten die Nebenwirkungen der Impfstoffe
nicht.7

31

Als eine von zwei Stellungnahmen äußerte sich der DGB dahingehend lediglich
indirekt und nicht tiefergehend zum Thema Nebenwirkungen, indem er die Impfung
im Hinblick auf die Nebenwirkungen als Eingriff mittlerer Intensität in Art. 2 Abs. 2

5

Darunter sind die Stellungnahmen von DBfK, Caritas (unter der Voraussetzung, dass bis 01.04.2022
allg. Impfpflicht folgt), BVÖGD, DLT, DKG, Dt. Städtetag, PKV, BAG Selbsthilfe, BÄrzteKammer,
BVKJ, BVLH (aber vor allem als allg. Impfpflicht), Dt. Pflegerat, Dr. Kießling, Seegmüller, Prof. Klafki,
Bpa (besser aber allg. Impfpflicht), VDK (mahnt aber Erhebung zur besseren Datenlage über Impfstatistik bei Betroffenengruppen an), KZBV (keine ausdrückliche Äußerung zur Impfpflicht, unterstützt
aber die Ziele des Gesetzes), DGPI, BDA
6
Dt. Hausärzteverband, dt. Kulturrat, VDBW, ABDA, BTierärztekammer, Karagiannidis/Nagel u.a., Grill
u.a.
7
Darunter die Stellungnahmen von DBfK, Caritas, BVÖGD, DLT, SoVD, GKV, DKG, Dt. Hausärzteverband, Dt. Kulturrat, Dt. Städtetag, PD Vosgerau, VDBW, PKV, Verdi, ABDA, BAG, Selbsthilfe, Bpa,
BÄrzteKammer, BTierärzteKammer, BVKJ, BVLH, Dt. Pflegerat, Dr. Kießling, Seegmüller, VDK, KZBV,
DGPI, BDA, Karagiannidis/Nagel u.a., Grill u.a.
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GG wertete, während der Nadelstich bei der Impfung im Vergleich dazu nur als ein
Eingriff geringer Intensität zu bewerten sei.
32

Laut der Stellungnahme von Prof. Klafki komme es bei der Frage der Eingriffstiefe
entscheidend auf die Häufigkeit und Schwere von Impfnebenwirkungen an. Sie äußerte sich aber nicht konkret zu bestehenden und bekannten Nebenwirkungen und
deren Häufigkeit. In ihrer Beurteilung des Gesetzesentwurfs wurden Nebenwirkungen im Rahmen einer Angemessenheitsprüfung zwar berücksichtigt, in der Risikoabwägung mit dem Risiko geschützter Personen, schwere Nebenwirkungen zu erleiden, aber als weniger schwerwiegend eingeschätzt.

33

Ähnlich vernachlässigend wie das Thema Nebenwirkungen behandelten die 33
Stellungnahmen das Thema des abnehmenden Übertragungsschutzes der Impfstoffe bzw. die abnehmende Effektivität der Impfung im Zeitverlauf und beim Auftreten
neuer Virusvarianten. 30 der 33 Stellungnahmen thematisieren den abnehmenden
Übertragungsschutz und damit die Effektivität der Impfung im Hinblick auf die
Transmission nicht.8

34

Die Stellungnahme der Gesellschaft für Virologie äußerst sich dazu insofern, als die
Impfpflicht nur dann wirksam sein könne, wenn sich wegen des erforderlichen
Selbstschutzes auch die vulnerablen Personengruppen impfen ließen, da auch geimpfte Personen und Bewohner in Langzeiteinrichtungen das Virus übertragen
könnten.

35

Dr. Vosgerau äußerte sich in seiner Stellungnahme dahingehend, dass
„Die in Deutschland gebräuchlichen Impfstoffe, etwa von Pfizer, [...] die Geimpften weder vor Ansteckung, noch vor einem schweren Verlauf der Krankheit, noch vor dem Tod
daran zuverlässig [schützten]“.

36

Auch Geimpfte könnten andere anstecken. Der Nutzen der Impfung solle nach
herrschender Meinung in der Medizin darin liegen, daß das Risiko eines schweren
Verlaufs der Krankheit spürbar verringert werde; auch die Gefahr der Ansteckung
Dritter solle bei Geimpften merklich geringer sein als bei Ungeimpften. Allerdings
werde gleichzeitig anerkannt, daß sich die Wirkung des Impfstoffes schon nach wenigen Monaten verliere.

37

Verdi erkennt in seiner Stellungnahme bezüglich der Effektivität der Impfung an,
dass alle sechs Monate geimpft werden müsse.

38

Auf die Merkmale und Eigenheiten der sog. Omikron-Variante gehen lediglich zwei
der 33 Stellungnahmen ein.

39

Die Stellungnahme von Prof. Karagiannidis/Nagel u.a. erläuterte im Hinblick auf
Omikron, dass die Virulenz bisher nicht gut bekannt sei. Sollte sich für Geimpfte und
Genesene eine extrem niedrige Virulenz ergeben, dann könne möglicherweise auf

8

Darunter die Stellungnahmen von DBfK, Caritas, BVÖGD, DLT, SoVD, GKV, DKG, Dt. Hausärzteverband, Dt. Kulturrat, Dt. Städtetag, DGB, VDBW, PKV, ABDA, BAG Selbsthilfe, Bpa, BÄrzteKammer,
BTierärzteKammer, BVLH, Dt. Pflegerat, Dr. Kießling, Seegmüller, Prof. Klafki, VDK, KZBV, DGPI,
BDA, Karagiannidis/Nagel u.a., Grill u.a., BVKJ.
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einen Teil der Maßnahmen verzichtet werden oder diese zeitlich eng begrenzt eingesetzt werden.9 Weiter äußerten sie:
„Sollte sich in der aktuell sehr dynamischen Lage herausstellen, dass die Virulenz durch
Omikron weitaus geringer ist (gemessen an der prozentualen Intensivpflichtigkeit und
Hospitalisierungsrate), können die Maßnahmen regelmäßig evaluiert werden und wo
10
immer verantwortbar zurückgefahren werden“.

40

Die Stellungnahme von Grill u.a. äußerte sich zu Omikron folgendermaßen:
„Die Eigenschaften der neu beschriebenen SARS-CoV-2 “Variant of Concern” Omikron
sind bisher noch unzureichend bekannt. Die rasche Verdrängung der bisher zirkulierenden Varianten in einigen Regionen im südlichen Afrika weist auf eine höhere Übertragbarkeit hin. Ob es vermehrt, verringert oder in gleicher Weise zu schweren Verläufen
kommt, ist noch nicht bekannt. Die ausgeprägten Veränderungen im Oberflächen(Spike)-Protein der Omikron-Variante könnten dem Virus einen – zumindest partiellen – Immun-Escape erlauben. Allerdings gibt es hierzu bisher keine gesicherten Da11
ten.“

41

Die übrigen 31 Stellungnahmen behandelten das Thema der Omikron Variante
überhaupt nicht.12

III. Die Beschwerdeführenden und ihre Betroffenheit

1. Zwei Gruppen von Beschwerdeführenden
42

Bei den Beschwerdeführenden handelt es sich um beschäftigte und selbständig
tätige Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern, Arztpraxen und Begutachtungs- und
Prüfdiensten, also in medizinischen Eirichtungen im Sinne von § 20a Absatz 1 Ziff. 1
lit a) (Krankenhäuser) und lit. h (Arztpraxen und Zahnarztpraxen) und lit. o) (Begutachtungs- und Prüfdiensten). Mitkläger sind außerdem eine Zahnärztin, ein FachKrankenpfleger und ein Student der Zahnmedizin.

43

Unter den Ärzten sind mehrere Facharzt für .................................., ein Facharzt für
.................................., mehrere Fachärzte für .................................., eine Fachärztin
für .................................., ein Facharzt für .................................., ein Facharzt für
.................................., ein Facharzt für .................................. und eine
................................... Sie sind an Universitäskliniken, Krankenhäusern, Rehakliniken und in eigener Praxis tätig. Rund die Hälfte der Beschwerdeführenden ist selbständig in eigener Praxis tätig und trägt volles wirtschaftliches Risiko, auch für das
Praxispersonal.

9

S. 2 der Stellungnahme.
S. 4 der Stellungnahme.
11
S. 6 der Stellungnahme.
12
Darunter die Stellungnahmen von DBfK, Caritas, BVÖGD, DLT, GfV, SoVD, GKV, DKG, Dt. Hausärzteverband, Dt. Kulturrat, Dt. Städtetag, DGB, ABDA, BAG Selbsthilfe, Bpa, BÄrzteKammer, BTierärzteKammer, BVKJ, BVLH, Dt. Pflegerat, Dr. Kießling, Seegmüller, Prof. Klafki, VDK, KZBV, DGPI,
BDA, VDBW, PKV, Verdi, Dr. Vosgerau.
10
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44

Alle Beschwerdeführenden sind bislang – aus jeweils unterschiedlichen, wohlüberlegten und abgewogenen individuellen Gründen - nicht gegen Covid-19 geimpft und
lehnen eine solche Impfung zum jetzigen Zeitpunkt - soweit voraussehbar - aus
denselben je individuell unterschiedlichen Gründen auch für die Zukunft ab.
Anlage 2 - 15:

Eidesstattliche Versicherungen Bf Ziffer 1 – Ziffer 14

45

Die Beschwerdeführenden sind sämlich keine Impfgegner. Sie betrachten die
Schutzimpfungen grundsätzlich als einen wichtigen Bestandteil ärztlicher Vorsorge.
Sie setzen Schutzimpfungen auch in ihren Praxen regelmäßig in je individuell unterschiedlichem Umfang und gemäß den informierten Einwilligen der Patientinnen und
Patienten und der sorgeberechtigen Eltern ein. Die Beschwerdeführenden eint jedoch das persönliche Anliegen für die freie, informierte und zugleich verantwortungsbewusste Impfentscheidung jedes Menschen und die dafür notwendigen Voraussetzungen.

46

In dieser Verfassungsbeschwerde geht es allein um die Covid-19-Impfung, wie sie
in § 20a Abs. 1 S. 1 IfSG von allen laut dem Gesetzeswortlaut Betroffenen verpflichtend eingefordert wird, wenn sie nicht schwerwiegende Nachteile wie unentgeltliche
Freistellung durch den Arbeitgeber, Tätigkeits- oder Betretungsverbote durch das
Gesundheitsamt oder Bußgelder wegen Nichtvorlage der eingeforderten Nachweisen in Kauf nehmen wollen. Die Alternative des Nachweises eines Genesenenstatus befreit nach aktueller Rechtslage (nach erfolgter Verkürzung des Genesenenstatus auf 90 Tage) nur für kurze Zeit von der Verpflichtung zum Nachweis der Impfung, die weitere Alternative des Nachweises einer medizinischen Kontraindikation
dürfte nur höchst selten vorkommen bzw. von den Gesundheitsämtern anerkannt
werden.

47

Gründe für eine medizinische Kontraindikation im Sinne der engen Auslegung in
den Impfempfehlungen des RKI13 liegen bei den Beschwerdeführenden nicht vor
bzw. sind den Beschwerdeführenden jedenfalls nicht bekannt. Soweit bei einzelnen
Beschwerdeführenden relevante Vorerkrankungen vorliegen, die in deren individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung zur Inanspruchnahme der Covid-19-Impfung einfließen,
dürften diese Vorerkrankungen den engen Vorgaben in den Impfempfehlungen der
STIKOnicht entsprechen. Trotz dieser Vorerkrankungen werden auch diese Beschwerdeführenden zu einer Impfung gezwungen, wollen sie die unmittelbar drohenden Nachteile eines Nicht-Nachweises – nämlich unentgeltliche Freistelllung
durch den Arbeitgeber oder von Tätigkeitsverboten durch das Gesundheitsamt oder

13

17. Aktualisierung der COVID-19-Impfempfehlung der STIKO (vom 20.01.2022)
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/03/Art_02.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/03_22.pdf?__blob=publicationFile
(zuletzt abgerufen am 06.02.2022)
Welche medizinischen Gründe (Kontraindikationen) sprechen gegen die COVID-19-Impfung?
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html (zuletzt abgerufen am 06.02.2022)
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Bußgeldern - entgehen oder wenn sie diese aus wirtschaftlichen Gründen als Haupverdiener einer Familie nicht verkraften können.
48

Allen Beschwerdeführenden ist gemeinsam: Sie halten diese (indirekte) Impflicht in
der gegenwärtigen epidemiologischen Situation für weder geeignet noch erforderlich
und unverhältnismäßig und insgesamt für verfassungswidrig. Deshalb erheben sie
diese Verfassungsbeschwerden.

49

Die Beschwerdeführenden lassen sich in zwei Gruppen unterteilen.

50

Die Beschwerdeführenden Ziffern 1 – 9 sind gegen Covid-19 ungeimpft und
bisher auch nicht mit SARS-CoV-2 infiziert. Ein Genesenenstatus ist für diese Gruppe deshalb nicht gegeben, weder medizinisch noch im Rechtssinne.

51

Die Beschwerdeführenden Ziff 10 - 14 waren hingegen kürzlich mit SARS-CoV-2
infiziert und weisen mindstens einen positiven PCR-Test auf. Sie verfügen aktuell
über einen Genesenenstatus oder erlangen diesen in Kürze nach Ablauf der 28 Tage ab positivem PCR-Test. EinTeil dieser Gruppe wiederum ist unmittelbar im Rahmen der Impfpflicht von der kürzlich erfolgten Verkürzung des Genesenenstatus von
180 auf 90 Tage14 betroffen. Unter Geltung der 180-Tage-Regelung hätten diese
zum maßgeblichen Stichtag am 15.03.2022 zunächst einen Genesennachweis vorlegen können. Sie hätten dann einen weiteren Monat Zeit gehabt, einen neuen
Nachweis vorzulegen.

52

Die nach Beschlussfassung und Inkrafttreten des § 20a IfSG durch Änderung der
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung zum 15.01.2022 und durch
Verlautbarung des RKI auf seiner Website erfolgte Verkürzung des Genesenenstatus führt dazu, dass diese nun faktisch schon zum 15.03.22 einen Impfnachweis
vorlegen und sich damit faktisch impfen lassen müssen, wenn sie keinen schweren
Nachteil, z.B. eine unentgeltliche Freistellung durch den Arbeitgeber oder ein Tätigkeits- oder Betretungsverbot seitens des Gesundheitsamtes, in Kauf nehmen wollen
oder können.

53

Bei den Beschwerdeführenden Ziffern 10 – 14 stellt sich isgesamt die Frage nach
der Berechtigung der zeitlichen Begrenzung des Genesenenstatus und der aktuellen Schlechterstellung des Genesenenstatus in zeitlicher Hinsicht (Dauer des Status) vom Status „vollständig geimpft“. Während der Status „vollständig geimpft“ zur
Zeit (noch) dauerhaft gilt, ist der Genesenenstatus seit kurzem auf nur drei Monate
verkürzt. Selbst wenn die deutsche Regelung demnächst an die europäische Regelung angepasst werden sollte, wonach der Status „vollständig geimpft“ zur Zeit auf
neun Monate begrenzt wird, ist auch diese Ungleichbehandlung von einerseits drei
Monaten (Genesenenstatus) und dann neun Monaten (Status „vollständig geimpft“)
nicht durch medizinische Daten zu rechtfertigen15.

14

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Genesenennachweis.html (zuletzt
abgerufen am 06.02.2022)
15
Verwaltungsgericht Osnabrück hält Verkürzung des Genesenenstatus auf 90 Tage für verfassungswidrig; https://www.verwaltungsgerichtosnabrueck.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/verwaltungsgericht-osnabruck-haltSeite 18 von 163

2. Die Beschwerdeführenden und ihre Betroffenheit im einzelnen
54

Zu den Beschwerdeführenden tragen wir in der gebotenen Kürze wie folgt vor:

55

Der Bf Ziffer 1 (..................................Jahre alt) ist Oberarzt in der Klinik für Innere
Medizin ................................... Er betreut seit 02/2020 oberärztlich die CovidIsolierstation, zunächst in .................................., dann in ...................................
Während der Dauer der Pandemie hatte er arbeitstäglichen Patientenkontakt mit
SARS-CoV-2-Infizierten während der ersten, zweiten, dritten und vierten Welle der
Pandemie (Visite, Untersuchungen im Isolierzimmer etc.).

56

Seit 09/2021 und der Änderung der Testbestimmungen hat er mindestens 1 x
Woche eine PCR, (zuletzt 3x Woche) und täglich Antigen-Schnelltests durchgeführt,
noch nie mit positivem Ergebnis. Eine Impfung käme für ihn nur bei Nachweis einer
sterilen Immunität zum Schutz seiner Patienten in Frage, die mit den aktuell verfügbaren Impfstoffen jedoch nicht erreichbar ist.

57

Im Krankenhaus .................................. arbeitet er aktuell als einziger
..................................in der .................................. und leistet einen nicht unwesentlichen Beitrag in der Notfallversorgung (z.b. Notfallendoskopien) im Krankenhaus,
sodass auch sein Arbeitgeber im Falle eines Tätigkeitsverbotes für seine Personen
relevante Engpässe zu überbrücken haben würde.

58

Als Arzt hätte er auch außerhalb dieser Klinik keine alternative Tätigkeitsmöglichkeit, weil nahezu alle originären ärztlichen Tätigkeiten Patientenkontakt einhergehen
und der Nachweispflicht nach § 20a IfSG unterfallen. Die Regelung des § 20a wirkt
für ihn deshalb wie ein Berufsverbot.
Anlage 2: Eidesstattliche Versicherung und weitere Dokumente Bf Ziffer 1

59

Der Bf Ziffer 2 (.................................. Jahre alt) ist als Facharzt für Allgemeinmedizin in einer großen hausärztlichen Versorgerpraxis in .................................. tätig und
betreut über 1500 Patienten pro Quartal. Er führt auch Covid-19 Impfungen durch,
da er sie für Angehörige der Risikogruppen als medizinisch sinnvoll erachtet.

60

Eine Covid-19 Impfung nur zu seinem Eigenschutz kommt für ihn aus verschiedenen für ihn gewichtigen Gründen nicht infrage. Fremdschutz (Übertragungsschutz)
der Impfstoffe ist generell – in noch gesteigertem Sinne seit dem Auftreten der
Omicron-Variante – allenfalls noch verschwindend gering ausgeprägt. Er selbst ha-

verkurzung-des-genesenenstatus-auf-90-tage-fur-verfassungswidrig-208324.html (zuletzt abgerufen
am 06.02.2022)
Immunstatus nach SARS-CoV-2-Infektion: Genesene offenbar gut geschützt
Dtsch Arztebl 2022; 119(5): A-184 / B-153
https://www.aerzteblatt.de/archiv/223006/Immunstatus-nach-SARS-CoV-2-Infektion-Geneseneoffenbar-gut-geschuetzt (zuletzt abgerufen am 06.02.2022)
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be alleine in den letzten Wochen Dutzende Jüngere, die wenige Wochen nach ihrer
Boosterimpfung an Covid-19 erkrankt sind, behandelt.
61

Da die Covid-Impfung keinen nennenswerten Übertragungsschutz verleiht, gibt es
keine sachliche Grundlage für eine Impfung von Ärzten zum Schutz ihrer Patienten.
Wenn es einen sicheren Übertragungsschutz durch die Impfungen für seine Patienten geben würde, könnte er eine Impfpflicht sachlich nachvollziehen. Unter diesen
Umständen jedoch nicht.
Anlage 3: Eidesstattliche Versicherung und weitere Dokumente Bf Ziffer 2

62

Der Bf Ziffer 3 (..................................Jahre alt) ist als ..................................Arzt am
Universitätsklinikum ………………… in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Erwachsenenalter angestellt. (Zudem ist er Facharzt ..................................mit
entsprechender Berufserfahrung auch in diesem Facharztgebiet). Er ist dort aktuell
in der unmittelbaren Patientenversorgung sowie in geringeren Anteilen in der Lehre
und in der Forschung beschäftigt.

63

An seinem Arbeitsplatz und im Kontakt mit seinen Patienten ist es ihm möglich
durch folgende umfassende Maßnahmen das Risiko einer Ansteckung mit Covid-19
zu reduzieren: Schnelltestung auf Station vor dem ersten Kontakt mit weiterem Personal oder Patienten, konsequente Handhygiene, Abstand, regelmäßiges, systematisches Lüften, Arbeiten bei offenem Fenster, Tragen eines MMS oder einer FFP-2-Maske sowie zusätzlich im privaten Bereich Reduktion der sozialen Kontakte, Verzicht auf die Teilnahme von Veranstaltungen, insbesondere Großveranstaltungen,
regelmäßiger sportlicher Ausgleich zum Erhalt der Gesundheit.

64

Er möchte sich nicht gegen Covid-19 mit einem der aktuell verfügbaren Impfstoffe
impfen lassen, da die systemische Exposition und Manipulation seines Körpers mit
einem hochtechnologischen Gen-Impfstoff, der infolge zu Proteinen translatiert wird,
einen gentechnischen Eingriff in seinen Phänotyp und somit in einen elementaren
Grund-und Mitbestandteil seiner Persönlichkeit darstellt. Seinen Körper, entstanden
aus seiner individuellen Auseinandersetzung mit seiner genetischen Ausstattung im
Zusammenspiel mit der durch die Natur und seine Mitmenschen gestalteten Welt,
versteht er als ein die Signatur seines Schicksals tragendes Geschenk Gottes, für
dessen Unversehrtheit er mit Hilfe der Kraft seines Gewissens Verantwortung tragen will. Dies gilt ähnlich auch für den neuen Impfstoff Nuvaxovid von Novavax (dazu näher Ziffer 10 der beigefügten Eidesstattlichen Versicherung).
Anlage 4: Eidesstattliche Versicherung und weitere Dokumente Bf Ziffer 3

65

Der Bf Ziffer 4 ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie in eigener Praxis in
.................................. mit Kassenzulassung seit 2009. Er betreibt eine Einzelpraxis.

66

Im Falle eines Tätigkeitsverbotes werden ca. 110 von ihm pro Quartal (Tendenz:
weiterhin massiv steigende Anfragen) betreute Menschen ohne weitere therapeuti-
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sche Versorgung dastehen; laut einer kürzlich getroffenen Aussage einer Mitarbeiterin der KV ………… wird dies auch mittelfristig nicht kompensierbar sein.
67

Als ehemaliger langjähriger Hygienebeauftragter einer großen psychiatrischen Klinik
weiß er bzgl. der Schutzvorkehrungen bei der Arbeit / Berufstätigkeit detailliert Bescheid und hat mittels der bekannten und bewährten Methoden offenbar geschafft,
sich bislang nicht mit Covid-19 zu infizieren.
Anlage 5: Eidesstattliche Versicherung und weitere Dokumente Bf Ziffer 4

68

Die Bf Ziffer 5 (..................................Jahre alt) ist Zahnärztin in eigener Praxis mit
Kassenzulassung in ................................... Der Schritt in die Selbständigkeit erfolgte
erst zum XX.XX..2019. Mangels Eigenkapitals erfolgte dazu eine Kreditaufnahme
über Euro 600.000,-. Die ..................................praxis verfügt außer ihr über 10 Mitarbeitende (1 Zahntechniker, 6 ZMFA, 2 Reinigungskräfte, 1 Bürokraft), von diesen
ist eine Person bislang ebenfalls ungeimpft.

69

Sie arbeitet seit nunmehr zwei Jahren ohne Ausfall täglich im Mund und Rachenraum ihrer Patienten, also im hochinfektiösen Gebiet (Aerosole). Angesichts der in
ihrer Zahnarztpraxis dafür getroffenen anderweitigen Schutzmaßnahmen (vgl. Eidesstattliche Versicherung) erschließt sich der Beschwerdeführerin nicht, warum sie
sich dem Risiko einer Impfung und dem Risiko einer Berufsunfähigkeit aufgrund
Nebenwirkungen aussetzen soll.

70

Die Beschwerdeführerin selbst hatte vor ihrer Selbständigkeit im Rahmen einer
Hep-B-Impfung sowie einer FSME-Impfung starke behandlungsbedürftige Nebenwirkungen erlitten. Diese eigene persönliche Erfahrung beeinflusst ihre persönliche
Nutzen-/ Risiko-Abwägung zur Covid-19-Impfung naturgemäß und nachvollziebar
zusätzlich.

71

Bei bis zu 40 Patientenbehandlungen am Tag (Patientenstamm ca. 1.500) fallen der
Bf seit Beginn der Impfaktionen zu Covid-19 zunehmende gesundheitliche Probleme
ihrer Patienten auf, die die Bf vorher nicht kannte: Gefühlsausfälle in Händen und
Beinen, Kopfschmerzen, vorübergehende Gesichtslähmung (Facialparese), plötzlich
auftretende Entzündungen in den Schleimhäuten (Aphten), starke Zunahme der
Entzündungen im Paradont (Paradontitis), Hautprobleme, unklare Schmerzen am
ganzen Körper, Herzprobleme, Kurzatmigkeit, Aufflackern bestehender Autoimmunkrankheiten, Menstruationsstölrungen

72

Angesichts nicht abgeschlossener Prüfung der Impfstoffe (weiterhin bedingte
Zulassungen), nicht ausreichender valider Datengrundlage und fehlender vermittelter steriler Immunität der Impfstoffe fällt die informierte persönliche Abwägung der Bf
als Zahnärztin auch vor dem o.g. persönlichen Hintergrund früherer selbst erlittener
Impfnebenwirkungen gegenwärtig und soweit voraussehbar gegen die Covid-19Impfung aus. Sie möchte sich auch unter § 20a IfSG nicht gegen Covid-19 impfen
lassen.
Anlage 6: Eidesstattliche Versicherung und weitere Dokumente Bf Ziffer 5
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73

Der Bf Ziffer 6 (.................................. Jahre alt) ist Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik
und –psychotherapie und in ..................................selbstständig in eigener kassenärztlicher Praxis mit zwölf Mitarbeiterinnen (sozialpsychiatrische Praxis entsprechend der sozialpsychiatrie Verordnung) tätig und versorgt so 350 bis 450 gesetzliche Versicherte und 50 bis 80 privat zahlende Patient:innen im Quartal aus
..................................und ................................... In diesem Rahmen bestehen seit
zehn Jahren Kooperationen mit zwei vollstationären Jugendhilfeeinrichtungen
(Wohngruppen und Heime) zur Kinder- und Jugendpsychiatrischen Versorgung der
dort wohnenden Kinder und Jugendlichen.

74

Aktuell sind mit ihm weitere fünf seiner Mitarbeiterinnen ungeimpft und nicht
genesen und nicht gewillt sich impfen oder nach Erkrankung boostern zulassen. Im
Falle eines Tätigkeitsverbotes müsste die gesamte Praxis geschlossen werden da
er persönlich die Kassenzulassung innehat und ohne seine tätige Anwesenheit keine Zulassung fortbestehen könne.

75

Seit Jahrzehnten ist nicht nur ihm sondern auch allgemeine der psycho-/neuro/immunologische Zusammenhang zwischen Angst/ Stress/ Zuversicht und Eustress
im bezug auf Verstärkung oder Genesung von Krankheiten bekannt. Vor diesem
Hintergrund war es in seiner Praxis möglich einen Umgang mit der Krisensituation
zu finden, in der jeder mit seinen Sorgen und Befürchtungen zu individuellen Entscheidungen gekommen ist (sieben von zwölf seiner Mitarbeiterinnen sind geimpft
und oder geboostert) diese gegenseitig respektiert und gewertschätzt wurde, so
dass das Sozial tragende nicht grundsätzlich gefährdet wurde oder ist, sondern sogar weiter positiv die Gesundheit und die Arbeit der Praxis unterstützend gelebt
werden konnte und kann.

76

Der Todesfall des unter 50-Jährigen Onkels der Lebenspartnerin seines jüngsten
Sohnes kurz nach der zweiten Covid-19 Impfung – ihm war in der Rekonvaleszenz
nach einer erfolgreich verlaufenden chemotherapeutische Behandlung ärztlich dringend dazu geraten worden – hat ihn zusätzlich nachdenklich gemacht.
Anlage 7: Eidesstattliche Versicherung und weitere Dokumente Bf Ziffer 6

77

Der Bf Ziffer 7 (.................................. Jahre alt) ist als Oberarzt in der Abteilung für
Unfall- und Wiederherstellungschirurgie im .................................. mit ca 2.000 Mitarbeitern tätig. Er ist damit in der Notfallversorgung der Verletzten und Schwerverletzten tätig.

78

Er sieht in der Impfpflicht eine gravierende Verletzung des Selbstbestimmungsrechts bei der Behandlung und Vorsorge der Bürger. Auch die Geimpften können
nicht die vulnerablen Personengruppen von der Ansteckung schützen ohne sich an
die Hygienevorschriften zu halten.
Anlage 8: Eidesstattliche Versicherung und weitere Dokumente Bf Ziffer 7
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79

Die Bf Ziffer 8 (..................................Jahre alt) arbeitet seit 2010 in der Abteilung
Frauenheilkunde der .................................., zuletzt als .................................., sowie
im MVZ ……………

80

Bei ..................................handelte sich um ein in den Krankenhausbedarfsplan des
Landes
Baden-Württemberg
aufgenommenes
Plankrankenhaus.
.................................. verfügt über circa 300 Betten und beschäftigt rund 760 Mitarbeiter.

81

Die Bf. hat sich nach Prüfung alle ihr zur Verfügung stehenden Daten für sich
persönlich gegen eine Impfung gegen Covid-19 entschieden, da sie für sich keinen
Nutzen erkennen kann, die Risiken jedoch unkalkulierbar erscheinen.

82

Da die Impfungen keine sterile Immunität vermitteln, kann mit dem Schutz der
Patienten vor einer Infektion nicht argumentiert werden. Inzwischen wird deutlich,
dass auch die Dreifachimpfung keinen Schutz vor einer Infektion oder Erkrankung
bietet. Mehrere geboosterte Kollegen der Bf. mussten das kurze Zeit nach der Auffrischung erfahren. Die Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Thrombosen sowie schwere gesundheitliche Zwischenfällen bei jungen Sportlern empfindet
sie als besorgniserregend.

83

Das Gesetz zwinge sie dazu sich bis 15.03.2022 zwischen der freien Berufswahl
und der körperlichen Unversehrtheit entscheiden zu müssen.
Anlage 9: Eidesstattliche Versicherung und weitere Dokumente Bf Ziffer 8

84

Der Bf Ziffer 9 (.................................. Jahre alt) ist Fachkrankenpfleger für
Anästhesie und bei der ..................................angestellt und zurzeit am
..................................eingesetzt.

85

Er lehnt eine Impfung gegen Covid-19 zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund seiner
eigenen auf seine berufliche Situation und seinen individuellen Gesundheitszustand
– die epidemiologische Gesamtsituation zu Covid-19 durchaus einbeziehend – bezogenen Nutzen-Risiko-Abwägung der Covid-19 Impfung mit den zurzeit verfügbaren Impfstoffen auch weiterhin ab.
Anlage 10:

Eidesstattliche Versicherung und weitere Dokumente Bf Ziffer 9

86

Der Bf Ziffer 10 ist .................................. Jahre alt und männlich. Er ist Student der
Zahnmedizin im X. klinischen Semester in ................................... Im in Kürze beginnenden X. Fachsemester (Semesterbeginn 01.04.2022) haben die Studierenden
verschiedene „Kurse am Patienten“. Diese finden in der .................................. statt.
In dieser Klinik würde für den Bf. die einrichtungsbezogene Impfpflicht gemäß § 20a
IfSG gelten.

87

Gemäß Stundenplan ist er konkret wie folgt betroffen: Im Integrierten Kurs 1 sowie 2
müssen die Studierenden Patienten in den Schwerpunktmodulen ZahnerhaltungsSeite 23 von 163

kunde und Zahnersatzkunde in der ..................................behandeln. Für jede
durchgeführte Behandlung werden Punkte zu gerechnet. Am Ende eines jeden Studienjahres müssen die Studierenden 60 Punkte in den jeweiligen beiden Modulen
erreichen.
88

Er hat im anstehenden Sommersemester folgende Kurse, die Patientenbehandlungen beinhalten:
- Integrierter Kurs selbständige zahnärztliche Behandlung unter Aufsicht 15,75 Wochenstunden
- Kurs OP-1: 37,5 Stunden im Semester

89

Damit sind zentrale Studienteile seines Studums betroffen.

90

Wenn der Bf. diese beiden Kurse bis zum 31.12 22 nicht besuchen bzw abschließen
könnte erhält er die Scheine nicht. Somit müsste er im darauffolgenden Wintersemester - das heißt zum Wintersemester 23/24 - diese Kurse wiederholen. Erst danach darf er zum Integrierten Kurs 2 (FS 9 und 10) zugelassen werden. Er würde
somit ganze 2 Jahre Studiumszeit verlieren.

91

Der Bf war im Januar 2022 an Covid-19 erkrankt. Ein positiver PCR-Test datiert auf
den 18.01.2022. Unter Berücksichtigung der Verkürzung des Genesenenstatus auf
90 Tage (sofern diese nicht als verfassungswidrig eingestuft wird 16)verfügt er bis
zum 17.04.2022 über den Genenenstatus im Rechtssinne.

92

Der Bf. ist also davon bedroht, ab dem 18.04.2022 maßgebliche Teile seines
Studiums nicht fortsetzen zu können.

93

Zu den Gründen seiner Entscheidung zur Nicht-Impfung verweisen wir auf die
beigefügte eidesstattliche Versicherung.

94

Insbesondere ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis der Covid-19-Impfung für ihn als
jungen männlichen Studierenden mit Blick auf das in dieser Altersgruppe höchste
Risiko einer Myo- / Perikarditis-Erkrankung besonders ungünstig.
Anlage 11:

95

Eidesstattliche Versicherung und weitere Dokumente Bf Ziffer 10

Der Bf Ziffer 11 (..................................Jahre alt) arbeitet seit 15 Jahren in der RehaKlinik ……………………. als .................................., die letzten vier Jahre in der Abteilung für ................................... Er arbeitet meist in Teilzeit (32 Wochenstunden),
häufig fallen auch Überstunden an. In seine Abteilung (180 Betten) arbeiten insgesamt 9 Ärzte, sehr viel mehr Pflegende und Therapeuten. Ein beträchtlicher Teil der
Pflegenden und Therapeuten ist bisher nicht geimpft.

16

Verwaltungsgericht Osnabrück hält Verkürzung des Genesenenstatus auf 90 Tage für verfassungswidrig; https://www.verwaltungsgerichtosnabrueck.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/verwaltungsgericht-osnabruck-haltverkurzung-des-genesenenstatus-auf-90-tage-fur-verfassungswidrig-208324.html
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96

Er hat bei seiner Arbeit viel engen Kontakt zu den Patienten, insbesondere bei den
oft längeren Anamnesen und Gesprächen, den häufig notwendigen ausführlichen
körperlichen Untersuchungen aber auch bei Injektionsbehandlungen.

97

In der Klinik des Bf. wird seitens des Hygiene-Teams und der Klinikleitung sehr viel
Wert auf Hygienemaßnahmen gelegt, z.B. aktuell Tragen einer FFP-2 Maske sowie
Händehygiene und strenge Besuchseinschränkungen. Außerdem gibt es ein strenges Testregime. Jeder Patient bekommt bei Anreise und wöchentlich einen PCR
Test auf SARS-CoV-2, und jeder Mitarbeiter muss täglich einen Ag-Schnelltest
durchführen.

98

Im Falle eines Tätigkeitsverbotes hätte er zurzeit kaum finanzielle Rücklagen zur
Überbrückung einer eventuellen Sperre der Zahlung von ALG 1. Eine weitere berufliche Ausbildung kann er nicht vorweisen. Er würde dann notgedrungen eine (ungelernte) Arbeit in einem nicht therapeutischen Berufsfeld suchen müssen, was ihn
sehr schmerzen würde.

99

Neben weiteren Gründen für seine Entscheidung sich nicht impfen zu lassen führt
der Beschwerdeführer u.a. an: der von den Befürwortern der einrichtungsbezogene
Impfpflicht zuerst genannte vermeintliche Grund für die Notwendigkeit der Impfungen, nämlich die Verhinderung von Infektionen mit SARS-CoV-2 wenn man geimpft
sei, und die Verhinderung der Weitergabe des Virus auf die zu versorgenden Patienten, wenn man geimpft sei, wurde nun durch mehrere aussagekräftigen internationale und in renommierten medizinischen Fachzeitschriften erschienenen Studien
und natürlich durch die offensichtliche Realität im Winter 2021/22 widerlegt, so dass
es für ihn keinerlei medizinische Begründung für eine Impfung für ihn selbst gibt.

100 Außerdem hält er es als Arzt für wesentlich, dass jeder Mensch sein Leben
betreffend seiner Entscheidungen über seine Gesundheit, was Therapie und Prävention angeht, frei und individuell gestalten kann.
101 Der Bf war im November 2021 mit SARS-CoV-2 infiziert. Die Infektion ist durch
einen positiven PCR-Test vom 08.11.2021 nachgewiesen.
102 Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der angefochtenen Regelungen des § 20a IfSG am
12.12.2021 verfügte der Bf also über einen Genenenstatus bis zum 08.05.2022.
103 Aufgrund der erfolgten Verkürzung des Genesenstatus endet dieser beim Bf nun am
08.02.2022.
104 Zum maßgeblichen Stichtag am 15.03.2022 kann sich der Bf deshalb zur Zeit bei
Zugrundelegung des verkürzten Genesenenstatus nicht auf einen Genesenenstatus
berufen. Der Bf unterliegt demnach der Nachweispflich bis zum 15.03.2022. Ab dem
16.03.2022 drohen ihm – wenn man nicht einen längeren Zeitraum des Genesenenstatus zugrundelegt – unentgeltliche Freistellung durch seinen Arbeitgeber, ein Tätigkeits- und Betretungsverbot seitens des Gesundheitsamtes oder ein Bußgeld wegen Verletzung der Nachweisverpflichtung.
105 Anlage 12:

Eidesstattliche Versicherung und weitere Dokumente Bf Ziffer 11
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106 Die
Bf.
12
(..................................
Jahre
alt)
ist
Fachärztin
für
..................................und ist als ..................................für den Medizinischen Dienst
..................................tätig.
107 Auch für diese Tätigkeit beim Medizinischen Dienst gilt die einrichtungsbezogene
Impfpflicht nach § 20a IfSG (vgl. § 20 Abs. 1 lit o): „Begutachtungs- und Prüfdienste,
die auf Grund der Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder des Elften Buches Sozialgesetzbuch tätig werden“)
108 Die Tätigkeiten der Beschwerdeführerin umfassen die Begutachtung aus den
Bereichen Hilfsmittel, Heilmittel, Rehabilitation, häusliche Krankenpflege, Pflegebegutachtung (letzte persönliche Begutachtung eines Versicherten in 01/2018), häusliche Krankenpflege, Arzneimittel und DRG-Rechnungsprüfungen.
109 In der Regel handelt es sich dabei um aktenlagige Gutachten.
110 Die persönlichen Begutachtungen eines
Pandemie zwei bis dreimal monatlich vor.
persönliche Begutachtung auf die absolut
durch telefonische Sachermittlungen oder
schränkt.

Versicherten kamen vor der Corona
Während der Corona Pandemie waren
notwendigen, die sich nicht aktenlagig,
Videodokumentation klären ließen, be-

111 Im Jahr 2021 hat sie drei persönliche Begutachtungen in der Häuslichkeit der
Versicherten bzw ihrer Dienststelle durchgeführt.
112 Es wurde ihr seitens ihres Arbeitgebers aufgrund ihres Ungeimpften-Status schon in
der Vergangenheit nahegelegt, die Dienststelle nicht zu betreten, obwohl sie in ihrer
Dienststelle ein Einzelbüro hat und die 3G-Bedingungen am Arbeitsplatz mit täglicher Testung befolgt hätte. Seit November 2021 arbeitet sie nun im Homeoffice.
113 Aufgrund des weiten und bezüglich des realen Risikos von Patientenkontakten
uneingeschränkten Gesetzeswortlauts des § 20a ifSG geht der Arbeitgeber davon
aus, dass auch sie von der Nachweispflicht umfasst wird. Dies wohl auch mit Blick
auf die – wenn auch seltenen – persönlichen Untersuchungen.
114 In einem E-Mail-Rundschreiben des Medizinischen Dienstes auch an die Beschwerdeführerin vom 14.12.2021 heißt es unter der Überschrift „Umgang mit Ungeimpftehn“: „Wenn kein ausreichender Nachweis über eine Kontraindikation vorliegt, werden ungeimpfte Beschäftigte ab dem 15.03.2022 ohne Lohnfortzahlung freigestellt.
Dies bis zur Klärung des Status und unter Vorbehalt weiterer arbeitsrechtlicher
Maßnahmen“.
Anlage 13:

Eidesstattliche Versicherung und weitere Dokumente Bf Ziffer 12

115 Trotz der zuletzt weitgehend im Homeoffice verrichteten Tätigkeiten und nur selten
notwendiger persönlicher Begutachtungen ist also auch die Bf Ziffer 12 ab dem
16.03.2022 konkret von Tätigkeits- oder Betretungsverboten seitens des Gesundheitsamtes und einer unentgeltlichen Freistelllung durch den MD bedroht.
116 Die Beschwerdeführerin ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Bis auf die
gesetzlichen Unterhaltszahlungen für ihre beiden Kinder hat sie keine finanzielle
Unterstützung. Sie ist Alleinverdienerin.
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117 Die indirekte Impfpflicht bedeutet für sie ein Berufsverbot und die Vernichtung ihrer
beruflichen Existenz. Sie würde sie in finanzielle Nöte stürzen; aufgrund ihres Alters
wäre es schwierig beruflich um zu satteln.
118 Die Bf war kürzlich mit SARS-CoV-2 infiziert. Ein positiver PCR-Test datiert auf den
18.01.2022. Mithin gilt sie noch bis zum 17.04.2022 als genesen. Ab dem
18.04.2022 muss sie einen neuen Nachweis vorlegen. Ab dem 17.05.2022 muss ihr
Arbeitgeber den Umstand eines fehlenden Nachweises an das Gesundheitsamt
melden. Ab dem 18.05.2022 droht der Bf dann ein Betretungs- und Tätigkeitsverbot
seitens des Gesundheitsamtes.
Anlage 13:

Eidesstattliche Versicherung und weitere Dokumente Bf Ziffer 12

119 Die Bf Ziff 13 (.................................. Jahre alt) ist ..................................Ärztin und
arbeitet privatärztlich in eigener Einzelpraxis.
120 Sie lehnt eine Covid-19-Impfung aufgrund relevanter Vorerkrankungen ab, da sie für
sich darin erhöhte Risiken bei gleichzeitig geringer Schutzwirkung der Impfung sieht.
121 In der Praxis werden die vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen
eingehalten, also u.a. Maskentragen und regelmäßige Testung.
122 Die Beschwerdeführerin war seit Beginn der Pandemie mutmaßlich dreimal an
Covid-19 erkrankt (März 2020, November 2021, Januar 2022) Eine dieser Infektionen bzw Erkrankungen ist durch PCR-Test nachgewiesen. Auf die anderen beiden
Erkrankungen weisen deutliche Anstiege der Antikörperwerte hin.
123 Folgende Antikörper Labortest liegen für ihre Person im zeitlichen Verlauf vor:
-

28.04.2020 IgG 1.6 ODI (cut-off 1)

-

30.11.2012 IgG 277 ng /ml (cut-off 175 km)

-

30.11.2001 T-Zell-Aktivität alle Varianten von 8 - 39 pg/ml (cut off 3)

-

26.01.2022: IgG 1040 BAU/ml, (cut-off 34)

Die Beschwerdeführerin sieht sich durch die hohen und nachhaltigen AntikörperNachweise einschließlich T-Zell-Nachweisen mittlerweile gut gegen Covid-19 immunisiert.
Sie verfügt über ein EU-Genesenenzertifikat wie folgt:
-

Gültg ab 14.12.2021

-

Gültig bis 15.05.2022

Unter Berücksichtigung der erfolgten Verkürzung des Genesenenstatus von 180 auf
90 Tage17 verfügt sie nur noch bis ca zum 15.02.2022 über den Genesenenstatus
17

Verwaltungsgericht Osnabrück hält Verkürzung des Genesenenstatus auf 90 Tage für verfassungswidrig
https://www.verwaltungsgerichtosnabrueck.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/verwaltungsgericht-osnabruck-haltverkurzung-des-genesenenstatus-auf-90-tage-fur-verfassungswidrig-208324.html
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im Rechtssinne. Unter Berücksichtigung der erfolgten Verkürzung des Genesenenstatus von 180 auf 90 Tage wäre sie also zum Stichtag 15.03.2022 nachweispflichtig.
Ihr droht somit schon ab dem 16.03.2022 ein Tätigkeits- und Betretungsverbot seitens des Gesundheitsamtes und damit faktisch die komplette Praxisschließung und
Wegfall der Betriebseinnahmen.
Anlage 14:

Eidesstattliche Versicherung und weitere Dokumente Bf Ziffer 13

Für ihre auch altersbedingt relativ kleine und stark inhabergeprägte Privatpraxis eine
wirtschaftlich tragfähige Vertretung zu finden, dürfte faktisch nahezu unmöglich sein.
Sie ist auf der anderen Seite wirtschaftlich durchaus auf diese Praxiseinnahmen
angewiesen.

124 Die Bf. Ziff 14 (.................................. Jahre alt) führt .................................. eine
hausärztlich-internistische Kassenpraxis mit kardiologischem Schwerpunkt und einem Versorgungsauftrag von 50% ……………….. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie und verfügt über die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin.
125 Ihre Praxis hat ein Hygienekonzept, das seit Beginn der Corona Pandemie gemäß
den sich ändernden Verhältnissen und Vorgaben regelmäßig überarbeitet und angepasst wurde und das sich bisher sehr gut bewährt hat, so dass sie bis heute keine
Infektionen im Rahmen von Patienten-Vorstellungen bei sich verzeichnen musste.
126 Sie beschäftigt gegenwärtig vier Mitarbeiterinnen, von denen drei typische Aufgaben
von medizinischen Fachangestellten (MFA) erbringen und eine mit der Praxisreinigung betraut ist. Die Anstellung einer weiteren MFA steht kurz bevor. Sollte der Beschwerdeführerin ein Betretungsverbot oder Tätigkeitsverbot ausgesprochen werden, würden auch diese Mitarbeiterinnen ihre Arbeit verlieren.
127 Die Bf war im November 2021 mit SARS-CoV-2 infiziert. Die Infektion ist durch
einen positiven PCR-Test vom 14.10.2021 nachgewiesen.
128 Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der angefochtenen Regelungen des § 20a IfSG am
12.12.2021 verfügte die Bf. also über einen Genenenstatus bis zum 13.04.2022.
129 Aufgrund der erfolgten Verkürzung des Genesenstatus endete dieser bei der Bf nun
(rückwirkend) am 13.01.2022.
130 Zum maßgeblichen Stichtag am 15.03.2022 kann sich die Bf deshalb bei Zugrundelegung des verkürzten Genesenenstatus nicht auf einen Genesenenstatus berufen.
Die Bf unterliegt demnach der Nachweispflicht bis zum 15.03.2022. Ab dem
16.03.2022 drohen ihr – wenn man nicht einen längeren Zeitraum des Genesenenstatus zugrundelegt – ein Tätigkeits- und Betretungsverbot seitens des Gesundheitsamtes oder ein Bußgeld wegen Verletzung der Nachweisverpflichtung.
Anlage 15:

Eidesstattliche Versicherung und weitere Dokumente Bf Ziffer 14
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3. Auswirkungen der gesetzlichen Regelungen auf die Betroffenen
131 Zusammengefasst sind die Beschwerdeführenden im Rahmen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht des § 20a IfSG einer Kaskade von Regelungen ausgesetzt, die
darauf abzielen, die Betroffenen zur Impfung zu drängen:
132 1. Stufe: Sie müssen bis zum 15.03.2022 (§ 20a Abs. 2 S.1 IfSG) (bzw. einen
Monat nach Zeitauflauf des zunächst vorgelegten Nachweises, § 20a Abs. 4 S. 1
IfSG) gegenüber der Leitung der jeweiligen Einrichtung einen Immunitätsnachweis
erbringen. Als Nachweise erkennt das Gesetz an:
1. einen Impfnachweis im Sinne des § 2 Nummer 3 der COVID-19-SchutzmaßnahmenAusnahmenverordnung in der jeweils geltenden Fassung,
2. einen Genesenennachweis im Sinne des § 2 Nummer 5 der COVID-19Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der jeweils geltenden Fassung oder
3. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass sie auf Grund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden können.

133 Den Erwerb eines Genesennachweises oder eines ärztlichen Zeugnisses über eine
medizinische Kontraindikation können die Betroffenen nicht steuern. Wenn keine
durch PCR-Test nachgewiese Infektion vorlag oder wenn keine medizinische Kontraindikation vorhanden ist, bleibt den Beschwerdeführenden als einzige Alternative
zur Vermeidung erheblicher Nachteile die Duldung der Impfung gegen SARS-CoV2.
134 2. Stufe: Legen die Beschwerdeführenden der Einrichtungsleitung keinen Nachweis
vor oder hat die Einrichtungsleitung Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises, hat die Einrichtungsleitung das örtlich zuständige Gesundheitsamt unter Übermittlung der personenbezogenen Daten zu benachrichtigen (§ 20a Abs. 2 S. 2 IfSG)
135 3. Stufe: Auf Anforderung des Gesundheitsamtes haben die Beschwerdeführenden
dann dem Gesundheitsamt einen entsprechenden Nachweis vorzulegen (§ 20a Abs.
5 S. 1 IfSG). Dieser Anordnung zur Vorlage eines Nachweises kann ggf. durch
Maßnahmen des Vollstreckungsrechts wie der (ggf. wiederholten) Festsetzung eines Zwangsgeldes weiterer und steigender Nachdruck verliehen werden.
136 4. Stufe: Bestehen Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des
vorgelegten Nachweises, so kann das Gesundheitsamt gegenüber den Beschwerdeführenden eine ärztliche Untersuchung dazu anordnen, ob diese auf Grund einer
medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft
werden kann (§ 20a Abs. 5 S. 2 IfSG). Diese Untersuchungsanordnung steht zwar
nach dem Gesetzeswortlaut im pflichtgemäßen Ermessen der Behörde. Um dem
intendierten Gesetzeszweck des Schutzes vulnerabler Personengruppen zu entsprechen, dürfte sich diese Ermessensentscheidung bei Vorliegen dieser Zweifel
auf Null reduzieren. Eine solche Zwangsuntersuchung durch Amtsärzte stellt eine
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tiefgreifende Maßnahme dar. Auch wenn sie nicht unter Anwendung unmittelbaren
Zwangs vollstreckt werden sollte, kann dieser Anordnung durch andere Zwangsmittel wie (ggf. wiederholte) Festsetzung eines Zwangsgeldes weiterer und steigender
Nachdruck verliehen werden. Die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und
Anfechtungsklage gegen diese Anordnung der ärztlichen Untersuchung sind kraft
Gesetzes ausgeschlossen (§ 20a Abs. 5 S. 4 IfSG).
137 5. Stufe: Das Gesundheitsamt kann den Beschwerdeführenden, die trotz der
Anforderung keinen Nachweis innerhalb einer angemessenen Frist vorlegen oder
der Anordnung einer ärztlichen Untersuchung nicht Folge leisten, untersagen, dass
sie die dem Betrieb der Einrichtung oder des Unternehmens dienenden Räume betreten oder in einer solchen Einrichtung oder einem solchen Unternehmen tätig werden (§ 20a Abs. 5 S. 3 IfSG). Die aufschiebende Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage gegen diese Anordnungen des Gesundheitsamtes sind kraft Gesetzes ausgeschlossen (§ 20a Abs. 5 S. 4 IfSG). Spätestens ab diesem Zeitpunkt werden die Beschwerdeführenden – soweit sie als Beschäftigte in einer Klinik oder Praxis angestellt sind – arbeitsrechtlich mit einer unentgeltlichen Freistellung und ggf.
auch personen- oder verhaltensbedingten Kündigung ausgesetzt sein. Für Beschwerdeführende, die Praxisinhaber sind, wird ein solches Tätigkeitsverbot die
Praxisschließung und den Verlust der Praxiseinnahmen bedeuten. Aufgrund der
häufig stark inhaberausgerichteten Arztttätigkeiten wird der Ausfall des Praxisinhabers in den wenigsten Fällen adäquat durch den Einsatz eines Praxisvertreters aufgefangen werden. Eine solche Praxisvertretung wäre vertragsarztrechtlich mangels
in der Ärzte-ZV geregelten Vertretungsgrundes nicht regulär und nicht längerfristig
zulässig (vgl. § 32 Abs. 1 Ärzte-ZV). Vertragsarztrechtlich droht ferner – wegen
Nichterfüllung des Versorgungsauftrages – die Anordnung des Ruhens der Zulassung (vgl. § 26 Ärzte-ZV).
138 6. Stufe: Den Beschwerdeführenden droht ein Bußgeld bis zu € 2.500,-, wenn sie
der Anordnung des Gesundheitsamtes zur Vorlage des gesetzlich vorgeschriebenen
Nachweises nicht fristgerecht nachkommen oder wenn sie einem vom Gesundheitsamt angeordneten Betretungs- oder Tätigkeitsverbot zuwiderhandeln (§ 73
Abs. 1a Nr. 7 f und Nr. 7 h IfSG). Bei wiederholter Anordnung des Gesundheitsamtes zur Vorlage des Nachweises kann der Bußgeldtatbestand mehrfach verwirklicht
werden und mehrfach – mit steigender Höhe – ein Bußgeld festgesetzt werden.
139 7. Stufe: Anordnungen zur Vorlage des Nachweises oder zu einer körperlichen
Untersuchung können vom Gesundheitsamt – neben der Fesetzsetzung von Bußgeldern – parallel auch mit Maßnahmen des Vollstreckungsrechts weiterverfolgt
werden, insbesondere mit Androhung und Festsetzung von Zwangsgeldern nach
den Vollstreckungsgesetzes der Bundesländer, die Zwangsgeldrahmen in unterschiedlicher Höhe von bis zu € 50.000,- oder € 100.000,- vorsehen.
140 Auch wenn eine Zwangsimpfung unter Einsatz unmittelbaren Zwangs ausgeschlossen ist, sieht das Gesetz in § 20a IfSG doch eine Kaskade von Druckmitteln, Sanktionen und Zwangsmitteln vor, die letztlich faktisch einem Impfzwang für die Bescherdeführenden bedeuten.
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4. Vollzugsprobleme des § 20a IfSG
141 Es wird immer deutlicher, dass ab dem Stichtag des 15.03.2022 mit erheblichen
Vollzugsproblemen in der Umsetzung der Regelungen des § 20a IfSG seitens der
Gesundheitsämter zu rechnen ist.
142 Die Gesundheitsämter gehen davon aus, dass im Rahmen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht im Schnitt bis zu zehn Prozent der Beschäftigten keinen eindeutigen
Impf- oder Genesenennachweis vorlegen können und deshalb an das Gesundheitsamt gemeldet werden18.
143 Das ist eine erhebliche Belastung, die die Gesundheitsämter aus Sicht des
Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes e.
V. (BVÖGD) nicht zeitnah bewältigen können – insbesondere, weil die Ämter jeden
Einzelfall prüfen müssen und gegebenenfalls eine Anhörung erfolgen soll.
144 Der Gesetzgeber ist aus Sicht des BVÖGD gefordert, für die Umsetzung der
Impfpflicht die Zuständigkeiten, Verfahrensabläufe und Bewertungen zu klären und
einheitlich für die Länder und Kommunen zu regeln. Der BVÖGD hat deshalb kürzlich eine Verlängerung der Frist gefordert. Dabei würde eine längere Frist zur
Durchsetzung zwar nicht die Arbeitslast reduzieren, könnte aber aus Sicht des
BVÖGD ein Weg sein, die Impfpflicht umzusetzen, ohne das System auf beiden
Seiten – in der Pflege und im Gesundheitsamt – zu überlasten.
145 Die stellvertretende Bundesvorsitzende des BVÖGD, Dr. Elke Bruns-Philipps,
erklärte öffentlich: „Der einrichtungsbezogene Impfschutz soll besonders zur Vermeidung erneuter Infektionswellen und Beschränkungen in den Einrichtungen im
kommenden Herbst beitragen. In der jetzt noch heftigen Omikronwelle müssen die
Gesundheitsämter die akute Lage bewältigen und haben keine Ressourcen die vorgelegten Dokumente zeitnah zu prüfen“19.
146 Mit Blick auf die Kapazitäten des Gesundheitsamtes erklärte der Leiter des
Gesundheitsamtes Magdeburg kürzlich, man werde die in der sogenannten einrichtungsbezogenen Impfpflicht geforderten Anhörungen und Entscheidungen nicht
durchführen:
147 Eike Hennig, Amtsarzt der Landeshauptstadt Magdeburg, erklärte: „Wenn das
Gesetz nun sagt, die Gesundheitsämter haben hier Verwaltungsvorgänge zu beginnen – Anhörungsverfahren, mit einem Bescheid zum Schluss – dann sage ich
Ihnen: Das werden wir nicht tun. Das können wir auch nicht tun, weil wir diese Kapazitäten nicht haben.“20

18

Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Gesundheitsämter für Fristverlängerung;
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/131565/Einrichtungsbezogene-Impfpflicht-Gesundheitsaemterfuer-Fristverlaengerung
19
https://www.bvoegd.de/impfpflicht-im-gesundheitswesen-bundesweit-einheitliche-regeln-noetig/
(zuletzt abgerufen am 05.02.2022)
20
MDR Sachsen-Anhalt: „Pandemie-Politik Gesundheitsämter setzen Impfpflicht vorerst nicht durch“;
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen-anhalt/impfpflicht-gesundheitsaemter-vollzug-kritik-100.html
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148 Im Bundesland Sachsen fordern die Landräte offen eine Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. In einer Pressemitteilung des Landkreistages heisst es:
149 „Das Impfen ist ohne Wenn und Aber der Schlüssel zur Bewältigung der Pandemie.
Dennoch müssen wir erkennen, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht von der
aktuellen Entwicklung eingeholt wurde“, stellt der Präsident des Sächsischen Landkreistages Herr Landrat Frank Vogel fest. So schützt die Impfung zwar vor schweren
Krankheitsverläufen, jedoch nicht vor einer Ansteckung. Ziel der einrichtungsbezogenen Impfpflicht war es aber, die vulnerablen Gruppen vor Infektionen zu schützen.
„Vor diesem Hintergrund halten wir es für dringend erforderlich, auf Bundesebene
neu über die Maßnahmen zum Schutz der zu Pflegenden nachzudenken“, so Frank
Vogel weiter.“21
150 Zuvor hatte sich bereits der Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern ähnlich
geäußert: Demnach sehen sich die Gesundheitsämter im Nordosten nicht in der
Lage, die Corona-Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern, Arztpraxen, Behinderteneinrichtungen und Pflege zu kontrollieren22. Mit der einrichtungsbezogenen
Impfpflicht sei ein ganzer Aufgabenkatalog für die Gesundheitsämter vorgesehen,
so der Geschäftsführer des kommunalen Spitzenverbandes, Matthias Köpp. Sie
sollen ungeimpften Mitarbeitern in den Einrichtungen Tätigkeitsverbote aussprechen
und Bußgeldverfahren einleiten. Der Sektor habe im Nordosten etwa 70.000 Beschäftigte, sagte Köpp. Wie viele von ihnen noch ungeimpft sind, sei unklar.
151 Die Konferenz der Gesundheitsminster hat am 21.01.2022 folgenden Beschluss zur
einrichtungsbezogenen Impfpflicht gefasst:
3. Die GMK ist der Auffassung, dass es einer Umsetzungszeit bedarf, bis ein einzelfallbezogenes Verfahren zur Umsetzung des § 20a IfSG eingerichtet ist. Erst danach können die ggf. erforderlichen Betretungs- oder Tätigkeitsverbote rechtssicher angeordnet
23
und sanktioniert werden .

152 Solche nicht nur vereinzelten, sondern großflächigen und bundeländerübergreifenden offensichtlichen Vollzugsprobleme ziehen eine rechtskonforme, willkürfreie und den Gleichbehandlungsgrundsatz wahrende Anwendung der angefochtenen Regelungen des § 20a IfSG in erhebliche Zweifel.

21

Landräte fordern Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht –
https://www.lkt-sachsen.de/de/pressemitteilung/landraete-fordern-aussetzung-dereinrichtungsbezogenen-impfpflicht.html (zuletzt abgerufen am 06.02.2022)
22
NDR: Umsetzung der Impfpflicht bringt Gesundheitsämter an ihre Grenzen
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Umsetzung-der-Impfpflicht-bringtGesundheitsaemter-an-ihre-Grenzen,coronavirus6386.html (zuletzt abgerufen am 06.02.2022)
23
https://www.gmkonline.de/Beschluesse.html?uid=265&jahr=2022 (zuletzt abgerufen am 06.02.2022)
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IV. Gefahr von COVID-19 für den Personenkreis, auf den sich der
Schutzzweck der angefochtenen Norm bezieht
153 Bei dem vom Schutzzweck der Norm erfassten Personenkreis – Patienten in
medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen Einrichtungen – handelt es sich
um vulnerable Gruppen, bei denen typischerweise auch eine erhöhte Gefahr für
einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer SARS-CoV-2-Infektion besteht.
154 Zusätzlich besteht eine erhöhte Infektionsgefahr in den Einrichtungen selbst, da in
ihnen typischerweise überdurchschnittlich viele Kontakte mit vulnerablen Personen
und Personen, die zu ihnen wiederum engen physischen Kontakt haben (Ärzte,
Pflegekräfte, Therapeuten), stattfinden, und die zugleich mit dem SARS-CoV-2Virus infiziert und infektiös sein können.
155 Der Grad der Gefährdung hängt davon ab, wie gefährlich die dominante VirusVariante im Zeitraum der Geltung der Impfpflicht ist und wie die Wahrscheinlichkeit
einer Gefahr durch künftige Virusvarianten einzuschätzen ist (1.), inwieweit sich die
vulnerablen Personen selbst – insbesondere durch eine Impfung (2.) oder durch
Medikamente (3.) schützen können und inwieweit ein spezifisch einrichtungsbezogener Schutz angesichts einer ubiquitären Ausbreitung von SARS-CoV-2 eine relevante Risikoreduktion für den geschützten Personenkreis bewirken kann (4.).
1. Gefährdung durch die Omikron-Variante24
156 Über die Omikron-Variante (B.1.1.529) wurde zuerst am 24.11.2021 vom südafrikanischen Gesundheitsministerium berichtet.25 Sie wurde am 26.11.2021 von der
WHO zur „variant of concern“ (VOC) erklärt. Phylogenetische Untersuchungen zeigen, dass Omikron unabhängig von der derzeit dominierenden Delta-Variante entstanden ist. Sie besitzt im Vergleich zum ursprünglichen SARS-CoV-2 aus Wuhan
eine ungewöhnlich hohe Zahl von ca. 30 Aminosäureänderungen im Spike-Protein,
darunter solche mit bekanntem phänotypischem Einfluss (Erhöhung der Transmission, Immunevasion, Übertragbarkeit), aber auch viele Mutationen, deren Bedeutung unklar ist.
157 Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC hat am 27.01.2022 einen aktualisierten Risikobericht zur Omikron-Variante veröffentlicht, in dem eine Übersicht über die
aktuelle epidemiologische Situation in der EU und der EFTA sowie die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Omikron aufbereitet wurden.26 Danach ist ab dem 20. Januar

24

Zur Omikron-Variante und der diesbezüglichen aktuellen wisssenschaftlichen Erkenntnisse legen wir
als Anlage VB 1a die Stellungnahme des Vereins „Ärzte für individuelle Impfentscheidung e.V.“ vor,
die dieser als vom BVerfG angefragter sachverständiger Dritter im Parallelverfahren 1 BvR 2649/21
abgegeben hat; auf diese nehmen wir ergänzend Bezug
25
Vgl. dazu und zum Folgenden Robert Koch-Institut, Übersicht zu besorgniserregenden SARS-CoV2-Virusvarianten (VOC), Stand: 20.1.2022, abrufbar im Internet unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Virusvariante.html (abgerufen am
06.02.2022).
26
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Assessment of the further spread and
potential impact of the SARS-CoV-2 Omicron variant of concern in the EU/EEA, 19th update
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2022 Omikron in folgenden Ländern zur dominierenden Variante geworden (mit
mehr als 50 % der sequenzierten Viren): Österreich (95,4 %, 2022-02), Belgien
(99,7 %, 2022-02), Zypern (93,9 %, 2022-01), Tschechien (66,7 %, 2022-02), Dänemark (98,8 % , 2022-02), Finnland (99,9 %, 2022-02), Frankreich (90,8 %, 202202), Deutschland (62,5 %, 2022-01), Griechenland (85,6 %, 2022-01), Ungarn (64,7
% , 2022-02), Island (90 %, 6. Januar 2022), Irland (89,2 %, 2021-52), Italien (81 %,
2022-01), Liechtenstein (88,5 %, 2022-01), Litauen (40,5 % , 2021-52), Luxemburg
(89,6 %, 2022-01), Malta (99,3 %, 2022-01), Niederlande (95,3 %), Norwegen (93,8
% , 2022-02), Portugal (86,3 %, 2022-01), Slowenien (67 % der am 5. Januar 2022
sequenzierten Fälle), Spanien (87,4 %, 2022-01) und Schweden (91,8 %, 2022-01).
158 Der Anteil der gemäß IfSG gemeldeten Infektionen, welche durch die besorgniserregende Variante (Variant of Concern, VOC) Omikron (B.1.1.529) verursacht werden, liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts in Deutschland in der Kalenderwoche 3/2022 bei 95 % aller übermittelten COVID-19-Fälle.27
159 Da die Omikron-Variante vermutlich infektiöser als die zuvor dominante DeltaVariante ist28 und erste Studien auch zeigen, dass mit der Omikron-Variante infizierte Personen eine verstärkte Antikörperreaktion gegen die Delta-Variante zeigten,29

27.01.2022, abrufbar im Internet unter: https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novelcoronavirus-situation (abgerufen am 06.02.2022).
27
Vgl. Robert Koch-Institut, Wöchentlicher COVID-19-Lagebericht vom 27.01.2022, S. 4, abrufbar im
Internet unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Woc
henbericht_2022-01-27.pdf?__blob=publicationFile (abgerufen am 28.01.2022).
28
Wobei dieser Umstand nicht auf eine höhere inhärente Infektiosität zurückzuführen seind dürfte,
sondern auf die Eigenschaft, die durch die Impfstoffe erzeugte Immunabwehr deutlich effektiver umgehen zu können, als die Delta-Variante, vgl. die aktuelle Preorint-Studie“ der Yale School of Medicine
con Chaguza et al., Rapid emergence of SARS-CoV-2 Omicron variant is associated with an infection
advantage over Delta in vaccinated persons, medRxiv 2022.01.22.22269660; doi:
https://doi.org/10.1101/2022.01.22.22269660, abrufbar im Internet auch unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.22.22269660v1.full-text (abgerufen am 30.01.2022):
„In conclusion, escape from vaccine-induced immunity likely contributed to the rapid rise in Omicron
infections.“; Studie von Wissenschaftlern des dänischen Gesundheitsinstituts, Lyngse et al., SARSCoV-2 Omicron VOC Transmission in Danish Households, vom 22.12.2021, abrufbar im Internet unter:
https://en.ssi.dk/news/news/2022/danish-researcher-investigate-omicron-transmission-in-danishhousehold (abgerufen am 30.01.2022): „Our findings confirm that the rapid spread of the Omicron VOC
primarily can be ascribed to the immune evasiveness rather than an inherent increase in the basic
transmissibility.“; Petros et al., Early introduction and rise of the Omicron SARS-CoV-2 variant in highly
vaccinated university populations, medRxiv 2022.01.27.22269787; doi:
https://doi.org/10.1101/2022.01.27.22269787 , abrufbar im Internet unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.27.22269787v1.full.pdf+html (abgerufen am
30.01.2022): „This highlights that Omicron’s fitness is neither driven by a higher viral load nor reliant on
an immunologically naive population.“
29
Khan K, Karim F, Cele S, San JE, Lustig G, Tegally H, et al. Omicron infection enhances neutralizing
immunity against the Delta variant [Internet]. 2021 Dec [cited 2022 Jan 2] p. 2021.12.27.21268439.
abrufbar im Internet unter: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.27.21268439v1 (abgerufen am 12.01.022); Cameroni et al. Broadly neutralizing antibodies overcome SARS-CoV-2 Omicron
antigenic shift. Nature [Internet]. 2021 Dec 23 [cited 2022 Jan 5]; abrufbar im Internet unter:
https://www.nature.com/articles/d41586-021-03825-4 (abgerufen am 12.01.2022); der essener Virologe Professor Ulf Dittmer erklärte zur Ausbreitung der Omikron-Variante: "Es gibt evolutionär keinen
Weg zurück zu einem tödlicheren Virus." Omikron setze sich nicht in der tiefen Lunge, sondern in den
oberen Atemwegen fest, um sich besser zu verbreiten - diesen "Vorteil" werde das Virus nicht mehr
aufgeben. Dadurch habe sich aber auch die Zahl der Todesfälle durch Omikron "schon sehr angenähert" an den Verlauf einer Influenza-Welle, Presseportal vom 12.01.2022, abrufbar im Internet unter:
https://www.presseportal.de/pm/153584/5119672.
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konnte diese die Delta-Variante rasch verdrängen. Schwere Verläufe aufgrund von
SARS-CoV-2-Infektionen werden selten.
160 Die bislang vorliegenden Daten und Studien deuten darauf hin, dass die OmikronVariante im Vergleich zu der zuletzt vorherrschenden Delta-Variante deutlich mildere Krankheitsverläufe verursacht.
161 Eine aktuelle Studie aus London zeigt, dass das Hospitalisierungsrisiko bei der
Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante deutlich geringer sein dürfte.30
Ähnliche Ergebnisse zeigen Studien aus Schottland31 aus Südafrika32 und Kanada
(Ontario).33
162 Ein am 5. Januar 2022 in „nature“ erschienener Artikel berichtet über eine Serie von
Laborstudien, die gezeigt haben, dass die Omikron-Variante vornehmlich die Zellen
der oberen Atemwege infiziert, in erheblich geringerem Maße jedoch die Lungenzellen (weniger infizierte Zellen in der Lunge, niedrigere Viruslast in der Lunge, weniger
Entzündungsreaktion in der Lunge).34 Eine am 04.01.2022 als „preprint“ veröffentliche Studie zeigt, dass die Omikron-Variante die Interferon-Antwort der Wirtszellen
weniger effizient ausschalten kann als die Delta-Variante (und dass die meisten
antiviralen Wirkstoffe bzw. Medikamente auch gegen die Omikron-Variante wirksam
sind).35

30

Ferguson et al., Report 50 - Hospitalisation risk for Omicron cases in England, 22.12.2021, abrufbar
im Internet unter: https://www.imperial.ac.uk/mrc-global-infectious-disease-analysis/covid-19/report-50severity-omicron/ (abgerufen am 29.12.2021); vgl. auch UKSH, SARS-CoV-2 variants of concern and
variants under investigation in England. Technical briefing: Update on hospitalisation and vaccine
effectiveness for Omicron VOC-21NOV-01 (B.1.1.529), 31 December 2021, abrufbar im Internet unter:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/104
4481/Technical-Briefing-31-Dec-2021-Omicron_severity_update.pdf (abgerufen am 05.01.2022).
31
Sheikh et al, Severity of Omicron variant of concern and vaccine effectiveness against symptomatic
disease: national cohort with nested test negative design study in Scotland, 22.12.2021, abrufbar im
Internet unter: https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/severity-of-omicron-variant-of-concernand-vaccine-effectiveness- (abgerufen am 06.02.2022).
32
Wolter et al., Early assessment of the clinical severity of the SARS-CoV-2 Omicron variant in South
Africa, 21.12.2021, medRxiv 2021.12.21.21268116; doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.21.21268116
(abgerufen am 06.02.2022). Die südafrikanische Regierung sieht daher keien Quarantäne für bloße
Kontaktpersonen und keine Kontaktnachverfolgung mehr vor, vgl. Bericht der New York Times vom
24.12.2021, abrufbar im Internet unter: https://www.nytimes.com/2021/12/24/world/africa/south-africacovid-quarantine.html (abgerufen am 06.02.2022).
33
Ulloa et al., Early estimates of SARS-CoV-2 Omicron variant severity based on a matched cohort
study, Ontario, Canada, medRxiv 2021.12.24.21268382; doi:
https://doi.org/10.1101/2021.12.24.21268382 (abgerufen am 06.02.2022): „The risk of hospitalization
or death was 65% lower (hazard ratio, HR=0.35, 95%CI: 0.26, 0.46) among Omicron cases compared
to Delta cases, while risk of intensive care unit admission or death was 83% lower (HR=0.17, 95%CI:
0.08, 0.37).“
34
Kozlow, Omicron's feeble attack on the lungs could make it less dangerous, nature, 05.02.2022,
abrufbar im Internet unter: https://www.nature.com/articles/d41586-022-00007-8 (abgerufen am
05.01.2022); vgl. auch den Wissenschaftlichen Leiter des Intensivregisters und Pneumologen Prof. Dr.
Karagiannidis am 01.01.2022 auf twitter:
https://twitter.com/ECMOKaragianni1/status/1477256674486501378?s=20 (abgerufen am 01.01.2022)
sowie Ärzteblatt vom 03.01.2022: Omikron scheint Lungen zu verschonen, abrufbar unter:
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/130534/Studien-Omikron-scheint-Lungen-zu-verschonen (abgerufen am 06.02.2022).
35
Bojkova et. al., Reduced interferon antagonism but similar drug sensitivity in Omicron variant compared to Delta variant SARS-CoV-2 isolates, bioRxiv 2022.01.03.474773; doi:
https://doi.org/10.1101/2022.01.03.474773 (abgerufen am 06.02.2022).
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163 Auch Daten aus London zeigen, dass dort trotz Rekordinzidenzen aufgrund der
Omikron-Variante die Zahl der mechanisch beatmeten COVID-19-Patienten nicht
erheblich zugenommen hat. Die folgenden beiden Schaubilder stammen von dem
„Coronavirus (COVID-19) in the UK dashboard“, einer „up-to-date and authoritative
summary of key information about the COVID-19 pandemic“, das von der Gesundheitsagentur des Vereinigten Königreichs - UK Health Security Agency (UKHSA).
im Internet bereit gestellt wird36:

164 Das Statistikamt des Vereinigten Königreichs hat für den 19.12.2021 ermittelt, dass
10% der Einwohner von London SARS-CoV-2-positiv waren, das sind 828.300
Menschen.37 – keine erhebliche Zunahme der Zahl der mechanisch zu beatmenden
Patienten auf den Intensivstationen zu verzeichnen ist; sie bewegt sich auf demselben Niveau wie zuvor Mitte September 2021- am 07.01.2022 liegt die Zahl bei
22438:

36

The official UK government website for data and insights on coronavirus (COVID-19), abrufbar im
Internet unter: https://coronavirus.data.gov.uk/details/cases?areaType=region&areaName=London
(abgerufen am 06.02.2022).
37
Office for National Statistics (ONS) Coronavirus (COVID-19) Infection Survey: England, Interim findings from the Coronavirus (COVID-19) Infection Survey for England, 24 December 2021, abrufbar im
Internet unter:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/da
tasets/coronaviruscovid19infectionsurveydata (abgerufen am 06.02.2022).
38
The official UK government website for data and insights on coronavirus (COVID-19), abrufbar im
Internet unter: https://coronavirus.data.gov.uk/details/cases?areaType=region&areaName=London
(abgerufen am 06.02.2022); vgl. auch Barnes/Burn-Murdoch, England’s Covid infection rate climbs to
one person in 25, NHS staff absence and hospital admissions related to the virus jump, official figures
show, Financial Times, 31.12.2021, abrufbar im Internet unter: https://www.ft.com/content/3d2c5e38a9aa-47a5-b8f2Seite 36 von 163

165 Das zeigt, dass selbst sehr hohe Infektionsraten mit der Omikron-Variante von bis
zu 10% der Bevölkerung gleichzeitig nicht zu einer erheblichen Zunahme schwerer
Krankheitsverläufe führt.
166 Auch eine Analyse der UK Health Security Agency (UKHSA) vom 31.12.2021 zeigt,
dass das Risiko einer Behandlung auf der Notfallambulanz oder im Krankenhaus bei
Omikron nur etwa halb so hoch ist wie bei Delta (Hazard Ratio 0,53; 95-%Konfidenzintervall 0,50 bis 0,57); das Risiko einer Klinikaufnahme als Notfall war nur
1/3 so hoch wie bei Delta (Hazard Ratio 0,33; 0,30 bis 0,37). Es handelt sich um
adjustierte Berechnungen, die Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, soziale
Deprivation, internationale Reisen und Impfstatus berücksichtigen. Personen, die 2
oder 3 Impfdosen erhalten hatten, wurden noch einmal zu 81 % (77 bis 85 %) seltener hospitalisiert als Ungeimpfte mit Omikron.39
167 Ein ähnliches Bild liefern die Daten aus Dänemark: Trotz Rekordzahlen von über
20.000 Fällen pro Tag vom 27.12. bis zum 30.12.2021, die zu 90% auf die OmikronVariante zurückzuführen waren, mussten am 03.01.2022 weniger als 5 Intensivpatienten im Zusammenhang mit der Omikron-Variante in einem dänischen Krankenhaus behandelt werden.40
168 Eine Studie von Lewnard et al. anhand von Daten des Gesundheitsversorgers
Kaiser Permanente Southern California, die vom US Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) finanziert wurde, zeigt, dass von rund 53.000 Omikron-Fällen

2ed5c7407d7a?utm_content=buffer6de56&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campai
gn=buffer (abgerufen am 06.02.2022).
39
UKHSA, SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England, Technical
briefing: Update on hospitalisation and vaccine effectiveness for Omicron VOC-21NOV-01 (B.1.1.529),
31 December 2021. Abrufbar im Internet unter:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/104
4481/Technical-Briefing-31-Dec-2021-Omicron_severity_update.pdf (abgerufen am 06.02.2022); vgl
auch den Bericht des Deutschen Ärzteblatts vom 04.01.2022, abrufbar im Internet unter :
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/130579/Grossbritannien-Weniger-Hospitalisierungen-durchOmikron-bei-abgeschwaechtem-Impfschutz?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter (abegrufen am
06.02.2022).
40
Statens Serum Institut, Covid-19 Rapport om omikronvarianten 03. jan. | 2022, abrufbar im Internet
unter: https://files.ssi.dk/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-03012022-9gj3 (abgerufen am 06.02.2022).
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kein einziger beatmet werden musste41. Dies wurde auch von der CDC-Direktorin
Rochelle Walensky auf Twitter hervorgehoben:

169 Für Unter-50-Jährige liegt das Sterberisiko von SARS-CoV-2 unter dem der
jährlichen Influenza, wie folgende Grafik aus der Financial Times unter Auswertung
repräsentativer statistischer Daten des Statistikamtes Vereinigten Königreichs
(ONS) zeigt:

41

Lewnard et al., Clinical outcomes among patients infected with Omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2
variant in southern California, medRxiv 2022.01.11.22269045; doi:
https://doi.org/10.1101/2022.01.11.22269045, abrufbar im Internet unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.11.22269045v1.full.pdf+html (abgerufen am
06.02.2022).
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2. Wirksamkeit der Impfungen
170 Die Wirksamkeit der verfügbaren Impfstoffe ist im Hinblick auf den vom Gesetzgeber adressierten Gesetzeszweck zu prüfen, vulnerable Menschen in den Einrichtungen und Unternehmen im Sinne des § 20a Abs. 1 IfSG zu schützen.
171 Insofern kommt es darauf an, inwiefern die Impfungen einen Fremdschutz vermitteln
d.h. einen Schutz vor der Übertragung des Virus. Dagegen kommt es nicht darauf
an, inwieweit die Impfungen den Geimpften selbst davor schützen, sich zu infizieren
oder mild oder schwer zu erkranken und ggf. am COVID-19 zu versterben, sofern
sich dies nicht auf ihre Infektiosität auswirkt.
172 Die Impfungen könnten in zweierlei Hinsicht die Virustransmission begrenzen:
-

indem sie dafür sorgen, dass sich weniger Menschen infizieren, denn
dann kann SARS-CoV-2 auch nur seltener übertragen werden;

-

indem sie dafür sorgen, dass auch infizierte Geimpfte das Virus seltener
übertragen.

173 Inwieweit die Impfstoffe insoweit vor einer Übertragung und Ausbreitung von SARSCoV-2 schützen, ist durch die arzneimittelrechtliche Zulassung der Impfstoffe und
die ihnen zugrunde liegenden hochwertigen klinischen Studien (mit tausenden Studienteilnehmern mit Kontrollgruppen, die Placebo-Präparate erhalten und randomisiert und doppelverbindet getestet werden – RCTs: sog. randomised clinical trials)
nicht festgestellt worden (a).
174 Zur Frage, ob und inwieweit und für wie lange die Impfstoffe einen „Fremdschutz“
vermitteln, liegen lediglich sog. Beobachtungsstudien vor.
175 Das unabhängige Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen
(IQWiG), das den Nutzen und den Schaden von medizinischen Maßnahmen für
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Patientinnen und Patienten untersucht und dabei nach den Methoden der sog. „evidenzbasierten Medizin“ arbeitet, definiert in seinem Methondenpapier (S. 81) vom
24.01.2022 den Unterschied zwischen RCTs und Beobachtungsstudien wie folg:
„Erheblichen Einfluss auf die Ergebnissicherheit hat das Studiendesign. Denn mit Beobachtungsstudien, prospektiv oder retrospektiv, kann ein kausaler Zusammenhang
zwischen Intervention und Effekt in der Regel nicht dargestellt werden, während die
kontrollierte Interventionsstudie grundsätzlich hierfür geeignet ist [296]. Dies gilt vor allem dann, wenn andere, das Ergebnis beeinflussende Faktoren ganz oder weitgehend
ausgeschaltet werden. Aus diesem Grund stellt die randomisierte kontrollierte Studie
den Goldstandard bei der Bewertung medikamentöser und nicht medikamentöser Inter42
ventionen dar [538].“

176 Die Studienlage bietet danach keine Evidenz für einen signifikanten Fremdschutzeffekt der Impfstoffe.
177 Vielmehr lässt sich sich – mit geringer Evidenz – zeigen, dass von Geimpften eine
ganz erhebliche Virusausbreitung ausgeht und die COVID-19-Impfungen allenfalls
für wenige Monate die Wahrscheinlichkeit einer Infektion und Weitergabe von
SARS-CoV-2 reduzieren. Die Annahmen des Gesetzgebers, die er der Impfpflicht
zugrunde gelegt hat (vgl. oben Rn. 14 ff.), trifft somit nur für einen relativ kurzen
Zeitraum in einem eingeschränkten Maße zu; insgesamt – auf mittlere und längere
Sicht – beruht der in der Gesetzesbegründung vorausgesetzte Zweck auf falschen
Voraussetzungen
178 Dies belegen die Daten des Robert Koch-Instituts (b), aktuelle Studien unter
Berücksichtigung sehr großer Vergleichsgruppen und Bevölkerungszahlen (c), der
Vergleich mit statistischen Daten aus anderen Ländern (d), die Berücksichtigung der
Bevölkerungsheterogenität (e), der besonders gering ausgeprägte Übertragungsschutz der Vektorimpfstoffe (f) und schließlich die verhaltensbedingt höhere Infektiösität der Geimpften (g).
179 Eine neue Lage ist durch die sich stark verbreitende Omikron-Variante entstanden.
Die bisherigen COVID-19-Impfstoffe verleihen nur einen sehr rasch vorübergehenden und zudem geringeren Schutz gegen Infektionen mit dieser Variante und Übertragung (h).
180 Schließlich wird auf den Effekt von Auffrischimpfungen eingegangen (i).
a) Das aufgrund der bedingten Marktzulassungen der Impfstoffe arzneimittelrechtlich zugelassene Anwendungsgebiet
181 Die Impfstoffe sind nur zum Schutz vor symptomatischer Infektion bzw. Covid-19Erkrankung arzneimittelrechtlich durch die EMA zugelassen.
182 Die von der EU-Kommission arzneimittelrechtlich zugelassene Indikation lautet:
42

Abrufbar auf der Internetseite des IQWIG unter: https://www.iqwig.de/ueberuns/methoden/methodenpapier/ (abgerufen am 06.02.2022).
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„… for active immunisation to prevent COVID-19 caused by SARS-CoV-2 virus“

183 Dies zeigt – exemplarisch – ein Auszug aus dem Humanarzneimittelregister der EUKommission für den COVID-19- Impfstoff Comirnaty:

184 Auch das Paul-Ehrlich-Institut schreibt auf seiner Internetseite unter der Überschrift:
Auflistung der zugelassenen Impfstoffe
„COVID-19-Impfstoffe sind indiziert zur aktiven Immunisierung zur Vorbeugung der
43
durch das SARS-CoV-2-Virus verursachten COVID-19-Erkrankung.“

185 Schutz vor eine Virusinfektion (sofern sie asymptomatisch oder mild-symptomaisch
verläuft und nicht mit COVID-19-typischen Symptomen verbunden ist) und Schutz
vor Übertragung (Transmissionsschutz) ist weder Teil der per Zulassungsentscheidung genehmigten Indikation und Anwendung der Impfung noch sog. „Endpunkt“
(also die Zielgröße, die in den Studien gemessen wird) der Zulassungsstudien gewesen.44
186 Dies sei am Beispiel des Impfstoffs der Firmen Biontech und Pfizer – Comirnaty –
erläutert: Aus dem Anhang der arzneimittelrechtlichen Zulassungsentscheidung der
Europäischen Kommission vom 21.12.2020 – C(2020) 9598 (final)45 – mit der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels ergibt sich die Falldefinion einer
symptomaischen COVID-19-Erkrankung, auf die sich sowohl das zugelassene Anwendungsgebiet als auch der Endpunkt der in den Zulassungsstudien geprüften
Wirksamkeit des Impfstoffs beziehen:
„Bestätigte Fälle wurden durch Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RTPCR) und mindestens 1 Symptom in Übereinstimmung mit COVID-19 [*Falldefinition:
(mindestens 1 von) Fieber, neuer oder verstärkter Husten, neuer oder gesteigerter
Kurzatmigkeit, Schüttelfrost, neuen oder vermehrten Muskelschmerzen, neuer Geschmacks- oder Geruchsverlust, Halsschmerzen, Durchfall oder Erbrechen.“

187 Dies kommt auch in dem der Zulassungsentscheidung zugrunde liegenden
Prüfbericht (Assessment Report) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) in
Bezug auf Comirnaty vom 19.02.2021 –EMA/707383/2020 Corr.1*1 Committee for
Medicinal Products for Human Use (CHMP) – im Kapitel „Conclusions on clinical
efficacy“ zum Ausdruck:

43

Abrufbar im Internet unter: https://www.pei.de/DE/arzneimittel/impfstoffe/covid-19/covid-19node.html?cms_gts=221094_list%253DdateOfIssue_dt%252Basc (abgerufen am 21.01.2022).
44
Vgl. exemplarisch zu Cormirnaty, abrufbar im Internet unter:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty#authorisation-details-section (abgerufen am 06.02.2022.
45
Abrufbar auf der Internetseite mit dem Arzneimittelregister der Europäischen Kommision unter:
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1528.htm bzw. direkt:
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_de.pdf
(S. 8.).
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„It is presently not known if the vaccine protects against asymptomatic infection, or its
46
impact on viral transmission. The duration of protection is not known.“

188 In diesem Prüfbericht (S. 12) wird auch ausdrücklich auf folgendes hingewiesen:
„However, many patients present without fever or radiographic changes, and infections
may be asymptomatic which is relevant to controlling transmission.“
Übersetzt:
„Viele Patienten stellen sich jedoch ohne Fieber oder radiologische Veränderungen vor,
und Infektionen können asymptomatisch verlaufen, was für die Kontrolle der Übertragung relevant ist.“ (eigene Übersetzung).

189 Daran hat sich – arzneimittelrechtlich – auch durch die Verlängerung der auf ein
Jahr befristeten arzneimittelrechtlichen Zulassung um ein weiteres Jahr durch die
Entscheidung der Europäischen Kommission vom 03.11.2021 nichts geändert.47 Die
Europäische Arzneimittelagentur schreibt auch aktuell auf ihrer Internetseite, dass
die Wirksamkeit von Comirnaty im Hinblick auf eine Reduktion der Virustransmission nicht bekannt ist.48
190 Aus der Zulassung der Impfstoffe für und im Rahmen der Indikation „zur aktiven
Immunisierung zur Vorbeugung der durch das SARS-CoV-2-Virus verursachten
COVID-19-Erkrankung“ kann somit nicht geschlossen werden, dass die Impfstoffe
die Virustransmission verhindern oder reduzieren können.
191 Sie sind nicht zum Schutz gegen Infektion und Übertragung von SARS-CoV-2
zugelassen.
192 Den Einsatz der Impfstoffe zum Schutz gegen eine Übertragung des Virus kann
man somit als „off-label-use“ bezeichnen, da er nicht von der zuständigen Genehmigungsbehörde (EMA) für diese Indikation geprüft und zugelassen ist.
193 Soweit sich Gesetzgeber und Politik also auf die von der EMA im Zulassungsverfahren geprüfte und festgestellte Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe berufen, bezieht
sich diese bei genauerem Hinsehen nicht auf den Transmissionsschutz, sondern
ausschließlich auf die Verhinderung symptomatischer Krankheitsverläufe.
194 Die Annahme, dass die COVID-19-Impfstoffe auch die Virustransmission mindern,
lässt sich somit weder auf die arzneimittelrechtliche Zulassung der Impfstoffe noch
auf die den Zulassungen zugrunde liegenden Studien stützen. Gestützt wird sie daher auch auf andere Studien - sog. Beobachtungsstudien - mit denen der Infektions46

Abrufbar im Internet unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnatyepar-public-assessment-report_en.pdf (abgerufen am 06.02.2022) S. 97.
47
Vgl. Anhang I der Entscheidung vom 03.11.2021 - C(2021) 7992 (final) – abrufbar im Internet unter:
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20211103153695/anx_153695_de.pdf
(S. 10) sowie „Assessment report on extension of marketing authorisation COMIRNATY“ 25 November
2021 – EMA/719541/2021 Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) –: „It is currently
unknown if vaccination provides protection against asymptomatic infection, and to what extent vaccination prevents further transmission. The efficacy against transmission would be of great interest to predict the impact of the vaccine against SARS-CoV-2 circulation, particularly among the paediatric population. The duration of protection is unknown in children and adolescents, as well as among adults.“
48
Vgl. die Angaben auf der Website der EMA unter:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty (abgerufen am 06.02.2022).
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und Übertragungsschutz in verschiedenen Zeiträumen nach abgeschlossener Impfung untersucht wurde bzw. noch untersucht wird.
b) Einschätzungen und Daten des Robert Koch-Instituts
195 Das Robert Koch-Institut veröffentlicht auf seiner Internetseite Einschätzungen zur
Impfstoffwirksamkeit. Es unterscheidet dabei zwischen einem durch die COVIDImpfstoffe erzeugten Schutz vor Infektion (jeglicher Art), asymptomatischer und
symptomatischer Infektion, dem Schutz vor einer schweren Erkrankung und dem
Schutz gegenüber einer Virusübertragung an Dritte.49 Es stützt sich abei auf eine
laufend aktualisierte Meta-Analyse der Ständigen Impfkommission (STIKO), die –
soweit ersichtlich – zuletzt in der Fachzeitschrift Eurosurveillance am 14.10.2021
veröffentlicht wurde.50 Sie berücksichtigt den Forschungsstand bis zum 25.08.2021.
196 Das Robert Koch-Institut hat seine Einschätzung der Wirksamkeit der Impfstoffe –
ebenso wie die STIKO – in wenigen Monaten stark verändert und im Hinblick auf
den Fremdschutzsanspekt und eine Reduzierung der Virustransmission eingeschränkt. Die auf der Interentseite des RKI veröffentlichte „FAQ-Liste-Wirksamkeit“51
wurde wiederholt geändert.
197 Die frühere Einschätzung des RKI, Geimpfte spielten bei der Virusverbreitung keine
wesentliche Rolle und ihre Risiken seien insgesamt im Vergleich zu nicht Immunisierten ganz erheblich reduziert, ist überholt. Sie wurde inzwischen auch vom Robert-Koch-Institut selbst deutlich eingeschränkt. Das RKI erklärt nunmehr ausdrücklich:
„In welchem Maß die Impfung die Übertragung des Virus reduziert, kann derzeit nicht
52
genau quantifiziert werden.“

198 Entscheidend ist, dass folgende Aussage nicht länger vom RKI vertreten wird53:
„Aus Public-Health-Sicht erscheint durch die Impfung das Risiko einer Virusübertragung in dem Maß reduziert, dass Geimpfte bei der Epidemiologie der Erkrankung keine wesentliche Rolle mehr spielen.“

199 Stattdessen wird ausgeführt:

49

abrufbar unter: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Wirksamkeit.html
(Stand. 24.01.2022).
50
Harder, et al., Effectiveness of COVID-19 vaccines against SARS-CoV-2 infection with the Delta
(B.1.617.2) variant: second interim results of a living systematic review and meta-analysis, 1 January to
25 August 2021. Euro Surveill. 2021;26(41):pii=2100920. https://doi.org/10.2807/15607917.ES.2021.26.41.2100920 Received: 20 Sep 2021 (abgerufen am 31.01.2022).
51
abrufbar unter: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Wirksamkeit.html
(Stand 24.01.2022).
52
RKI, COVID-19 und Impfen: Antworten auf häufig gestellte Fragen [FAQ], abrufbar unter:
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Transmission.html, Stand 02.11.2021.
53
Auf diese hatte sich etwa der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in seinem Beschluss vom
12.10.2021 (1 S 3038/21) noch im Fettdruck gestützt.
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„In der Summe ist das Risiko, dass Menschen trotz Impfung PCR-positiv werden und
das Virus übertragen, unter der Deltavariante deutlich vermindert. Wie hoch das
Transmissionsrisiko unter Omikron ist, kann derzeit noch nicht bestimmt werden. Es
muss jedoch davon ausgegangen werden, dass Menschen nach Kontakt mit SARSCoV-2 trotz Impfung PCR-positiv werden und dabei auch Viren ausscheiden und infektiös sind. Dabei können diese Menschen entweder Symptome einer Erkrankung (die
zumeist eher milde verläuft) oder überhaupt keine Symptome entwickeln. Zudem lässt
der Impfschutz über die Zeit nach und die Wahrscheinlichkeit trotz Impfung PCR-positiv
54
zu werden nimmt zu.“

200 Zwar wird dies eingeschränkt:
„Die Virusausscheidung bei Personen, die trotz Impfung eine SARS-CoV-2-Infektion
haben,“ sei „kürzer als bei ungeimpften Personen mit SARS-CoV-2-Infektion“.

201 Wenn die infektionsschützende Wirkung – siehe oben – nach Einschätzung des RKI
nicht quantifizierbar ist, kann ihr auch keine spezifische Schutzwirkung zugeschrieben werden. Und für wie lange dieser Schutz andauern mag, ist ungewiss.
202 Die Aussage, die Impfstoffe schützten vor Infektionen und Virustransmission, trifft
nur auf die ersten Monate nach Erwerb eines vollständigen Impfschutzes zu, berücksichtigt aber nicht, dass der Transmissionsschutz danach drastisch absinkt und
zwar besonders rasch bei den Vektorimpfstoffen und unter diesen am stärksten bei
dem Impfstoff der Fa. Janssen. Durch die – nun breitflächig – ausgesprochene
Empfehlung von Nachimpfungen55 wird dies implizit zugestanden.
203 Die Einschätzungen der STIKO zu den verschiedenen Zielpunkten der Impfstoffeffektivität finden sich in den Begründungen ihrer Impfempfehlung, die in den Epidemiologischen Bulletins des RKI veröffentlich sind. Für den vorliegend relevanten
Zusammenhang spielen die Einschätzungen zur Effektivität im Sinne eines Schutzes vor Infektionen allgemein sowie insbesondere auch vor asymptomatischen Infektionen und vor einer Virustransmission eine Rolle.
204 In der „Wissenschaftliche Begründung der STIKO zur Empfehlung der COVID-19Auffrischimpfung“ vom 18.10.202156 werden dazu folgende Feststellungen getroffen:
-

die – noch andauernden – Zuslassungsstudien zeigten in der Zeit vor der Dominanz der Delta-Variante bei Comirnaty alle 2 Monate eine Abnahme der VE
(Impfeffektivität) zur Verhinderung von COVID-19 um etwa 6 %, während sie
bei Spikevax unverändert blieb;

-

die Zusammenfassung der Einzelschätzer aller Studien für den Endpunkt „jegliche Infektion“ (Delta-Variante) mittels Meta-Analyse ergab eine gepoolte Impfeffektivität von 66,9 % (95 % KI: 58,4 – 73,6 %);

54

RKI, FAQ-Liste-Wirksamkeit, a.a.O.
Vgl. Stellungnahme der Ständigen Impfkommission zur Priorisierung bei der Auffrischimpfung nach
COVID-19-Grundimmunisierung Stand: 08.11.2021, abrufbar im Internet unter:
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/StellungnahmeAuffrischimpfung_COVID-19.html (zuletzt abgerufen am 06.02.2022).
56
Epidemiologisches Bulletin 43 | 2021 28. Oktober 2021, S. 18 ff., online abrufbar unter:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/43_21.pdf?__blob=publicationFile
(zuletzt abgerufen am 06.02.2022).
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-

in der Metaanalyse wurde ein gepoolter Studienschätzer zur Verhinderung von
asymptomatischen Infektionen (Delta-Variante) von 63 % (95 % KI: 41– 77 %)
ermittelt;

-

ebenso gibt es eindeutige Hinweise für einen mit der Zeit nachlassenden Impfschutz. Der mRNA-Impfstoff Spikevax zeigt im Unterschied zu den beiden anderen Impfstoffen nach bisheriger Studienlage keinen eindeutigen Rückgang
des Impfschutzes über die Zeit.;

-

zusätzlich zeigt sich, dass die durchschnittliche Viruslast bei SARS-CoV-2Infektionen von Geimpften signifikant niedriger ist als bei Ungeimpften. Daher
ist das Übertragungsrisiko von geimpften Indexfällen auf Kontaktpersonen im
Vergleich zu ungeimpften Indexfällen deutlich reduziert. Die Reduktion des
Transmissionsrisikos besteht bereits nach der 1. Impfstoffdosis und nimmt nach
der 2. Impfstoffdosis noch zu;

-

Daten aus den klinischen Zulassungsstudien zu den Auffrischimpfungen und
den bisher publizierten Impactstudien nach Einführung der Auffrischimpfung
zeigen, dass die Immunantwort nach Verabreichung einer 3. Impfstoffdosis im
Vergleich zu der Immunantwort nach der 2. Impfstoffdosis deutlich ausgeprägter ist und die Wirksamkeit gegenüber der Delta-Variante dadurch positiv beeinflusst wird, Aussagen über einen Langzeiteffekt sind auf Grundlage dieser Studien noch nicht möglich.

205 In der „Wissenschaftliche Begründung der STIKO zur Aktualisierung der Empfehlung der COVID-19-Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff“ vom 29.11.202157
werden dazu folgende Feststellungen getroffen:
-

im Zeitraum von 4 bis 6 Monaten nach Abschluss der Grundimmunisierung
kommt es zu einem Rückgang der Wirksamkeit gegen symptomatische Infektionen jeglicher Schwere (je nach Impfstoff und Altersgruppe) um zwischen 10
und 50 %; der Schutz gegen asymptomatische Infektionen wird nicht dargestellt, nimmt aber wahrscheinlich noch stärker ab);

-

die vorliegenden epidemiologischen Studien legen nahe, dass das Ausmaß der
Transmissionsreduktion unter der Delta-Variante im Vergleich zu ungeimpften
Indexfällen bei etwa 50 % liegt und damit im Vergleich zur Alpha-Variante vermindert ist. Die laborgestützten Studien zeigen, dass geimpfte Personen initial
eine gleichhohe Viruslast wie Ungeimpfte haben, wobei es aber im Verlauf bei
ersteren zu einer schnelleren Viruselimination kommt. Bei der Bewertung dieser
Daten sollte zudem berücksichtigt werden, dass auch die Wirksamkeit bei der
Verhinderung von asymptomatischen Infektionen in Höhe von ca. 65 % zum
Gesamteffekt der Transmissionsverhinderung beiträgt;

-

alle o. g. Studien zeigen deutlich die positiven Effekte der Auffrischimpfungen
mit einem deutlich verbesserten Impfschutz gegenüber SARS-CoV-2Infektionen, Aussagen über einen Langzeiteffekt sind auf Grundlage dieser
Studien nicht möglich.

206 In der „Wissenschaftliche Begründung der STIKO für die Empfehlung zur Verkürzung des Impfabstands zwischen Grundimmunisierung bzw. Infektion und Auf-

57

Epidemiologisches Bulletin 48 | 2021 2. Dezember 2021, S. 15 ff, online abrufbar unter:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/48_21.pdf?__blob=publicationFile
(zuletzt abgerufen am 06.02.2022).
Seite 45 von 163

frischimpfung auf einen Zeitraum ab 3 Monate“ vom 21.12.202158 werden dazu folgende Feststellungen getroffen:
-

Labordaten mehrerer Arbeitsgruppen zeigen, dass bei Seren von Personen
nach 2-maliger Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (Comirnaty) eine im Vergleich zur Delta-Variante deutlich verminderte oder gar fehlende Neutralisationsfähigkeit gegen über der Omikron-Variante vorliegt; Auffrischimpfungen
konnten die bisherige Neutralisationsfähigkeit der Seren teilweise wiederherstellen;

-

gegenüber der Omikron-Variante kommt es zu einem starken Absinken der
Impfeffektivität bezüglich des Schutzes vor symptomatischen Infektionen; in
Bezug auf Vaxzevria war ab Woche 15 nach Abschluss der Grundimmunisierung kein signifikanter Impfschutz gegenüber der Omikron-Variante mehr
nachweisbar; bei Comirnaty betrug die Impfeffektivität nach 15 bis 19 Wochen
nur 34 %; nach der Auffrischimpfung wurde ein Wiederanstieg der Impfeffektivität auf 71 % (bei Grund-immunisierung mit Vaxzevria) bzw. 76 % (bei
Grundimmunisierung mit Comirnaty) beobachtet; aus den Daten dieser Studie
sind weder Schlussfolgerungen über die Schutzdauer nach der Auffrischimpfung noch über die Impfeffektivität gegenüber schweren Infektionen ableitbar.

207 Auch die vom RKI erhobenen statistischen Rohdaten zeigen einen deutlich
verminderten Transmissionsschutz. Die STIKO hat dazu in ihrer Begründung zu
ihrer Impfempfehlung vom 29.11.2021 festegestellt:
„Der zeitliche Verlauf der wöchentlich geschätzten Impfeffektivität zeigt ab der KW
28/2021, seit eine Dominanz der Delta-Variante besteht, ein langsames Absinken der
Werte in beiden dargestellten Altersgruppen. Dies deutet neben der geringeren Impfeffektivität gegenüber der Verhinderung von SARS-CoV-2-Infektionen durch die Delta59
Variante auch auf einen mit der Zeit nachlassenden Impfschutz (waning) hin.“

208 Schon aus dem „Wöchentlichen COVID-19- Lagebericht vom 25.11.2021“ des RKI
(Tabelle 3) ergab sich, dass von den symptomatischen COVID-19-Fällen (mit Angabe Impfstatus) der über 18-Jährigen 43,5% wahrscheinliche Impfdurchbrüche waren: 39,7% unter den 18-59-Jährigen und 60,5% der über 60-Jährigen. Von Woche
zu Woche ließ sich beobachten, wie dieser Anteil zunahm.
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Epidemiologisches Bulletin 2 | 2022 13. Januar 2022, S. 16 f., online unter:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/02_22.pdf?__blob=publicationFile
(zuletzt abgerufen am 06.02.2022).
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Vgl. auch die STIKO-Begründung vom 29.11.2021, a.a.O. S. 23.
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209 Angesichts dieser Daten kann nicht angenommen werden, dass Geimpfte keine
wesentliche Rolle bei der Virustransmission (mehr) spielen.
210 Für die Virustransmission sind auch nicht die statistischen Durchschnittszahlen
geringerer Infektionen unter den Geimpften in bestimmten „Settings“ relevant. Die
Virusausbreitung ist auch verhaltensbedingt. Für das Risiko, infektiös zu sein und
eine große Zahl anderer Menschen anzustecken, spielen noch andere Faktoren
eine große Rolle. Das Infektionsrisiko ist multifaktoriell. Wenn die Impfung das
Transmissionsrisiko von Menschen, die physiologisch besonders stark Viren verbreiten können (sog. „Superspreader“) nicht reduziert und sogar dazu führen kann,
dass diese, weil sie asymptomatisch oder mild symptomatisch bleiben, ihr Verhalten
bei einer SARS-CoV-2-Infektion nicht ändern sondern am gesellschaftlichen Leben
aktiv teilnehmen, dann kann auf Populationsebene sogar ein paradoxer Effekt eintreten.60 Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts in seinem „Epidemiologischer
Steckbrief zu SARS-CoV-2 und COVID-19“ (Stand: 26.11.2021) findet ein erheblicher Teil der Virus-Übertragungen durch sog. präsymptomatisch Infizierte statt (bei
denen Symptome – die ggf. nur sehr milde sind und nicht auf eine COVID-19Erkrankung ohne weiteres schließen lassen – erst später, allerdings nach Beginn
der infektiösen Phase auftreten) und in einem vermutlich untergeordneten Maße
auch durch sog. asymptomatische Personen.61
211 Es ist darauf hinzuweisen, dass die Daten des Robert-Koch Instituts zur Zahl der
Impfdurchbrüche nicht repräsentativ, sondern zu Lasten der Ungeimpften verzerrt
sind. Es ist von einer sehr hohen „Untertestung“ der Geimpften auszugehen. Sie
sind von Testpflichten freigestellt, und sie entwickeln sehr häufig im Falle einer Infektion keine oder nur milde Symptome und haben daher auch keinen Grund oder
Anreiz, sich testen zu lassen. Demgegenüber werden Ungeimpfte regelmäßig getestet, weil dies erforderlich ist, um am sozialen Leben teilhaben zu dürfen. Zudem
entwickeln Ungeimpfte häufiger Symptome, die Anlass zu einem Test geben. Des
Weiteren vergleicht das RKI nur symptomatische Infektionen je nach Impfstatus.
212 Somit ist davon auszugehen, dass die Zahl der tatsächlichen Impfdurchbrüche –
einschließlich der asymptomatischen, die das RKI nicht berichtet – wesentlich höher
ist, als sie in den wöchentlichen Lageberichten des Robert Koch-Instituts ausgewiesen wird. Der Mangel an repräsentativen Daten in Deutschland ist ein großes Manko für die Entwicklung einer rationalen Strategie im Umgang mit der Pandemie62.

60

Vgl. zur sog. „Überdispersion“ Endo, A., Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases COVID-19 Working Group, Abbott, S., Kucharski, A. J. & Funk, S. Estimating the overdispersion
in COVID-19 transmission using outbreak sizes outside China, Wellcome Open Res 5 , 67 (2020);
Lloyd-Smith, J. O., Schreiber, S. J., Kopp, P. E. & Getz, W. M. Superspreading and the effect of individual variation on disease emergence, Nature 438 , 355–359 (2005); Bi, Q. et al., Epidemiology and
transmission of COVID-19 in 391 cases and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China: a retrospective cohort study, Lancet Infect. Dis. 20, 911–919 (2020); Lee, E. C., Wada, N. I., Grabowski, M.
K., Gurley, E. S. & Lessler, J. The engines of SARS-CoV-2 spread, Science, 370, 406–407 (2020).
61
Abrufbar im Internet unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=03AEBD5D
B2C4EF2832C3B29E491EE498.internet072?nn=13490888#doc13776792bodyText3
62
Siehe dazu auch die Stellungnahme des EBM-Netzwerkes zur „Impfpflicht“ vom 24.01.22
https://www.ebm-netzwerk.de/de/veroeffentlichungen/nachrichten/stellungnahme-diskussion-impfpflicht
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Daher ist ein Blick in andere Länder sowie auf die aktuelle wissenschaftliche Studienlage erforderlich.
213 Die Direktorin der US-Gesundheitsbehörde CDC Rochelle Walensky erklärte bereits
am 05.08.2021 in einem Interview mit Wolf Blitzer vom Fernsehsender CNN, dass
die Impfstoffe zwar nach wie vor sehr wirksam gegen einen schweren COVID-19Verlauf seien, aber:
“what they can’t do anymore is prevent transmission.”

63

c) Studienlage aus der Zeit vor dem Auftreten der Omikron-Variante
214 Die Studienlage unter Berücksichtigung hochwertiger, begutachteter Studien (sog.
„peer review“) bestätigt den Befund, dass nach einigen Monaten nach vollständiger
Impfung gemäß des Anwendungsschemas des jeweiligen Herstellers kein relevanter Schutz vor Virusübertragungen mehr vorhanden ist.
215 Es ist darauf hinzuweisen, dass etliche der im Folgenden zitierten Studien – soweit
ersichtlich – weder vom RKI noch von der STIKO berichtet wurden.
216 Eine sehr große – sorgfältig kontrollierte – Beobachtungsstudie aus Katar unter
Beteiligung von Wissenschaftlern der Cornell Universität aus den USA mit mehr als
1,5 Millionen Teilnehmern, die nunmehr in begutachteter Form im renommierten
Wissenschaftsmagazin „New England Journal of Medicine“ erschienen ist64, zeigt,
dass die Effektivität der Impfung (Comirnaty (Biontech; BNT162b2)) gegen symptomatische Infektion nach 6 Monaten kaum noch vorhanden und gegen asymptomatische Infektionen nach 7 Monaten mit -33% sogar deutlich negativ ist. Dies zeigt die
folgende Tabelle aus dieser Studie:

63

Abrufbar im Internet unter: https://edition.cnn.com/2021/08/05/health/us-coronavirusthursday/index.html (abgerufen am 06.02.2022).
64
Chemaitelly H, Tang P, Hasan MR, et al., Waning of BNT162b2 vaccine protection against SARSCoV-2 infection in Qatar. N Engl J Med2021. doi:10.1056/NEJMoa2114114. pmid:34614327, abrufbar
im Internet unter: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114114#article_citing_articles (zuletzt
abgerufen am 06.02.2022).
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217 Danach scheint nach sechs Monaten kein relevanter Schutz vor Übertragung durch
die Impfung mehr zu bestehen.65
218 Es ist bemerkenswert, dass diese Studie von der STIKO in ihrer Begründung ihrer
Impfempfehlung vom 29.11.2021 nicht berücksichtigt wird, obgleich sie zu diesem
Zeitpunkt schon länger veröffentlicht worden war (online ab 06.10.2021).
219 Eine am 27.10.2021 im New England Journal of Medicine veröffentlichte umfangreiche Studie aus Israel66 zeigt nach Auswertung der Daten aller Einwohner Israels,
die vor dem 1. Juni 2021 vollständig mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft
worden waren und sich nicht vor Beginn des Studienzeitraums (vom 11. bis 31. Juli
2021) mit SARS-CoV-2 infiziert hatten, folgendes Ergebnis:
„These findings indicate that immunity against the delta variant of SARS-CoV-2 waned
in all age groups a few months after receipt of the second dose of vaccine.“

220 Personen, die im Januar oder Februar 2021 geimpft wurden hatten nahezu genauso
hohe Infektionsraten wie in der Zeit, bevor Impfungen verfügbar waren. Dies veranschaulicht die Abbildung „Figure 3“ aus der Studie:

65

Vgl. dies in Bezug auf die Delta-Variante: Tang, P., Hasan, M.R., Chemaitelly, H. et al. BNT162b2
and mRNA-1273 COVID-19 vaccine effectiveness against the SARS-CoV-2 Delta variant in Qatar. Nat
Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01583-4 (abgerufen am 06.02.2022): „Our estimate of
51.9% in BNT162b2 fully vaccinated individuals is lower than that reported in the United Kingdom and
Canada, where effectiveness was estimated at >75%, but similar to that reported in Israel and the
United States, where effectiveness was estimated between 39% and 66%.“
66
Goldberg et al.. Waning Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel. N Engl J Med. 2021 Oct 27.
doi: 10.1056/NEJMoa2114228. Epub ahead of print. PMID: 34706170, abrufbar im Internet auch unter:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2114228 (abgerufen am 06.02.2022).
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221 Auch eine von der Firma Pfizer selbst finanzierte und in The Lancet publizierte
Studie67 bestätigt dies:
„Vaccine effectiveness against infection for the fully vaccinated decreased with increasing time since vaccination, declining from 88% (95% CI 86–89) during the first month
after full vaccination to 47% (43–51) after 5 months (≥157 days after second dose,
p<0·0001; figure 2A; appendix p 9). Individuals aged 65 years and older had a vaccine
effectiveness of 80% (95% CI 73–85) within 1 month after being fully vaccinated, decreasing to 43% (30–54; p<0·0001) at 5 months after full vaccination (figure 2A; appendix p 9).“

222 Eine am 04.11.2021 in Science publizierte Studie aus den USA, die die Daten von
780.225 Veteranen analysiert, zeigt, dass der Schutz der Impfstoffe gegen Infektionen (SARS-CoV-2 vaccine effectiveness against infection) im Zeitraum Februar bis
September 2021 auf nur noch 48.1% zurückging, und der Rückgang für den Impfstoff „Janssen“ auf nur noch 13.1% am stärksten ausfiel68:

67

Tartof SY et al., „Effectiveness of mRNA BNT162b2 COVID-19 vaccine up to 6 months in a large
integrated health system in the USA: a retrospective cohort study.“ Lancet. 2021 Oct
16;398(10309):1407-1416. doi: 10.1016/S0140-6736(21)02183-8. Epub 2021 Oct 4. PMID: 34619098;
PMCID: PMC8489881, abrufbar im Internet unter:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02183-8/fulltext#articleInformation
(abgerufen am 06.02.2022).
68
Cohn et al., SARS-CoV-2 vaccine protection and deaths among US veterans during 2021,
https://www.science.org/doi/full/10.1126/science.abm0620 (abgerufen am 06.02.2022)
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223 In einer weiteren Studie anhand der Daten von US-Veteranen, die am 15.12.2021
im JAMA-Network veröffentlicht wurde69, konnte anhand von 14.238 männlichen
Veteranen im Alter von 65 Jahren oder älter mit einem positiven SARS-CoV-2Testergebnis (Fälle) und 56 952 Veteranen mit einem negativen Testergebnis
(Steuerelemente) eine Pre-Delta-mRNA-Impfstoffeffizienz gegen jede SARS-CoV-2Infektion von im ersten Monat nach der vollständigen Impfung 94,5% (95% CI, 90.796.7) geschätzt werden. Diese verringerte sich auf 87,9% (95% Ci, 85.9-89.5) im 3.
Monat. Während der Hochphase der Ausbreitung von „Delta“ betrug die geschätzte
Impfstoffeffizienz im ersten Monat 62,0% (95% Ci, 45.6-73,5) und sank auf 57,8%
(95% Ci, 52.5-62,5) im 3. Monat. Der Rückgang der Impfstoffeffizienz beschleunigte
sich nach dem 4. Monat und erreichte in den Monaten 5 bis 7 einen niedrigen Wert
von etwa 20%.
224 In einer retrospektiven Kohortenstudie der Universität Umeå in Schweden, die als
„preprint“ am 25.10.2021 auf der Internetseite von „The Lancet“ veröffentlich wurde,70 wurde gezeigt, dass die Impfstoffwirksamkeit von BNT162b2 gegen symptomatische Infektionen von 92% (95% KI, 92–93, P<0,001) an den Tagen 15–30 nach
vollständiger Impfung allmählich auf 47 % (95% KI, 39–55, P<0·1) im Zeitraum der
Tage 121–180 nach Impfung abnahm; ab Tag 211 konnte keine Wirksamkeit mehr
nachgewiesen werden (23%; 95% CI, -2-41, P=0,07). Dabei ließ die Wirksamkeit
des Impfstoffs ChAdOx1 nCoV-19 (der Fa. AstraZeneca) rascher nach, wobei keine
Wirksamkeit bereits ab dem Tag 121 nach der Impfung mehr festgestellt werden
konnte (-19%, 95% CI, -97-28). Diese retrospektive Kohortenstudie wurde unter

69

Young-Xu Y, Zwain GM, Powell EI, Smith J. Estimated Effectiveness of COVID-19 Messenger RNA
Vaccination Against SARS-CoV-2 Infection Among Older Male Veterans Health Administration Enrollees, January to September 2021. JAMA Netw Open. 2021;4(12):e2138975.
doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.38975 (abgerufen am 06.02.2022).
70
Nordström et al., Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study. Available at SSRN:
https://ssrn.com/abstract=3949410 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3949410, abrufbar im Internet auch
unter: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410 (abgerufen am 06.02.2022).
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Verwendung schwedischer landesweiter Register durchgeführt. Die Kohorte umfasste 842.974 Paare (N=1.684.958). Sie ist somit sehr groß angelegt und hat eine
hohe Aussagekraft.

225 Es ist bemerkenswert, dass die STIKO in der Begründung ihrer Impfempfehlung
vom 29.11.2021 diese Studie zwar im Hinblick auf den schwindenden Schutz vor
symptomatischer SARS-CoV-2-Infektion bis 180 Tage nach Zweifachimpfung erwähnt (47%) nicht aber, dass nach 211 Tagen kein Schutz mehr vorhanden ist (vgl.
oben Rn. 205). Ferner ist die Behauptung der STIKO, die Wirksamkeit der Impfstoffe bei der Verhinderung von asymptomatischen Infektionen würde in Höhe von ca.
65 % zum Gesamteffekt der Transmissionsverhinderung beitragen,71 nicht nachvollziehbar. Wie bereits ausgeführt, ist der Schutz der Imfpstiffe gegen eine asymptomatische Infektion wahrscheinlich geringer, während ein erheblicher Anteil infizierter
Menschen keine oder nur so milde Symptome entwicklet, dass diese nicht als klinisch relevant erfasst werden, aber gelichwohl an der Virustransmission beteilgt ist.
226 Auch Daten aus Dänemark zeigen, dass der Impfschutz gegen einen SARS-CoV-2Infektion 6 Monate nach einer vollständigen Biontech-Impfung nicht mehr vorhanden ist.72
227 Vielfach wird auch auf als Surrogate herangezogene Laborparameter verwiesen,
wonach die Viruslast bei Geimpften im Schnitt geringer oder zumindest rascher abgebaut würde. Eine als „preprint“ veröffentlichte Studie der Gesundheitsbehörde der
USA (CDC) weist nach, dass Geimpfte genauso lange ansteckend sind – sowohl in
Hinblick auf PCR-Positivität (median 13 Tage vs. 13 Tage) als auch im Hinblick auf

71

RKI, Epidemiologisches Bulletin 48 | 2021 2. Dezember 2021, S. 27, online unter:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/48_21.pdf?__blob=publicationFile
(abgerufen am 06.02.2022).
72
Statens Serum Institut, Covid-19 Infektioner efter vaccination og vaccineeffektivitet Uge 45 | 2021,
abrufbar im Internet unter: https://www.ssi.dk//media/cdn/files/covid19/gennembrudsinfektion/rapport/gennembrudsinfektion-covid19-uge45-2021gb28.pdf?la=da (abgerufen am 06.02.2022).
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"Anzüchtbarkeit" der entnommen Viren in Zellkulturen (5 Tage vs. 5 Tage).73 Die
vielfach – auch von RKI und STIKO – vertretene Auffassung, dass Geimpfte, wenn
sie sich infizieren, nur für einen kürzeren Zeitraum ansteckend sind im Vergleich zu
Ungeimpften, scheint somit nicht zuzutreffen.
228 Der rasche Rückgang des Impfschutzes gegen einen „positiven PCR-Test“, also
eine Infektion überhaupt, im Zeitverlauf zeigt eine umfangreiche israelische Stude.
Die Analyse der Daten eines israelischen Krankenversicherers, die im British Medical Journal veröffentlicht wurde, ergab, dass das Risiko einer erneuten Infektion mit
SARS-CoV-2 nach einer vollständigen Impfung mit Biontech bereits 90 Tage nach
der 2. Dosis deutlich ansteigt. In den Tagen 21 bis 89 nach einer 2. Dosis wurden
1,3 % der Teilnehmer positiv getestet. In den Tagen 90 bis 119 waren es bereits 2,4
%. In den Tagen 120 bis 149 stieg der Anteil auf 4,6 %, im Zeitraum von 150 bis 179
Tagen auf 10,3 % und danach auf 15,5 % an.74 Das Risiko hatte sich also binnen
eines halben Jahres ungefähr verzwölffacht.
d) Ländervergleich
229 Die statistischen „Rohdaten“ aus anderen Ländern zeigen sehr deutlich, dass die
Impfstoffe – selbst bei sehr hohen Impfquoten in der Bevölkerung – nicht geeignet
sind, die Virsuausbreitung nachhaltig einzudämmen.

aa)

Daten aus dem Vereinigten Königreich

230 Daten der englischen Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency (vormals
Public Health England – PHE) im „COVID-19 vaccine surveillance report: 4 November 2021 (week 44)“75 auf Basis umfassender Erhebungen von Daten aus der „realen Welt“76 im Rahmen der sog.“ COVID-19: vaccine surveillance strategy“77 zeigen,
dass die Zahl der COVID-19-Fälle unter den Geimpften ein Vielfaches der Zahl der
COVID-19-Fälle unter den geimpften Über-18-Jährigen ausmacht. In der Gruppe
der 40- bis 49-Jährigen waren nur 10% nicht geimpft, in der Gruppe der 50- bis 59-

73

Salvatore et al, Transmission potential of vaccinated and unvaccinated persons infected with the
SARS-CoV-2 Delta, abrufbar im Internet unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.11.12.21265796v1.full.pdf (abgerufen am 06.02.2022).
74
Vgl. Deutsches Ärzteblatt vom 25.11.2021, abrufbar im Internet unter:
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/129426/SARS-CoV-2-Infektionsrisiko-steigt-bereits-90-Tagenach-der-2-Impfdosis (abgerufen am 06.02.2022).
75
Abrufbar im Internet unter: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weeklysurveillance-reports (abgerufen am 06.02.2022); vgl. auch https://www.ndm.ox.ac.uk/covid-19/covid19-infection-survey/results/new-studies sowie Oon Tek Ng et al.,
https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100299.
76
„… monitoring the effectiveness of the vaccines in the real world as set out in the COVID-19 vaccine
surveillance strategy and the impact on: symptomatic disease, hospitalisation, death, infection (symptomatic or asymptomatic), transmission, a.a.O.
77
Abrufbar im Internet unter: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccinesurveillance-strategy (abgerufen am 06.02.2022).
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Jährigen nur 6%, in der Gruppe der 60- bis 69-Jährigen nur 4% und in der Gruppe
der 70- bis79-Jährigen nur 2,4%.

231 Nach dem „COVID-19 vaccine weekly surveillance report (weeks 42 to 45)“ der UK
Health Security Agency (UKHSA, vormals PHE) vom 25.11.2021 lassen sich die
Zahlenverhältnisse wie folgt visualisieren (eigene Darstellung d. Antragstellers):

232 Die ungeimpften Über-18-Jährigen spielen somit im Rahmen der bevölkerungsweiten Virustransmission in Großbritannien eine proportional weit untergeordnete Rolle.
233 Auch bezogen auf 100.000 Einwohner ist die Zahl der COVID-19-Fälle der Über-30Jährigen Geimpften in den Wochen 40 42 bis 43 45 deutlich höher als die der Ungeimpften:
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234 In den Altersgruppen der 40- bis 69-Jährigen ist die Zahl sogar mehr als doppelt so
hoch. Die Infektionsraten sind unter derselben Zahl Geimpfter jedenfalls ab 30 Jahren wesentlich höher als unter derselben Zahl Ungeimpfter. Von einer „Pandemie
der Ungeimpften“ kann keine Rede sein.
235 In Woche 37 war die Verteilung noch wie folgt78:

236 Dies zeigt, dass sich das Verhältnis deutlich zu Lasten der Geimpften im Zeitverlauf
verschiebt. Der Übertragungsschutz der Impfung scheint daher deutlich und von
Woche zu Woche abzunehmen.
237 Ähnliche Ergebnisse liefert auch der „COVID-19 statistical report“ vom 18.10.2021
von „Public Health Scotland“.79 In der Woche vom 9. bis zum 15. Oktober 2021 lag

78

Abrufbar im Internet über die o.g. Quelle oder direkt:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/101
6465/Vaccine_surveillance_report_-_week_36.pdf (abgerufen am 06.02.2022).
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die Zahl der COVIF-19-Fälle unter Ungeimpften bei 6.569 und bei Geimpften bei
9.850, mithin um ein Drittel darüber.80 Da epidemiologisch für die Virustransmission
die absoluten Zahlen der infizierten und infektiösen Personen relevant sind, kann
danach nicht festgestellt werden, dass die Geimpften zur Virusübertragung nur noch
wenig beitragen. Auch bezogen auf 100.00 Einwohner tragen die Geimpften in den
Altersgruppen der Über-30-Jährigen im Vergleich zu den jeweils Ungeimpften überproportional zu den COVID-19-Fallzahlen bei.81
238 Da im Vereinigten Königreich mit der Impfkampagne etwas früher als in Deutschland begonnen wurde, ist dort auch das Nachlassen des Übertragungsschutzes
durch die Impfstoffe früher zu beobachten. Es ist daher davon auszugehen, dass die
Daten aus dem Vereinigten Königreich für Deutschland Indikatoren dafür sind, wie
hierzulande die Entwicklung in den nächsten Wochen verlaufen wird. Auch anhand
der Wochenberichte des Robert Koch-Instituts ist zu beobachten, dass die Zahl der
Impfdurchbrüche von Woche zu Woche zunimmt.
239 Dabei kann dahinstehen, inwieweit die Daten der Health Security Agency einen
wissenschaftlichen Beweis für einen geringen Transmissionsschutz der Impfung
liefern. Die Gesundheitsbehörde des Vereinigten Königreichs weist selbst auf Verzerrungseffekte in den Daten hin.82 Die Studien zum Transmissionsschutz der Impfstoffe, die im „COVID-19 vaccine surveillance report: 14, 21 October 2021 (week
42)“ zitiert werden, beziehen sich fast alle auf die Alpha-Variante. Lediglich die als
„preprint“ (in nicht wissenschaftlich begutachteter Form) erschienene Studie von
Eyre et al. trifft Aussagen zum Transmissionsschutz der Impfung gegenüber der
heute dominierenden Delta-Variante.83 Dabei handelt es sich um eine retrospektive
Kohortenstudie – ohne systematische PCR-Testungen. Die Evidenz ist daher minderwertig. Die Autoren kommen gleichwohl zu dem mehr als ernüchternden Resumée:
"Delta erodes vaccine-associated protection against transmission by both making infection more common and increasing the likelihood of transmission from vaccinated indivi84
duals who become infected."

79

Abrufbar im Internet unter: https://publichealthscotland.scot/publications/covid-19-statisticalreport/covid-19-statistical-report-20-october-2021/ (abgerufen am06.02.2022).
80
Siehe a.a.O. Tabelle „Table 18“ S. 36.
81
Siehe a.a.O. „Figure 13“, S. 38. Entsprechend wird dort auch lediglich vermerkt: „Since 10 May
2021, a higher proportion of COVID-19 positive PCR cases have been in unvaccinated individuals
under the age of 30 years.“
82
„The vaccination status of cases, inpatients and deaths is not the most appropriate method to assess
vaccine effectiveness and there is a high risk of misinterpretation.“, a.a.O. S. 12.
83
a.a.O., S. 6 mit Verweis auf Eyre DW and others. ‘The impact of SARS-CoV-2 vaccination on Alpha
and Delta variant transmission’ medRxiv 2021: 2021.09.28.21264260, abrufbar im Internet unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264260v1 (abgerufen am 06.02.2022):
84
„Independently of contact vaccination status, for each doubling of weeks since 14 days after second
vaccination in index cases, the odds of a contact testing PCR-positive increased 1.13-fold (95%CI
1.09-1.17) for ChAdOx1 and 1.20-fold (1.10-1.31) for BNT162b2 with no evidence of a difference
between vaccines (p=0.19). There was no evidence that fitting different rates by variant improved model fit. However, higher probabilities of PCR-positive results in contacts 14 days after second vaccination for Delta vs. Alpha meant that by 12 weeks post second ChAdOx1 dose there was no evidence that
onward Delta transmission rates differed between those not vaccinated and those having received two
ChAdOx1 doses and the impact of BNT162b2 had also attenuated substantially.“
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240 Denn hier geht es um die Frage, ob die Impfung die Virusausbreitung signifikant
reduzieren kann. Ein signifikater Effekt müsste aber auch aus den statistischen
Rohdaten erkennbar sein.
241 Es dürfte offenkundig und auch gerichtsbekannt sein, dass in zahlreichen Ländern
trotz hoher Durchimpfungsraten zugleich sehr starke Infektionswellen beobachtet
wurden, die teilweise Rekordwerte erreicht haben. Um nur einige zu nennen: Irland,
Island, Israel, Dänemark, England, Portugal Gibraltar85 242 Exemplarisch sei dies an Island gezeigt, das eine sehr hohe Impfquote in der
Bevölkerung erreicht hat, wie folgende Abbildung von der Internetseite des „The
Directorate of Health and The Department of Civil Protection and Emergency Management“ von Island veranschaulicht:86

243 Gleichwohl haben sich die Inzidenzen seit dem 20.03.2020 wie folgt entwickelt:

85

Obwohl in Gibraltar 100% der Bevölkerung geimpft sind, betrug die 7-Tagel-Inzidenz bezogen auf
100.000 Einwohner am 26.10.2021 350. Siehe auch Millie Cooke, Gibraltar cancels Christmas celebrations amid Covid spike, im „Express“ vom 15.11.2021, abrufbar im Internet unter:
https://www.express.co.uk/news/uk/1521786/Gibraltar-news-covid-cases-rise-Christmas-lockdown
(abgerufen am 06.02.2022).
86
Abrufbar im Internet unter: https://www.covid.is/data (abgerufen am 30.01.2022).
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244 Das zeigt, dass selbst eine fast vollständige Durchimpfung die Virustransmission
unter Auftreten der Omikron-Variante nicht zu stoppen vermag, sondern dass es
sogar zu sehr hohen Inzidenzen kommen kann.
245 Dass insoweit keine Korrelation zwischen einer hohem Impfrate und einem
Rückgang der Meldeinzidenzen der SARS-CoV-2-Infektionen zu beobachten ist,
wurde inzwischen auch durch eine statistische Untersuchung (aus Harvard) belegt,
die in begutachteter Form im European Journal of Epidemiology erschienen ist.87
Der Befund lautet:
„At the country-level, there appears to be no discernible relationship between percentage of population fully vaccinated and new COVID-19 cases in the last 7 days… In fact,
the trend line suggests a marginally positive association … Notably, Israel with over
60% of their population fully vaccinated had the highest COVID-19 cases per 1 million
people in the last 7 days. The lack of a meaningful association between percentage population fully vaccinated and new COVID-19 cases is further exemplified, for instance,
by comparison of Iceland and Portugal. Both countries have over 75% of their population fully vaccinated and have more COVID-19 cases per 1 million people than countries
such as Vietnam and South Africa that have around 10% of their population fully vaccinated.“

Und in Bezug auf die Ebene von Bezirken in den USA stellen die Autoren fest:
„… Across … US counties … the median new COVID-19 cases … is largely similar
across the categories of percent population fully vaccinated … Notably there is also
substantial county variation in new COVID-19 cases within categories of percentage
population fully vaccinated. There also appears to be no significant signaling of COVID19 cases decreasing with higher percentages of population fully vaccinated…“

87

Subramanian, S.V., Kumar, A. Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across
68 countries and 2947 counties in the United States. Eur J Epidemiol (2021).
https://doi.org/10.1007/s10654-021-00808-7, abrufbar im Internet auch unter:
https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7#citeas (abgerufen am06.02.2022).
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e) Bevölkerungsheterogenität
246 Hinzu kommt, dass Menschen immunologisch und in Bezug auf ihre Infektiösität
höchst heterogen sind88 und sich in ganz unterschiedlich verknüpften Kontaktnetzwerken mit ganz unterschiedlichen Intensitäten und damit Infektionsrisiken bewegen.89 Im Wesentlichen lässt sich sagen, dass Infektionsrisiken nach Alter, Vorerkrankung, räumlichen und geografischen sowie sozialen Netzwerkeffekten differenziert und heterogen verteilt sind (Pflegeheime sind nach wie vor am höchsten gefährdet), so dass inzwischen von namhaften Wissenschaftlern auf alle Menschen
gleichermaßen bezogene einheitliche Maßnahmen als größter Fehler eingestuft
werden, weil dadurch lediglich versucht wurde, ein geringes Risiko der Vielen zu
minimieren, während die überproportionalen Risiken der Wenigen vernachlässigt
wurden.90 Auch besteht bei vielen, vor allem jüngeren Menschen eine breite Kreuzbzw. Hintergrundimmunität, die sie vor schweren Krankheitsverläufen schützt.91 Nur
etwa 10% der Infizierten verursachen 80% der Infektionen;92 nur 2% der Infizierten
tragen 90% der Viruslast.93 Übergewichtige Menschen mit Atemwegserkrankungen

88

Kinder etwa sind deutlich weniger infektiös (siehe die bereits zitierte Studie von Eyre), das ist auch
immunologishc bestätigt: „Our study provides evidence that the airway immune cells of children are
primed for virus sensing, resulting in a stronger early innate antiviral response to SARS-CoV-2 infection
than in adults.“ https://www.nature.com/articles/s41587-021-01037-9.
89
Frauenhofer Institut, Köln, abrufbar im Internet unter:
https://newsletter.fraunhofer.de/public/a_14338_S4Jdz/file/data/2546_2021-05-05-CORASIVCOPERIMOPLUS.pdf; https://www.n-tv.de/panorama/In-NRW-sinken-die-Schueler-Inzidenzen-rasantarticle22791423.html (abgerufen am 06.02.2022).
90
Networks of SARS-CoV-2 transmission, By Muge Cevik, Stefan D. Baral, Science 09 Jul 2021 : 162163, Individual and network heterogeneity should inform respiratory pandemic responses, abrufbar
unter: https://science.sciencemag.org/content/373/6551/162 (abgerufen am 16.08.2021).
91
Vgl. zur Kreuzimmunität durch nicht-Coronaviren (z.B. Grippe und CMV/Herpes) den Beitrag
in“nature“, abrufbar im internet unter: https://www.nature.com/articles/s41598-021-92521-4.pdf (abgerufen am 06.02.2022);
Kreuzimmunität durch bisher schon zirkulierende Corona-Viren:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386653221001141?via%3Dihub; auch Menschen,
die regelmäßigen Kontakt zu Kindern haben, sind vermutlich aufgrund Kontakts zu anderen Coronaviren und infolge Kreuzimmunität besser geschützt: https://www.medizin.unimuenster.de/fakultaet/news/sars-cov-2-kontakt-mit-saisonalen-coronaviren-beguenstigt-milden-verlaufvon-covid-19.htm; Seroprevalence and SARS-CoV-2 cross-reactivity of endemic coronavirus OC43
and 229E antibodies in Finnish children and adults:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521661621001194; Studie zu bestehnder T-ZellenImmunität gegen SARS-CoV-2:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.26.21259239v1.full.pdf
92
Epidemiology and transmission of COVID-19 in 391 cases and 1286 of their close contacts in Shenzhen, China: a retrospective cohort study,
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1473309920302875; Lee et al, The engines of
SARS-CoV-2 spread, Science 23 Oct 2020: Vol. 370, Issue 6515, pp. 406-407, abrufbar unter:
https://science.sciencemag.org/content/370/6515/406.full; Madewell et al, Household Transmission of
SARS-CoV-2A Systematic Review and Meta-analysis, 14.12.2020: „In this meta-analysis of 54 studies
with 77 758 participants, the estimated overall household secondary attack rate was 16.6%, higher
than observed secondary attack rates for SARS-CoV and Middle East respiratory syndrome coronavirus. Controlling for differences across studies, secondary attack rates were higher in households from
symptomatic index cases than asymptomatic index cases, to adult contacts than to child contacts, to
spouses than to other family contacts, and in households with 1 contact than households with 3 or
more contacts.“ https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/article-abstract/2774102
93
Vgl. die Studie unter: https://www.pnas.org/content/118/21/e2104547118.
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kommen häufig als „Superspreader“ in Betracht, während junge Menschen mit intaktem Atemwegsepithel praktisch niemals als „Superspreader“ in Frage kommen.94
247 Dieses Phänomen wird als „Überdispersion“ bezeichnet. Es ist im Zusammenhang
mit der Ausbreitung von SARS-CoV-2 gut belegt und nachgewiesen (vgl. oben Rn.
210 und Fn. 60).
248 Das zeigt, dass die Impfung das Transmissionsrisiko der Menschen nicht auf ein
gleichmäßiges Niveau senken kann, was eine pauschale Differenzierung zwischen
Geimpften und Ungeimpften rechtfertigen könnte. Durchschnittliche Werte des
Übertragungsschutzes der Impfung sind nicht ohne weiteres entscheidend. Für das
Transmissionsrisiko bei Veranstaltungen und Zusammenkünften zahlreicher Menschen kommt es darauf an, ob sog. „Superspreader“ anwesend sind. Wie inzwischen zahlreiche Beispielsfälle zeigen, sind etwa sog. „2G-Regeln“ nicht geeignet,
„Superspreader-Events“ zu verhindern.95 In einem Club in Münster haben sich unter
Geltung der 2G-Regel von 380 Anwesenden 85 infiziert und damit mehr als 20%.
Dies scheint auch unter den Bedingungen der Omikron-Variante zuzutreffen, wie
aktuelle Studien, die auf dem „Preprint-Server“ medRxiv veröffentlich wurden, zeigen.96
249 Auf den Faröern kam es bei einer privaten Feier von 33 Mitarbeitern des Gesundheitswesens, die alle dreifach geimpft waren, zu 21 Infektionen, was zeigt, dass
auch Nachimpfungen keinen relevanten Schutz von Infektion und Übertragung bieten und dass es leicht zu „Superspreader-Events“ trotz Dreifachimpfungen aller Beteiligten kommen kann.97
250 Auch im Krankenhausbereich wird das Infektionsgeschehen nicht von „dem“ –
ungeimpften – durchschnittlichen Krankenhausmitarbeiter bestimmt, sondern ganz

94

Vgl. die Publikation im Ärzteblatt, online unter: https://www.aerzteblatt.de/archiv/218351/SARS-CoV2-Was-Superspreader-auszeichnet.
95
Vgl. die Corona-Ausbrüchen auf 2G-Veranstaltungen in Münster (Bericht des WDR ist abrufbar unter: https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-Llippe/coronainfektionen-clubbesuch-muenster100.html) und St. Pauli, vgl. Pressebereicht abrufbar unter:
https://www.tonline.de/region/hamburg/news/id_90924448/coronavirus-inhamburg-corona-ausbruch-in2g-bar-jeder-zehnte-infiziert.html ; „Nach Regensburger Partynacht: Freundesgruppe trotz Impfung
positiv auf Corona getestet“: https://www.merkur.de/bayern/regensburg/corona-regensburg-club-hearttest-impfung-quarantane-pcr-test-party-disco-zr-91055874.html.
96
Helmsdal et al, Omicron outbreak at a private gathering in the Faroe Islands, infecting 21 of 33 triplevaccinated healthcare workers, medRxiv 2021.12.22.21268021; doi:
https://doi.org/10.1101/2021.12.22.21268021, abrufbar im Internet unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.22.21268021v2 (abgerufen am 06.02.2022); Petros
et al., Early introduction and rise of the Omicron SARS-CoV-2 variant in highly vaccinated university
populations, medRxiv 2022.01.27.22269787; doi: https://doi.org/10.1101/2022.01.27.22269787, abrufbar im Internet auch unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.27.22269787v1.full.pdf+html (abgerufen am
30.01.2022): „These dynamics are consistent with the classic dynamics of overdispersion in transmission, in which clusters of cases are responsible for the majority of spread, and the early stages of establishment within a community are stochastic and scale with the number of introductions. Overdispersion in SARS-CoV-2 transmission is well documented and our work is consistent with the continuation
of this phenomenon withOmicron.“
97
Helmsdal et al, Omicron outbreak at a private gathering in the Faroe Islands, infecting 21 of 33 triplevaccinated healthcare workers, medRxiv 2021.12.22.21268021; doi:
https://doi.org/10.1101/2021.12.22.21268021, abrufbar im Internet unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.22.21268021v2 (abgerufen am 06.02.2022).
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überwiegend durch „Superspreader“ – vornehmlich aus dem Kreis der Patienten,
wie eine Studie der Universität Camebridge („peer-reviewed“) vom 24.08.2021
zeigt.98
f) Besonders geringer Übertragungsschutz durch Vektorimpfstoffe
251 Aufgrund des ungenügenden Impfschutzes sieht es die STIKO inzwischen auch als
notwendig an, die „Grundimmunisierung mit der COVID-19 Vaccine Janssen mit
einem mRNA-Impfstoff als weitere Dosis zu optimieren.“ Sie empfiehlt daher für
Personen, die bisher eine Impfstoffdosis der COVID-19 Vaccine Janssen erhalten
haben, eine zusätzliche mRNA-Impfstoffdosis ab 4 Wochen nach der JanssenImpfung.99 Es konnte auch durch eine Studie gezeigt werden, dass der Impfstoff
Janssen nicht zur Bildung von Antiköpern durch die Mund- und Nasenschleimhäute
führt.100
252 Dieser Impfstoff wird somit als Einzeldosis – für die er allein konzipiert war – nicht
mehr empfohlen. Die damit geimpften Personen tragen ein hohes Übertragungsrisiko.
253 Nachdem das Bundesministerium für Gesundheit mit Verordnung zur Änderung der
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung und der CoronavirusEinreiseverordnung vom 14. Januar 2022 (BAnz AT 14.01.2022 V1, S. 1) die Regelung in § 2 Nummer 3 der Verordnung wie folgt neu gefasst hatte,
„ein Impfnachweis ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens eines vollständigen Impfschutzes gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer,
italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form, wenn die zugrunde liegenden Schutzimpfungen den vom Paul-Ehrlich-Institut im Benehmen mit
dem Robert Koch-Institut im Internet unter der Adresse www.pei.de/impfstoffe/covid-19
unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft veröffentlichten Vorgaben hinsichtlich folgender Kriterien entsprechen:
a) verwendete Impfstoffe,
b) für einen vollständigen Impfschutz erforderliche Anzahl an Einzelimpfungen,
c) für einen weiterhin vollständigen Impfschutz erforderliche Auffrischimpfungen,

98

„Based upon dates of individuals reporting symptoms, recorded individual locations, and viral genome sequence data, we show an uneven pattern of transmission between individuals, with patients
being much more likely to be infected by other patients than by HCWs. Further, the data were consistent with a pattern of superspreading, whereby 21% of individuals caused 80% of transmission events.
Our study provides a detailed retrospective analysis of nosocomial SARS-CoV-2 transmission, and
sheds light on the need for intensive and pervasive infection control procedures.“, vgl. Illingworth et al.,
Superspreaders drive the largest outbreaks of hospital onset COVID-19 infections, eLife
2021;10:e67308 doi: 10.7554/eLife.67308, onine unter: https://elifesciences.org/articles/67308#content
(abgerufen am 06.02.2022).
99
Information des RKI auf seiner Internetseite zur Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe vom
18.10.2201, abrufbar unter: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVIDImpfen/FAQ_Liste_Wirksamkeit.html (abgerufen am 06.02.2022).
100
Nahass et al., Intramuscular SARS-CoV-2 vaccines elicit varying degrees of plasma and salivary
antibody responses as compared to natural infection, medRxiv 2021.08.22.21262168; doi:
https://doi.org/10.1101/2021.08.22.21262168, abrufbar im Internet auch unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.22.21262168v1.full-text (abgerufen am 06.02.2022).
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d) Intervallzeiten,
aa) die nach einer Impfung für einen vollständigen Impfschutz abgewartet werden müssen und
bb) die höchstens zwischen Einzelimpfungen oder Auffrischimpfungen liegen dürfen,“

änderte das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) noch am 15.01.2022 die Veröffentlichung
seiner Vorgabe für einen vollständigen Impfschutz mit dem Impfstoff Janssen indem
nunmehr 2 Impfdosen dazu vorgesehen sind101.
Auch dies zeigt, dass ein Impfstoff eine ihm zunächst zugesprochene Wirksamkeit
rasch verlieren kann.
254 Da die bislang allein verfügbaren intramuskulären Impfungen keine Immunität gegen
eine Infektion über die Mund- und Nasenschleimhäute durch SARS-CoV-2 bieten,
könnten Durchbruchinfektionen ohne die Entwicklung einer schweren systemischen
Erkrankung auftreten; solche Personen, die geimpft sind, können gleichwohl infiziert
sein und das Virus übertragen.102
g) Verhaltensbedingte höhere Infektiösität Geimpfter
255 Mehrere Studien weisen darauf hin, dass im Falle einer asymptomatisch verlaufenden Infektion mit der Delta-Variante Geimpfte häufiger eine hohe Virenlast haben
als Ungeimpfte. Eine Studie aus Wisconsin zeigt, dass 29% der Ungeimpften eine
hohe Virenlast aufwiesen, während es in der Gruppe der Geimpften 82% waren.103
256 In dem von der US-Gesundheitsbehörde CDC untersuchten „Supersperading Event“
in Barnstable, Massachusetts, stellten Brown et al. fest, dass von 469 COVID-19Fällen 74% vollständig geimpft waren und dass unter den Infizierten „die Geimpften
im Durchschnitt mehr Viren in der Nase aufwiesen als die Ungeimpften“.104
257 Da die Geimpften im Falle einer Infektion keine oder nur milde Symptome entwickeln, sich nicht testen lassen müssen und mangels erheblicher Symptome auch
freiwillig in der Regel keine Tests in Anspruch nehmen, bleiben sehr viele Infektio-

101

https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirusinhalt.html;jsessionid=CF278C321CDEB8F6FEA8438F064A7520.intranet242?nn=169730&cms_pos=3
(abgerufen am 06.02.2022)
102
vgl. Lars Fischer, Warum auch Geimpfte das Virus verbreiten können, Spektrum.de 28.1.2021,
https://www.spektrum.de/news/impfstoffe-warum-auch-geimpfte-das-virus-verbreitenkoennten/1824145 (abgerufen am 02.11.2021).
103
Riemersma et al., Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination when the Delta Variant
is Prevalent - Wisconsin, July 2021, medRxiv 2021.07.31.21261387; doi:
https://doi.org/10.1101/2021.07.31.21261387, abrufbar im Internet auch unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v2 (abgerufen am 06.02.2022).
104
Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021. MMWR Morb
Mortal Wkly Rep 2021;70:1059-1062. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7031e2external icon,
abrufbar im Internet auch unter:
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm?s_cid=mm7031e2_w#suggestedcitation
(abgerufen am 06.02.2022).
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nen unentdeckt und breiten sich daher unbemerkt aus; denn die Geimpften werden
sich auch nicht freiwillig absondern und ihr Sozialverhalten einschränken.105 Da für
Geimpfte in vielen „Settings“ Masken- und Abstandsgebote entfallen, gibt es keinerlei Infektionsschutz unter dieser Gruppe mehr.
258 Ein Geimpfter birgt nach einem solchen Kontakt somit ein wesentlich höheres
Risiko, infektiös zu sein, als ein Ungeimpfter ohne einen solchen Kontakt, umso
mehr, wenn seine Impfung bereits mehrere Monate zurückliegt.
h) Insbesondere: Schutz gegenüber der Omikron-Variante
259 Aus den Daten und Einschätzungen des RKI ergibt sich, dass gegenüber der
Omikron-Variante kein relevanter Infektions- und Transmissionsschutz durch die
inzwischen als „Grundimmunisierung“ bezeichnete ehemals vollständige Impfung
mit zwei Impfdosen der beiden mRNA-Impfstoffe (Comirnaty und Vaxzevira) und
dem Vektrorimpfstoff der Fa. AstraZeneca vorhaben ist, wenn der Abschluss der
Impfung mehrere Monaten zurückliegt (aa); zu Auffrischimpfungen s.u. (i)). Ferner
zeigt die aktuelle Studienlage keinen oder gar einen negativen Infektionsschutz und
keinen Übertragungsschutz (bb). Die statistischen Rohdaten zahreicher Länder zeigen, dass Geimpfte überproportional häufig infiziert sind, also die Infektionsraten pro
100.000 Einwohner überproportional hoch sind (cc), was zeigt, dass die Impfungen
auch in der Praxis die Virustransmission nicht reduzieren.

aa) Einschätzung des Robert Koch-Instituts
260 Im wöchentlichen COVID-19-Lagebericht vom 06.01.2022 schätzt das Robert KochInstitut die Lage aufgrund der Omikron-Variante wie folgt ein:
„In den nächsten Wochen wird mit einer starken Zunahme von Infektionen mit der auch
bei Geimpften und Genesenen leichter übertragbaren VOC Omikron gerechnet. (…)
Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefährdung durch COVID-19 für die Gesundheit
der Bevölkerung in Deutschland insgesamt als sehr hoch ein. Ursächlich hierfür ist das
Auftreten und die rasante Verbreitung der Omikronvariante, die sich nach derzeitigem
Kenntnisstand (aus anderen Ländern) deutlich schneller und effektiver verbreitet als die
bisherigen Virusvarianten. Dadurch ist mit einer schlagartigen Erhöhung der Infektionsfälle zu rechnen und es kann zu einer schnellen Überlastung des Gesundheitssystems
und ggf. weiterer Versorgungsbereiche kommen. Die Infektionsgefährdung wird für die
Gruppe der Ungeimpften als sehr hoch, für die Gruppen der Genesenen und Geimpften
mit Grundimmunisierung (zweimalige Impfung) als hoch und für die Gruppe der Geimpf-

105

So auch Ioannidis JPA: COVID-19 Vaccination in Children and University Students. Eur J Clin Invest. 2021; e13678, first published: 16 September 2021, https://doi.org/10.1111/eci.13678, abrufbar im
Internet unter: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13678: „Vaccinated people may still
transmit the virus; given that vaccination makes infections milder/asymptomatic and people markedly
increase exposures after vaccination (a risk compensation behaviour),10 vulnerable people may be
exposed more frequently to vaccinated infected youth who are unaware of their infection.“
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ten mit Auffrischimpfung (dreimalige Impfung) als moderat eingeschätzt. Diese Ein106
schätzung kann sich kurzfristig durch neue Erkenntnisse ändern.“

In seiner Risikobewertung vom 05.01.2022 schreibt das RKI zusätzlich107:
„Die Ausbreitung der Omikronvariante ist sehr beunruhigend. Sie wird mit steigender
Tendenz zusätzlich zur Deltavariante in Deutschland nachgewiesen. Die Omikronvariante ist deutlich übertragbarer als die früheren Varianten (z.B. Deltavariante). Es gibt
erste Hinweise auf eine reduzierte Effektivität und Dauer des Impfschutzes gegen die
Omikronvariante. Die Datenlage hinsichtlich der Schwere der Erkrankungen durch die
Omikronvariante ist noch nicht ausreichend, allerdings zeigen erste Studien eher einen
geringeren Anteil an Hospitalisierten im Vergleich zu Infektionen mit der Deltavariante.
Das Gesundheitswesen und auch weitere Versorgungsbereiche können durch den erwarteten Fallzahlanstieg dennoch stark belastet werden.“

Und zu der „häufig gestellten Frage“ (FAQ), ob Geimpfte das Virus übertragen können, schreibt das RKI nunmehr (Stand 24.01.2022):108
„Erste Erkenntnisse zur Impfstoffwirksamkeit gegenüber der Omikron-Variante zeigen,
dass die Wirksamkeit gegenüber symptomatischen Erkrankungen durch die OmikronVariante nach Grundimmunisierung deutlich reduziert ist (siehe FAQ Was ist bisher
über die Impfstoffwirksamkeit gegen die Omikron-Variante bekannt?). Nach einer Auffrischimpfung wurde allerdings eine gute Wirksamkeit gegenüber Omikron festgestellt.
In der Summe ist das Risiko, dass Menschen trotz Impfung PCR-positiv werden
und das Virus übertragen, unter der Deltavariante deutlich vermindert. Wie hoch
das Transmissionsrisiko unter Omikron ist, kann derzeit noch nicht bestimmt
werden. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass Menschen nach Kontakt mit SARS-CoV-2 trotz Impfung PCR-positiv werden und dabei auch Viren
ausscheiden und infektiös sind. Dabei können diese Menschen entweder Symptome einer Erkrankung (die zumeist eher milde verläuft) oder überhaupt keine
Symptome entwickeln. Zudem lässt der Impfschutz über die Zeit nach und die
Wahrscheinlichkeit trotz Impfung PCR-positiv zu werden nimmt zu.“

261 Das RKI zitiert lediglich 3 Studien, die alle auf einem Datenstand beruhen, der die
Entwicklung im Herbst und Winter 2021 nicht berücksichtigt. Das zitierte systematische Review von Harder et al. berücksichtigt nur den Datenstand bis 25. August
2021, die zitierte Studie von Chia et al. (preprint) nur Daten bis 14. Juni 2021 und
die Studie von Eyre et al. (preprint) bis 02.08.2021 (und nur einen Zeitraum von 14
Wochen ab der 2. Impfdosis). Die vorstehend zitierten umfassenden Studien, die
größere und aktuellere Zeiträume umfassen, werden vom RKI nicht zitiert und nicht
berücksichtigt.
262 Das RKI geht gleichwohl offenbar selbst davon aus, dass bei Omikron kein
relevanter Schutz mehr vor einer COVID-19-Erkrankung – und damit auch vor Übertragung des Virus – besteht.

106

Abrufbar im Internet unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Wochenbericht/Woc
henbericht_2022-01-06.pdf?__blob=publicationFile (abgerufen abgerufen am 06.02.2022), S. 3 f
107
Abrufbar im Internet unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikobewertung.html (abgerufen am
07.01.2022).
108
Abrufbar im Internet unter: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVIDImpfen/FAQ_Transmission.html (abgerufen am 06.02.2022).
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263 Dies zeigt auch Tabelle 5 des wöchentlichen COVID-19-Lageberichst Lageberichts
des RKI vom 06.01.2022:

264 Obwohl die Impfquote unter den 12-17-Jährigen am 23.12.2021 51,4% betrug109,
verteilten sich 55,8% der symptomatischen Omikron-Fälle in den Meldewochen 4952 in dieser Altersgruppe auf die Geimpften (grundimmunisiert und geboostert). In
der Altersgruppe der 18 bis 59-Jährigen waren 78,4 % vollständig geimpft, es hatten
sich jedoch 85,3% symptomatisch infiziert. Betrachtet man das Verhältnis der lediglich Grundimmunisierten (45,6% am 23.12.2021), so zeigt sich mit einem Anteil von
66% gegenüber 14% Ungeimpften eine deutlich überproportionale Ausbreitung unter den vollständig Geimpften. Deutlich höher ist auch der Anteil der vollständig Geimpften aus der Altersgruppe der Über-60-Jährigen: unter diesen waren am
23.12.2021 nur (noch) 28,9 % lediglich „grundimmunisiert“ (58,2% waren geboostert), wohingegen ihr Anteil an den symptomatischen COVID-19-Fällen 45,7%
ausmachte.
265 Nach Tabelle 3 des wöchentlichen COVID-19-Lageberichts vom 06.01.2021 (in
Bezug auf die Delta-Variante) ergibt sich ein ähnliches Bild des Anteils von Personen an symptomatischen COVID-19-Fällen, die lediglich über eine Grundimmunisierung verfügen.
266 Aus dem wöchentlichen COVID-19-Lagebericht des RKI vom 13.01.2022 ist zu
erkennen, dass auch in Deutschland der Anteil der Geimpften an den symptomatischen COVID-19-Fällen mit der Omikron-Variante (leicht) überwiegt.

109

Vgl. RKI, abrufbar imInternet unter: https://github.com/robert-koch-institut/COVID-19Impfungen_in_Deutschland/blob/master/Archiv/2021-12-23_Deutschland_Impfquoten_COVID-19.csv
(abgerufen am 06.02.2022).
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267 Während 27% der Bevölkerung derzeit ungeimpft ist, macht ihr Anteil an den
Omikron-Fällen 24% aus; der Rest verteilt sich mit 53% auf die vollständig Geimpften (Impfrate 36% [ohne Booster]) und zu 23% auf die „Geboosterten“ (Impfrate
37%).
268 Unter den hospitalisierten COVID-19-Fällen überwiegen in absoluten Zahlen
ebenfalls Personen, die einen Impfschutz erhalten haben („grundimmunisiert“ und
mit „Auffrischimpfung“).
269 Nach der eigenen Datenerhebung des Robert Koch-Instituts ist damit der Anteil der
Personen, die lediglich über eine Grundimmunisierung verfügen, an der Transmission von SARS-CoV-2 deutlich überproportional gegenüber den Ungeimpften.

aa) Fehlende bis negative Effektivität der Impfstoffe bei der Omikron-Variante
270 Eine Studie des Imperial College110, London, vom 16.12.2021 zeigt eine negative
Effektivität gegen symptomatische Omikron-Infektionen des Impfstoffs der Fa. AstraZeneca von -39% und des Impfstoff sder Fa. Pfizer/Biontech von -18% jeweils
mehr als 14 Tage nach einer vollständigen Impfung.111

110

WHO Collaborating Centre for Infectious Disease Modelling, MRC Centre for Global Infectious
Disease Analysis, Jameel Institute, Imperial College London unter der Leitung von Prof. Neil M Ferguson.
111
Ferguson et al., Report 49 - Growth, population distribution and immune escape of Omicron in England, 16.12.2021, Tabelle 2, S. 7; abrufbar im Internet unter: https://www.imperial.ac.uk/mrc-globalinfectious-disease-analysis/covid-19/report-49-omicron/ (abgerufen am 06.02.2022).
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271 Eine Analyse des Statistikamtes des Vereinigten Königreichs vom 21.12.2021 zeigt,
dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit der Omikron-Variante mit jeder Impfdosis von 1,57 auf 4,45 nach der 3. Dosis ansteigt.112

272 Auch wenn es sich hierbei um vorläufige Daten auf einer geringen Anzahl untersuchter Fälle und großer Konfidenzintervalle handelt (1,701 positiv getestete Personen, von denen 115 positiv auf Omikron getestet wurden), bestätigt diese Analyse
die durch weitere Studien belegte Tendenz.
273 Eine am 21.12.2021 auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlichte dänische
Kohorten-Studie von Hansen et al. zeigt im Zeitraum von 90-150 Tagen nach vollständiger Impfung eine negative Effektivität des Impfstoffs der Fa. Pfizer/Biontech
von -76% und des Impfstoffs der Fa. Moderna von -38%113:

112

Office für National Statistics (ONS), Coronavirus (COVID-19) Infection Survey, UK: Characteristics
related to having an Omicron compatible result in those who test positive for COVID-19, 21.12.2021,
abrufbar im Internet unter:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/ad
hocs/14107coronaviruscovid19infectionsurveyukcharacteristicsrelatedtohavinganomicroncompatibleres
ultinthosewhotestpositiveforcovid19 (abgerufen am 06.02.2022).
113
Hansen et al., Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort
study, doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.20.21267966, abrufbar im Internet unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3 (abgerufen am 06.02.2022).
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274 Eine weiter Studie aus Kanada, die am 01.01.2022 auf dem preprint Server
medRXiv veröffentlich wurde, untersucht im Zeitraum zwischen dem 22. November
und dem 19. Dezember 2021 3.442 Omikron-positive Fälle, 9.201 Delta-positive
Fälle und 471.545 test-negative als Kontrollgruppe und kommt zu dem Ergebnis,
dass 2 Dosen von Covid-19-Impfstoffen zu keinem Zeitpunkt gegen OmikronInfektion (unabhängig von Symptomen) zu schützen vermochte, und die Effektivität
der Impfstoffe bei -38% (95% Ci, -61%, -18%) 120 bis 179 Tage und bei -42% (95 %
CI, -69%, -19%) 180 bis 239 Tage nach der zweiten Dosis lag. Die Effektivität gegen
Omikron betrug lediglich 37% (95% Ci, 19-50%) ≥7 Tage nach Erhalt einer dritten
Dosis eines mRNA-Impfstoffs.114

275 Eine am 08.01.2022 auf dem Preprint-Server medRXiv veröffentlichte Studie aus
Kalifornien (Kaiser Permanente Southern California115) zeigt, dass der Effekt einer
vollständigen Impfung mit dem Impfstoff der Fa. Moderna in Bezug auf den Schutz
vor einer Infektion mit der Omikron-Virusvariante (vaccine effectiveness) schon anfänglich sehr gering ist (30 %), nach 90 Tagen nur noch 15 % beträgt und nach 180
Tagen seit der vollständigen Impfung nicht mehr besteht.116

114

Buchan et al., Effectiveness of COVID-19 vaccines against Omicron or Delta infection, medRxiv
2021.12.30.21268565; doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.30.21268565, abrufbar im Internet unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.30.21268565v1.full-text (abgerufen am 06.02.2022).
115
Kaiser Permanente Southern Claifornia ist ein integriertes Gesundheitssystem, das über 4,6 Millionen soziodemographisch unterschiedliche Mitglieder des Gesundheitsplans in 15 Krankenhäusern und
angeschlossenen Arztpraxen in ganz Südkalifornien betreut.
116
Hung Fu Tseng et al., Effectiveness of mRNA-1273 against SARS-CoV-2 omicron and delta variants, medRxiv 2022.01.07.22268919; doi: https://doi.org/10.1101/2022.01.07.22268919, abrufbar im
Internet auch unter: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.07.22268919v1.full-text (abgerufen am 06.02.2022).
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276 Eine Untersuchung des Statistikamtes des Vereinigten Königreichs (Office for
National Statistics – ONS) unter Auswertung repräsentativ erhobener Daten vom
19.01.2022 zeigt, dass Genesene im Vergleich zu Geimpften die geringste Wahrscheinlichkeit hatten, im Zeitraum vom 18. bis zum 31.12.2021 positiv auf SASRCoV-2- getestet zu werden, d.h. sich – ggf. nur asymptomatisch – zu infizieren:117

117

Office for National Statistics, Coronavirus (COVID-19) Infection Survey, characteristics of people
testing positive for COVID-19, UK: 19 January 2022, abrufbar im Internet unter:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bu
lletins/coronaviruscovid19infectionsurveycharacteristicsofpeopletestingpositiveforcovid19uk/latest (abgerufen am 06.02.2022).
Seite 69 von 163

277 Dies zeigt auch, dass Geimpfte wenige Monate nach der Impfung über keinen
Schutz vor einer SARS-CoV-2-Infektion mehr verfügen.
278 Die Wirksamkeit der Impfungen in Bezug auf den Schutz vor einer Virustransmission wurde in einer Studie vom 22.12.2021 des Statens Serum Instituts aus Dänemark (das Gesunheitsinstitut Dänemarks) zur Übertragung der Omikron-Variante in
11.937 Haushalten (2.225 mit Omikron), in denen 6.397 Sekundäreinfektionen ermittelt wurden, untersucht. Sie kommt zu folgendem Resultat:
In Haushalten mit der Omicron-Variante konnten im Vergleich zu Haushalten mit der
Delta ähnliche Infektionsraten (29 bzw. 28 %) unter Sekundärfällen (SAR) gezeigt werden, während vollständig geimpfte Personen Sekundärinfektionsraten von 32 % in
Haushalten mit Omicron und 19 % in Haushalten mit Delta aufwiesen. Bei nachgeimpften Personen wurde Omicron mit einer SAR von 25 % in Verbindung gebracht, während
118
die entsprechende Schätzung für Delta nur 11 % betrug.

Dies zeigt die folgende Tabelle aus der Studie:

118

Lyngse et al., SARS-CoV-2 Omicron VOC Transmission in Danish Households, medRxiv
2021.12.27.21268278; doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.27.21268278, abrufbar im Internet unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.27.21268278v1.
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Die Infektionsraten sind nach dieser Studie also bei Omikron unter den doppelt Geimpften am höchsten und selbst unter Personen, die nachgeimpft wurden, nicht signifikant geringer als unter den Ungeimpften (-3%).

bb)

Daten verschiedener Staaten

279 Auch die statistischen Rohdaten etlicher Länder zeigen, dass seit Dominantwerden
der Omikron-Variante die Infektionen unter den Geimpften (pro 100.000 EInwohnern) weit überproportional häufig auftreten.
280 Daten des dänischen Gesundheitsinstituts Statens Serum Instituts (Stand
04.01.2022) zeigen einen deutlich überproportionalen Anteil der Geimpften unter
den positiv auf SARS-CoV-2 Getesteten119:

119

Statens Serum Institut, Gennembrudsinfektioner og vaccineeffektivitet, Uge 1 | 2022, abrufbar im
Internet unter: https://www.ssi.dk//media/cdn/files/covid19/gennembrudsinfektion/rapport/gennembrudsinfektion-covid19-uge01-2022dk30.pdf?la=da (abgerufen am 07.11.2022).
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281 Die Effektivität der Impfstoffe ist bei den Über-65-Jährigen mit rund -49% bei
Comirnaty und rund -30% bei Moderna signifikant negativ; der Impfschutz des
Boosters liegt bei lediglich rund 40%:
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282 Im Vergleich zu dem Bericht vom 21.12.2021 hat sich die ermittelte Effektivität der
Impfungen gegen eine SARS-CoV-2-Infektion drastisch verschlechtert.120
283 Obwohl in Dänemark 40% aller Einwohner vollständig geimpft und weitere 37%
„geboostert“ sind121, beträgt der Anteil der Geimpften an den Omikron-Infektionen
der Über-11-Jährigen 80%122 (Anteil der Geboosterten [„revaccinated“] 8,4%):

284 Geimpfte, sofern sie keine Auffrischimpfung erhalten haben, sind somit in Dänemark
weit überproportional Träger der Omikron-Variante und somit weit überproportional
an der Virustransmission beteiligt.

285 Für England zeigt der Bericht der Gesundheitsbehörde UKHSA vom 06.01.2022 für
die Kalenderwochen 49 bis 52 eine bei weitem überproportionalen Anteil der
Geimpften unter den COVID-19-Fällen unter allen Über-18-Jährigen123:

120

Vgl. https://files.ssi.dk/covid19/gennembrudsinfektion/rapport/gennembrudsinfektion-covid19-uge512021-ps91 Tabelle 3.
121
Vgl. Fußn. 119 (Tabelle 2).
122
Statens Serum Institut, Covid-19 Rapport om omikronvarianten, 07. jan. | 2022, abrufbar im Internet
unter: https://files.ssi.dk/covid19/omikron/statusrapport/rapport-omikronvarianten-07012022-27nk (abgerufen am 07.11.2022).
123
Abrufbar im Internet unter: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weeklysurveillance-reports.
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286 Der Anteil der Geimpften COVID-19-Fälle beträgt ein Vielfaches gegenüber den
Ungeimpften, für die einzelnen Altersgruppen wie folgt:
-

In der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen beträgt der Anteil der Geimpften
das 2,2-Fache gegenüber den Ungeimpften.

-

In der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen beträgt der Anteil der Geimpften
das 2,4-Fache gegenüber den Ungeimpften.

-

In der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen beträgt der Anteil der Geimpften
das 2,5-Fache gegenüber den Ungeimpften.

-

In der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen beträgt der Anteil der Geimpften
das 2,2-Fache gegenüber den Ungeimpften.

-

In der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen beträgt der Anteil der Geimpften
das 1,9-Fache gegenüber den Ungeimpften.

-

In der Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen beträgt der Anteil der Geimpften
das 1,6-Fache gegenüber den Ungeimpften.

-

In der Altersgruppe der Über-80-Jährigen beträgt der Anteil der Geimpften das
1,1-Fache gegenüber den Ungeimpften.

287 Gegenüber dem vorigen Bericht über den Zeitraum der Kalenderwochen 47 bis
50124 haben die Infektionen unter den Geimpften im Vergleich zu den Ungeimpften
Erwachsenen weit überproportional zugenommen, in den jeweiligen Altersgruppen
wie folgt:
-

Bei den 18-29-Jährigen: um 157% bei den Geimpften, 102% bei den Ungeimpften.

-

Bei den 30-39-Jährigen: um 114% bei den Geimpften, 78% bei den Ungeimpften.

-

Bei den 40-49-Jährigen: um 77% bei den Geimpften, 63% bei den Ungeimpften.

124

Abrufbar im Internet unter:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/104
3608/Vaccine_surveillance_report_-_week_51.pdf (Tabelle 11, S. 40).
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-

Bei den 50-59-Jährigen: um 111% bei den Geimpften, 175% bei den Ungeimpften.

-

Bei den 60-69-Jährigen: um 162% bei den Geimpften, 73% bei den Ungeimpften.

-

Bei den 70-79-Jährigen: um 298% bei den Geimpften, 68% bei den Ungeimpften.

-

Bei den Über-80-Jährigen: um 276% bei den Geimpften, 73% bei den Ungeimpften.

288 Für die Wochen 36-51 inter Altersgruppe der 18-29-Jährigen zeigt sich folgender
Verlauf:

289
Der „Vaccine Surveillance Report“ der Gesundheitsbehörde des Vereinigten Königreichs (UK HSA) für die 2. Kalenderwoche 2022 vom 13.01.2022125 bestätigt der
Trend der vergangenen zwei Berichte, dass die Infektionsraten unter den Geimpften
gegenüber den Ungeimpften deutlich überwiegen und überproportional wachsen:

125

Abrufbar im Internet unter: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccine-weeklysurveillance-reports (abgerufen am 06.02.2022).
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Vergrößerter Ausschnitt

290 Ein ähnliches Bild zeichnet der statistische Bericht der schottischen Gesundheitsbehörde „Public Health Scotland vom 12.01.2022126:

126

Public Health Scotland COVID-19 & Winter Statistical Report, as at 10 January 2022, Publication
date: 12 January 2022, abrufbar im Internet unter: https://publichealthscotland.scot/publications/covid19-statistical-report/covid-19-statistical-report-12-january-2022/ (abgerufen am 16.01.2022). Der Bericht der Folgewoche zeigt keine andere Tendenz, vgl. im Internet:
https://publichealthscotland.scot/media/11318/22-01-26-covid19-winter_publication_report.pdf (abgerufen am 30.01.2022).
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291 Die Geimpften sind überproportional in den Fallzahlen vertreten. Selbst die
„Geboosterten“ sind fast 50% häufiger infiziert als die Ungeimpften („Unvaccinated“).
292 In Schottland sind auch die Hospitalisierungsraten der 2-fach Geimpften höher,
allerdings zeigen sich „Geboosterte“ besser geschützt:

293 Auch die Statistik der Gesundheitsbehörde Islands zeigt, dass vollständig geimpfte
Erwachsene weit überproportionale Inzidenzen aufweisen127:

127

Siehe im Internet: https://www.covid.is/data (abgerufen am 09.01.2022).
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294 Ein ähnliches Bild zeigt die Statistik des Gesundheitsministeriums der kanadischen
Provinz Ontario128:

295 Das schwedische Gesundheitsinstitut schreibt in seinem Bericht vom 28.01.2022129:

128

Abrufbar im Intrernet unter: https://covid-19.ontario.ca/data (abgerufen am 09.01.2022).
Abrufbar im Internet unter: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapporteringstatistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/senaste-covidrapporten/ (abgerufen am
31.01.2022).
129
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„In Woche 3 war die Zahl der geimpften Fälle pro 100.000 geimpften Einwohner in allen
Altersgruppen zwischen 16 und 59 Jahren höher als die Zahl der ungeimpften Fälle pro
100.000 ungeimpften Einwohner.“
Und:
„Abbildung 2B. Zahl der bestätigten ungeimpften Fälle pro 100.000 ungeimpfte Einwohner und Anzahl bestätigte Impffälle je 100.000 geimpfte Einwohner pro Woche und Altersgruppe, bei Personen ab 20 Jahren ab der 25. Kalenderwoche 2021 bis einschließlich der aktuellen Berichtswoche. Personen bei SÄBO oder mit häuslicher Pflege sind
nicht enthalten.“

i) Wirksamkeit von Nachimpfungen („Booster“)
296 Es ist auch bei Nachimpfungen (Auffrischimpfungen), die von der STIKO für alle
über 12-Jährigen empfohlen wird,130 mit einem raschen Nachlassen des Impfschutzes zu rechnen.
297 Die hohe Infektionsrate bei einem Omikron-Ausbruch auf den Faröern bei einer
privaten Feier von 33 Mitarbeitern des Gesundheitswesens, die alle 3-fach geimpft
waren, bei dem es zu 21 Infektionen kam, zeigt, dass auch Nachimpfungen keinen
relevanten Schutz von Infektion und Übertragung bieten und dass es leicht zu „Superspreader-Events“ trotz Dreifachimpfungen aller Beteiligten kommen kann.131
298 Eine am 29.12.2021 auf dem Preprint-Server medRXiv veröffentlichte Studie aus
Israel zeigt, dass der Effekt eines Boosters mit dem Impfstoff der Fa. Biontech/Pizer
in Bezug auf die Verringerung der Viruslast nach 2 Monaten stark abfällt und nach 3

130

Robert Koch-Institut, Epidemiologisches Bulletin 3/2022 vom 20.01.2022, S. 7, abrufbar im Internetunter:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2022/Ausgaben/03_22.pdf?__blob=publicationFile
(abgerufen am 06.02.2022).
131
Helmsdal et al, Omicron outbreak at a private gathering in the Faroe Islands, infecting 21 of 33
triple-vaccinated healthcare workers, medRxiv 2021.12.22.21268021; doi:
https://doi.org/10.1101/2021.12.22.21268021, abrufbar im Internet unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.22.21268021v2 (abgerufen am 06.02.2022).
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Monaten nicht mehr signifikant ist.132 Dabei wurden Daten von Patienten des Maccabi Haelthcare Service (MHS), die älter als 20 Jahre waren, aus dem Zeitraum vom
28.06.2021 bis zum 29.11.2021 analysiert; in diesem Zeitraum war noch die DeltaVariante dominant und die Omikron-Variante war in Israel nicht relevant.
299 Eine weitere Studie aus Israel von November 2021 zeigt, dass der Schutzeffekt der
Nachimpfungen vor SARS-CoV-2-Infektionen in einem Betrachtungszeitraum von
August bis Oktober bei durchschnittlich 35% lag; nachdem in Israel die Nachimpfungskampagne im August begonnen hatte, zeigte sich zunächst sogar ein erheblicher negativer Effekt im Monat August (-146 %), im September ein Schutzeffekt von
71% und im Oktober von 62%:133

300 Der Impfschutz nimmt somit auch nach einem Booster rasch wieder ab.
301 Die bereits oben zitierte Studie von Kaiser Permanente Southern California zeigt für
den Betrachtungszeitraum der Omikron-Variante bis 23.12.2021, dass im Falle einer
Nachimpfung („Booster“), die vor dem 20.10.2021 erfolgt ist, die Schutzwirkung vor
einer Infektion mit der Omikron-Variante lediglich 39% betrug und bei Personen mit
Immuninsuffizienz mit 11% nicht mehr signifikant vorhanden war.
302 Der Schutz der Geboosterten mag kurzfristig etwas besser sein. Die Gesundheitsbehörde des Vereinigten Königreichs (UK HSA) berechnet den Schutz nach 10 Wochen jedoch mit lediglich 35% nach einer vollstänidgen Impfung mit dem Impfstoff
der Fa. AstraZeneca:

132

Levine-Tiefenbrun et al., Waning of SARS-CoV-2 booster viral-load reduction effectiveness, medRxiv 2021.12.27.21268424; doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.27.21268424, abrufbar im Internet unter: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.27.21268424v1(abgerufen am 06.02.2022).
133
Koren, Oz and Levi, Retsef and Altuvia, Shoshy, Green Pass and COVID-19 Vaccine Booster Shots
in Israel – A More ‘Realistic’ Empirical Assessment Analyzing the National Airport Data (November 7,
2021), abrufbar im Internet unter: https://ssrn.com/abstract=3963606 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3963606 (abgerufen am 06.02.2022).
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„Among those who received an AstraZeneca primary course, vaccine effectiveness was
around 60% 2 to 4 weeks after either a Pfizer or Moderna booster, then dropped to 35%
with a Pfizer booster and 45% with a Moderna booster by 10 weeks after the booster.
Among those who received a Pfizer primary course, vaccine effectiveness was around
70% after a Pfizer booster, dropping to 45% after 10-plus weeks and stayed around 70
134
to 75% after a Moderna booster up to 9 weeks after booster.“

303 Eine weitere Untersuchung der Gesundheitsbehörde des Vereinigten Königreichs
zeigt, dass eine Auffrischimpfung mit Comirnaty oder Spikevax zwar den Schutz
gegen eine symptomatische Omikron-Infektion vorübergehend erhöhte, die Schutzwirkung aber mit der Zeit nachließ, bis sie ab mehr als 9 Wochen nach der Auffrischimpfung eine Impfstoffwirksamkeit von etwa 30 % gegen eine leichte Erkrankung erreicht wurde.135 Der Schutz gegen eine Infektion überhaupt – also auch ohne
Symptome – dürfte danach noch geringer sein.
304 Es ist somit sehr wahrscheinlich, dass die Impfstoffeffektivität von „Boostern“ mit
mRNA-Impfstoffen gegenüber Infektion und Übertragung nicht sehr hoch ist und im
Zeitverlauf rasch absinkt.
305 Die Impfkommission des Vereinigten Königreichs (Joint Committee on Vaccination
and Immunisation – JCVI) fasst in einer Stellungnahme vom 07.01.2022 die Lage
wie folgt zusammen:
„the main aim of the vaccination programme remains prevention of severe disease; protection against mild or asymptomatic infection with existing vaccine products would require regular (perhaps as frequent as 3 monthly) booster vaccinations which is not
136
considered a sustainable long-term strategy.“

306 Diese Sicht wird auch von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA geteilt. Marco
Cavaleri, Leiter der Impfstoffstrategie der Europäischen Arzneimittel-Agentur, erklärte in einer Presskonferenz am 11.01.2022:
"Obwohl die Verwendung zusätzlicher Auffrischimpfung Teil von Notfallplänen sein
kann, würden wiederholte Impfungen in kurzen Abständen keine nachhaltige langfristige
Strategie darstellen. (…) Eine Strategie, alle vier Monate Booster zu geben, birgt hypothetisch das Risiko, das Immunsystem der Menschen zu überlasten und zu Müdigkeit in
137
der Bevölkerung zu führen.“

134

UKHSA, SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England Technical
briefing 33, 23 December 2021, abrufbar im Internet unter:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/104
3807/technical-briefing-33.pdf (abgerufen am 07.01.2022).
135
UK Health Security Agency (UKHSA). Effectiveness of 3 doses of COVID-19 vaccines against
symptomatic COVID-19 and hospitalisation in adults aged 65 years and older. London: UKHSA; 2022.
Abrufbar im Internet unter:
https://khub.net/documents/135939561/338928724/Effectiveness+of+3+doses+of+COVID19+vaccines+against+symptomatic+COVID19+and+hospitalisation+in+adults+aged+65+years+and+older.pdf/ab8f3558-1e16-465c-4b9256334b6a832a (abgerufen am 30.01.2022).
136
Abrufbar im Internet unter: https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-statement-on-the-adultcovid-19-booster-vaccination-programme-and-the-omicron-variant/jcvi-statement-on-the-adult-covid19-booster-vaccination-programme-and-the-omicron-variant-7-january-2022 (abgerufen am
08.01.2022).
137
Im Internet abrufbar unter: https://www.ema.europa.eu/en/events/ema-regular-press-briefing-covid19-11 (abgerufen am 11.01.2022); vgl. acuh den Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom
11.01.2022, abrufbar im Internet unter: https://www.reuters.com/business/healthcareSeite 81 von 163

3. Wirksame COVID-19-Medikamente
307 Hinzu kommt, dass inzwischen wirksame Medikamente gegen COVID-19 zur
Verfügung stehen. Die Europäische Arzneimittelagentur hat am 11.11.2021 die Zulassung zweier monoklonaler Antikörper-Therapeutika empfohlen.138
308 Das Medikament Molnupiravir der Fa. Merck & Co., welches das Risiko einer
Krankenhauseinweisung oder eines tödlichen Verlaufs der Corona-Infektion halbiert
und bereits im Vereinigten Königreich zugelassen ist und angewendet wird,139 wurde
am 19.11.2021 ebenfalls von der EMA empfohlen und kann nun aufgrund der Dringlichkeit auch in Deutschland sofort eingesetzt werden.140 Am 16.12.2021 folge die
Empfehlung für das Antikörper-Medikament Xevudy (Sotrovimab) der Fa. GlaxoSmithKline Trading Services Limited,141 das im Vergleich zur Placebo-Studiengruppe
in über 80%142 Krankenhauseinweisungen bei Risikopatienten verhindert und auch
gegen die Omicron-Variante wirksam ist.143
309 Monoklonale Antikörper werden bereits vermehr schon in Deutschland eingesetzt,144
so etwa im Krankenhaus in Dessau seit März 2021, wie das ZDF am 15.11.2021
berichte, erklärte der Chefarzt Prof. Dr. Gerhard Behre, der Einsatz sei ein großer
Erfolg („game changer“), die Verweildauer im Krankenhaus habe sich von durchschnittlich 17 auf 9 Tage verkürzt und somit nahezu halbiert.145

pharmaceuticals/eu-drug-regulator-says-more-data-needed-impact-omicron-vaccines-2022-01-11/
(zuletzt abgerufen am 06.02.2022).
138
Pressemitteilung der EMA vom 11.11.2021, abrufbar im Internet unter:
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-recommends-authorisation-two-monoclonalantibody-medicines (zuletzt abgerufen am 06.02.2022).
139
Vgl. Jürgen Salz, Corona-Medikamente: Wer macht das Rennen? WirtschaftsWoche vom
15.11.2021, abrufbar im Internet unter: https://www.wiwo.de/unternehmen/industrie/covid-19-coronamedikamente-wer-macht-das-rennen/27793978.html (abgerufen am 06.02.2022) mit weiteren Beispielen und Erläuterungen.
140
Pressemitteilung der EMA vom 19.11.2021, abrufbar im Internet unter:
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-lagevrio-molnupiravir-treatment-covid-19
(zuletzt abgerufen am 06.02.2022).
141
Pressemitteilung der EMA vom 16.12.2021, abrufbar im Internet unter:
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-recommends-authorisation-antibody-medicinexevudy (zuletzt abgerufen am 06.02.2022).
142
„In reaching its conclusion, the CHMP evaluated data from a study involving 1,057 patients with
COVID-19 showing that treatment with Xevudy significantly reduces hospitalisation and deaths in patients with at least one underlying condition putting them at risk of severe COVID-19. Following treatment with Xevudy, 1% of patients (6 out 528) were hospitalised for longer than 24 hours within 29 days
of treatment compared with 6% of patients on placebo (30 out of 529), 2 of whom died. The majority of
patients in the study were infected with the original SARS-CoV-2 virus. Some patients were infected
with variants including Alpha and Epsilon. Based on laboratory studies, Xevudy is also expected to be
active against other variants (including Omicron). The safety profile of Xevudy was favourable, with a
small number of hypersensitivity (allergic) reactions and infusion-related reactions, and the CHMP
concluded that the medicine’s benefits are greater than its risks for the approved use.“, EMA, a.a.O.
143
Max Kozlov, Omicron overpowers key COVID antibody treatments in early tests, nature, NEWS 21
December 2021, abrufbar im Internet unter: https://www.nature.com/articles/d41586-021-03829-0 (abgerufen am 06.02.2022).
144
Siehe dazu die Verordnung zur Vergütung der Anwendung von Arzneimitteln mit monoklonalen
Antikörpern (Monoklonale-Antikörper-Verordnung - MAKV) des Bundesministeriums für Gesundheit
vom 21.04.2021.
145
Bericht des ZDF vom 15.11.2021, abrufbar im Internet unter: https://www.zdf.de/nachrichten/heute19-uhr/medikamente-schwerer-covid-19-verlauf-video-100.html (zuletzt abgerufen am 06.02.2022).
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310 Die Antikörper können nur in speziellen Apotheken bestellt und müssen meist per
Infusion verabreicht werden. Das ist mit einem gewissen Aufwand verbunden. Dabei
ist es wichtig, dass diese Therapie früh – in den ersten 7 Tagen nach Symptombeginn – zum Einsatz kommt, denn im späteren, fortgeschrittenen Krankheitsverlauf
kann diese Therapie nicht mehr wirken, insbesondere dann nicht mehr, wenn ein
Patient akut auf eine Sauerstofftherapie oder eine künstliche Beatmung angewiesen
ist. Es ist daher von entscheidender, mitunter lebensrettender Bedeutung, dass
möglichst alle – Patienten, Hausärzte sowie Apotheken als Erstanlaufstellen – um
diese Therapiemöglichkeit – und wo sie verfügbar ist – wissen, damit insbesondere
Vulnerable rasch in den ersten 7 Tagen nach Symptombeginn diese Therapie auch
erhalten. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, Patienten, insbesondere aus Risikogruppen, sowie auch Ärzte und Apotheken über diese Therapiemöglichkeit – und wo
sie zur Verfügung stehen – zu informieren und ausreichend Kapazitäten bereit zu
stellen, damit eine rechtzeitige Behandlung erfolgt.
311 Bemerkenswert ist, dass – obwohl die Bundesregierung für 400 Mio. EUR 190.000
Dosen monoklonaler Antikörper erworben hatte – diese kaum genutzt wurden und
noch immer kaum genutzt werden. Stattdessen werden die Mittel jetzt sogar verschenkt, oder verfallen, wie FOCUS-online am 02.12.2021 unter Verweis auf Recherchen des „Stern“ berichtete.146 Laut „Stern“147 seien bis zum 19. November
2021 lediglich 8.000 Dosen verabreicht worden.
„Monoklonale Antikörper verhindern mindestens 70 Prozent aller schweren Krankheitsverläufe und Todesfälle von Risikopatienten, wenn sie frühzeitig gegeben werden“,

312 wird der Intensivmediziner und wissenschaftliche Leiter des DIVI-Intensivregisters
Prof. Christian Karagiannidis in dem Bericht zitiert.
313 Die Effektivität einer Therapie mit monoklonalen Antikörpern erweist sich daher dem
Effekt von Impfungen in Bezug auf die Verhinderung symptomatischer COVID-19Erkrankungen und schwerer Verläufe nicht unterlegen, denn die Impfwirksamkeit
wird vom Robert Koch-Institut in seinem wöchentlichen COVID-19-Lagebericht für
die Altersgruppe der Über-60-Jährigen mit 65% bzw. rund 80% (Schutz gegen Hospitalisierung) geschätzt wird (Stand 02.12.2021).
314 Mehrere der Präparate verfügen übrigens nicht nur über eine bedingte Zulassung
für den Notfall, sondern eine ganz reguläre, und sind sogar zur Expositionsprophylaxe zugelassen, können also vorbeugend nach Auftreten einzelner COVID-19-Fälle
etwa in Gemeinschaftseinrichtungen möglichen Kontaktpersonen verabreicht werden.
315 Die Arzneimittelzulassungsbehörde (FDA) hat inzwischen auch das Medikament
Paxlovid der Firma Pfizer zugelassen, das nach den Zulassungsdaten eine Effektivi-

146

Abrufbar im Internet unter: https://www.focus.de/gesundheit/news/sollen-schwere-covid-verlaeufeverhindern-spahn-kaufte-antikoerpermittel-fuer-400-millionen-euro-jetzt-drohen-sie-zuverfallen_id_24480663.html (abgerufen am 06.02.2022).
147
Abrufbar im Internet unter: https://www.stern.de/p/plus/gesundheit-wissenschaft/der-antikoerperskandal--effektive-corona-therapien-verfallen-30977880.html (hinter „paywall“).
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tät von 89% gegen einen schweren COVID-19-Verlauf bei Hochrisikopatienten haben soll, wie The Washington Post am 22.12.2021 berichtet.148 Nach der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur vom 16.12.2021 kann Paxlovid schon
jetzt bei Risikopatienten angewandt werden.149 Inzwischen liegt auch eine Empfehlung der EMA für eine bedingte Marktzulassung vor; dabei geht die EMA auch davon aus, dass Pxlovid gegen die Omikron-Variante wirksam ist.150 Die bedingte
Markzulassung durch die Europäische Kommission erfolgte am 28.01.2022.151
316 Eine frühzeitige Gabe (innerhalb 7 Tagen nach Symptombeginn) von Remdesivir
kann bei Personen mit Risikofaktoren das Risiko einer Hospitalisierung um 87%
senken. Das ist das Ergebnis einer placebokontrollierten randomisierten Studie, die
am 22.12.2021 im New England Journal of Medicine erschienen ist.152 Unter der
Marke Veklury hat das Medikament aufgrund der Empfehlung der EMA eine bedingte Marktzulassung für die Behandlung von COVID-19 erhalten.153
4. Übergang in ein endemisches Stadium
317 Nach ganz überwiegender Auffassung in der Wissenschaft wird SARS-CoV-2
endemisch werden154, d.h. nicht mehr verschwinden. Eine „Herdenimmunität“ wird
es daher im eigentlichen Sinne nicht geben. Eine Elimination von SARS-CoV-2 ist
nicht möglich. Es wird immer wieder zu Infektionswellen kommen. Alle Menschen
werden dadurch mehrfach in ihrem Leben in Kontakt mit SARS-CoV-2 kommen.
318 Eine Herdenimmunität ist nur in einem „uneigentlichen“ Sinne möglich, indem eine
hohe „Grundimmunität“ in der Bevölkerung – durch Impfungen und natürliche Immunität Infolge von Infektionen – entsteht, die künftig eine hohe Zahl schwerer
Krankheitsverläufe verhindert.
319 Das entspricht auch der Einschätzung des Robert Koch Instituts:

148

Abrufbar im Internet unter:
https://www.washingtonpost.com/health/2021/12/22/covid-pill-pfizer-fda-authorizespaxlovid/?utm_content=buffer5e489&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
(abgerufen am06.02.2022).
149
vgl. EMA Mitteilung vom 16.12.2022, abrufbar im Internet unter.
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-paxlovid-pf-07321332-ritonavir-treatmentcovid-19-rolling-review-starts (abgerufen am 06.02.2022).
150
EMA, Pressemitteilung vom 27.01.2022, aberufbar im Internet unter:
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-ema-recommends-conditional-marketing-authorisationpaxlovid (abgerufen am 06.02.2022).
151
Abrufbar im Internet unter: https://ec.europa.eu/health/documents/communityregister/2022/20220128154883/dec_154883_en.pdf
152
Gottlieb et al., Early Remdesivir to Prevent Progression to Severe Covid-19 in Outpatients, abrufbar
im Internet unter: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2116846 (abgerufen am 06.02.2022).
153
Vgl. im Internet unter: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/veklury (abgerufen
am 12.01.2022).
154
Siehe dazu den Artikel in der renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschriften „nature“ vom
16.02.2021, abrufbar im Internet unter: https://www.nature.com/articles/d41586-021-00396-2 (abgerufen am 06.02.2022).
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„Die Vorstellung des Erreichens einer „Herdenimmunität“ im Sinne einer Elimination oder sogar Eradikation des Virus ist jedoch nicht realistisch. Aufgrund verschiedener
Faktoren ist für SARS-CoV-2 in Deutschland ein Anstieg der Infektionszahlen im Herbst
und Winter 2021/22 sowie eine fortgesetzte globale Zirkulation des Virus zu erwarten.
(…)
„Ziel der Impfungen ist daher, in der Bevölkerung eine breite Grundimmunität zu erreichen, die einen weitgehenden individuellen Schutz vor (schweren) Erkrankungen vermittelt und zudem durch Verminderung von Transmissionen die Viruszirkulation in der
155
Bevölkerung reduziert.“

320 Der Präsident des Robert Koch-Instituts erklärte am 12.11.2021 in der Bundespressekonferenz in Berlin:
„Das Wort ‚Herdenimmunität‘ haben wir gestrichen.“

156

321 Das gilt umso mehr, als sich gezeigt hat, dass die verfügbaren Impfstoffe gegen
COVID-19 zwar eine hohe Wirksamkeit gegen schwere Verläufe haben, vor einer
Übertragung jedoch nur für einige Monate und in geringerem und abnehmendem
Maße schützen und selbst hohe Impfraten in einer Bevölkerung hohe Infektionsraten und -wellen auf Populationsebene nicht verhindern können (s.o. Rn. 172 ff.). Ein
gewisses Maß an Infektionen in fluktuierenden Wellen wird es daher immer geben,
deren Folgen jedoch durch Impfungen und natürliche Immunität erheblich abgemildert sein werden. Das Virus wird sich unter die anderen respiratorischen Infektionserreger „mischen“. Es wird somit auch in Zukunft vulnerable Gruppen geben, die –
trotz Impfung und ggf. früherer Infektion – an diesem Virus versterben werden, insbesondere in Verbindung mit Vorerkrankungen und hohem Alter; dies trifft indes auf
zahlreiche Erreger respiratorischer Erkrankungen zu.

V. Risiko schwerwiegender nachteilhafter Impfnebenwirkungen
322 Schon die Zulassungsstudien etwa für Comirnaty haben gezeigt, dass es in ca. 20%
der Fälle nach der 2. Impfdosis zu Nebenwirkungen kommt.157 In den Herstellerinformationen von Comirnaty werden als sehr häufige Nebenwirkungen, die in mehr
als 10% der Imfungen auftreten, genannt: Kopfschmerzen, Diarrhö, Artralgie; Myal155

Aktualisierung der ControlCOVID-Strategie zur Vorbereitung auf den Herbst/Winter 2021/22
(22.9.2021), abrufbar im Internet unter:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Downloads/Vorbereitung-HerbstWinter-Aktualisierung.pdf?__blob=publicationFile (Abgerufen am 06.02.2022).
156
„Das Virus werde endemisch, also eine Krankheit, die auf niedrigem Niveau bleibt und auch immer
wieder für Todesfälle verantwortlich sein wird. Das Virus lasse sich langfristig kontrollieren, dafür müssten aber mindestens 90 Prozent der Menschen eine Immunität gegen das Coronavirus erlangen, sei es
durch eine Impfung oder durch eine genesene Erkrankung mit Covid-19. „Ich empfehle dringend den
Weg der Impfung. Die Impfstoffe sind sicher“, sagte Wieler.“, vgl. Bericht von „Die Welt“ vom
12.11.2021, abrufbar im Internet unter:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article235020290/Coronavirus-Das-Wort-Herdenimmunitaethaben-wir-gestrichen-sagt-RKI-Chef-Wieler.html (abgerufen am 15.11.2021).
157
Vgl. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-publicassessment-report_en.pdf
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gie, Schmerzen in der Injektionsstelle; Ermüdung; Schüttelfrist; Fieber; Schwellung
an der Injektionsstelle und als häufige Nebenwirkungen; Übelkeit; Erbrechen und
Rötungen an der Injektionsstelle.158 Diese Nebenwirkungen sind in den allermeisten
Fällen mild, führen aber dennoch häufig zu einigen Tagen verminderter Leistungsfähigkeit oder Arbeitsunfähigkeit, weshalb in Krankenhäusern mitunter Impfaktionen
unterbrochen werden mussten, um eine zu hohe Zahl gleichzeitiger Personalausfälle zu vermeiden.159 Auch aus der Begründung der Impfempfehlung der STIKO vom
29.11.2021 ist in Tabelle 4 eine Auflistung der sehr häufigen „milden“ Nebenwirkungen von Spikevax enthalten, die zeigt, dass diese Impfung in ca. 60% der Fällen für
einige Tage zu deutlichen gesundheitlichen Einschränkungen führt.160
323 Seit der erstmaligen (bedingten) Zulassung der COVID-19-Impfstoffe mussten eine
Reihe von Warnhinweisen neu in die Fachinformationen der Impfstoffe aufgenommen worden (Rote-Hand-Briefe161). Früh bekannt wurde etwa bei Comirnaty das
Risiko einer Facialisparese (Gesichtslähmung), das nach dem „Assesment Report“
der EMA vom 25.02.2021 wahrscheinlich auf einem Ursachenzusammenhang mit
der Impfung beruht und in seltenen Fällen auftreten kann.162 Zuletzt haben Berichte
über eine transverse Myelitis (weltweit 25 Fälle nach der Impfung mit Vaxzevria und
13 Fälle nach der Impfung mit der COVID-19 Vaccine Janssen), einer vermutlich
immunvermittelten Entzündung des Rückenmarks, die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) bewogen, einen Hinweis in den Fachinformationen zu den beiden
vektorbasierten Impfstoffen Vaxzevria (AZD1222) von AstraZeneca und der COVID19 Vaccine Janssen (Ad26.COV2.S) von Johnson & Johnson aufnehmen zu lassen.163 Die EMA macht auch neue Angaben zum Thrombose-Risiko VITT nach der
Impfung mit Vaxzevria. Bei der transversen Myelitis kommt es zu einer akuten Entzündung des Rückenmarks, die in Abhängigkeit von der Lokalisierung und Ausdehnung zu verschiedenen motorischen und/oder sensorischen Ausfällen führt, die
querschnittförmig („transversus“) unterhalb der Läsionen auftreten.

158

Vgl. die Produktionformationen für Comirnaty, abrufbar auf der Internetseite der Euroäischen Arzneimittelagentur (EMA) unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/productinformation/comirnaty-epar-product-information_de.pdf, S. 8.
159
Vgl. Gunnar A. Pier, in Westfälische Nachrichten vo 29.10.2021: Das Universitätsklinikum hat am
Freitag kurzfristig die Auffrischungsimpfungen ("Booster") gestoppt. Der Grund seien "ungewöhnlich
viele Impfreaktionen", abrufbar im Internet unter: https://www.wn.de/muenster/ukm-stoppt-boosterimpfungen-fur-pflegepersonal-2472516 (abgerufen am 30.01.2022).
160
RKI, Epidemiologisches Bulletin 48 | 2021 2. Dezember 2021, S. 35, online unter:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/48_21.pdf?__blob=publicationFile
(abgerufen am 31.01.2022).
161
Siehe die für Impfstoffe ungewöhnlich hohe Zahl von 8 „Rote-Hand-Briefen“ seit der COVID-19Impfkampagne auf der Internetseite des Paul-Ehrlich-Instituts, abrufbar unter:
https://www.pei.de/DE/newsroom/veroffentlichungen-arzneimittel/rote-hand-briefe/rote-hand-briefenode.html.
162
Abrufbar im Internet unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnatyepar-public-assessment-report_en.pdf (abgerufen am 27.01.2022(S. 113).
163
Vgl. Deutsches Ärzteblatt vom 17.01.2022, abrufbar im Internet unter:
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/130983/Transverse-Myelitis-EMA-laesst-vor-seltenerNebenwirkung-von-Vektor-basierten-Impfstoffen-warnen (abgerufen am 26.01.2022); Häufige Symptome der Transversen Myelitis seien Schmerzen, sensorische Probleme, eine Schwäche in den Beinen
und möglicherweise auch den Armen sowie Blasen- und Darmstörungen. Die Entzündungen seien
häufig zeitlich begrenzt und die Patienten erholten sich zumindest teilweise. Es könne jedoch zu weiteren Schüben kommen.
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324 Zunächst in den nordischen Ländern Dänemark, Norwegen, Schweden und
Finnland und jetzt auch aktuell in Deutschland ist die Impfung mit dem Impfstoff
„Moderna“ trotz europäischer (bedingter) Zulassung aufgrund gehäufter Fälle von
Herzmuskel-/Herzbeutelentzündungen164 bei jungen Menschen bis 30 Jahren (in
unterschiedlicher Altersstaffelung) ausgesetzt.165 Die Sächsische Impfkommission
(SIKO) empfiehlt (wie die STIKO jetzt auch) den Impfstoff der Fa. Moderna
(Spikevax) nun auch nicht mehr für Menschen unter 30 Jahren.166
325 Nachdem die Vektor-Impfstoffe aufgrund Beschlusses der STIKO nicht für die
Unter-60-Jährige empfohlen werden,167 bleibt für die Meisten als Alternative lediglich
Corminaty von Biontec / Pfizer.
1. Insbesondere: Das mit den mRNA-Impfstoffen assoziierte Myokarditisrisiko
326 Die mRNA-Impfstoffe sind– gerade für junge Männer – mit einem nicht unerheblichen Myo- bzw. Perikarditisrisiko assoziiert.168 Bereits anhand von Tierversuchen –
in vivo – mit Mäusen konnte in einer Studie aus Hong Kong bewiesen werden, dass
eine unbeabsichtigte intravenöse Injektion von COVID-19-mRNA-Impfstoffen eine
Myoperikarditis auslösen kann.169 Insoweit stellt sich die Frage, weshalb dieses Risiko in den Zulassungsstudien nicht schon aufgefallen ist, obwohl in den Phase-IIStudien dieselben Tierversuche durchgeführt wurden. Auch ein Bericht im British
Medical Journal vom 02.11.2021 zu gravierenden Unregelmäßigkeiten in der Zulas-

164

Vgl. auch die Studie aus Israel betreffend das Myokraditis-Risiko: Mevorach et al., Myocarditis after
BNT162b2 mRNA Vaccine against Covid-19 in Israel. N Engl J Med. 2021 Oct 6. doi:
10.1056/NEJMoa2109730. Epub ahead of print. PMID: 34614328, abrufbar auch unter:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109730 (abgerufen am 19.10.2021).
165
NZZ vom 07.10.2021: Schweden, Dänemark und Finnland wollen Junge nicht mehr mit Moderna
impfen, abrufbar im Internet unter: https://www.nzz.ch/wissenschaft/schweden-daenemark-undfinnland-wollen-personen-unter-30-nicht-mehr-mit-moderna-impfen-weshalb-ist-man-in-skandinavienploetzlich-so-vorsichtig-ld.1649314 (abgerufen am 19.10.2201).
166
Siehe mit Begründung und Nachweisen im Internet unter:
https://www.slaek.de/media/dokumente/02medien/Patienten/gesundheitsinformationen/impfen/SIKO_E
mpfehlungen_zur_SARS-CoV-2-Impfung_2021-11-01_final.pdf (abgerufen am 02.11.2021): „Aufgrund
aktueller Sicherheitsdaten zum häufigeren Auftreten der (Peri)myocarditis unter Spikevax (hier insbesondere bei der zweiten Impfung) bei jungen Impflingen aus den USA (Klein N. Präsentation beim
ACIP-Meeting 21. Oktober 2021) und Canada (Zusammenfassung der Daten von PHAC[letzter
Zugriff am 26. Oktober 2021], Public Health Ontario[1. Oktober 2021], Public Health Ontario[17. Oktober 2021]) hat sich die SIKO auch bei fehlenden Hinweisen in sächsischen (Daten der LUA Sachsen;
Stand: 14. Oktober 2021) und deutschen Daten (PEI Sicherheitsberichte zur SARS-CoV-2-Impfung
vom 27.12.2020 bis 31.08.2021) entschlossen, als Vorsichtsmaßnahme für die Impfung von Menschen
im Alter von <30 Jahren derzeit ausschließlich Comirnaty zu empfehlen. Die Zulassung der EMA besteht nach wie vor bei einem Alter von ≥12 Jahren. Die SIKO wird hier weitere Daten aus dem europäischen Raum regelmäßig sichten und die Empfehlungen gegebenenfalls kurzfristig erneut anpassen.“
167
Ständige Impfkommission: Beschluss der STIKO zur 12. Aktualisierung der COVID-19Impfempfehlung, Epid Bull 2021;43:3 -11 | DOI 10.25646/9156 (S. 10).
168
Vgl. Nachweis in Fn. 164.
169
Can Li, et. al., Intravenous Injection of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mRNA Vaccine Can
Induce Acute Myopericarditis in Mouse Model, Clinical Infectious Diseases, 2021;, ciab707,
https://doi.org/10.1093/cid/ciab707, abrufbar auch in Internet unter:
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab707/6353927 (abgerufen am
26.10.2021).
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sungsstudie der Fa. Pfizer170 zeigt, dass die Sicherheit und Unbedenklichkeit der
Impfstoffe aufgrund der Zulassung im beschleunigten Verfahren und im Wege einer
bedingten Zulassung nicht in dem Maße gewährleistet erscheinen, wie dies bei lange erprobten anderen Impfstoffen der Fall ist.
327 Es wurden auch mit mRNA-Impfstoffen assoziierte Todesfälle berichtet.171 Auch der
Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts vom 27.12.2021 nennt mehrere Todesfälle im Zusammenhang mit Myo-Perikarditisfällen nach COVID-19-Impfungen.172
328 Für 12-15-jährige Jungen liegt in den USA nach einer Studie, die die den Daten des
Registers für Impf- und Arzneimittelnebenwirkungen (VAERS) auswertete, das Risiko bei 1:6200 (hohes „Underreporting“ vermutet) und damit höher als das COVID19-Hospitalisierungsrisiko.173
329 Nun wurde eine Studie aus Israel publiziert, an der das israelische Gesundheitsministerium maßgeblich beteiligt war und in der alle zwischen dem Beginn der Impfkampagne am 20. Dezember 2020 und dem 31. Mai 2021 stationär behandelten
Peri-/Myokarditiden ausgewertet werden. Für 136 Erkrankungen in zeitlicher Nähe
zur Immunisierung mit BNT162b2 (Comirnaty) – definiert als bis zu 21 Tage nach
der ersten Dosis (n = 19) oder bis zu 30 Tage nach Zweitimpfung (n = 117) – wird
ein Zusammenhang als sicher oder wahrscheinlich angenommen. Das höchste Risiko wird für junge Männer zwischen 16 und 19 Jahren nach der zweiten Dosis mit 1
: 6.637 (30 Erkrankungen/199.115 vollständig Geimpfte; incidence rate ratio (IRR)
13,6),174 für junge Männer zwischen 20 und 24 Jahren mit 1 : 9.200 (26/239.396)
und zwischen 25 und 29 Jahren mit 1 : 14.300; (16/228.988) angegeben. Im Vergleich zu Ungeimpften steigt das Risiko einer Peri-/Myokarditis innerhalb von 30
Tagen nach der zweiten Dosis in allen drei Altersgruppen deutlich an und ist bei den
16- bis 19-Jährigen knapp neunmal so hoch (rate ratio 8,96; 95% Konfidenzintervall
4,50-17,83). Frauen scheinen weniger gefährdet, die höchste Rate findet sich bei
den 18- bis 24-Jährigen (1 : 46.400; 5/231.960). Klinisch werden die Erkrankungen
bei 95% als mild eingestuft. Bei sieben Betroffenen (5%) wird der Verlauf als kom-

170

Thacker P D. Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine
trial BMJ 2021; 375 :n2635 doi:10.1136/bmj.n2635, abrufbar im Internet auch unter:
https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635 (abgerufen am 02.11.2021).
171
Amanda K. Verma, M.D. et. al., Myocarditis after Covid-19 mRNA Vaccination, n engl j med 385;14
nejm.org September 30, 2021, abrufbar im Internet unter:
https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2109975 (abgerufen am 20.10.2021); Choi S, et.al., Myocarditis-induced Sudden Death after BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccination in Korea: Case Report
Focusing on Histopathological Findings. J Korean Med Sci. 2021 Oct 18;36(40):e286. doi:
10.3346/jkms.2021.36.e286. PMID: 34664804, abrufbar im Internet unter:
https://jkms.org/DOIx.php?id=10.3346/jkms.2021.36.e286 (abgerufen am 26.10.2021); Marchant, Covid-19 vaccines: In the rush for regulatory approval, do we need more data? BMJ 2021; 373 doi:
https://doi.org/10.1136/bmj.n1244 (Published 18 May 2021) abrufbar im Internet unter:
https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1244/rr-10 (abgerufen am 20.10.2021).
172
Abrufbar im Internet unter:
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsberic
ht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf?__blob=publicationFile&v=9 (S. 27).
173
Vgl. Høeg et al., SARS-CoV-2 mRNA Vaccination-Associated Myocarditis in Children Ages 12-17: A
Stratified National Database Analysis, medRxiv 8.9.2021,
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1 (abgerufen am 20.10.2021).
174
Dies bestätigt die von Høeg et al., Fn. 173, ermittelten Myo-/Pericarditis-Fallzahlen.
Seite 88 von 163

pliziert beschrieben (mehr als mäßige linksventrikuläre Dysfunktion, ventrikuläre
Arrhythmien, Herzinsuffizienz), darunter ein 22-jähriger Patient (dessen Geschlecht
nicht angegeben wird), der einen Tag nach Diagnose an fulminanter Myokarditis
verstarb.175
330 Eine Studie aus Hong Kong zeigt, dass es bei männlichen Jugendlichen in einer von
2.700 vollständigen Impfungen zu einer Myokarditis kam.176
331 Eine am 27.12.2021 auf dem Preprint-Server medRxiv publizierte Kohortenstudie zu
dem Risiko einer Myoperikarditis nach COVID-19-mRNA-Impfungen anhand der
Daten eines großen integrierten Gesundheitssystems in den USA (Kaiser Permanente Northwest) von 153.438 Jugendlichen und Erwachsenen im Alter von 12 bis
39 Jahren zeigt für Jungen und Männer in der Altersgruppe von 12 bis 17 Jahre eine
mit den Impfungen assoziierte Myokarditis-Inzidenz von 377 pro 1 Million nach der
2. Dosis – das entspricht 1 : 2.652 Myokraditisfällen bei „grundimmunisierten“ männlichen Jugendlichen – und in der Altersgruppe von 18-24 Jahre von 537 Fälle pro 1
Million nach der 2. Dosis – das sind 1 : 1.862 Myokraditisfällen bei „grundimmunisierten“ jungen Männern.177
332 Angesichts einer Überlebenswahrscheinlichkeit von 99.995% von Kindern und
Jugendlichen im Falle einer SARS-CoV-2-Infektion178 stellt dies – jedenfalls für gesunde Kinder und Jugendliche – ein vergleichsweise hohes Risiko dar.
333 Im Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts vom 27.12.2021 werden deutliche
Risikosignale für das Auftreten einer Myo-/Perikarditis nach mRNA-Impfungen benannt, und es wird darauf hingewiesen, dass bei Patienten mit einer Myo/Perikarditis nach Impfung mit mRNA-Impfstoffen im Einzelfall schwerwiegendere
Verläufe nicht ausgeschlossen werden können.179
334 Die Melderate des Paul-Ehrlich-Instituts betrug für alle Impfstoffe zusammen 1,6
Meldungen pro 1.000 Impfdosen, für schwerwiegende Reaktionen 0,2 Meldungen
pro 1.000 Impfdosen. In 26.196 Verdachtsfällen wurden schwerwiegende unerwünschte Reaktionen gemeldet. In 1.919 Verdachtsfallmeldungen wurde über einen
tödlichen Ausgang in unterschiedlichem zeitlichem Abstand zur Impfung (0 Tage bis

175

Mevorach D, et al., Myocarditis after BNT162b2 mRNA Vaccine against Covid-19 in Israel. N Engl J
Med. 2021 Oct 6. doi: 10.1056/NEJMoa2109730, abrufbar im Internet auch unter:
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2109730 (abgerufen am 26.10.2021).
176
Gilbert T Chua et al., Epidemiology of Acute Myocarditis/Pericarditis in Hong Kong Adolescents
Following Comirnaty Vaccination, Clinical Infectious Diseases, 2021;
https://doi.org/10.1093/cid/ciab989.
177
Katie A Sharff et al., Risk of Myopericarditis following COVID-19 mRNA vaccination in a Large Integrated Health System: A Comparison of Completeness and Timeliness of Two Methods, medRxiv
2021.12.21.21268209; doi: https://doi.org/10.1101/2021.12.21.21268209, abrufbar im Internet unter:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.21.21268209v1.full-text (abgerufen am 12.01.2022).
178
Sterberate 2 pro 1 Million gemäß Daten aus England, vgl. Smith, C., Odd, D., Harwood, R. et al.
Deaths in children and young people in England after SARS-CoV-2 infection during the first pandemic
year. Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01578-1, abrufbar im Internet unter:
https://www.nature.com/articles/s41591-021-01578-1 (abgerufen am 12.01.2022).
179
Bericht über Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen nach Impfung zum
Schutz vor COVID-19 (27.12.2021), abrufbar im Internet unter:
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsberic
ht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf?__blob=publicationFile&v=9 (abgerufen am 30.01.2022).
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289 Tage) berichtet. In 78 Einzelfällen, in denen Patienten an bekannten Impfrisiken
wie Thrombose-mit-Thrombozytopenie-Syndrom (TTS), Blutungen aufgrund einer
Immunthrombozytopenie oder Myokarditis im zeitlich plausiblen Abstand zur jeweiligen Impfung verstorben sind, hat das Paul-Ehrlich-Institut den ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung als möglich oder wahrscheinlich bewertet..
335 Eine am 25.01.2022 im JAMA-Network veröffentichte Studie weist anhand des
passiven Meldessystems für Impfnebenwirkungen der USA (VAERS) für Jungen ein
um mehr als den Faktor 100 gegenüber den statistisch zu erwartenden Fällen erhöhtes Myokardistisrisiko nach.180
336 Auch bei der Nebenwirkung der Myo-/Pericarditis wird von einer hohen Dunkelziffer
ausgegangen.181 Zwar wurde diese Art von Nebenwirkungen bei Impfungen im Allgemeinen bislang kaum beobachtet. Eine Ausnahme bildet die Myokarditis nach
Pockenimpfung bei Erwachsenen.182 In einer prospektiven Sicherheitsüberwachungsstudie von Perimyocarditis nach Pockenimpfungen wurde gezeigt, dass die
meisten der identifizierten Fälle von Perimyocarditis subklinisch verliefen, also nicht
zu einer medizinischen Behandlung führten, und erst durch routinemäßige Troponinspiegelmessungen vor und nach der Impfung erkannt wurden.183 Solche systematischen Untersuchungen wurden in Bezug auf die aktuell verabreichten mRNAImpfstoffe bislang – soweit ersichtlich – nicht durchgeführt. Dies gibt Anlass zur
Sorge, dass wir im Moment nur die „Spitze des Eisbergs“ sehen.184
337 Auch wenn die meisten Myo-/Perikarditisfälle bislang mild verlaufen sind185, ist es
auch zu schweren Verläufen gekommen (in einer Studie wurden in 77% der Fälle
mittels Magnetic Resonance Imaging Veränderungen des Herzens festgestellt, in

180

Oster ME, Shay DK, Su JR, et al. Myocarditis Cases Reported After mRNA-Based COVID-19 Vaccination in the US From December 2020 to August 2021. JAMA. 2022;327(4):331–340.
doi:10.1001/jama.2021.24110 (abgerufen am 30.01.2022).
181
Vgl. Engler et al.: „Passive surveillance significantly underestimates the true incidence of myocarditis/pericarditis after smallpox immunization.“; in: A Prospective Study of the Incidence of Myocarditis/Pericarditis and New Onset Cardiac Symptoms following Smallpox and Influenza Vaccination. PLoS
ONE 10(3): e0118283. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118283, abrufbar im Internet unter:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0118283 (abgerufen am 26.10.2021).
182
D.C. Cassimatis, et al., Smallpox vaccination and myopericarditis: a clinical review, J Am Coll Cardiol, 43 (2004), pp. 1503-1510, abrufbar im Internet unter:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109704003171 (abgerufen am 26.10.2021).
183
D.J. Faix, et al., Prospective safety surveillance study of ACAM2000 smallpox vaccine in deploying
military personnel, Vaccine, 38 (2020), pp. 7323-7330, https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.09.037,
abrufbar im Internet auch unter:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X2031197X (abgerufen am 26,10,2021).
184
Vgl. Ammirati et al.: Temporal relation between second dose BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine
and cardiac involvement in a patient with previous SARS-COV-2 infection. Int J Cardiol Heart Vasc.
2021, 34:100774. 10.1016/j.ijcha.2021.100774, abrufbar im Internet unter:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721000622?via%3Dihub (abgerufen am
26.10.2021): „Acute myocarditis can be underestimated in clinical trials. Myocarditis must be actively
searched as observed in anticancer agent studies involving immune checkpoints inhibitors.“
185
Allerdings versterben nach folgender Studie 26% der Kinder mit akuter Myokarditis natürlichen
Ursprungs oder benötigen nach 5 Jahren eine Herztransplantation: English RF et al., Outcomes for
children with acute myocarditis. Cardiol Young. 2004 Oct;14(5):488-93. doi:
10.1017/S1047951104005049. PMID: 15680069, abrufbar auch im Internet unter:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15680069/ (abgerufen am 02.11.2021).
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18% eine verminderte Pumpleistung)186, und es können langfristige Einschränkungen der physischen Aktivität sowie eine langfristige medizinische Behandlungsbedürftigkeit als Folgen auftreten.187 Es wurde auch der Fall einer Myocarditis berichtet, die drei Monate nach der Impfung auftrat, aber gleichwohl mit dem mRNAImpfstoff assoziiert werden konnte.188 Daher müssten Längsschnittstudien an
Patienten mit Myokarditis nach einer COVID-19-Impfung durchgeführt werden,
um die Langzeitrisiken besser zu verstehen.189 Auch die STIKO weist ausdrücklich darauf hin, dass über theoretisch denkbare Spätfolgen einer solchen Myokarditis zurzeit naturgemäß keine Aussagen gemacht werden können,190 ebenso die britische Gesundheitsbehörde UKHSA in einem Bericht vom 07.12.2021.191

186

Vgl. Truong et al., Clinically Suspected Myocarditis Temporally Related to COVID-19 Vaccination in
Adolescents and Young Adults, Circulation, 6. December 2021,
https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056583: „All patients had elevated troponin I (N=111,
8.12 ng/mL, IQR 3.50-15.90) or T (N=28, 0.61 ng/mL, IQR 0.25-1.30); 69.8% had abnormal electrocardiograms and/or arrythmias (7 with non-sustained ventricular tachycardia); and 18.7% had left ventricular ejection fraction (LVEF) <55% on echocardiogram. Of 97 patients who underwent cMRI at median 5
days (range 0-88, IQR 3-17) from symptom onset, 75 (77.3%) had abnormal findings: 74 (76.3%) had
late gadolinium enhancement, 54 (55.7%) had myocardial edema, and 49 (50.5%) met Lake Louise
criteria. Among 26 patients with LVEF <55% on echocardiogram, all with follow-up had normalized
function (N=25).“
187
Saif Abu Mouch, et al.; Myocarditis following COVID-19 mRNA vaccination, Vaccine, Volume 39,
Issue 29, 2021, Pages 3790-3793, ISSN 0264-410X, https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2021.05.087,
abrufbar im Internet unter: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21006824
(abgerufen am 25.10.2021); Kim HW, Jenista ER, Wendell DC, et al. Patients With Acute Myocarditis
Following mRNA COVID-19 Vaccination. JAMA Cardiol. 2021;6(10):1196–1201,
doi:10.1001/jamacardio.2021.2828, abrufbar im Internet unter:
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781602 (abgerufen am 26.10.2021).
188
Gautam N, Saluja P, Fudim M, et al. (September 11, 2021) A Late Presentation of COVID-19 Vaccine-Induced Myocarditis. Cureus 13(9): e17890. doi:10.7759/cureus.17890, abrufbar im Internet unter:
https://www.cureus.com/articles/69621-a-late-presentation-of-covid-19-vaccine-induced-myocarditis
(abgerufen am 26.10.2021).
189
Dionne A, Sperotto F, Chamberlain S, et al. Association of Myocarditis With BNT162b2 Messenger
RNA COVID-19 Vaccine in a Case Series of Children. JAMA Cardiol. Published online August 10,
2021. doi:10.1001/jamacardio.2021.3471, abrufbar im Internet unter:
https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2783052 (abgrufen am 26.10.2021); vgl.
auch Sanchez Tijmes et al., Cardiac MRI Assessment of Nonischemic Myocardial Inflammation: State
of the Art Review and Update on Myocarditis Associated with COVID-19 Vaccination. Radiol Cardiothorac Imaging. 2021 Nov 18;3(6):e210252. doi: 10.1148/ryct.210252. PMID: 34934954; PMCID:
PMC8686006. „Typical cardiac MRI findings reported to date in patients with myocarditis following
COVID-19 vaccination are similar to findings in nonvaccine myocarditis, including subepicardial LGE
with a predilection for the basal inferolateral wall along with corresponding myocardial edema. Other
findings include pericardial enhancement and axillary lymphadenopathy ipsilateral to the vaccine administration site. When reported, impaired LV ejection fraction (<50%–55%) was identified in 14%–25% of
patients (…) Larger studies with longer-term follow-up are required to evaluate long-term outcomes, to
directly compare imaging findings after COVID-19 vaccination to other causes of myocarditis, to assess
longitudinal MRI changes after clinical recovery, and to determine the risk associated with subsequent
vaccine administration in patients with a prior history of myocarditis.“
190
Ständige Impfkommission: Beschluss der STIKO zur 12. Aktualisierung der COVID-19Impfempfehlung, Epid Bull 2021;43:3 -11 | DOI 10.25646/9156 (S. 10).
191
Guidance, Myocarditis and pericarditis after COVID-19 vaccination: clinical management guidance
for healthcare professionals, Updated 7 December 2021: „the long-term consequences of this condition
secondary to vaccination are yet unknown, so any screening recommendations need to be balanced
against the frequency and severity of the disease with the aim to prevent complications, in particular of
myocarditis (arrhythmias, long term myocardial damage or heart failure).“, abrufbar im Internet unter:
https://www.gov.uk/government/publications/myocarditis-and-pericarditis-after-covid-19vaccination/myocarditis-and-pericarditis-after-covid-19-vaccination-guidance-for-healthcareprofessionals (Abgerufen am 08.01.2022).
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338 Auch ein Vergleich des Risikos einer mit der Impfung verbundenen Myo/Perikardistis mit dem einer durch eine SARS-CoV-2-Infektion verbundenen Myop/Perikarditis ergibt nicht, dass der Nutzen der Impfung eindeutig überwiegt. Eine
umfangreiche Studie aus Israel zur Sicherheit des Impfstoffs der Firmen Biontech/Pfizer, die am 16.09.2021 im New England Journal of Medicine veröffentlicht
und am 27.10.2021 um einen Geschlechts- und Altersgruppenbezogenen Vergleich
ergänzt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass für junge Männer die Risiken einer
Myokarditis aufgrund der Impfung nahe bei den Risiken aufgrund einer SARS-Cov2-Infektion liegen (8,62 zu 11.54 zusätzlichen Ereignisse pro 100.000 16- bis 39Jährigen).192 Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das mit der Impfung assoziierte Risiko in der Altersgruppe der 16-19-Jährigen nach der oben zitierten Studie (Rn. 88) deutlich höher liegt als in den älteren Jahrgängen.
339 Hingegen sind für Deutschland keine Fälle einer COVID-19-bedingten Myo/Perikarditis laut STIKO-Begründung vom 19.08.2021 für Kinder und Jugendliche
zwischen 12 und 17 Jahren bekannt.193
340 Da die Impfstoffe nach einigen Monaten nicht mehr vor Infektionen schützen und es
zu zahlreichen Impfdurchbrüchen kommt, ist auch ungewiss, ob ein Impfdurchbruch
zu einer Myo-/Perikarditis führt und die Impfung insoweit dieses Myo-/PerikarditisRisiko dauerhaft reduziert. Der Nutzen der Impfung ist in dieser Hinsicht ungewiss.
Soweit Nachimpfungen erforderlich sind und erfolgen, erhöht sich das Risiko einer
durch die Impfung hervorgerufenen Myo-/Perikarditis erneut.
341 Das Risiko wird durch den aktuellen Fall eines 12-jährigen Jungen aus dem
Landkreis Cuxhaven bestätigt, der kurz nach der Zweitimpfung mit dem Impfstoff
von Biontech/Pfizer gestorben ist und die Impfung wahrscheinlich ursächlich war,

192

Dagan et al., Adverse Effects after BNT162b2 Vaccine and SARS-CoV-2 Infection, According to
Age and Sex, New England Journal of Medicine, 10.1056/NEJMc2115045 [doi], abrufbar im Internet
unter: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2115045 (abgerufen am 05.11.2021).: „Nach der
Impfung war das Risiko vor allem bei jungen männlichen Jugendlichen und Erwachsenen (16 bis 39
Jahre alt) mit 8,62 zusätzlichen Ereignissen pro 100.000 Personen (95%-Konfidenzintervall [KI], 2,82
bis 14,35) erhöht. Nach der Infektion war das Risiko in beiden Alterskategorien (<40 und ≥40 Jahre)
und sowohl bei männlichen als auch weiblichen Jugendlichen und Erwachsenen erhöht, mit 11,54
zusätzlichen Ereignissen pro 100.000 Personen (95%-KI, 2,48 bis 22,55) bei jungen männlichen Jugendlichen und Erwachsene.“ Die Autoren weisen selbst darauf hin, dass ihr Ergebnis aufgrund hoher
Konfidenzintervalle mit Vorsicht zu bewerten sei. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass das Myokarditis-Risiko bei einer SASR-Cov-2-Infektion nicht zuverlässig anhand positiver PCR-Test ermittelt werden kann, da nicht jeder Kontakt mit dem Virus zu einem positiven PCR-Testergebnis führt, weil in
vielen Fällen bereits die Mundschleimhäute eine Infektion abwehren und nicht jeder – milde – Fall einer
Infektion auch getestet wird.
193
Vgl. RKI, Epidemiologisches Bulletin 33 | 2021 19. August 2021, S. 16. „Nach Analyse von Diagnosedaten von etwa 8 Mio. gesetzlich Krankenversicherten in Deutschland durch das Institut für angewandte Gesundheitsforschung (InGef ) sind bei 5.199 Kindern und Jugendlichen mit dokumentierter
SARS-CoV-2-Infektion im Alter von 12 – 17 Jahren keine Myokarditiden in einem Zeitraum von bis zu
sechs Monaten nach der SARS-CoV-2-Infektion kodiert worden (persönliche Kommunikation am
05.08.2021 mit Frau J. Jacob, InGef ). Im DGPI-Register ist bisher nur ein Fall einer Perikarditis registriert worden (Persönliche Kommunikation Dr. J. Armann, DGPI COVID-19-Survey). Bei beiden Erhebungen sind jedoch die Fallzahlen nicht ausreichend, um seltene Komplikationen wie die Myokarditis
sicher zu erfassen.“, abrufbar im Internet unter:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/33_21.pdf?__blob=publicationFile
(abgerufen am 05.11.2021).
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wie der Norddeutsche Rundfunk am 04.11.2021 berichtet.194 Das Paul-EhrlichInstitut verzeichnete nach eigenen Angaben bis Ende September insgesamt fünf
solche Verdachtsfälle, die sich auf Todesfälle von Kindern und Jugendlichen im Abstand von zwei bis 24 Tagen nach einer Impfung mit dem Produkt von Biontech/Pfizer beziehen.
342 Myokarditis ist ein Hauptrisikofaktor für einen plötzlichen Herztod bei jungen
Erwachsenen.195
343 Eine am 14. Dezember 2021 in „nature medicine“ veröffentlichte Studie196 aus dem
Vereinigten Königreich, die Daten vom 1. Dezember 2020 bis zum 24. August 2021
über das Risiko von Myo-/Perikardistis und Herzrythmusstörungen im Zusammenhang mit COVID-19-Impfungen sowie von SARS-CoV-2-Infektionen aus England
auswertet, zeigt zwar für Unter-40-Jährige nur für den Impfstoff der Fa. Moderne ab
der 2. Dosis ein deutlich höheres Myokarditis-Risiko gegenüber einer SARS-CoV-2Infektion, differenziert dabei jedoch nicht zwischen den Geschlechtern. Die Autoren
haben den Risikovergelich inzwischen unter Berücksichtigung einer 3. Dosis (Booster) aktualisiert und nach Geschlechtern differenziert. Die Analyse wurde am
25.12.2021 auf dem Preprint-Server medRxiv veröffenticht.197 Sie zeigt auch für
Cormirnaty (NT162b2) ein deutlich erhöhtes Myokarditis-Risko („incidence rate ratio“) für Unter-40-Jährige Männer im Fall einer 2. Dosis gegenüber dem MyokarditisRisiko einer SASRS-CoV-2-Infektion. Im Falle einer 3. Dosis (Booster) beträgt die
„incident rate ratio“ das 3,7-Fache, wie die folgende Tabelle und Grafik aus der Studie näher zeigen:

194

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/oldenburg_ostfriesland/Junge-stirbt-nach-Impfungwar-Vorerkrankung-Ursache,impfung854.html
195
Vgl. Ali-Ahmed F, Dalgaard F, Al-Khatib SM. Sudden cardiac death in patients with myocarditis:
Evaluation, risk stratification, and management. Am Heart J. 2020 Feb;220:29-40. doi:
10.1016/j.ahj.2019.08.007. Epub 2019 Aug 15. PMID: 31765933.
196
Patone, M., Mei, X.W., Handunnetthi, L. et al. Risks of myocarditis, pericarditis, and cardiac arrhythmias associated with COVID-19 vaccination or SARS-CoV-2 infection. Nat Med (2021).
https://doi.org/10.1038/s41591-021-01630-0 (abegrufen am 29.12.2021).
197
Patone et al, Risk of myocarditis following sequential COVID-19 vaccinations by age and sex, abrufbar im Internet unter: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.23.21268276v1.full.pdf
(abgerufen am 25.12.2021).
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Risks of myocarditis in the 1-28 days after COVID-19 vaccines or SARS-CoV-2
Study period: December 1, 2020 to November 15, 2021
Excess events per 1 million vaccinated/infected

344 Die Dunkelziffer von Impfnebenwirkungen insgesamt dürfte groß sein (sog.
Underreporting).198 Es wird – auch von Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts – auf Basis
von Studien geschätzt, dass nur 5% der Fälle schwerer Impfnebenwirkungen gemeldet werden. Damit könnte die Dunkelziffer um den Faktor 20 größer als die Melderate sein.199 Auch über mögliche schädliche Langzeitnebenwirkungen von Imp-

198

Das Paul-Ehrlich-Institut gibt im Bulletin zur Arzneimittelsicherheit 2017 Ausgabe 1 S. 3 an: „Nur
etwa sechs Prozent aller UAW und fünf bis zehn Prozent der schweren UAW werden Schätzungen
zufolge gemeldet (underreporting).“, abrufbar im Internet unter:
https://www.pei.de/DE/newsroom/veroffentlichungen-arzneimittel/bulletin-arzneimittelsicherheit/bulletinarzneimittelsicherheit-node.html.
199
Vgl. B. Keller-Stanislawski, K.Hartmann, Paul-Ehrlich-Institut, Auswertung der Meldungen von Verdachtsfällen auf Impfkomplikationen nach dem Infektionsschutzgesetz, „Lasek et al. schätzen, dass
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fungen muss vor einer eigenverantwortlichen Impfentscheidung ärztlich aufgeklärt
werden.200
345 Auf das umfangreiche Nebenwirkungsprofil ihres Impfstoffs weist auch die Fa. Pfizer
in einer Pressemitteilung vom 25.08.2021201 hin und betont ergänzend:
„These may not be all the possible side effects of the vaccine. Serious and unexpected
side effects may occur. The vaccine is still being studied in clinical trials.“ (Hervorheb. d. Verf.)

346 In einer am 23.12.2021 im British Medical Journal veröffentlichten Analyse werden
die Defizite in der Beurteilung der Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der COVID-19Impfstoffe aufgrund der beschleunigten Zulassungsverfahren und die schwierigkeiten, in der Aufklärung diese Fragen im Zeitraum nach der Zulassung ausführlich
beleuchtet; auf diese sehr instruktive Analyse wird verwiesen.202
347 In einem am 13.12.2021 im British Medical Journal (BMJ) veröffentlichten Beitrag
zieht eine Gruppe von Medizinern nach Auswertung der Studienlage folgendes Fazit:
„For young age groups, in whom covid-related morbidity and mortality is low, and for
those who have had covid 19 infection already, and appear to have longstanding immunological memory, the harms of taking a vaccine are almost certain to outweigh the benefits to the individual, and the goal of reducing transmission to other people at higher
203
risk has not been demonstrated securely.“
„Für junge Altersgruppen, bei denen die Morbidität und Mortalität im Zusammenhang
mit Covid gering ist, und bei denen, die bereits eine Covid-19-Infektion hatten und ein
langjähriges immunologisches Gedächtnis zu haben scheinen, überwiegen die Schäden
einer Impfung mit ziemlicher Sicherheit die Vorteile für den Einzelnen, und das Ziel, die
Übertragung auf andere Personen mit höherem Risiko zu reduzieren, wurde nicht sicher
nachgewiesen.“ (Übersetzung des Unterzeichners).

maximal 5% der schwerwiegenden Impfnebenwirkungen im Rahmen von Spontanerfassungssystemen
gemeldet werden.", abrufbar im Internet unter: https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/wisspublikationen-volltext/bundesgesundheitsblatt/2002/2002-auswertung-impfkomplikationeninfektionsschutzgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (abgerufen am 20.10.2021); vgl. auch Lorna
Hazell , Saad A W Shakir, Underreporting of adverse drug reactions : a systematic review, Drug Saf.
2006;29(5):385-96. doi: 10.2165/00002018-200629050-00003. PMID: 16689555, abrufbar im Internet
auch unter: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16689555/ (abgerufen am 20.10.2021).
Der in Berlin praktizierende Internist Dr. med. Erich Freisleben schätzt die Meldequote von Nebenwirkungen der Corona-Impfungen auf 4%, vgl. Interview mit dem Magazin „Cicero“ vom 01.11.2021, abrufbar im Internet unter: https://www.cicero.de/innenpolitik/debatte-um-impfskepsis-ich-wurde-kimmichverstandnis-signalisieren-erich-freisleben (abgerufen am 02.11.2021).
200
Vgl. dazu Classen JB, Classen DC. Public should be told that vaccines may have long term adverse
effects. BMJ. 1999;318(7177):193. doi:10.1136/bmj.318.7177.193, abrufbar im Internet auch unter:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC1114674/ (abgerufen am 26.10.2021).
201
Abrufbar im Internet unter: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizerand-Biontech-initiate-rolling-submission (abgerufen am 26.10.2021).
202
Prugger C, Spelsberg A, Keil U, Erviti J, Doshi P. Evaluating covid-19 vaccine efficacy and safety in
the post-authorisation phase BMJ 2021; 375, abrufbar im Internet unter:
https://www.bmj.com/content/375/bmj-2021-067570 (abgerufen am 29.12.2021).
203
Moncrieff et al., Rapid Response: Evidence does not justify mandatory vaccines - everyone should
have the right to informed choice, BMJ 2021;375:n2957 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2957 , abrufbar im Internet auch unter: https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2957/rr-1 (abgerufen am
29.12.2021)
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2. Insbesondere: Autoimmunerkrankungen
348 In einer am 27.12.2021 im medizinischen Fachmagazin „immunology“ publizierten
Übersichtsstudie werden eine Reihe von Autoimmunerkrankungen (z.B. „immune
thrombotic thrombocytopenia, autoimmune liver diseases204, Guillain–Barré syndrome, IgA nephropathy, rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus“), die
nach COVID-19-Impfungen auftraten, dargestellt und ein möglicher Zusammenhang
zu den Impfungen erörtert.205 Die Autoren betonen, dass weitere Studien erforderlich sind, um den Zusammenhang zwischen den aufgetretenen Autoimmunreaktionen und den Impfungen zu klären.
349 Diese Studie und die dort in Bezug genommenen publizierten medizinischen
Berichte über schwerwiegende Autoimmunreaktionen im Zusammenhang mit den
Impfungen zeigen, dass die Impfungen mit erheblichen, wenn auch seltenen, Nebenwirkungsrisiken verbunden sind, die schwerwiegende gesundheitliche Beeinträchtigungen zur Folge haben und deren Zusammenhang mit den Impfungen noch
nicht hinreichend erforscht ist.
350 Die durch die Ähnlichkeit zwischen bestimmten Impfstoffkomponenten und
spezifischen menschlichen Proteinen ausgelöste Immunkreuzreaktivität könnte das
Immunsystem gegen pathogene Antigene dazu bringen, ähnliche Proteine in anfälligen Populationen anzugreifen und zu Autoimmunerkrankungen führen, ein Prozess,
der als molekulare Mimikry bekannt ist.206
351 In einem ausführlichen Artikel im Fachmagazin Science vom 20.01.2022 werden
Nebenwirkungen der Impfungen, die den Symptomen von „Long-Covid“ ähneln können, beschrieben.207
352 Auch von praktizierenden Ärzten häufen sich Meldungen über schwerwiegende
Autoimmunerkrankungen im zeitlichen Zusammenhang mit den Impfungen. Zur
Glaubhaftmachung überreichen wir eine ausführliche Fallberichtsserie des Berliner
Hausarztes Dr. Erich Freisleben vom 24.01.2022 aus dessen Praxis mit zwei Arztsitzen rund 2.500 Patienten pro Quartal versorgt.

204

Auf das Risiko einer Autoimmunhepatitis weist auch der Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts
vom 27.12.2021 hin, abrufbar im Internet unter:
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsberic
ht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf?__blob=publicationFile&v=9 (Abgerufen am 30.01.2022), S. 34
205
Chen et al., New-onset autoimmune phenomena post-COVID-19 vaccination, First published: 27
December 2021, https://doi.org/10.1111/imm.13443, abrufbar im Internet auch unter:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imm.13443 (abgerufen am 25.01.2022).
206
Chen et al., Fn. 205; W.J. Murphy, D.L. Longo, A possible role for anti-idiotype Antibodies in SARSCoV-2 infection and vaccination, N Engl J Med (2021), 10.1056/NEJMcibr2113694, abrufbar im Internet auch unter: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcibr2113694#article_citing_articles (abgerufen am 25.01.2022).
207
Couzin-Frankl/Vogel, In rare cases, coronavirus vaccines may cause Long Covid–like symptoms Brain fog, headaches, blood pressure swings are being probed by NIH and other researchers, abrufbar
im Internet unter: https://www.science.org/content/article/rare-cases-coronavirus-vaccines-may-causelong-covid-symptoms (abgerufen am 25.01.2022).
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353 Zudem gibt es schon länger Sicherheitsbedenken gegen einen wiederholten Einsatz
der mRNA-Technologie, gerade im Hinblick auf die verwendeten Nanopartikel aus
Lipiden:
„The safe dose was too weak, and repeat injections of a dose strong enough to be
208
effective had troubling effects on the liver in animal studies.“

354 Die Produktbeschreibung für Comirnaty der Europäischen Arzneimittelagentur,
zitiert aus dem Assessment Report vom 19.02.2021 (S. 13)209, welche Funktion Nanopartikel aus Lipiden für die mRNA-Impfstoffe haben:
„BNT162b ist ein mRNA-Impfstoff zur Prävention von COVID-19. Der Impfstoff besteht
aus einer mRNA, die für das Spike-Glykoprotein (S) von SARS-CoV-2 in voller Länge
kodiert und in Lipidnanopartikel (LNPs) eingekapselt ist. Die Sequenz des SProteins wurde in Anlehnung an die Sequenz für das „SARS-CoV-2-Isolat Wuhan-Hu-1“
gewählt, das bei Programmstart verfügbar war: GenBank: MN908947.3 (vollständiges
Genom) und GenBank: QHD43416 .1 (Glykoprotein der Spike-Oberfläche).
Der Wirkstoff besteht aus einer einzelsträngigen mRNA mit 5'-Kappe, die in eine Codon-optimierte Sequenz übersetzt wird, die für das Spike-Antigen von SARS-CoV-2 kodiert. Die RNA enthält gemeinsame Strukturelemente, die für die Vermittlung einer hohen RNA-Stabilität und Translationseffizienz optimiert sind (siehe Abschnitt 2.2). Die
LNPs schützen die RNA vor Abbau durch RNAsen und ermöglichen die Transfektion von Wirtszellen nach intramuskulärer (IM) Verabreichung.
Die mRNA wird im Zytosol der Wirtszelle in das SARS-CoV-2-S-Protein übersetzt. Das
S-Protein wird dann auf der Zelloberfläche exprimiert, wo es eine adaptive Immunantwort induziert. Das S-Protein wird als Angriffspunkt für neutralisierende Antikörper gegen das Virus identifiziert und gilt daher als relevanter Impfstoffbestandteil.
Der Impfstoff, BNT162b2 (30 μg), wird intramuskulär (IM) in zwei 30-μg-Dosen der verdünnten Impfstofflösung im Abstand von 21 Tagen verabreicht.
Vorgesehene Indikation: „Aktive Immunisierung zur Vorbeugung der durch das SARSCoV-2-Virus verursachten COVID-19-Erkrankung, bei Personen ab 16 Jahren“.
(Eigene Übersetzung aus dem Englischen und Hervorhebung durch den Unterzeichner)

355 Die entzündliche Wirkung von LNPs ist schon länger bekannt.210 Eine Studie aus
2021 hat in Mäusen deutlich gezeigt, dass der Einsatz von LNPs zu erhöhten Entzündungsreaktionen führt:
„Because self-antigen presentation in an inflammatory environment has been linked to
autoimmune disease development (Janeway et al., 2001), this merits further invesitgati211
on.

208

Garde D. Lavishly funded Moderna hits safety problems in bold bid to revolutionize medicine. STAT
News 2017 10th Jan 2017 abrufbar im Internet unter: https://www.statnews.com/2017/01/10/modernatrouble-mrna/ (abgerufen am 26.01.2022).
209
Abrufbar im Internet unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnatyepar-public-assessment-report_en.pdf (abgerufen am 26.01.2022).
210
Reichmuth, Andreas M et al. “mRNA vaccine delivery using lipid nanoparticles.” Therapeutic delivery vol. 7,5 (2016): 319-34. doi:10.4155/tde-2016-0006, abrufbar im Internet unter:
https://www.future-science.com/doi/10.4155/tde-2016-0006 (abgerufen am 26.01.2022).
211
Ndeupen, Sonia et al. “The mRNA-LNP platform's lipid nanoparticle component used in preclinical
vaccine studies is highly inflammatory.” iScience, Volume 24, Issue 12, 103479, Published:November
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356 Die Lipidnanopartikel sind nach den Abgaben des Herstellers, der Fa. Echelon
Biosciences, grundsätzlich nur für Forschungszwecke bestimmt.212 Diese Nanopartikel werden erstmals in COVID-19-Impfstoffen an Menschen angewendet.213 In den
technischen Datenblättern findet sich folgender Hinweis:214

19, 2021 DOI:https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.103479, abrufbar im Internet unter:
https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(21)014504?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS258900422101450
4%3Fshowall%3Dtrue)#relatedArticles (abgerufen am 26.01.2022).
212
Die Herstellerinformationen sind abrufbar im Internet unter: https://www.echeloninc.com/product/alc-0159/ und https://www.echelon-inc.com/product/alc-0315/ (abgerufen am
27.01.2022).
213
Vgl. den Herstellerhinweis im Internet unter: https://www.echelon-inc.com/statement-on-alc-lipids/
(abgerufen am 26.01.2022).
214
Abrufbar von der Internetseite des Herstellers unter: https://www.echelon-inc.com/wpcontent/uploads/2021/09/N-1020_TDS_rev1a.pdf und https://echelon-inc.com/wpcontent/uploads/2021/08/N-2010_TDS_rev1.pdf (abgerufen am 27.01.2022).
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357 Auch vier namhafte Chemie-Professoren haben Sicherheitsbedenken angemeldet215
und die Frage aufgeworfen, wie die Qualität der Produkte sichergestellt werden
kann.
358 Bei Frauen wurden Menstruationsstörungen im Zusammenhang mit den Impfungen
festgestellt, deren Ursachen und Folgen nicht hinreichend geklärt sind. Auch wenn

215

Siehe Berliner Zeitung vom 26.01.2022, abrufbar im Internet unter: https://www.berlinerzeitung.de/news/chemiker-zu-impfstoff-woher-kommt-der-grauton-li.208305 (abgerufen am
27.01.2022).
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diese Nebenwirkung nicht als klinisch signifikant eingestuft wurde, könnte eine nicht
hinreichend untersuchte Autoimmunreaktion zugrunde liegen.216

VI. Das Problem der bedingten Zulassung
359 Während die Entwicklung eines neues Impfstoffes von der präklinischen Phase bis
zur Zulassung durchschnittlich zehn Jahre dauert,217 wurden die neuartigen SARSCoV-2-Impfstoffe in einem sehr stark verkürzten Verfahren (sog. „beschleunigtes
Verfahren“) geprüft und erhielten bereits vor Ablauf eines Jahres eine bedingte Zulassung (conditional marketing authorisation – CMA) durch die Europäische Kommission. Eine Prüfung auf langfristige Wirkungen war in diesem verkürzten Verfahren nicht möglich. Die Europäische Kommission erteilte daher nur eine – vorerst auf
ein Jahr befristete – bedingte Zulassung,218 die inzwischen, etwa für Comirnaty, um
ein weiteres Jahr verlängert wurde.219
360 Rechtsgrundlage für eine bedingte Zulassung ist Art. 14a der Verordnung (EG) Nr.
726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur
Festlegung der Verfahren der Union für die Genehmigung und Überwachung von
Humanarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur
(ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1).220 Die Vorschrift lautet:
Artikel 14-a
(1) In hinreichend begründeten Fällen kann zur Schließung medizinischer Versorgungslücken für Arzneimittel, die zur Behandlung, Vorbeugung oder ärztlichen Diagnose von zu schwerer Invalidität führenden oder lebensbedrohenden Krankheiten bestimmt sind, eine Zulassung erteilt werden, ehe umfassende klinische Daten vorliegen,

216

Vgl. Deutsches Ärzteblatt vom 07.01.2022, abrufbar im Internet unter:
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/130672/Coronaimpfung-verzoegert-laut-US-Studie-die-Periodebei-Frauen-leicht (abgerufen am 12.01.2022).
217
Vgl. Esther S. Pronker et al., Risk in Vaccine Research and Development Quantified, Plos One
March 20, 2013, abrufbar in Internet unter:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0057755 (abge-rufen am 23.01.2022).
218
Abrufbar auf der Internetseite der Eurpäischen Kommission unter:
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/dec_150522_de.pdf
(abgerufen am 27.01.2022) Vgl. Paul-Ehrlich-Institut, Was ist eine bedingte Zulassung?, 23.4.2021,
abrufbar im Internet unter: https://www.pei.de/SharedDocs/FAQs/DE/coronavirus/zulassungsprozesse-impfstoff/4-coronavirus-was-ist-bedingte-zulassung.html (abgerufen am 23.01.2022); die EU-Kommission hat dazu erklärt: „Eine bedingte Zulassung
ist die Zulassung eines Arzneimittels, für das noch nicht alle für eine normale Zulassung er-forderlichen
Daten vorliegen. Eine solche bedingte Zulassung kann dann erwogen werden, wenn der Nutzen der
sofortigen Verfügbarkeit des Arzneimittels die Risiken im Zusammenhang mit der unvollständigen
Datenlage deutlich überwiegt. Die Unternehmen müssen allerdings nach der Ertei-lung einer bedingten
Zulassung innerhalb bestimmter Fristen weitere Daten vorlegen, zum Bei-spiel aus laufenden oder
neuen Studien, um zu belegen, dass der Nutzen die Risiken nach wie vor überwiegt.“,
https://ec.europa.eu/germany/news/20201222-impfstoff-zulassung_de (abgerufen am 23.01.2022).
219
Entscheidung der Europäischen Kommission vom 03.11.2021, AZ: C(2021) 7992 final, abrufbar im
Internet unter: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/h1528.htm.
220
zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2019/5 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
11. Dezember 2018 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur
Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur, der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 über Kinderarzneimittel und der Richtlinie 2001/83/EG zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (Text von Bedeutung für den EWR); ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 24–42.
Seite 100 von 163

sofern der Nutzen der sofortigen Verfügbarkeit des betreffenden Arzneimittels auf dem
Markt das Risiko überwiegt, das sich daraus ergibt, dass nach wie vor zusätzliche Daten erforderlich sind. In Krisensituationen kann eine Zulassung solcher Arzneimittel erteilt werden, selbst wenn noch keine vollständigen vorklinischen oder pharmazeutischen
Daten vorgelegt wurden.
(2) Für die Zwecke dieses Artikels ist unter einer „medizinischen Versorgungslücke“ zu
verstehen, dass für eine Erkrankung kein zufriedenstellendes Mittel zur Diagnose, Vorbeugung oder Behandlung in der Union zugelassen ist oder, selbst wenn dies der Fall
ist, das betreffende Arzneimittel einen bedeutenden therapeutischen Nutzen für die von
dieser Erkrankung betroffenen Patienten mit sich bringt.
(3) Zulassungen dürfen gemäß diesem Artikel nur erteilt werden, wenn das NutzenRisiko-Verhältnis positiv ist und der Antragsteller aller Wahrscheinlichkeit nach in der
Lage ist, umfassende Daten bereitzustellen.
(4)
Gemäß diesem Artikel erteilte Zulassungen unterliegen besonderen Verpflichtungen. Solche besonderen Verpflichtungen und, sofern zutreffend, die Fristen für die Durchführung sind in den Bedingungen für die Zulassung festgelegt.
Diese besonderen Verpflichtungen werden von der Agentur jährlich neu beurteilt.
(5) Als Teil der besonderen Verpflichtungen gemäß Absatz 4 ist der Inhaber einer gemäß diesem Artikel erteilten Zulassung verpflichtet, laufende Studien abzuschließen oder neue Studien einzuleiten, um das positive Nutzen-RisikoVerhältnis zu bestätigen.
(6) In der Zusammenfassung der Produktmerkmale und der Packungsbeilage wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Zulassung des Arzneimittels vorbehaltlich
dieser besonderen Verpflichtungen gemäß Absatz 4 erteilt wurde.
(7) Abweichend von Artikel 14 Absatz 1 ist eine gemäß diesem Artikel erteilte Zulassung ein Jahr gültig und verlängerbar.
(8) Wenn die besonderen Verpflichtungen gemäß Absatz 4 dieses Artikels erfüllt sind,
kann die Kommission im Anschluss an einen Antrag des Inhabers der Genehmigung für
das Inverkehrbringen und nachdem sie ein positives Gutachten der Agentur erhalten
hat, eine Zulassung erteilen, die gemäß Artikel 14 Absätze 2 und 3 fünf Jahre lang gültig ist und verlängert werden kann.
(9) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 87b delegierte
Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung zu ergänzen, indem
a) die Kategorien von Arzneimitteln angegeben werden, für die Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt, und
b) die Verfahren und Anforderungen für die Erteilung einer Zulassung gemäß diesem
Artikel und für ihre Verlängerung angegeben werden.

361 Aufgrund dessen unterliegen die Hersteller besonderen Überwachungs-, Nachweisund Berichtspflichten hinsichtlich der Sicherheit und Unbedenklichkeit der Impfstoffe.221 Die Impfstoffe unterliegen einer zusätzlichen, intensivierten Überwachung.222

221

Vgl. exemplarisch für Comirnaty Anhang II der Zulassungsentscheidung der Europäischen Kommission vom 21.12.2020 C(2020) 9598 (final), abrufbar im Internet unter:
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_de.pdf
, S. 15 ff. (abgerufen am 27.01.2022) und Anhang II der Entscheidung für die jährliche Verlängerung
der Zulassung vom 3.11.2021 C(2021) 7992 (final), abrufbar unter:
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20211103153695/anx_153695_de.pdf
(abgerufen am 2701.2022).
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Bei Comirnaty (Biontech/Pfizer) sind insbesondere Qualitätskontrollpflichten hinsichtlich der verwendeten Lipidnanipartikel (ALC-0315 und ALC-0159) statuiert.
362 Aus dem Überwachungsbericht der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) vom
15.11.2021 in Bezug auf Comirnaty (Comirnaty-H-C-5735-R-0046 : EPAR - Assessment report - Renewal EMA/596333/2021) geht auf S. 5 ff. hervor, dass bestimmte
Überwachungsauflagen nicht erfüllt wurden („not fulfilled“) und die Überprüfung
durch die EMA insoweit noch andauert („ongoing“), insbesondere
-

ob durch die Comirnaty Autoimmunreaktionen ausgelöst werden können:
„Any homology between translated proteins (other than the intended spike protein) and human proteins that may, due to molecular mimicry, potentially cause
an autoimmune process should be evaluated“

-

hinsichtlich der Qualität der Lipidnanopartikel:
„In order to confirm the purity profile and ensure comprehensive quality control
and batch-to-batch consistency throughout the lifecycle of the finished product,
the MAH should provide additional information about the synthetic process and
control strategy for the excipient ALC-0315.“
Und entsprechend für ALC-0159.

363 Dies zeigt, dass hinsichtlich der oben beschriebenen Sicherheitsrisiken – Autoimmunreaktionen und Unbedenklichkeit der Lipidnanopartikel – ein besonderes Prüfungs- und Überwachungsverfahren der EMA stattfindet, das noch nicht abgeschlossen ist.
364 Die U.S. National Library of Medicine unterhält eine Datenbank (ClinicalTrials.gov),
in der die Studiendetails verzeichnet und einsehbar sind: Die Studien der Hersteller
laufen noch bis Mai 2023 (Biontech)223, bis Oktober 2022 (Moderna)224, bis Februar
2023 (AstraZeneca)225 und bis Januar 2023 (Janssen)226. Auch wenn diese Studien
abgeschlossen sein werden, wird man noch nichts darüber wissen, ob nach längerer Zeit schädliche Folgen der Impfung auftreten oder spürbar werden, die man zuvor noch nicht erkennen konnte.

222

Vgl. die Erläuterungen auf der Internetseite der Europäischen arzneimittelagentur (EMA) unter:
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/post-authorisation/pharmacovigilance/medicinesunder-additional-monitoring.
223
Siehe im Internet unter:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=NCT04368728&draw=2&rank=1 (abgerufen am
21.01.2022).
224
Siehe im Intrenet unter:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427?term=NCT04470427&draw=2&rank=1 (abgerufen am
21.01.2022).
225
Siehe im Internet unter:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746?term=NCT04516746&draw=2&rank=1 (abgerufen am
21.01.2022).
226
Siehe im Internet unter: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722 (abgerufen am
21.01.2022).
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365 Dem korrespondiert, dass die Hersteller in den Verträgen mit den Staaten die
Freistellung von der Haftung für Impfschäden durchgesetzt haben.227

VII. Immunität Genesener
366 Da der Status, „genesen“ zu sein, nach der Festlegung durch das Paul-EhrlichInstitut vom 15.01.2022 auf seiner Internetseite auf rund 3 Monate begrenzt wurde
stellt sich die Frage, wie der Immunschutz der übrigen Genesenen einzuschätzen
ist.
367 Dazu liegt eine Vielzahl an Studien vor, die eine Überlegenheit der „natürlichen
Immunität“ nach einer SARS-CoV-2-Infektion gegen eine Reinfektion im Vergleich
zur Impfung zeigt.228 Eine Studie unter Beteiligung des Paul-Ehrlich-Instituts konnte
zeigen, dass Antikörper bei Genesenen über mehr als 430 Tage nach der Infektion
nachgewiesen werden konnten, ohne dass ein Endpunkt absehbar war.229
368 Eine Studie des US-Center for Desease Control and Prevention (CDC) vom
19.01.2022 zeigt, dass, bevor Delta im Juni zur vorherrschenden Variante wurde,
die Fallraten bei Personen, die eine frühere Infektion überstanden hatten, höher als
bei Personen waren, die geimpft waren, dass aber bis Anfang Oktober 2021 Personen, die eine frühere Infektion überstanden hatten, niedrigere Fallzahlen aufwiesen
als Personen, die geimpft waren.230
369 Es sei auch auf die oben bereits zitierte repräsentative Datenerhebung und
Auswertung des Office for National Statistics des Vereinigten Königreichs (ONS)
verwiesen, wonach Genesene das geringste Risiko eine (Re-)Infektion haben (s.o.).

227

Vgl. die Antwort der Bundesregierung vom 28.12.2020 auf die Frage der Abgeordneten Gesine
Lötsch nach der Übernahme der Haftungsrisiken: „Die Bundesregierung ist an Verträgen über den
Erwerb von Impfstoffen gegen COVID-19 beteiligt, die die Europäische Kommission aushandelt. Diese
lassen die Vorschriften der europäischen Produkthaftungsrichtlinie sowie die Haftung nach dem jeweils
anwendbaren mitgliedstaatlichen Recht unberührt. Um die Entwicklung von Impfstoffen gegen COVID19 zu fördern und die von den Herstellern hierbei eingegangenen fi-nanziellen Risiken zu reduzieren,
sehen die Europäischen Verträge vor, dass die Mitgliedstaaten bei Haftungsfällen aufgrund von Nebenwirkungen finanzielle Verpflichtungen für die Hersteller in bestimmten Fällen übernehmen.“, BTDrs. 19/22571, S. 110.
228
Vgl. nur die Studien aus Israel von Goldberg et al., Protection and waning of natural and hybrid
COVID-19 immunity, medRxiv 2021.12.04.21267114; doi:
https://doi.org/10.1101/2021.12.04.21267114 (abgerufen am 27.01.2022); Gazit et. al.; Comparing
SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections, medRxiv 2021.08.24.21262415; doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.24.21262415 (abgerufen
am 27.01.2022). Priscilla Kim et al., Duration of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
Natural Immunity and Protection Against the Delta Variant: A Retrospective Cohort Study, Clinical
Infectious Diseases, 2021;, ciab999, https://doi.org/10.1093/cid/ciab999 (Abgerufen am 27.01.2022):
„Overall protection of previous infection was 85.7% (95% CI, 82.2–88.5) and lasted up to 13 months.“
229
Zusammenfassung der Studie abrufbar auf der Internetseite des PEI unter:
https://www.pei.de/DE/newsroom/pm/jahr/2022/03-antikoerper-sars-cov-2-infektion-neue-erkenntnissesensitivitaet-nachweisdauer-antikoerpertests.html (abgerufen am 27.01.2022).
230
León TM, Dorabawila V, Nelson L, et al. COVID-19 Cases and Hospitalizations by COVID-19 Vaccination Status and Previous COVID-19 Diagnosis — California and New York, May–November 2021.
MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 19 January 2022.
DOI:http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7104e1 (abgerufen am 27.012022).
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370 Ein Übersichtsartikel im Deutschen Ärzteblatt vom Martina Lenzen-Schulte, das am
04.02.2022 erscheinen wird und im Internet bereits veröffentlicht wurde, zeigt unter
Auswertung der Studienlage den überlegenen Schutz der natürlichen Immunität.231
371 Danach lässt sich mit guten Gründen bezweifeln, ob eine Impfung für Genesene, die
keine Risikofaktoren haben, einen hinreichenden Nutzen verspricht.

VIII. Sinnhaftigkeit von Impfungen außerhalb von Risikogruppen
372 Es gibt auch wissenschaftliche Einwände gegen eine möglichst breite und vollständige Durchimpfung der Bevölkerung angesichts der Tatsache, dass Geimpfte sich
weiterhin infizieren und das Virus weitergeben können, die Impfstoffe also keine
antiinfektiöse und auch keine sterile Immunität verleihen.
373 Das Norwegische Institut für öffentliche Gesundheit (Folkehelseinstituttet) hat in
einer Veröffentlichung vom 07.01.2022232 auf die Vorteile einer natürliche Immunisierung von Kindern und Jugendlichen hingewiesen und insoweit ausgeführt, dass
-

angesichts des geringen Risikos einer schweren Infektion bei Kindern die
breite und lang anhaltende Immunität nach der Infektion für sie von Vorteil
sein könne, insbesondere im Hinblick auf künftige neue Virusvarianten;

-

es wahrscheinlich sei, dass eine natürliche Infektion einen etwas langanhaltenderen und umfassenderen Schutz bietet als die Erstimpfung mit
mRNA-Impfstoffen;

-

die Impfung von Kindern mit COVID-19-Impfstoffen zu einer schlechteren
Immunantwort auf zukünftige Varianten des SARS-CoV-2-Virus führen
könne, denn der Impfstoff basierte ausschließlich auf einer bestimmten
Variante des Spike-Proteins;

-

während einer asymptomatischen oder leichten SARS-CoV-2-Infektion in
jungen Jahren eine breitere Immunantwort auf mehr Teile des Virus gebildet würde;

-

es zur Beurteilung seltener Nebenwirkungen und Langzeitnebenwirkungen
der Impfung derzeit begrenzte Erkenntnisse und eine kurze Beobachtungszeit gäbe, was für Vorsicht spräche;

231

Deutsches Ärzteblatt | Jg. 119 | Heft 5 | 4. Februar 2022, abrufbar im Internet unter:
https://www.aerzteblatt.de/archiv/223006/Immunstatus-nach-SARS-CoV-2-Infektion-Geneseneoffenbar-gut-geschuetzt (abgerufen am 30.01.2022).
232
COVID-19 VAKSINASJONSPROGRAMMET Svar på Oppdrag 58 – Om dose to til 12-15 åringer,
07.01.2022, abrufbar im Internet unter:
https://www.fhi.no/contentassets/3596efb4a1064c9f9c7c9e3f68ec481f/2022-01-07-svar-pa-oppdrag58-om-dose-to-til-12-15-aringer.pdf (Abgerufen am 16.01.2022); Zusammenfassung in Englisch unter:
https://www.fhi.no/en/news/2022/offer-of-coronavirus-immunisation-for-children-and-adolescentsexpanded/ (abgerufen am 16.01.2022).
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-

die Wirkung des Impfstoffs auf die Ausbreitung der Infektion sei bei der
Omicron-Infektion signifikant reduziert und es scheine, dass die Wirkung
nur von kurzer Dauer sei.

374 Ähnliche Bedenken wurden in einem Editorial des British Medical Journal vom
13.05.2021 formuliert und darauf hingewiesen, dass dann, wenn die Gefährlichkeit
eines Virus mit dem Alter zunimmt, die Verhinderung der Infektion in der Jugend zu
einer höheren Sterblichkeit aufgrund einer Infektion führen kann.233
375 In diesem Zusammenhang wird auch angesichts stets neu auftretender SARS-CoV2-Varianten vor dem Phänomen des sog. „original antigenic sin“ (OAS) gewarnt.
Dieses Phänomen zeigt sich, wenn das Immunsystem einem ähnlichen Pathogen
ausgesetzt wird, dem es zuvor schon einmal ausgesetzt war und infolgedessen die
Gedächtnisfunktion des Immunsystems kreuzreaktive Antikörper erzeugt, die möglicherweise nicht gegen das neue Pathogen wirksam sind, so dass die Immunantwort gegen das Pathogen nun im Vergleich schwächer ausfällt. Dies war der Fall bei
Impfstoffen gegen, Dengue, das Humane Papillonvirus (HPV) und InfluenzaViren.234 Inwieweit dieses Phänomen bei COVID-19-Impfstoffen auftritt, wird in laufenden klinischen Studien noch untersucht.235
376 Ein weiteres Beispiel für ein ähnliches Phänomen ist der Vektorimpfstoff „Dengvaxia“ von Sanofi, der 2015 als weltweit erster Impfstoff gegen Denguefieber zugelassen und 2016/17 mehr als 830.000 philippinischen Kindern verabreicht wurde.
Hierbei kam es in der Folge zu einer erheblichen Anzahl an Todesfällen aufgrund
des hämorrhagischen Denguefiebers, woraufhin die Zulassung auf den Philippinen
zurückgezogen wurde.236 Hintergrund der Todesfälle ist ein als „antibody dependend
enhancement“(„ADE“) beschriebenes Phänomen: Erstinfektionen mit Dengue verlaufen meist unkompliziert mit grippeähnlichen Symptomen. Erst bei einer Folge-

233

Lavine J S, Bjornstad O, Antia R. Vaccinating children against SARS-CoV-2 BMJ 2021; 373 :n1197
doi:10.1136/bmj.n1197; abrufbar auch im Internet unter: https://www.bmj.com/content/373/bmj.n1197
(abgerufen am 25.01.2022); vgl. auch Ioannidis, JPA. COVID-19 vaccination in children and university
students. Eur J Clin Invest. 2021; 51:e13678. https://doi.org/10.1111/eci.13678.
234
Vgl. Noori, M., Nejadghaderi, S., & Rezaei, N. (2021). “Original antigenic sin”: A potential threat
beyond the development of booster vaccination against novel SARS-CoV-2 variants. Infection Control
& Hospital Epidemiology, 1-2. doi:10.1017/ice.2021.199; Marek Petráš & Ivana Králová Lesná (2021)
SARS-CoV-2 vaccination in the context of original antigenic sin, Human Vaccines & Immunotherapeutics, DOI: 10.1080/21645515.2021.1949953; Roth, G.A., Picece, V.C.T.M., Ou, B.S. et al.
Designing spatial and temporal control of vaccine responses. Nat Rev Mater (2021).
https://doi.org/10.1038/s41578-021-00372-2.
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Noori, M., Nejadghaderi, S., & Rezaei, N. (2021). “Original antigenic sin”: A potential threat beyond
the development of booster vaccination against novel SARS-CoV-2 variants. Infection Control & Hospital Epidemiology, 1-2. doi:10.1017/ice.2021.199, abrufbar im Internet auch unter:
https://www.cambridge.org/core/journals/infection-control-and-hospital-epidemiology/article/originalantigenic-sin-a-potential-threat-beyond-the-development-of-booster-vaccination-against-novelsarscov2-variants/C8F4B9BE9E77EB566C71E98553579506 (abgerufen am 26.01.2022); Reina J.
Possible effect of the "original antigenic sin" in vaccination against new variants of SARS-CoV-2. Rev
Clin Esp (Barc). 2021 Sep 14:S2254-8874(21)00153-3. doi: 10.1016/j.rceng.2021.05.005. Epub ahead
of print. PMID: 34563486; PMCID: PMC8437764, abrufbar im Internet auch unter:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2254887421001533?via%3Dihub (Abgerufen am
26.01.2022).
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Infektion kommt es gelegentlich zu einem schweren hämorrhagischen Denguefieber
mit einer Letalität von bis zu 30 %, wobei besonders Kleinkinder gefährdet sind. Der
schwere Verlauf der Folge-Infektion wird infektionsverstärkenden Antikörpern („antibody dependent enhancement“, kurz: „ADE“) zugeschrieben.237 Vermutet wird, dass
ADE auch durch eine Impfung erzeugt werden, wenn die Betroffenen bislang nicht
gegen Dengueviren immunisiert waren. Folge-Infektionen können dann hämorrhagisches Denguefieber auslösen. Entscheidend ist hier, dass diese Folge erst nach
natürlichen Infektionen festgestellt werden konnte, die naturgemäß einige Zeit nach
der eigentlichen Impfung und im Übrigen erst Jahre nach der erstmaligen ordentlichen Vollzulassung stattfanden, also gerade kein unmittelbarer Zusammenhang zur
Impfung bestand.
377 Ein ähnliches Beispiel, allerdings aus der Tiermedizin, ist der Impfstoff „PregSureBVD“ von Pfizer, der Kühen verabreicht wurde. Die geimpften Tiere zeigten selbst
keine Krankheitserscheinungen, verfügten aber über Antikörper gegen fremde Rinderzellen, die geimpfte Muttertiere auf ihre Kälber übertrugen. Diese wiederum löste
das Krankheitsbild des (letalen) Blutschwitzens aus.238 Auch hier trat die Folge erst
deutlich nach der Impfung – und das noch nicht mal unmittelbar bei dem Geimpften
– auf. Es zeigt erneut, dass ein langer Zulassungsprozess mit entsprechenden Beobachtungszeiträumen seine Berechtigung hat. Nur er stellt sicher, dass erst nach
einiger Zeit auftretende Wirkungen in einem komplexen Organismus ausgeschlossen werden können. Nichts anderes gilt für COVID-19-Impfungen, für die in ernstzunehmenden Publikationen Anhaltspunkte dafür veröffentlicht wurden, dass diese
ADE auslösen239 oder die Gefahr von Gefäßschäden signifikant erhöhen könnten (in
letzteren Fall warnen die Studien-Autoren sogar ausdrücklich vor mRNAImpfstoffen).240 Derartige Indizien müssen sich nicht bestätigen; aber in einer lege
artis durchgeführten Phase-III-Studie würden sie eben ausgeschlossen oder quantifiziert, bevor die Zulassung beantragt wird.
378 Die Europäische Arzneittelagentur (EMA) hat dieses potentielle Risiko berücksichtigt. Im sog. Risiko-Management-Plan241 in Bezug auf Comirnaty, den die Hersteller
als Auflage der bedingten Zulassung umzusetzen haben, werden zu sog. „Vaccine-
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Vgl. hierzu https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/84794/Wenn-ein-Dengue-Impfstoff-schwereDengue-Erkrankungen-foerdert; https://www.pei.de/SharedDocs/FAQs/DE/coronavirus/coronavirusinfektionsverstaerkende-antikoerper-ade.html; https://www.welt.de/gesundheit/article171281461/DerImpfstoff-gegen-Dengue-wird-selbst-zur-Gefahr.html
238
Siehe idw v. 31. August 2011, „‘Blutschwitzen‘ von Kälbern: Impfstoff bringt den Tod”, abrufbar
unter https://idw-online.de/de/news438390.
239
Siehe Lee et al. Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies. Nat
Microbiol 5, 1185–1191 (2020), https://doi.org/10.1038/s41564-020-00789-5
240
Gundry, mRNA COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS
Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning: “We conclude that the mRNA vacs dramatically increase inflammation on the endothelium and T cell infiltration of cardiac muscle and may account for the observations of increased thrombosis, cardiomyopathy, and other vascular events following vaccination.” https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712. Zu einer unaufgeregten Einordnung dieses „Abstracts“, einer Kurzpräsentation eines Vortrags, siehe
https://twitter.com/F_I_Briest/status/1463246774945079299?s=20.
241
Vgl. zu dessen Bedeutung die FAQ der EU-Kommision, abrufbar unter:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2390 (abgerufen am 30.01.2022).
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associated enhanced disease (VAED) including vaccine-associated enhanced respiratory disease (VAERD)“ Untersuchungen eingefordert.242
379 Das sog. „Impfbuch für alle“, eine Broschüre des Robert Koch-Instituts und der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, räumt ein, dass selten auftretende
Komplikationen erst nach der Zulassung erkannt werden können. Das Impfbuch
nennt insoweit – recht offenherzig – das Beispiel des Schweinegrippe-Impfstoffs
„Pandemrix“, der in einigen Fällen Narkolepsie auslöste. Daneben werden auch die
bei den COVID-19-Impfstoffen aufgetretenen Fälle von Hirnthrombosen als Beispiel
erwähnt.243
380 Schließlich räumt auch das erwähnte „Impfbuch für alle“ ein, dass Spätfolgen
möglich sind, deren Beobachtung „noch länger dauert“. Die – nochmals: auch vom
Robert-Koch-Institut mit herausgegebene – Broschüre schreibt hierzu lapidar:
„Denn natürlich kann man bei einer Impfung, die erst seit ein paar Monaten verabreicht
wird, noch nicht wissen, ob und welche Spätfolgen nach ein paar Jahren auftauchen.
Die Erfahrungen mit vielen Impfstoffen über viele Jahre haben gezeigt, dass die meisten schädlichen Auswirkungen einer Impfung bereits kurze Zeit nach der Impfung auf244
treten. Aber es gibt auch Ausnahmen.“

381 Ein weiteres Risiko der Impfungen einer sehr großen Zahl von Menschen mit
Impfstoffen, die keine antiinfektiöse und sterile Immunität vermitteln, ist, dass sich
leichter Mutationen durchsetzen können, die den durch die Impfungen erzeugten
Immunschutz umgehen können. Bestätigung findet dieses Szenarien in einer am 7.
Dezember 2021 in „The Journal of Physical Chemistry Letters“ publizierten Studie,
die anhand der evolutionären Entwicklung von impfstoffresistenten Mutationen in
mehr als 2,2 Millionen SARS-CoV-2-Genomen zeigt, dass das Auftreten und die
Häufigkeit von impfstoffresistenten Mutationen stark mit den Impfraten in Europa
und Amerika korrelieren.245
382 Gestützt wird diese Annahme durch eine aktuelle Studie („preprint“, d.h. noch nicht
in begutachteter Form publiziert) aus den USA, die zeigt:
"Die Flucht vor der durch die Imfungen erzeugten Immunität (immune escape) hat
246
wahrscheinlich zum schnellen Anstieg von Omicron-Infektionen beigetragen."
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COMIRNATY (COVID-19 mRNA VACCINE) RISK MANAGEMENT PLAN, Stand 25.11.2021, S.
107 ff., 132 ff., abrufbar auf der Internetseite der EMA unter:
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty oder direkt:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/rmp-summary/comirnaty-epar-risk-managementplan_en.pdf (abgerufen am 27.01.2022).
243
„Das Impfbuch für alle“, S. 37, abrufbar unter
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Broschu
eren/BMG_Impfbuch-fuer-alle_210602_bf.pdf
244
„Das Impfbuch für alle“ (Fn. 243), S. 38.
245
Wang, R.; Chen, J.; Wei, G.-W. Mechanisms of SARS-CoV-2 evolution revealing vaccine-resistant
mutations in Europe and America. J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 11850– 11857, DOI:
10.1021/acs.jpclett.1c03380
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Chaguza et al., Rapid emergence of SARS-CoV-2 Omicron variant is associated with an infection
advantage over Delta in vaccinated persons, medRxiv 2022.01.22.22269660; doi:
https://doi.org/10.1101/2022.01.22.22269660 (abgerufen am 27.01.2022); vgl. auch Van Egeren D,
Novokhodko A, Stoddard M, Tran U, Zetter B, Rogers M, et al. (2021) Risk of rapid evolutionary esSeite 107 von 163

383 Im Risiko-Management-Plan für Comirnaty (Biontech/Pfizer) ist die Beschaffung von
Langzeitsicherheitsdaten als Auflage im Rahmen der bedingten Marktzulassung des
Impfstoffs verfügt:
„The long-term safety of COVID-19 mRNA vaccine is unknown at present, however
further safety data are being collected in ongoing Study C4591001 for up to 2 years
following administration of dose 2 of COVID-19 mRNA vaccine and 2 non-interventional
247
studies (C4591036 and C4591038) are planned.“

IX. Alternativen zu einer Impfpflicht (mildere Mittel)
384 Folgende Alternativen zu einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht zum Schutz der
zu betreuenden, zu pflegenden oder medizinisch zu versorgenden Menschen in den
von § 20a IfSG erfassten Einrichtungen kommen in Betracht: regelmäßiger Einsatz
von Schnelltests oder PCR-Tests bei dem Personal in den Einrichtungen in Verbidung mit verbesserten Hygienestandrads (1.) und der schnelle und systematische
Einsatz hochwirksamer COVID-19-Medikamente (2.)
1. Tests („1G“)
385 COVID-19-Testungen vor Kontakten in den von § 20a IfSG erfassten Risikosettings
sind nach dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse ein wirksames Mittel, um Infektionsketten aufzudecken und Folgeinfektionen zu verhindern, eine Ausbreitung von COVID-19 zu reduzieren und vulnerable Menschen zu schützen (a).
Sie sind auch ein wesentlich geeigneteres Mittel als die Schutzwirkung der bisherigen COVID-19-Impfstoffe (b).
a) Wirksamkeit von Schnelltest
386 Das Risiko falsch negativer Fälle muss und kann dabei hingenommen werden;
387 Die Wirksamkeit insbesondere von Reihentests wurde vom Robert Koch-Institut
ausdrücklich bestätigt. Da mit hoher Viruslast die Übertragungswahrscheinlichkeit
zunimmt, können Antigentests, die Personen mit hoher Viruslast zuverlässig erkennen, einen wertvollen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten. Eine wiederholte
Testung derselben Person (z. B. an zwei von drei aufeinanderfolgenden Tagen oder
alle 48 Stunden) erhöht die Wahrscheinlichkeit, das diagnostische Fenster eines
Antigentests zu treffen, und würde somit in Abhängigkeit der dadurch verhinderten

cape from biomedical interventions targeting SARS-CoV-2 spike protein. PLoS ONE 16(4): e0250780.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0250780 (abgerufen am 27.01.2022). Eine weitere Studie weist
darauf hin, dass Mutationen in der Omikron-Variante im Spkie-Proteien stattfinden, was dafür spricht,
dass von der durch die Impfstoffe erzeugten Immunität, die ausschließlich auf das Spike-Protein von
SARS-CoV-2 abzielt, ein evolutionärer Selektionsdruck ausgeht, vgl. Wiegand, et al., The rise and fall
of SARS-CoV-2 variants and the mutational profile of Omicron, bioRxiv 2021.12.16.473096; doi:
https://doi.org/10.1101/2021.12.16.473096 (Abgerufen am 27.01.2022).
247
Vgl. Fn. 242, S. 100.
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Übertragungen zur Reduzierung des allgemeinen Infektionsgeschehens beitragen.248
388 Die bereits zitierte hochwertige und im renommierten medizinischen Journal The
Lancet in begutachteter Form publizierte Studie von Young et al. konnte nachweisen, dass die tägliche Testung von Kontaktpersonen zu COVID-19-Fällen im Schulsetting gegenüber einer Quarantäne nicht unterlegen ist, um eine weitere Ausbreitung von Infektionen zu verhindern.249 Gegenüber der Isolation im eigenen Haushalt
sind Kontakte nach negativen Schnelltests somit nicht unterlegen.
389 Das Amt für Statistik des Vereinigten Königreichs (ONS) bestätigt dies auf Basis
eigener repräsentativer Untersuchungen: In der Untersuchung vom 11. August 2021
wird festgestellt250:
„Prevalence of infection among pupils sampled in school was consistently lower than
prevalence of infection among children in the wider community across all time periods;
these findings support the hypothesis that over the school year "school gate" measures
have reduced the risk of infection in school and the rapid asymptomatic testing programme may have enhanced this by keeping a higher proportion of infected pupils out
of school in the summer term.“

390 Der eindämmende Effekt von Schulen (mit Reihentestungen) auf die Verbreitung
von SARS-CoV-2 wird auch in einer aktuellen Studie von Ingo Isphording et al. vom
251
Institute of Labour Economics (IZA) bestätigt.
Auch die Untersuchungen des
Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM bestätigen dies.252
391 Eine am 20.12.2021 veröffentlichte Studie der Universität Liverpool, über die auch in
der Financial Times berichtet wurde253, zeigt, dass der Einsatz von Schnelltests das
Gesundheitssystem entlastet. Als die Region Liverpool City Schnelltests für asymptomatische Personen einführte, bevor sie landesweit verfügbar waren, reduzierte sie
die Krankenhauseinweisungen im Vergleich zu anderen Gebieten um 32 Prozent.254

248

Seifried J, et al., Antigentests als ergänzendes Instrument in der Pandemiebekämpfung, Epid Bull
2021;17:14 -25 | DOI 10.25646/8264, abrufbar im Internet unter:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/17_21.pdf?__blob=publicationFile
(abgerufen am 28.10.2021).
249
Young et al., Daily testing for contacts of individuals with SARS-CoV-2 infection and attendance and
SARS-CoV-2 transmission in English secondary schools and colleges: an open-label, clusterrandomised trial, published online September 14, 2021 https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(21)019085.
250
Office for National Statistics (ONS): COVID-19 Schools Infection Survey, England: Round 6, June
2021, abrufbar im Internet unter:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bu
lletins/covid19schoolsinfectionsurveyengland/round6june2021 (abgerufen am 02.12.2021)
251
https://www.iza.org/publications/s/101/der-eindammende-effekt-von-schulen-auf-die-verbreitungvon-sars-cov-2 (abgerufen am 23.11.2021).
252
https://www.itwm.fraunhofer.de/de/presse-publikationen/presseinformationen/2021/2021-0622_Dritte_Welle_Starker-Effekt-von-Schnelltests-an-Schulen.html.
253
Abrufbar im Internet unter: https://www.ft.com/content/cbd0fb0a-8c41-4b9b-aa4c-0afa10619383
(abgerufen am 20.12.2021).
254
University of Liverpool, Covid-SMART Asymptomatic Testing, Pilot in Liverpool City Region: Quantitative Evaluation, abrufbar im Internet unter:
https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/coronavirus/Liverpool_City_Region_Covid_SMART_Evaluati
on.pdf (abgerufen am 20.12.2021).
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392 Schnelltests sind auch hinreichend akkurat und zuverlässig und nicht gegenüber
PCR-Tests unterlegen: In einer umfangreichen Studie des Paul-Ehrlich-Instituts
wurde die hohe Zuverlässigkeit von zahlreichen Antigen-Schnelltest nachgewiesen.255 Die besten Tests erreichen eine Sensitivität bei hohen Viruslasten von
100%, bei etwas niedrigeren (entspricht einem sog. CT-Wert von 25-30) von immer
noch 95,7%. Mit ihnen lassen sich daher mit hoher Zuverlässigkeit die Phasen der
Infektiosität erkennen.
393 Zur noch weiteren Steigerung der Zuverlässigkeit der Schnelltests und als milderes
Mittel gegenüber einer Impflicht wäre die Einführung einer Positivliste von geprüften
und als besonders hochwertig und zuverlässig eingestuften Antigen-Schnelltests
denkbar, wie es auch Bundesgesundheitsminster Lauterbach mit Blick auf die Omikron-Variante schon angkündigt hat256.
394 Die Zuverlässigkeit von Schnelltests ist auch im Falle einer Infektion mit der sog.
Delta- und der Omikron-Variante gegeben, wie in einer am 22.12.2021 im Journal of
Clinical Micorbiology publizierten Studie gezeigt werden konnte.257
395 Eine angeblich geringe Zuverlässigkeit, infizierte Personen durch Schnelltests zu
258
erkennen, besteht somit nicht.
Der Nutzen der Tests ist in einem ausführlichen
Beitrag in der führenden wissenschaftlichen Fachzeitschrift „nature“ vom 09.02.2021
259
von Giorgia Guglielmi beschrieben worden.
b) PCR-Tests
396 PCR-Test gelten zwar als „Goldstandard“ zur Erkennung, ob eine Infektion mit
SARS-CoV-2 vorlag. Bis ein Testergebnis vorliegt, verstreichen aber regelmäßig 24
bis 36 Stunden. In dieser Zeit und während der Geltungsdauer des PCRTestergebnisses kann sich aber eine Infektion noch entwickeln. Das ist ein ent-
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Scheiblauer Heinrich, Filomena Angela, Nitsche Andreas, Puyskens Andreas, Corman Victor M,
Drosten Christian, Zwirglmaier Karin, Lange Constanze, Emmerich Petra, Müller Michael, Knauer Olivia, Nübling C Micha. Comparative sensitivity evaluation for 122 CE-marked rapid diagnostic tests for
SARS-CoV-2 antigen, Germany, September 2020 to April 2021. Euro Surveill.
2021;26(44):pii=2100441. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.44.2100441.
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https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/news/artikel/2022/01/10/positivliste-fuer-coronaschnelltests-auf-omikron-angekuendigt
257
Deerain et al., Assessment of the analytical sensitivity of ten lateral flow devices against the SARSCoV-2 omicron variant, Journal of Clinical Microbiology, abrufbar im Internet unter:
https://journals.asm.org/doi/full/10.1128/jcm.02479-21 (abgerufen am 23.12.2021); vgl. auch die Analyse der dänischen Gesundheitsbehörde Statens Serum Institut, Antigentests kan påvise nye varianter
(Antigentests können neue Varianten erkennen) vom 07.012022, abrufbar unter:
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2022/antigentest-undersoger-for-varianter (abgerufen am
07.01.2022).
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Vgl. dazu auch Mina et.al. in the Lancet hin: Clarifying the evidence on SARS-CoV-2 antigen rapid
tests in public health responses to COVID-19, Comment, Volume 397, ISSUE 10283, P1425-1427,
April 17, 2021, abrufbar unter: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(21)00425-6/fulltext (abgerufen am 16.08.2021); siehe auch Michael J. Mina, M.D., Ph.D., Roy
Parker, Ph.D., and Daniel B. Larremore, Ph.D., Rethinking Covid-19 Test Sensitivity — A Strategy for
Containment, N Engl J Med 2020; 383:e120, DOI: 10.1056/NEJMp2025631 (abgerufen am
16.08.2021).
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Abrufbar im Internet unter: https://www.nature.com/articles/d41586-021-00332-4 (abgerufen am
16.11.2021).
Seite 110 von 163

scheidender Nachteil gegenüber Schnelltests, insbesondere, wenn sie häufig erfolgen; letztere führen zu einer raschen Aufdeckung von Infektionsketten.
397 Hinzu kommt die geringe Aussagekraft der PCR-Testergebnisse über eine aktuelle
Infektiosität eines Menschen, weil der PCR-Test in einem sehr hohen Prozentsatz
der Fälle auch dann (noch) positiv ist, wenn die Infektion längst abgeklungen ist und
sich keine vermehrungsfähigen Viren mehr in den oberen Atemwegen eines Menschen befinden.260 Insoweit sei etwa die Studie von Prof. Dr. Stang et al. von der
Universität Duisburg-Essen genannt, die darauf hindeutet, dass bei durchschnittlich
etwa 60% der Getesteten mit COVID-19-Symptomen ein so hoher CT-Wert nachgewiesen wurde, dass eine Infektiosität nach den Feststellungen etlicher Studien für
diese Personen wahrscheinlich auszuschließen war; in den Wochen 10 bis 19 seien
es sogar 78 % gewesen, die sehr wahrscheinlich nicht mehr ansteckend waren. Die
Autoren raten daher zu anderen Kriterien zur Feststellung einer Infektiosität, mindestens aber zur Abfrage von Symptomen bei positiv getesteten.261
398 Zudem gibt es auch die Möglichkeit von PCR-Pooltests, mit denen rascher und
kostengünstiger Testergebnisse erzielt werden können.
2. Masken
399 Ein Team des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen
hat in einer umfassenden Studie untersucht, wie gut, welche Masken bei welcher
Trageweise schützen. Dabei bestimmten die Forschenden für zahlreiche Situationen
das maximale Infektionsrisiko und berücksichtigten einige Faktoren, die in ähnlichen
Untersuchungen bislang nicht einbezogen wurden. Sie stellten fest: Wenn beide gut
sitzende medizinische oder noch besser FFP2-Masken tragen, sinkt das Risiko
drastisch.262
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Vgl. dazu auch Mina et.al. in the Lancet hin: Clarifying the evidence on SARS-CoV-2 antigen rapid
tests in public health responses to COVID-19, Comment, Volume 397, ISSUE 10283, P1425-1427,
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Die Studie ist im Internet abrufbar unter:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8166461/pdf/main.pdf, Pressmitteilung Universität ist
abrufbar unter: https://www.uni-due.de/2021-06-18-studie-aussagekraft-von-pcr-tests (abgerufen am
16.08.2021).
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Bagheri et al., An upper bound on one-to-one exposure to infectious human respiratory particles,
Proceedings of the National Academy of Sciences Dec 2021, 118 (49) e2110117118; DOI:
10.1073/pnas.2110117118, abrufbar im Internet auch unter:
https://www.pnas.org/content/118/49/e2110117118 (abgerufen am 15.01.2022); vgl. acuh die Pressemitteilung des MPI vom 02.12.0221, abrzfbar im Internet unter: https://www.mpg.de/17915640/coronarisiko-maske-schutz (abgerufen am 15.01.2021).
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3. Medikamentöse Behandlung im Falle einer SARS-CoV-2-Infektion
400 Die Möglichkeiten wurden bereits oben dargestellt (Rn. 82 ff.); darauf wird verwiesen.

X. Wegfall von Fachkräften als Folge der Impfpflicht
401 Zahlreiche Presseberichte deuten darauf hin, dass infolge der Impfpflicht eine
Kündigungswelle droht, die zu einem massiven Fachkräftemangel führen wird. 263
Dadurch ist die Versorgungssicherheit von pflegebedürftigen und kranken Menschen bedroht. So fordert die „Caritas-Altenhilfe“ ein Aussetzen der Impfpflicht, wie
die Zeitung Die Welt am 22.01.2022 berichtete.264
402 Am 22.01.2022 fasste die Gesundheitsministerkonferenz vor diesem Hintergrund
u.a. folgende Beschlüsse:
„3. Die GMK ist der Auffassung, dass es einer Umsetzungszeit bedarf, bis ein einzelfallbezogenes Verfahren zur Umsetzung des § 20a IfSG eingerichtet ist. Erst danach können die ggf. erforderlichen Betretungs- oder Tätigkeitsverbote rechtssicher angeordnet
und sanktioniert werden.
4. Die Länder bitten das BMG, gemeinsam mit den Ländern unverzüglich alle offenen
Vollzugsfragen durch Vollzugshinweise einschließlich der notwendigen Abwägungskriterien abzustimmen, welche die Gesundheitsämter bei der Ausübung ihres Ermessensspielraums im Sinne eines bundeseinheitlichen Vollzugs leiten sollen. Beispielhaft seien
genannt die Reichweite des Anwendungsbereichs des § 20a Abs. 1 IfSG, die Prüfung
von Nachweisen und Ausnahmetatbeständen, die Anhörung der betroffenen Beschäftigten, die rechtssichere Einbindung der Arbeitgeber, die Art und Geltungsdauer der Sanktionen sowie die Frage einheitlicher Kontrollen. Darüber hinaus wäre eine engere Definition des Personenkreises erforderlich, der zwingend der Impfpflicht unterliegen soll
sowie die Prüfung eines abgestuften Verfahrens mit einer vorgeschalteten Bußgeldbewehrung und einem nachgeschalteten Tätigkeitsverbot.
(…)
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Acker, „Das ist brutal“: Bayerische Klinik wird bis zu 80 Mitarbeiter verlieren - wegen Impfpflicht, in:
Merkur vom 15.01.2022, abrufbar im Internet unter:
https://www.merkur.de/lokales/ebersberg/ebersberg-ort28611/das-ist-brutal-impfpflicht-91231739.html
(abgerufen am 27.01.2022); "Personal ist der Engpass" Ärzte: Kliniken sind im Februar am Limit, ntw
vom 22.01.2022, abrufbar im Internet unter: https://www.n-tv.de/panorama/Arzte-Kliniken-sind-imFebruar-am-Limit-article23076432.html (abgerufen am 27.01.2022); Steiner, in Bayerischer Rundfunk
vom 17.01.2022, „Impfpflicht in der Pflege - Ausfälle in Kliniken und Jobverlust - Ab Mitte März gilt eine
einrichtungsbezogene Impfpflicht. Damit müssen sich zum Beispiel Pflegekräfte und Therapeuten
gegen Corona impfen lassen. Zwar ist die Impfquote hoch, doch einige Fachkräfte wollen keine Impfung. Ihnen droht der Jobverlust“, abrufbar im Internet unter:
https://www.br.de/nachrichten/bayern/impfpflicht-in-der-pflege-ausfaelle-in-kliniken-undjobverlust,Sug6jVx?UTM_Name=Web-Share&UTM_Source=E-Mail&UTM_Medium=Link (abgerufen
am 27.01.2022); Streiche, Bayerischer Rundfunk vom 20.12.2021, „ Impfpflicht: Kündigungen bei Pflegeeinrichtungen in Main-Rhön, In Pflegeeinrichtungen im Raum Schweinfurt haben die ersten Mitarbeiter ihren Job gekündigt. Grund dafür ist die Corona-Impfpflicht im Gesundheitssektor. AWO, Caritas
und Diakonie schlagen jetzt in einem offenen Brief Alarm.“, abrufnar im Internet unter:
https://www.br.de/nachrichten/bayern/impfpflicht-kuendigungen-bei-pflegeeinrichtungen-in-mainrhoen,Ss8nY5u?utm_content=buffer41451&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campa
ign=buffer (abgerufen am 27.01.2022).
264
Der Bericht ist abrufbar im Internet unter: https://www.welt.de/wirtschaft/article236397727/CaritasAltenhilfe-fordert-Aussetzen-der-Impflicht.html (27.01.2022).
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6. Die deutliche Mehrheit der Beschäftigten in diesen Bereichen hat die Impfangebote
wahrgenommen. Es gibt jedoch große regionale Unterschiede. Zudem stellt das derzeitige dynamische Infektionsgeschehen der Omikron-Variante alle vor große Herausforderungen. Angesichts der Vielzahl der von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffenen Personen und der vielfach regional bestehenden Versorgungsprobleme stellt
der Vollzug die betroffenen Einrichtungen und Unternehmen sowie die Gesundheitsämter vor enorme Herausforderungen. Insbesondere die Versorgungssicherheit für die
pflegebedürftigen und kranken Menschen sowie für die Menschen mit Behinderung darf durch die Sanktionen wie Betretungs- und Tätigkeitsverbote nicht gefährdet werden. (Hervorheb. d. Unterz.)
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C.
Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde
403 Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig.

I.

Beschwerdegegenstand

404 Die angegriffenen Normen des § 20a IfSG – sind Maßnahmen deutscher Hoheitsgewalt und somit Maßnahmen öffentlicher Gewalt im Sinne von Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a
GG.

II. Beschwerdebefugnis

1. Allgemein, insb. Grundrechtsrügen
405 Die Beschwerdeführenden rügen die Verletzung ihrer Grundrechte aus Art. 12 Abs.
1 GG, Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG und Art. 3 Abs. 1 GG.
406 Sie müssen die Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 dulden, wenn sie
keine schwerwiegenden Nachteile in Kauf nehmen wollen oder aus wirtschaftlichen
Gründen dies nicht können. Sie unterliegen ab dem 16.03.2022 ohne Nachweis
ausreichender Immunität gegen Covid-19 – d.h. bei den Bf. ohne Nachweis der Impfung gegen Covid-19 - kraft Gesetzes dem Verbot, eine neue Beschäftigung in einer anderen Einrichtung im Sinne des § 20a Abs. 1 Nr. 1 – 3 IfSG einzugehen (§
20a Abs. 3 Satz 4 und 5) und ihnen droht – im Falle des Nichtnachweises bis zum
15.03.2022 – auch in ihrer jetzigen Arbeitsstätte oder Praxis das Betretungs- bzw.
Tätigkeitsverbot, das seitens des Gesundheitsamtes im Einzelfall verhängt werden
kann (§ 20a Abs. 5 Satz 3). Bei Zweifeln an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit
kann das Gesundheitsamt eine ärztliche Untersuchung anordnen, ob die Bf aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARSCoV-2 geimpft werden kann (§ 20a Abs. 5 S. 2 IfSG).
407 Die Verletzung der genannten Grundrechte ist möglich, d.h. nicht offensichtlich nach
jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen:
a) Art. 12 Abs. 1 GG
408 Die Beschwerdeführenden machen die Verletzung ihres Grundrechts der Berufsfreiheit geltend.
409 Die Beschwerdeführenden werden in ihrer Eigenschaft als Beschäftigte in einem
Krankenhaus oder als Tätige in einer Arzt- oder Zahnarztpraxis, mithin einer Einrichtung nach § 20a Abs.1 Ziffer 1 lit. a) oder lit h) oder lit. o) IfSG, der Impf- und Nachweispflicht ausgesetzt.
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410 Sie unterliegen ab dem 16.03.2022 ohne Nachweis ausreichender Immunität gegen
das SARS-CoV-2-Virus – also ohne den Nachweis der Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 – kraft Gesetzes dem Verbot, eine neue Beschäftigung in einer
anderen Einrichtung im Sinne des § 20a Abs. 1 Nr. 1 – 3 IfSG neu einzugehen (§
20a Abs. 3 S. 4 und 5) und ihnen droht – im Falle des Nichtnachweises bis zum
15.03.2022 –auch in ihrer jetzigen Arbeitsstätte (vgl. Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG: „Arbeitsplatz“) konkret das Betretungs- bzw. Tätigkeitsverbot, das seitens des Gesundheitsamtes im Einzelfall verhängt werden kann (§ 20a Abs. 5 Satz 3 IfSG). Die Zuwiderhandlung ist eine Ordnunsgwidrigkeit gem. § 73 Abs. 1a Buchs. 7f IfSG.
Vgl. zu Art. 12 Abs. 1 GG (Arbeitsplatz) etwa Mann, in: Sachs (Hrsg.), GG, Kommentar,
8. Aufl. 2018, Art. 12 Rn. 86: „Arbeitsplatz i. S. d. Art. 12 I ist der räumliche Ort (incl. des
beruflichen Umfeldes), an welchem der Einzelne einem gewählten Beruf in concreto
nachgehen möchte. Von der Freiheit der Arbeits-platzwahl umfasst sind […] Aufnahme,
Beibehaltung, Aufgabe und Wechsel die-ses Ortes im gesamten Bundesgebiet sowie
bei abhängig Beschäftigten die freie Wahl des arbeitsrechtlichen Vertragspartners.“

411 Der Gesetzgeber selbst geht ausweislich der Gesetzesbegründung von einem
Eingriff in das Grundrecht der Berufsfreiheit aus.
„Der Eingriff in das Grundrecht der Freiheit der Berufsausübung (Artikel 12 Absatz 1
GG) bei der Erteilung des Tätigkeitsverbots ist grundsätzlich durch die mit Satz 1 verfolgten Zwecke des öffentlichen Gesundheitsschutzes und des Schutzes vulnerabler
Personengruppen vor einer COVID-19-Erkrankung gerechtfertigt. Das Gesundheitsamt
hat das Grundrecht bei der Bemessung der Dauer des Verbotes zu berücksichtigen“.
(BT-Drucks 20/188, S. 42)

412 Eingriffe in dieses Recht sind nach Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG, der auch für Maßnahmen gilt, die die Freiheit der Berufswahl betreffen (s. nur BVerfGE 7, 377 [399 ff.];
BVerfGE 86, 28 [40]), nur auf der Grundlage einer gesetzlichen Regelung erlaubt,
die den Anforderungen der Verfassung an grundrechtsbeschränkende Gesetze genügt. Danach muss die eingreifende Norm nicht nur kompetenzgemäß erlassen
worden sein (vgl. BVerfGE 102, 197 [21]), sondern auch durch hinreichende, der Art
der betroffenen Betätigung und der Intensität des jeweiligen Eingriffs Rechnung tragende Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt werden und dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit entsprechen (vgl. BVerfGE 75, 246 [267]; BVerfGE 78, 179
[193]).
413 Hier bestehen jedenfalls mit Blick auf die fehlende sterile Immunität der Impfungen,
die nur sehr begrenzte zeitliche Wirksamkeit des Impfschutzes, die völlig unklare
Situation über das Auftreten neuer Virusmutationen, die noch nicht abgeschlossenen Prüfungen der Impfstoffe mit Blick auf die ihnen innewohnenden Nebenwirkungsrisiken (weiterhin lediglich „bedingte Zulasungen“), die bereits hohen Durchimpfungsraten und die Intensität des Eingriffes in Form eines umfassenden Berufsverbotes in allen klassischen Tätigkeitsfeldern von Ärztinnen und Ärzten sowie
Krankenpflegern durchgreifende Zweifel an der Eignung, der Erforderlichkeit und
erst recht an der Zumutbarkeit dieses für die Beschwerdeführenden sehr einschneidenden Eingriffes.
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b) Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG
414 Das Gebot für den Adressatenkreis der Norm, ab dem 16.03.2022 gegen COVID-19
geimpft oder von COVID-19 genesen zu sein, kann auch das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG verletzen. Eine solche Verletzung scheint nicht von vorneherein ausgeschlossen.
415 Die Beschwerdeführenden werden kraft Gesetzes (§ 20a Abs. 1 Satz 1 IfSG)
verpflichtet, sich einer Impfung auszusetzen, sich einem Eingriff auszusetzen, der –
wenn sie ihn nicht herbeiführen lassen (fehlender Nachweis) – dazu führt, dass sie
ihre berufliche Tätigkeit nicht über den 15.03.2022 hinaus werden fortsetzen können
(Betretungs-/Tätigkeits- bzw. Beschäftigungsverbot per Untersagungsverfügung).
416 Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit schützt als subjektives Abwehrrecht
gegen staatliche Eingriffe, durch die der Körper oder der Gesundheitszustand eines
Menschen beeinträchtigt wird.
BVerfGE 149, 293 (322), Rn. 74: „Auch der Schutz vor Beeinträchtigungen der körperlichen Unversehrtheit und der Gesundheit werden von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG umfasst
[…].“ S. hierzu etwa auch Murswiek/Rixen, in: Sachs (Hrsg.), GG, Kommentar, 8. Aufl.
2018, Art. 2 Rn. 148, 154

417 Insofern gewährt Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG Integritätsschutz für alle Menschen,
unabhängig ob sie einen rechtserheblichen Willen bilden oder äußern können. Eine
schädigende Zielrichtung ist nicht Voraussetzung für das Vorliegen eines Eingriffs in
das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit […].“ (BVerfGE 128, 282 (300), juris,
Rn. 40.)
Impfstoffe sind „im […] menschlichen Körper“ (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Arzneimittelgesetz
[AMG]) wirkende Arzneimittel, die zur Erzeugung von spezifischen Abwehr- und
Schutzstoffen führen (vgl. § 4 Abs. 4 AMG).

418 Ferner ist zu bedenken, dass Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG als Selbstbestimmungsrecht
auch für den Bereich der Gesundheit voraussetzt, dass der Eingriff von einer Einwilligung gedeckt ist.
Zur Selbstbestimmung über die Gesundheit vgl. BVerfGE 142, 313 (339 [Rn.74]); BVerfGE 89, 120 (130 [Rn. 39]); BVerfGE 128, 282 (302 [Rn. 39]); BVerfGE 129, 269 (280
[Rn. 35]; BVerfGE 133, 112 (131 [Rn. 49]); BVerfGE 146, 294 (310 [Rn. 26])

419 Ein Eingriff in die körperliche Integrität setzt die Einwilligung der betroffenen
einwilligungsfähigen Person – hier: der Beschwerdeführenden – voraus. Die Einwilligung bleibt zwar auch bei der Impfung gegen das SARS-CoV-2-Coronavirus erforderlich, weil sie – anders als bei einer medizinischen Zwangsbehandlung – nicht
mittels unmittelbaren Zwangs durchgesetzt wird.
(Vgl. zur medizinischen Zwangsbehandlung etwa BVerfGE 128, 282 (302)).

420 Die von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG geschützte Freiheit, in eine medizinische Maßnahme einzuwilligen, bezieht sich auch Impfungen, die typischerweise freiwillig in Anspruch genommen werden dürfen, ohne dass die Vorenthaltung von RechtsnachteiSeite 116 von 163

len droht, wenn die Impfung nicht in Anspruch genommen wird. Das ist nach den
angegriffenen gesetzlichen Regelungen anders, weil bei Nicht-Vornahme der, also
bei Nicht-Einwilligung in die Impfung Rechtsnachteile drohen, nämlich der Verlust
des konkreten Arbeitsplatzes und der Chance, einen vergleichbaren Arbeitsplatz zu
finden, weil dort ebenfalls die Impfung nachgewiesen werden muss. Den Beschwerdeführenden wird folglich – ohne nachgewiesene Impfung gegen das Coronavirus
SARS-CoV-2 – die weitere Betätigung in dem Beruf als Ärztin oder Arzt, Zahnärztin
oder Zahnarzt oder Krankenpfleger unmöglich gemacht.
S. insoweit auch die Ausführungen zu Art. 12 Abs. 1 GG in der Zulässigkeit und der Begründetheit

421 Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Eingriff in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, weil
gerade die durch die staatlichen Gesetze in Aussicht gestellten Rechtsnachteile die
Grundrechtsinhaberin dazu bewegt werden soll, den Schutz ihrer körperlichen Integrität aufzugeben, wenn sie die ansonsten kraft staatlicher Anordnung drohenden
Rechtsnachteile vermeiden will.
Zu mittelbaren Grundrechtseingriffen vgl. BVerfG, Urt. v. 26.02.2020 – 2 BvR 2347/15
u.a., BVerfGE 153, 182, Rn. 215; ferner Rixen, Impfschutzrecht, in: Hus-ter/Kingreen
(Hrsg.), Handbuch Infektionsschutzrecht, 2021, Kap. 5 Rn. 63 ff., insb. Rn. 67.
Zur Relevanz der Einwilligung s. beispielhaft auch § 17a Abs. 5 Soldatengesetz (SG),
dazu Rixen, Impfschutzrecht, in: Huster/Kingreen (Hrsg.), Handbuch Infektionsschutzrecht, 2021, Kap. 5 Rn. 23.

422 Da üblicherweise bei der Impfung, die ansonsten als Angebot folgenlos abgelehnt
werden kann,
Zum grundsätzlichen Angebotscharakter der Impfung Rixen, Impfschutzrecht, in: Huster/Kingreen (Hrsg.), Handbuch Infektionsschutzrecht, 2021, Kap. 5 Rn. 6 ff.

423 ein solche über staatlich angeordnete Rechtsnachteile vermittelte Willensbeeinflussung fehlt, hier aber den Beschwerdeführenden abverlangt wird, ihre Berufstätigkeit
aufzugeben, wenn sie sich nicht impfen lassen, wird ihnen eine für ihre gesamte
Lebensführung und -planung folgenreiche Entscheidung abverlangt: nämlich zum
Schutz ihrer körperlichen Integrität auf ihren Beruf zu verzichten. Damit bleibt aber
bezogen auf diesen Beruf praktisch nichts von ihrer Berufsfreiheit übrig, wenn sie
ihre körperliche Integrität schützen wollen. Es ist nicht offensichtlich ausgeschlossen, dass es sich hierbei um einen unverhältnismäßigen Eingriff handelt, der
das Grundrecht der Beschwerdeführenden aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG verletzt.
c) Art. 3 Abs. 1 GG
424 Im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG ergibt sich die mögliche Ungleichbehandlung
zulasten des Beschwerdeführers aus folgenden Überlegungen, wobei zu berücksichtigen ist, dass der behauptete Gleichheitsverstoß die Auseinandersetzung mit
möglichen Gründen erkennen lassen muss, die die geschilderte Ungleichbehandlung sachlich rechtfertigen könnten.
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S. nur BVerfG, Beschl. v. 30.05.2006 – 2 BvR 2412/04 –, juris, Rn. 2.

425 Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln
sowie wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln.
„Eine Norm verletzt danach den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG,
wenn durch sie eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten verschieden behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung
rechtfertigen können ([…] stRspr).“
(BVerfGE 133, 377 [408], juris, Rn. 76)

426 Hier werden drei nicht durch Sachgründe zu rechtfertigende Ungleichbehandlungen
gerügt:
427 Eine Ungleichbehandlung liegt erstens schon darin, dass den Beschwerdeführenden verwehrt wird, über den 15.03.2022 hinaus ungeimpft ihrer beruflichen Tätigkeit
in Krankenhäusern und Arztpraxen weiter nachzugehen und ihnen gesetzlich untersagt ist, eine neue Beschäftigung in einer Einrichtung nach § 20a Abs. 1 Nr. 1 – 3
IfSG neu aufzunehmen, während ungeimpfte Berufstätige in anderen Berufszweigen
(außerhalb der Einrichtungen des § 20a Abs. 1 S. 1 Ziff. 1 – 3 IfSG) ihrer beruflichen
Tätigkeit weiterhin nachgehen können. Da die zur Zeit und absehbar verfügbaren
Impfstoffe gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 keine sterile Immunität verleihen,
kann als rechtfertigenden Grund nicht auf den üblicherweise häufigeren und engeren Kontakt dieser Berufstätigen mit diesen vulnerablen Personengruppen abgestellt
werden. Auch rechtfertigt dies nicht, unterschiedslos alle in solchen Einrichtungen
Berufstätigen oder Tätigen dieser Nachweis- und Impfpflicht zu unterwerfen unabhängig von der konkreten Wahrscheinlichkeit von Patientenkontaktes und damit
unabhängig von einem konkreten Infektionsrisiko (nach den FAQ der Bundesregierung sind sämtlich alle in den betroffenen Einrichtungen Tätige umfasst, auch Verwaltungsmitarbeiter, Reinigungskräfte und Handwerker, unabhängig von dem konkreten Risiko eines Patientenkontaktes). Zweitens: Die unterschiedliche Behandlung
von Genesenen im medizinischen Sinne bei Begrenzung des Genesenenstatus im
Rechtssinne auf zur Zeit nur drei Monate.
428 Drittens : Die Unterschiede zwischen den Personen, die nach § 20a Abs. 2 Satz 1
Ziffer 1 und Ziffer 2 IfSG in Verbindung mit § 2 Nr. 2 oder Nr. 4 der SchAusnahmV
und den jeweiligen Angaben auf den Internetseiten des Robert Koch-Instituts (zum
Genesen-Status) und des Paul-Ehrlich-Instituts (zum Impf-Status) als geimpft oder
genesen gelten, könnten nicht von solcher Art und solchem Gewicht sein, dass sie
diese Ungleichbehandlung hinsichtlich der Ausübung eines Berufs in den von der
Norm erfassten Einrichtungen rechtfertigen können.265 Während Personen mit dem
Status „vollständig geimpft“ zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 20a IfSG und bis
heute (Stand 06.02.2022) dauerhaft die Anforderungen an den Nachweis ausreichender Immunität erfüllen, haben „Genesene“ diesen Status zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des Gesetzes nur für sechs Monate innegehabt und nach der kürzlich

265

vgl. zu diesem Prüfungsmaßstab BVerfGE 55, 72 [88]; st. Rspr.
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Mitte Januar erfolgten Verkürzung des Genesenenstatus sogar nur noch drei Monate.
429 Diese unterschiedliche Regelung in Bezug auf die Geltungsdauer des jeweiligen
Immunitätsstatus ist sachlich nicht gerechtfertigt. Dies betrfft hier die Bf 10 – 14, die
als (ehemals) Genesene hier gegenübner Personen mit dem Status „vollständig
geimpft“ ungerechtfertigt schlechtergestellt werden.
430 Wie oben im Sachverhaltsbericht dargestellt (Rn. 170 ff.), können sich Geimpfte in
bestimmten Zeitabständen nach der Impfung mindestens genauso leicht, wenn nicht
sogar mit erhöhter Wahrscheinlichkeit mit SARS-CoV-2 – insbesondere mit der Omikron-Variante (s.o. Rn. 259 ff.) – infizieren und das Coronavirus an andere Menschen übertragen. Das Impfgebot für Mitarbeiter mit (kürzlich abgelaufenem odernoch vor dem 15.03.2022 ablaufendem) Genesenstatus der in Rede stehenden Einrichtungen könnte daher zum Schutz der Patienten nicht gerechtfertigt sein. Dies
betrfft hier die Bf 10 – 14, die als (ehemals) Genesene hier gegenüber Personen mit
dem Status „vollständig geimpft“ ungerechtfertigt schlechtergestellt werden.
431 Folge der Ungleichbehandlung ist, dass die Beschwerdeführenden ihren Beruf ohne
Duldung der nicht gewünschten Impfung nicht weiter ausüben können, also gezwungen sind, einen Rechtsnachteil hinzunehmen, den sie nur vermeiden können,
wenn sie zugunsten ihrer Berufsfreiheit den Schutz ihrer körperlichen Integrität zurücknehmen.
432 Aus den Gründen, derentwegen die angegriffenen Regelungen im Hinblick auf Art. 2
Abs. 2 Satz 1 und Art. 12 Abs. 1 GG möglicherweise unverhältnismäßig sind, sind
sie dies auch im Hinblick auf Art. 3 Abs. 1 GG.
433 Deshalb ist, gemessen am Plan des Gesetzes und seinen Unterscheidungen, auch
ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG nicht offensichtlich nach jeder Betrachtungsweise ausgeschlossen, also möglich.
2. Unmittelbarkeit, Selbstbetroffenheit
434 Die mit der Verfassungsbeschwerde angegriffenen Bestimmungen des § 20a IfSG
betreffen die Beschwerdeführenden selbst und unmittelbar.
435 Die angegriffenen Bestimmungen des § 20a Abs. 1, Abs. 2 S. 1 und 2, Abs. 3 Satz
1, 2, 4 und 5 und Abs. 4 S. 1 und 2 und Abs. 5 Satz 1 – 3 IfSG betreffen die Beschwerdeführenden unmittelbar, ohne dass es eines weiteren Umsetzungsaktes
bedürfte. D.h.: Sie müssen die Impfung dulden, um den erforderlichen Status nach §
20a Abs. 1 S. 1 IfSG zu erlangen; die Intensität der Pflicht gemäß Abs. 1 Satz 1 wird
durch die Nachweispflicht nach Abs. 2 bis zum 15.03.2022 bzw. nach Absatz 4 binnen eines Monats nach Zeitablauf des bisherigen Nachweises und – im Falle des
fehlenden Nachweises – die seitens des Gesundheitsamtes im Einzelfall zu erwartenden Betretungs- und Tätigkeitsverbote (Abs. 5 Satz 3) und die ggf. anzuordnende körperliche Untersuchung seitens des Gesundheitsamtes nach § 20a Abs. 5 S. 2
IfSG verstärkt. § 20a Abs. 3 S. 4 und 5 bestimmt außerdem ab dem 15.03.2022
Seite 119 von 163

unmittelbar geltende gesetzliche Beschäftigungsverbote für angestrebte neue Tätigkeiten in sämtlichen Einrichtungen nach § 20a Abs. 1 S. 1 Ziff. 1 – 3 IfSG.
436 Auch wenn ein behördliches Betretungs- und Tätigkeitsverbot nach § 20a Abs. 5 S.
3 IfSG durch das Gesundheitsamt für laufende (am 15.03.2022 bereits bestehende)
Beschäftigungen und Tätigkeiten erst als ein weiterer Zwischenakt droht, so besteht
die Impfpflicht nach § 20a Abs. 1 S.1 IfSG – ebenso wie das Verbot neuer Beschäftigung und Tätigkeit nach § 20a Abs. 3 S. 4 und 5 - unmittelbar und impliziert die
Erwartung rechtmäßigen Verhaltens. Daher fehlt es an der Unmittelbarkeit nicht
deshalb, weil Einzelne sich nicht an die Pflicht halten könnten und ihr Vollzug an
weitere Schritte geknüpft ist. Denn es ist gerade das Ziel der Regelung, dass Personen ohne Immunistätsnachweis bzw. Nachweis einer Kontraindikation nicht mehr
in den Einrichtungen ab dem 16.03.2022 tätig sein sollen.
437 Somit werden sowohl die Freiheit der Berufswahl als auch die Freiheit der Wahl des
Arbeitsplatzes und damit auch das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit unmittelbar durch die angefochtenen gesetzlichen Regelungen eingeschränkt.
3. Gegenwärtigkeit
438 Die Beschwer ist auch gegenwärtig.
439 Die Verpflichtung zum Aufweisen eines Imunitätsstatus gegen das SARS-CoV-2Coronavirus nach § 20a Abs. 1 S. 1 IfSG betrifft die Beschwerdeführenden schon
jetzt und nicht erst in Zukunft.
440 Zwar müssen die Beschwerdeführenden den Immunitätsstatus erst ab dem
15.03.2022 aufweisen (§ 20a Abs. 1 S. 1 IfSG) und einen entsprechenden Nachweis auch erst bis zum 15.03.2022 der jeweiligen Einrichtungsleitung Vorlegen (§
20a Abs. 2 S. 1 IfSG). Allerdings bedarf die Erfüllung der gesetzlichen Pflichten
notwendigerweise eines Vorlaufens. So müssen sie zum 15.03.2022 mindestens
zwei Impfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 für den Status „vollständiger
Impfschutz“ auf- und nachweisen und dabei die von den Fachinformationen der
Impfstoffe und von der STIKO vorgebenen Mindestabstände zwischen den Impfungen einhalten.
441 Die angegriffenen Regelungen sind am 12. Dezember 2021 in Kraft getreten und
nehmen die Beschwerdeführenden bereits jetzt in die Pflicht.
442 Die Pflichten und Verbote des § 20a IfSG treffen die Beschwerdeführenden deshalb
schon jetzt gegenwärtig. Diese sind aktuell bereits in einer Einrichtung nach § 20a
Abs. 1 Zifffer 1 lit. a) (Krankenhaus – betr. Bf 1, 3, 7, 8, 9) bzw. lit. h) (Arztpraxis,
Zahnarztpraxis – betr. Bf 2, 4, 5, 6, 11, 13 und 14) bzw. lit o) (Begutachtungs- und
Prüfdienste – betr. Bf 12) beruflich tätig.
443 Nach § 20a Abs. 3 Satz 4 und 5 IfSG ist es einer anderen Einrichtung im Sinne des
§ 20a Abs. 1 S. 1 Ziffer 1 – 3 IfSG ab dem 16.03.2022 unmittelbar gesetzlich verboten, die Beschwerdeführenden ohne den Nachweis von Immunität gegen das
Coronavirus SARS-CoV-2 (und damit im Falle der Beschwerdeführenden ohne
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Nachweis einer Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2) neu anzustellen (§
20a Abs. 3 Satz 4 IfSG) und zugleich ist es der Beschwerdeführenden selbst unmittelbar gesetzlich verboten, in einer solchen Einrichtung neu tätig zu werden (§ 20a
Abs. 3 Satz 5 IfSG).
444 Den Beschwerdeführenden wird damit jede Möglichkeit genommen, innerhalb des
klassischen Betätigungsfeldes von Ärzten und Zahnärzten ihre Arbeitsstelle zu
wechseln und zukünftig eine neue Arbeitsstelle zu bekommen.
445 Auch von der Pflicht nach § 20a Abs. 2 Satz 1 IfSG sind die Beschwerdeführenden
gegenwärtig betroffen. Da die Beschwerdeführenden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Regelungen des § 20a IfSG zum 12.12.2021bereits in der jeweiligen
Einrichtung tätig waren, sind sie verpflichtet, gegenüber der Einrichtungsleitung bis
zum 15.03.2022 den entsprechenden Nachweis ausreichender Immunität zu erbringen. Diesen Nachweis können die Beschwerdeführenden mangels Immunität bzw.
ab dem Ablauf des gegenwärtigen Genesenenstatus (so betr. Bf. 10 – 14) und
mangels Vorliegens einer medizinischen Kontraindikation nur durch Dulden der Impfung und Vorlage eines Impfnachweises erbringen.
446 Für den Fall der nicht fristgerechten Vorlage droht die Benachrichtigung des
Gesundheitsamtes. Seitens des Gesundheitsamtes ist dann in Vollzug der Intention
des Gesetzgebers die Verhängung eines Betretungs- und Tätigkeitsverbotes zu
erwarten.
447 Somit sind die Beschwerdeführenden gleich mehrfach auch gegenwärtig durch die
angefochtenen Regelungen betroffen.
448 Die Beschwer ist jeweils auch gegenwärtig, denn sie betrifft die Beschwerdeführenden jetzt und nicht erst in Zukunft. Nach dem Kriterium der gegenwärtigen Betroffenheit muss die Maßnahme die Beschwerdeführenden aktuell einschränken (BVerfGE 102, 197 (206 f.); 121, 69 (88)).
449 Da sowohl der Nachweis ausreichender Immunität (zweimalige Impfung plus
Mindestabstand zwischen zwei Impfungen) wie auch die Neuaufnahme einer Arbeitsstelle wie auch der Wechsel einer Arbeitsstelle einen gewissen zeitlichen Vorlauf erfordern – mehr noch der Wechsel eines Berufs – entfaltet die angefochtene
Regelung bereits jetzt eine Vorwirkung.
450 Somit sind die Beschwerdeführenden gleich mehrfach auch gegenwärtig durch die
angefochtenen Regelungen betroffen.

III. Frist (§ 93 Abs. 3 BVerfGG)
451 Gemäß § 93 Abs. 3 BVerfGG sind Verfassungsbeschwerden innerhalb eines Jahres
seit Inkrafttreten der angefochtenen Regelung zu erheben. Diese Frist ist eingehalten (Inkrafttreten der angegriffenen Bestimmungen am 12. Dezember 2021).
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IV. Vorherige Erschöpfung des Rechtswegs (§ 90 Abs. 2 Satz 1 BVerfGG)
452 Gegen formelle Bundesgesetze ist kein Rechtsweg im Sinne des § 90 Abs. 2 Satz 1
BVerfGG eröffnet. Deshalb müssen die Beschwerdeführenden auch keinen
Rechtsweg erschöpfen.
453 Im Übrigen kann das Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsbeschwerde
vor Erschöpfung des Rechtswegs entscheiden, weil sie von allgemeiner Bedeutung
ist (§ 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG). Sie wirft grundsätzliche und verfassungsrechtliche Fragen zu einer Impfpflicht und zum Schutzbereich des Art. 12 Abs. 1 GG auf.
Außerdem schafft die Entscheidung Klarheit in einer Vielzahl gleichliegender Fälle
(vgl. BVerfGE 19, 268 <273>). Mit dem gesetzlichen Stichtag des 15.03.2022 wird
eine nicht unerhebliche Zahl von Personen – die wie die Beschwerdeführenden weder geimpft noch eine Immunität aufgrund Genenenstatus aufweisen – in gleicher
Weise betroffen sein. Die Ungewissheit vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
ohne Impfung gegen das Coronavirus SARS-Cov-2 und ohne nachweisbaren Genesenenstatus über die Zukunft und den Fortbestand ihres Arbeitsverhältnisses
kann durch sie beendet werden.

V. Grundsatz der Subsidiarität
454 Auch das Kriterium der Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde steht nicht
entgegen.
455 Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts fordert der Grundsatz
der Subsidiarität. dass der Beschwerdeführende über das Gebot der Rechtswegerschöpfung hinaus die ihm zur Verfügung stehenden weiteren Möglichkeiten ergreift,
um eine Korrektur der geltend gemachten Verfassungsverletzungen zu erreichen
bzw. diese gar zu verhindern.
Lechner/Zuck, BVerfGG, Kommentar, 8. Aufl. 2019, § 90 Rn. 159

456 Die Beschwerdeführenden verfügen über keine Möglichkeiten, einen rechtzeitigen
Rechtsschutz gegen die gesetzlichen Regelungen ohne Anrufung des Bundesverfassungsgerichts zu erlangen.
457 Da ein möglicher Verfassungsverstoß der gesetzlich angeordneten Impfpflicht von
einem Fachgericht nicht behoben werden könnte, müsste dieses das Verfahren
aussetzen und die verfassungsrechtlichen Fragen dem Bundesverfassungsgericht
vorlegen (vgl. Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG). Da die verfassungsrechtlichen Fragen
bislang noch kaum diskutiert sind, ist es bei realistischer Einschätzung der Lage
nicht wahrscheinlich, dass das Fachgericht einen solchen Aussetzungs- und Vorlagebeschluss fassen wird.
458 Entscheidend ist aber die zeitliche Dimension: Angesichts der Arbeitsbelastung der
Verwaltungsgerichte und der daraus resultierenden Bearbeitungszeiten ist nicht
damit zu rechnen, dass dieses rechtzeitig vor dem Erfüllungszeitpunkt der ImpfSeite 122 von 163

pflicht am 15. März 2022 erfolgen würde. Erst recht ist es praktisch ausgeschlossen,
dass bis dahin auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Rahmen
des Verfahrens nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG vorliegen und, auf dieser Grundlage, wiederum die abschließende Entscheidung des Fachgerichts ergangen sein
wird. Das gilt sowohl für ein Hauptsache- wie für ein denkbares Eilverfahren, in dem
eine Vorlage nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 GG zwar denkbar ist,
Vgl. Lechner/Zuck, BVerfGG, Kommentar, 8. Aufl. 2019, § 80 Rn. 37 (S. 604)

459 aber bei realistischer Einschätzung der Bearbeitungszeiten muss insoweit ebenfalls
davon ausgegangen werden, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts jedenfalls nicht rechtzeitig ergehen würde.
Vgl. zum Problem BVerfGE 63, 131 (141 f.), juris, Rn. 27 a.E.

460 Ein rechtzeitiger Rechtsschutz gegen die angegriffenen Bestimmungen ist damit
nicht möglich.
461 Den Beschwerdeführenden ist es auch deshalb nicht zuzumuten, diese unter
zeitlichen Gesichtspunkten unzureichenden Möglichkeiten des gerichtlichen Rechtsschutzes zu nutzen, weil sie andernfalls nicht verhindern können, dass es zu später
nicht mehr korrigierbaren Nachteilen kommt.
Lechner/Zuck, BVerfGG, Kommentar, 8. Aufl. 2019, § 90 Rn. 168 (S. 799); BVerfG,
NJW 2010, 1347 (1348), juris, Rn. 19

462 Eine einmal erfolgte Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus kann nicht mehr
rückgängig gemacht werden.
463 Überdies kann den Beschwerdeführenden nicht zugemutet werden, Vermögenseinbußen hinzunehmen, die dadurch entstehen, dass sie ihre berufliche Tätigkeit nach
dem 15.03.2022 aufgrund zu erwartender entsprechender Untersagungsverfügungen des Gesundheitsamtes nicht mehr nachgehen können.
464 Es ist den Beschwerdeführenden auch nicht zuzumuten, erst abzuwarten, ob gegen
sie ein Bußgeldbescheid ergeht bzw. ob Maßnahmen des Gesundheitsamtes gegen
sie ergehen, deren Missachtung ebenfalls bußgeldbewehrt ist.
Wer einen Nachweis nach § 20a Abs. 5 Satz 1 IfSG nicht erbringt, macht sich bußgeldpflichtig (Geldbuße bis zu 2.500 Euro, vgl. § 73 Abs. 1a Nr. 7h, Abs. 2 IfSG), ebenso,
wer einer vollziehbaren Anordnung des Gesundheitsamtes zuwiderhandelt (Geldbuße
bis zu 2.500 Euro, vgl. § 73 Abs. 1a Nr. 7f, Abs. 2 IfSG)

465 In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist geklärt, dass nicht
verlangt werden kann, das Risiko eines Bußgeldverfahrens eingehen zu müssen,
um Rechtsschutz vor den Fachgerichten erwirken zu können.
Hierzu etwa BVerfGE 97, 157 (165), juris, Rn. 3 a.E.; BVerfGE 125, 260 (306), juris, Rn.
179
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466 Parallel drohen – gestützt auf die Anordnung des § 20a IfSG - auch arbeitsrechtlich
erhebliche Nachteile wie eine unentgeltliche Freistellung ohne Gehaltsfortzahlung
durch den Arbeitgeber.
467 All diese Optionen sind, was ihren Ausgang anbelangt, zu unsicher, und vor allem
können sie nicht zeitgerecht, also vom dem 15.03.2022 für Rechtsschutz sorgen.
468 Es ist schließlich auch nicht ersichtlich, dass der Weg zu den Fachgerichten zur
Klärung einfachrechtlicher Fragen oder zur Aufbereitung des Tatsachenmaterials für
die hier zu entscheidenden Fragen sachlich geboten wäre.
Vgl. BVerfGE 143, 246 (322), Rn. 211

469 Was das Bundesverfassungsgericht an anderer Stelle betont hat,
„In Rede steht allein die verfassungsrechtliche Beurteilung der […] Regelungen. Dass
diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von schwierigen einfachrechtlichen
Vorklärungen abhängt, ist nicht ersichtlich.“ (BVerfGE 143, 246 [322], Rn. 211)

gilt auch für das vorliegende Verfahren.
470 Effektiven Rechtsschutz kann somit allein das angerufene Gericht bieten.
471 Hilfsweise wird außerdem geltend gemacht, dass im vorliegenden Fall jedenfalls die
Voraussetzungen des § 90 Abs. 2 Satz 2 BVerfGG erfüllt sind. Diese gelten sinngemäß auch für die Subsidiarität.266
472 Die Verfassungsbeschwerde ist von allgemeiner Bedeutung, weil sie die Klärung
grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Fragen erwarten lässt und über den Fall der
Beschwerdeführenden hinaus zahlreiche gleichgelagerte Fälle praktisch mitentschieden werden.267 Von der verfahrensgegenständlichen einrichtungsbezogenen
Impfpflicht sind tausende von Beschäftigten und Tätigen in den vom Gesetz einbezogenen Einrichtungen betroffen. Die Entscheidung des vorliegenden Falles erspart
deshalb eine große Zahl anderer Prozesse. Es geht auch um die Klärung grundsätzlicher verfassungsrechtlicher Fragen. Es fehlt bislang einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Verfassungskonformität einer Impfpflicht. Die vorgesehenen Grundrechtseinschränkungen sind auch im Hinblick auf die Vielzahl der Betroffenen äußerst weitreichend.
473 Somit sind die Verfassungsbeschwerden auch unter dem Aspekt der Subsidiarität
zulässig.

266
267

Vgl. BVerfGE 108, 370 (386).
Vgl. BVerfGE 108, 370 (386) m. Hinw. auf BVerfGE 19, 268 (273); 85, 167 172).
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D.
Begründetheit
474 Die Verfassungsbeschwerden sind begründet, da die angefochtenen Vorschriften
die Grundrechte der Beschwerdeführenden verletzen, indem sie in verfassungsrechtlich ungerechtfertigter Art und Weise in diese eingreifen.

I.

Ungerechtfertigter Eingriff in das Grundrecht der Berufsfreiheit (Art.
12 Abs. 1 GG)

1. Schutzbereich
475 Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist unter „Beruf“ jede auf
Dauer angelegte Beschäftigung zu verstehen, die in ideeller und/oder materieller
Hinsicht der Schaffung oder Erhaltung einer Lebensgrundlage dient. Damit gewährleistet Art. 12 Abs. 1 GG dem einzelnen das Recht, „jede Tätigkeit, für die er sich
geeignet glaubt, als Beruf zu ergreifen, das heißt zur Grundlage seiner Lebensführung zu machen“ (seit BVerfGE 7, 377 [397 f.], st. Rspr.). Wie oben bereits dargelegt bezieht sich der Schutz des Art. 12 Abs. 1 GG unter dem Aspekt des Arbeitsplatzes (vgl. Art. 12 Abs. 1 S. 1 GG) auch auf die konkrete Arbeitsstätte. Vom
Schutzbereich umfasst ist ferner das Stadium der Berufsausbildung (vgl. Art. 12
Abs. 1 GG [„Ausbildungsstätte“], dazu etwa BVerfGE 147, 253, Rn. 104)
476 Dass der Schutzbereich von Art. 12 Abs. 1 GG betroffen ist, wurde bereits unter Rn.
408 ff. dargelegt, so dass auf die dort gemachten Ausführungen verwiesen wird.
477 Der Schutzbereich der Berufsfreiheit wird folglich durch die angefochtenen
Regelungen des § 20a IfSG in mehrfacher Hinsicht zum Nachteil der Beschwerdeführenden berührt.

2. Eingriff
478 Wie dargelegt, sind die Beschwerdeführenden als Personen, die in einer medizinischen Einrichtung nach § 20a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IfSG tätig sind, gemäß § 20a Abs. 1
Satz 1 IfSG verpflichtet, bis zum 15.03.2020 gegen das Coronavirus SARS-CoV-2
entweder „geimpft“ im Sinne des § 2 Nummer 2 der COVID-19-SchutzmaßnahmenAusnahmenverordnung oder „genesen“ im Sinne des § 2 Nummer 4 der COVID-19Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung zu sein.
479 Da der „Genesenenstatus nicht willentlich herbeigeführt werden kann, bedeutet dies
bei Niichtvorliegen des Status „genesen“ oder nach Ablauf seiner zeitlichen Gültigkeit eine Verpflichtung zur Impfung gegen SARS-CoV-2. Das heisst, sie müssen
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(nach aktuellem Stand) eine zweifache SARS-CoV-2-Impfung aufweisen. Sofern sie
einen nicht mehr gültigen (abgelaufenen) Genesenenstatus aufweisen, reicht eine
einfache SARS-CoV-2-Impfung.
480 Sie sind ferner nach § 20a Abs. 2 S. 1 IfSG verpflichtet, bis zum 15.03.2022
gegenüber der Einrichtungsleitung einen der in § 20a Abs. 2 S. 1 vorgesehenen
Nachweise vorzulegen.
1. einen Impfnachweis im Sinne des § 2 Nummer 3 der COVID-19-SchutzmaßnahmenAusnahmenverordnung in der jeweils geltenden Fassung,
2. einen Genesenennachweis im Sinne des § 2 Nummer 5 der COVID-19Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung in der jeweils geltenden Fassung oder
3. ein ärztliches Zeugnis darüber, dass sie auf Grund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden können.

481 Da die Voraussetzungen für die Nachweise nach den Ziffern 2 und 3 nicht willentlich
herbeigeführt werden können, verbleibt bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen
dieser Ziffern als einzige verbleibende Option der Nachweis der Impfung.
482 Die Pflicht zum Nachweis der Impfung setzt voraus, dass die Beschwerdeführenden
diese an sich haben durchführen lassen. Damit wird ihnen kraft Gesetzes, also mittels eines „klassischen“ rechtssatzförmigen Eingriffs, die Befugnis zur staatlicherseits möglichst unbeeinflussten Entscheidung über eine Maßnahme der Gesundheitssorge genommen, über die sie möglichst frei soll befinden können.
483 Dieser Eingriff wird insbesondere dadurch verstärkt, dass nach § 20a Abs. 2 S. 2
IfSG im Falle der Nichtvorlage bzw. nicht fristgerechten Vorlage dieses Nachweises
oder im Falle von Zweifeln an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit der Nachweise seitens der Einrichtung verpflichtend eine Benachrichtigung des zuständigen
Gesundheitsamtes unter Übermittlung personenbezogener Angaben zu erfolgen
hat. Der Verstoß gegen diese Benachrichtigungspflicht seitens der Einrichtung ist
bußgeldbewehrt (§ 73 Abs. 1a Ziff 7 lit. e) IfSG).
484 Das Gesundheitsamt wiederum hat gemäß § 20a Abs. 5 IfSG folgende Möglichkeiten und Aufgaben:
die Beschwerdeführenden aufzufordern, einen Nachweis nach § 20a Abs. 5 Satz 1 IfSG
vorzulegen
Bestehen Zweifel an der Echtheit oder inhaltlichen Richtigkeit des vorgelegten Nachweises, so kann das Gesundheitsamt eine ärztliche Untersuchung dazu anordnen, ob
die betroffene Person auf Grund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das
Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft werden kann
Das Gesundheitsamt kann einer Person, die trotz der Anforderung keinen Nachweis innerhalb einer angemessenen Frist vorlegt oder der Anordnung einer ärztlichen Untersuchung nicht Folge leistet, untersagen, dass sie die dem Betrieb einer in Absatz 1 Satz 1
genannten Einrichtung oder eines in Absatz 1 Satz 1 genannten Unternehmens dienenden Räume betritt oder in einer solchen Einrichtung oder einem solchen Unternehmen
tätig wird.
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485 Widerspruch und Anfechtungsklage gegen ein vom Gesundheitsamt erteiltes Verbot
haben keine aufschiebende Wirkung (§ 20a Abs. 5 S. 6 IfSG).
486 Die Nichtbefolgung der Aufforderung des Gesundheitsamtes, den Nachweis binnen
angemessener Frist vorzulegen, ist nach § 73 Abs. 1a Nr. 7 lit. h) bußgeldbewehrt.
487 Diese aufeinander aufbauenden und sich verstärkenden Regelungen stellen einen
kumulativ wirkenden Gesamteingriff in Art. 12 Abs. 1 GG dar.
Es handelt sich – so ein Vorschlag aus der neueren rechtswissenschaftlichen Literatur –
um einen „Cluster-Eingriff“, Rixen, in: Huster/Kingreen (Hrsg.), Handbuch Infektionsschutzrecht, 2021, Kap. 5 Rn. 71.

3. Rechtfertigung
488 Grundrechtseingriffe bedürfen einer hinreichend bestimmten, formell und materiell
verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage.
a) Rechtsstaatsprinzip
489 Das Rechtsstaatsgebot (Art. 20 Abs. 3 GG) verlangt, dass Grundrechtseigriffe auf
einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage erfolgen und der demokratische Gesetzgeber die wesentlichen Entscheidungen über die Reichweite und Tiefe
des Grundrechtseingriffs selbst trifft. Zudem ist Vertrauensschutz Teil des Rechtsstaatsprinzips.
490 Die Regelung in § 20a Abs. 1 S. 1 IfSG („geimpfte oder genesene Personen“) ist ein
unvollständiger Rechtssatz, der erst durch Verweisungen auf § 2 Nr. 2 und Nr. 4
SchAusnahmV und die dort vorgenommenen Weiterverweisungen auf § 2 Nr. 3 und
Nr. 5 SchAusnahmV sowie die dort vorgenommenem Weiterverweisungen auf die
Internetseiten des Robert Koch-Instituts sowie des Paul-Ehrlich-Instituts vervollständigt wird.
491 Dieses Regelungsgeflecht wird weder dem Bestimmtheitsgebot noch dem Parlamentsvorbehalt noch dem Vertrauensschutz gerecht.
492 Gleiches gilt für die Regelung in § 20a Abs. 2 Nr. 1 IfSG („Impfnachweis“) und Nr. 2
IfSG („Genesenennachweis“), die jeweils auf § 2 Nr. 3 SchAusnahmV („Impfnachweis“) und Nr. 5 SchAusnahmV („Gesenennachweis“) sowie die dort vorgenommenem Weiterverweisungen auf die Internetseiten des Robert Koch-Instituts sowie des
Paul-Ehrlich-Instituts verweisen.
493 Auch dieses Regelungsgeflecht wird weder dem Bestimmtheitsgebot noch dem
Parlamentsvorbehalt noch dem Vertrauensschutz gerecht.
494 Auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat in einer
Ausarbeitung vom 28.01.2022 (Az. WD 3 - 3000 - 006/22) erhebliche Bedenken
gegenüber der Verfassungsmäßigkeit der Regelung des Genesenennachweises
durch Rechtsverordnung im Hinblick auf das Bestimmtheitsgebot und den Wesent-
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lichkeitsgrundsatz formuliert. Diese Einwände machen sich die Beschwerdeführenden zu eigen und verweisen auf die Ausarbeitung vom 28.01.2022.268

aa) Bestimmtheitsgebot
495 Das aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) abgeleitete Gebot der
Bestimmtheit von Normen verlangt, dass Rechtsvorschriften so gefasst sein müssen, dass der Betroffene seine Normunterworfenheit und die Rechtslage so konkret
erkennen kann, dass er sein Verhalten danach auszurichten vermag.269
496 Dieses Gebot zwingt den Normgeber zwar nicht, jeden Tatbestand mit genau
erfassbaren Maßstäben bis ins Einzelne zu umschreiben. Generalklauseln und unbestimmte, der Ausfüllung bedürftige Begriffe sind schon deshalb grundsätzlich zulässig, weil sich die Vielfalt der Verwaltungsaufgaben nicht immer in klar umrissene
Begriffe einfangen lässt. Der Normgeber ist aber gehalten, seine Regelungen so
bestimmt zu fassen, wie dies nach der Eigenart der zu ordnenden Lebenssachverhalte und mit Rücksicht auf den Normzweck möglich ist. Die Auslegungsbedürftigkeit nimmt einer Vorschrift dabei noch nicht die rechtsstaatlich gebotene Bestimmtheit; es kann nicht erwartet werden, dass jeder Zweifel ausgeschlossen wird. Es ist
Aufgabe der Rechtsanwendungsorgane, Zweifelsfragen zu klären und die Entscheidung des Normgebers - gegebenenfalls mit Hilfe der üblichen Auslegungsmethoden
- zu konkretisieren.270 Verfahren und gerichtliche Kontrolle sind geeignet, mögliche
Nachteile der Unbestimmtheit der Rechtsvorschrift bis zu einem gewissen Grade
auszugleichen.271 In jedem Fall müssen sich aber aus Wortlaut, Zweck und Zusammenhang der Regelung objektive Kriterien gewinnen lassen, die eine willkürliche
Handhabung der Norm durch die für die Vollziehung zuständigen Behörden ausschließen.272
497 Diesem Maßstab wird die Regelung nicht gerecht.

(1) Impfstatus
498 Hinsichtlich des Impfstatus‘ verweist § 20a Abs. 1 IfSG auf § 2 Nr. 2 SchAusnahmV,
der – abgesehen von der offenen Frage, wie symptomatische Geimpfte für welche
268

Abrufbar im Internet unter:
https://www.bundestag.de/resource/blob/879942/99eedf2b3492882053bd16491ec42a7c/WD-3-00622-pdf-data.pdf (abgerufen am 31.01.2022).
269
vgl. BVerfG, Urt. v. 05.08.1966 - 1 BvF 1/61 - BVerfGE 20, 150; Beschl. v. 12.01.1967 - 1 BvR
169/63 - BVerfGE 21, 73, v. 07.07.1971 - 1 BvR 775/66 - BVerfGE 31, 255, v. 09.04.2003 - 1 BvL 1/01,
1 BvR 1749/01 - BVerfGE 108, 52, und v. 03.03.2004 - 1 BvF 3/92 - BVerfGE 110, 33, jeweils m.w.N.
270
vgl. BVerfG, Beschl. v. 21.06.1977 - 2 BvR 308/77 - BVerfGE 45, 363, v. 03.06.1992 - 2 BvR
1041/88, 78/89 -, BVerfGE 86, 288, und v. 11.07.2013 - 2 BvR 2302/11 - BVerfGE 134, 33; BayVerfGH, Entscheidung v. 22.06.2010 - Vf. 15-VII-09 juris.
271
vgl. BVerfG, Beschl. v. 12.01.1967 und v. 07.07.1971, jeweils a.a.O., sowie Urt. v. 18.07.1972 - 1
BvL 32/70, 25/71 - BVerfGE 33, 303.
272
vgl. BVerwG, Urt. v. 12.07.2006 - 10 C 9.05 - BVerwGE 126, 222; Beschl. v. 10.04.2000 - 11 B
61.99 – juris.
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Zeit wie einzustufen sind – den Impfstatus an einen Impfnachweis knüpft und hinsichtlich der Bestimmung, was ein Impfnachweis ist, auf § 2 Nr. 3 SchAusnahmV
verweist. Dort ist geregelt, dass dies ein Nachweis über das Vorliegen eines vollständigen Impfschutzes gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter oder
digitaler Form sein muss, wobei die zugrunde liegenden Schutzimpfungen den vom
Paul-Ehrlich-Institut im Benehmen mit dem Robert Koch-Institut im Internet unter der
Adresse www.pei.de/impfstoffe/covid-19 unter Berücksichtigung des aktuellen
Stands der medizinischen Wissenschaft veröffentlichten Vorgaben hinsichtlich folgender Kriterien entsprechen müssen:
-

verwendete Impfstoffe,

-

für einen vollständigen Impfschutz erforderliche Anzahl an Einzelimpfungen,

-

für einen weiterhin vollständigen Impfschutz erforderliche Auffrischimpfungen,

-

Intervallzeiten,

-

aa) die nach einer Impfung für einen vollständigen Impfschutz abgewartet
werden müssen und

-

bb) die höchstens zwischen Einzelimpfungen oder Auffrischimpfungen
liegen dürfen.

499 Damit bestimmt letztlich das Paul-Ehrlich-Institut durch eine Bekanntmachung auf
einer Internetseite, was ein „vollständiger Impfschutz“ ist und damit, wer als „geimpft“ gilt.
500 Die Frage, was ein „vollständiger Impfschutz“ und damit, wer geimpft ist, wird damit
nicht hinreichend bestimmt geregelt. Sie wird insbesondere nicht durch die Kriterien
in § 2 Nr. 3 Buchst. a) bis e) SchAusnahmV beantwortet. Ein „vollständiger Impfschutz“ hängt nicht allein davon ab, welche Impfstoffe in welcher Menge (Anzahl an
Dosen) und Intervallzeiten verabreicht wurden.
501 Zunächst stellt sich die Frage, ob die Definition von den Anwendungsbestimmungen
des Herstellers, die von der arzneimittelrechtlichen Zulassung umfasst sind, abweichen dürfen, was nach der Regelung möglich ist, insbesondere, wenn der „weiterhin
vollständige Impfschutz“ nach § 2 Nr. 3 Buchts. d) SchAusnahmV an die Verabreichung von Auffrischimpfungen geknüpft werden kann. Denn dies impliziert, dass
eine zunächst entsprechend der Anwendungsbestimmungen des Herstellers durchgeführte Impfung einen „vollständigen Impfschutz“ vermitteln, durch die Bekanntgabe der Erforderlichkeit von Auffrischimpfungen durch das Paul-Ehrlich-Institut im
Internet aber die Geltung als „vollständiger Impfschutz“ wieder verlieren kann. Denn
eine gemäß der – unverändert gültigen – arzneimittelrechtlich zugelassenen Anwendungsbestimmungen des Herstellers verabreichte komplette Impfung vermittelt
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einen Vertrauenstatbestand, auf den sich Normunterworfene verlassen können und
dürfen; eine davon abweichende normative Definition, die zur – späteren – Herabstufung auf einen unvollständigen Impfschutz führt, bedarf klarer gesetzlicher Kriterien, um dem Bestimmtheitsgebot zu genügen. Der Verweis auf einen „aktuellen
Stand der medizinischen Wissenschaft“ genügt dazu nicht.
502 Das Kriterium der Vollständigkeit des Impfschutzes ist auch nicht nur im Hinblick auf
die Anzahl und das Zeitintervall der zu verabreichenden Impfdosen zu verstehen,
sondern auch in Bezug darauf, was ein Impfschutz leisten muss, um vollständig zu
sein. Dabei geht es um Kriterien, an denen die Wirksamkeit eines Impfstoffes zu
messen ist, die im Gesetz nicht geregelt sind.
503 So wird zwischen verschiedenen Arten der Immunität unterschieden, die durch eine
Impfung erzeugt werden können. Eine antiinfektiöse Immunität führt zur Unempfänglichkeit des Organismus für eine Infektion mit pathogenen Mikroorganismen.273
Eine sterile Immunität verhindert die Übertragung eines Erregers, während die klinische Immunität einen Schutz der geimpften Personen vor dem Ausbruch bzw. den
Symptomen der Krankheit.274
504 Ebenso ist zwischen verschiedenen Arten von Schutzwirkung durch Impfungen zu
unterscheiden: Schutz vor Infektion, Schutz vor symptomatischer COVID-19Erkrankung, Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf und Schutz vor Tod.
Hierbei handelt es sich um unterschiedliche Effekte, deren empirische Untersuchung und Feststellung durch wissenschaftliche Studien eines jeweils unterschiedlichen Studiendesigns und unterschiedlicher „Endpunkte“ bedarf. So ist im Sachverhaltsbericht gezeigt worden, dass es zu diesen Fragen eine Fülle unterschiedlicher
Studien mit unterschiedlichen Graden an Evidenz gibt, wobei den Entscheidungen
über die bedingte Marktzulassung der Impfstoffe nur Studien zum Endpunkt Schutz
vor symptomatischer COVID-19-Erkrankung zugrunde liegen (s.o. Rn. 170 ff.).
505 Janeway nennt im Standardlehrbuch „Immonology“ (Kap. 16.3) Kriterien eines
erfolgreichen Impfstoffes275:
„Thus, an effective vaccine must lead to the generation of antibodies and T cells directed at the correct epitopes of the infectious agent. For some of the modern vaccine
techniques, in which only one or a few epitopes are used, this consideration is particularly important. (…) Second, the vaccine must be able to produce protective immunity in
a very high proportion of the people to whom it is given. Third, because it is impracticable to give large or dispersed rural populations regular ‘booster’ vaccinations, a successful vaccine must generate long-lived immunological memory. This means that both B
and T lymphocytes must be primed by the vaccine.“

273

Vgl. Pschyrembel unter „immunität“.
Lars Fischer, Warum auch Geimpfte das Virus verbreiten könnten, auf „Spektrum.de“, abrufbar
unter: https://www.spektrum.de/news/impfstoffe-warum-auch-geimpfte-das-virus-verbreitenkoennten/1824145 (abgerufen am 24.01.2022).
275
Janeway CA Jr, Travers P, Walport M, et al., New York: Garland Science; 2001, abrufbar im Internet unter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK27131/#A2209 (abgerufen am 24.01.2022); deutsche Ausgabe 2018 von Kenneth Murphy Casey Weaver, Janeway Immunologie, 9. Auflage, S. 950
274
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506 Das Gesetz lässt offen, auf welche Art und welchen Grad der Immunität bzw. der
Impfstoffwirksamkeit es bei der Definition eines „vollständigen Impfschutzes“ ankommt.
507 Der Verweis auf den „Stand der medizinischen Wissenschaft“ ist deshalb auch nicht
geeignet, diese Frage zu klären, weil zwischen unterschiedlichen Arten der Immunität und der Impfstoffeffektivität zu unterscheiden ist. Einen „Stand der medizinischen
Wissenschaft“ kann es nur im Hinblick darauf geben, welche Art der Immunität
durch einen Impfstoff für welche Zeitdauer in welchem Grade erzeugt wird. Insoweit
müsste der Gesetzgeber selbst bestimmen, auf welche Art der Immunität es ihm
ankommt (z.B. sterile oder klinische Immunität). Zudem muss er bestimmen, auf
welchen Grad (z.B. mindestens 90%, oder mindestens 60%) für welche Zeitdauer
(z.B. mindestens ein Jahr) es ihm ankommt. Auch die Festlegung des maßgeblichen
Grades und der Zeitdauer einer bestimmten Impfstoffwirksamkeit ist eine Wertungsfrage, die der Gesetzgeber treffen muss und nicht offen lassen darf. Denn dieser
Maßstab ist für die Frage der Verhältnismäßigkeit einer Impfpflicht entscheidend.
Und nur in Bezug auf diese Parameter lässt sich ein „Stand der medizinischen Wissenschaft“ feststellen oder ermitteln. Insoweit liegt eine unzulässige Subdelegation
in Bezug auf wesentliche Grundrechtsfragen vor, zumal daran Ordnunsgwidrigkeitentatbestände anknüpfen (§ 73 Abs. 1a Nr. 7e bis 7h IfSG).
508 Die Unklarheit wird dadurch verstärkt, dass die Impfstoffe nur für die Indikation
"aktive Immunisierung zur Vorbeugung der durch das SARS-CoV-2-Virus verursachten COVID-19-Erkrankung" zugelassen sind (s.o. Rn. 181 ff. ) und insoweit auf
das Kriterium der „klinischen Immunität“ abgestellt wird, während § 2 Nr. 3 SchAusnahmV auf das Vorliegen eines „vollständigen Impfschutzes gegen das Coronavirus
SARS-CoV-2“ abstellt und insoweit auf das Kriterium der „antiinfektiösen Immunität“
Bezug nimmt.
509 Es ist auch unklar, was unter einem „vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus SARS-CoV-2“ (so § 2 Nr. 3 SchAusnahmV im Rahmen der Regelung des „Impfnachweises“) zu verstehen ist, da bislang stets in kürzeren Zeitabständen neue Virusvarianten mit unterschiedlichen Eigenschaften aufgetreten sind und zuletzt die
Omikron-Variante Eigenschaften hoher Immunflucht zeigt. Andererseits könnten
auch neue bzw. angepasste Impfstoffe zugelassen werden.
510 Insoweit ist die angefochtene gesetzliche Regelung mit den unklaren Begriffen
„geimpfte Person“ (§ 20a Abs. 1 S. 1 IfSG) bzw. „Impfnachweis“ (§ 20a Abs. 2 S. 1
Nr. 1 IfSG) zu unbestimmt, da sie offen lässt, gegen welche Virusvariante mit welchen Impfstoffen ein vollständiger Impfschutz erzielt werden soll.
511 Hinzu kommt, dass die in der Verordnung angegebene Internetadresse nicht
diejenige ist, unter der sich die Informationen finden, auf die verwiesen werden soll,
sondern eine automatische Weiterleitung auf eine andere Website des PEI erfolgt,
auf der sich dann die Informationen finden, so dass Zweifel an der Authentizität bestehen. Insoweit besteht auch Manipulationsgefahr.
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512 Mittlerweile hat die Gesundheitsministerkonferenz der Bundesländer am 31.01.2022
beschlossen und greift damit zumindest teilweise rechtliche Bedenken an der derzeitigen Regelung zumindest auf der Ebene der Verordnungen auf:
„Der Bund wird aufgefordert, die SchAusnahmV und die CoronaEinreiseV hinsichtlich
des Impf-/ Genesenenstatus zeitnah dergestalt zu ändern, dass die relevanten Kriterien
wie in den Fassungen bis zum 14.01.2022 wieder unmittelbar im Verordnungstext gere276
gelt werden“ .

(2) Genesenen-Status
513 Hinsichtlich des Genesenen-Status verweist § 20a Abs. 1 S. 1 IfSG auf § 2 Nr. 4
SchAusnahmV, der den Genesenen-Status an einen Genesenennachweis knüpft
und hinsichtlich der Bestimmung, was ein solcher ist, auf § 2 Nr. 5 SchAusnahmV
verweist. Dort wird der Genesenennachweis als ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens eines durch vorherige Infektion erworbenen Immunschutzes gegen das
Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder
spanischer Sprache in verkörperter oder digitaler Form bestimmt, wobei der Nachweis den vom Robert Koch-Institut im Internet unter der Adresse www.rki.de/covid19-genesenennachweis unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft veröffentlichten Vorgaben hinsichtlich folgender Kriterien zu
entsprechen hat:
a) Art der Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion,
-

b) Zeit, die nach der Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion
vergangen sein muss, oder Nachweis zur Aufhebung der aufgrund der
vorherigen Infektion erfolgten Absonderung,

-

c) Zeit, die die Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion höchstens zurückliegen darf.

514 Auch insoweit gilt das zuvor ausgeführte entsprechend. Es ist nicht hinreichend
bestimmt, welcher Art, welchen Grad und welche Dauer ein durch vorherige Infektion erworbener Immunschutz haben muss, um einen diesbezüglichen Stand der medizinischen Wissenschaft feststellen zu können.
515 Die Festlegung des „Genesenenstatus“ ist auch deshalb so bedeutsam, weil mit ihm
und entsprechend seiner zeitlichen Gültigkeit die Pflicht zur Duldung der SARSCoV-2-Impfung entfällt.

276

https://www.gmkonline.de/Beschluesse.html?uid=271&jahr=2022
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516 Auch insoweit liegt eine unzulässige Subdelegation in Bezug auf wesentliche
Grundrechtsfragen vor, zumal daran auch hier Ordnunsgwidrigkeitentatbestände
anknüpfen (§ 73 Abs. 1a Nr. 7e bis 7h IfSG)277.
517 Zu dieser Auffassung kam jüngst auch das Verwaltungsgericht Osnabrück in einer
Entscheidung. In einem Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes hat das Verwaltungsgericht Osnabrück (Az. 3 B 4/22) den Landkreis (Antragsgegner) mit Beschluss vom 04.02.2022 dazu verpflichtet, dem Antragsteller einen 6 Monate umfassenden Genesenennachweis auszustellen278.
518 Die Kammer hält die Verkürzung des Genesenstatus auf 90 Tage durch den
Verweis in der am 14. Januar 2022 geänderten „Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19“ (Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahme-verordnung SchAusnahmV) auf die Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) für verfassungswidrig und damit unwirksam. Deshalb sei die Verordnung in der Fassung vom
8. Mai 2021 anzuwenden, die den Genesenennachweis für den Zeitraum 28 Tage
nach (positiver) PCR-Testung bis 6 Monate bestimme (§ 2 Nr. 5 SchAusnahmV).
519 Zur Begründung führte die Kammer aus, dass der Genesenenstatus und damit
seine Dauer eine hohe Bedeutung für die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger habe.
Es liege auf der Hand, dass der Ausschluss des Einzelnen von der Teilnahme am
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben für den Einzelnen eine hohe Grundrechtsrelevanz, insbesondere in Bezug auf die Allgemeine Handlungsfreiheit aus
Art. 2 Abs. 1 GG, die körperliche Unversehrtheit des Art. 2 Abs. 2 GG unter dem
Gesichtspunkt der psychischen Gesundheit und auf die Berufsausübungsfreiheit
des Art. 12 Abs. 1 GG – sowie auf weitere Grundrechtspositionen – habe.
520 Es verstoße in Anbetracht der Bedeutung des Genesenenstatus für den Einzelnen
gegen Verfassungsrecht, dass der Verordnungsgeber die Dauer des Genesenenstatus mittelbar durch einen (dynamischen) Verweis auf die vom RKI im Internet
veröffentlichen Vorgaben auf – aktuell – 90 Tage nach festgestellter Infektion beschränke. Für diese Weiterdelegation auf das RKI fehle es an einer Rechtsgrundlage, der Verweis auf eine sich ständig ändernde Internetseite des RKI sei intranspa-

277

Es sei auf folgende Parallele zum Masernschutzgesetz hingewiesen: Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Masernschutzgesetz BR-Drucks. 358/19 v. 09.08.2019,
http://dipbt.bundestag.de25.09/dip21/brd/2019/0358-19.pdf
regelte den „ausreichenden Masernschutz“ zunächst ebenfalls durch eine bloße dynamische Verweisung auf die jeweiligen STIKO-Empfehlungen zum Masernschurtz; nicht zuletzt offenbar aufgrund von
Kritik aus der Rechtswissenschaft (vgl. Stephan Rixen: Verfassungsfragen der Masernimpfpflicht: Ist
die Impfpflicht nach dem geplanten Masernschutzgesetz verfassungswidrig? (dort S. 47 – 54)
https://individuelleimpfentscheidung.de/fileadmin/Downloads/Rechtsgutachten_Rixen_Langfassung.pdf
hat der Gesetzgeber von dieser Verweistechnik Abstand genommen und den ausreichenden Masernschutz letztlich in § 20 Abs. 8 S. 2 IfSG eigenständig geregelt und gesetzlich definiert
278
Pressemitteilung des VG Osnabrück zum Beschluss vom 04.02.2022:
https://www.verwaltungsgerichtosnabrueck.niedersachsen.de/aktuelles/pressemitteilungen/verwaltungsgericht-osnabruck-haltverkurzung-des-genesenenstatus-auf-90-tage-fur-verfassungswidrig-208324.html
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rent und zudem unbestimmt. Ob derartig weitreichende Entscheidungen zudem einem Parlamentsvorbehalt unterlägen, also nur von dem demokratisch legitimierten
Gesetzgeber getroffen werden dürften, oder ob sie auch die Verwaltung treffen dürfe, könne letztlich offenbleiben.
521 Auch in der Sache fehle es aus Sicht des VG Osnabrück für eine Verkürzung des
Genesenenstatus an einer wissenschaftlich fundierten Grundlage. Das RKI habe
nicht hinreichend wissenschaftlich aufgearbeitet, ob es belegt sei, dass nach 90
Tagen der Schutz Genesener vor einer Infektion ende.279
522 Diesen Ausführungen des Verwaltungsgerichts Osnabrück schließen wir uns
uneingeschränkt an.
523 Die Frage, wie gut und nachhaltig eine durchgemachte COVID-19-Erkrankung vor
einer Reinfektion schützt, war lange nicht so umfangreich untersucht wie die zur
Effektivität der Impfstoffe. Dieses Manko beklagte zuletzt das bisher jüngste Update
der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in den USA vom 29. Oktober
2021. Jedoch sind gerade in den letzten Wochen und Monaten mehrere wissenschaftliche Studien erschienen, denen zufolge Genesene nicht nur mindestens
ebenso wirksam vor Reinfektionen geschützt sind wie ausreichend geimpfte oder
geboosterte Personen. Der Schutz soll überdies deutlich länger anhalten: je nach
Studie, die man konsultiert, wird die Frist auf 8–10 oder sogar 13 Monate beziffert280
524 Dies betrifft hier unmittelbar die Bf Ziff. 10 – 14, die gegenwärtig über einen
Genesenenstatus aufgrund kürzlich erfolgter Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus
verfügen und für die die Frage der zeitlichen Geltungsdauer von unmittelbarer Relevanz für ihre Nachweis- und Impfpflichten ist.
525 Das wirkt sich bei den Bf 11, 13 und 14 dieser Verfassungsbeschwerden wie folgt
aus: zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 20a IfSG am 12.12.2021 verfügten alle

279

Die weit überwiegende Mehezahl der Experten kritisiert diese Verkürzung als medizinisch nicht
begründet, siehe dazu: Focus: Ärzte-Chef nennt neue Genesenen-Regel "sinnvoll" - Kekulé und Streeck widersprechen
https://www.focus.de/gesundheit/news/daten-rechtfertigen-keine-verkuerzung-experten-zerlegenverkuerzte-genesenen-regel_id_44524051.html
280
Studienübersicht bestätigt längeren Schutz der Genesenen: MEDIZINREPORT
Immunstatus nach SARS-CoV-2-Infektion: Genesene offenbar gut geschützt
https://www.aerzteblatt.de/archiv/223006/Immunstatus-nach-SARS-CoV-2-Infektion-Geneseneoffenbar-gut-geschuetzt
Kojima N, Klausner JD: Protective immunity after recovery from SARS-CoV-2 infection. Lancet Infect
Dis Januar 2022; 22 (1): 12–14 CrossRef
Havervall S, Ng H, Jernbom Falk A, et al.: Robust humoral and cellular immune responses and low risk
for reinfection at least 8 months following asymptomatic to mild COVID-19. J Intern Med Januar 2022;
291 (1): 72–80 CrossRef MEDLINE PubMed Central
Kim P, Gordon SM, Sheehan MM, et al.: Duration of SARS-CoV-2 Natural Immunity and Protection
against the Delta Variant: A Retrospective Cohort Study. Clin Infect Dis 3. Dezember 2021:ciab999.
doi: 10.1093/cid/ciab999 (last accessed on 26 January 2022) CrossRef MEDLINE PubMed Central
Havervall S, Jernbom Falk A, Klingström J, et al.: SARS-CoV-2 induces a durable and antigen specific
humoral immunity after asymptomatic to mild COVID-19 infection. PLoS One 12. Januar 2022; 17 (1):
e0262169. doi: 10.1371/journal.pone.0262169 (last accessed on 26 January 2022) CrossRef MEDLINE PubMed Central
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drei über einen Genesenenstatus, der über den Stichtag des 15.03.2022 hinausreichte. Sie hätten dann unter Geltung der bisherigen 180-Tage-Regelung gemäß §
20a Abs. 4 S. 1 IfSG erst einen Monat nach Ablauf ihres bisherigen Genesenenstatus einen neuen Nachweis vorlegen und sich ggf. erst dann impfen lassen müssen.
Aufgrund der erfolgten Verkürzung des Gensenenstatus müssen diese nun schon
zum 15.03.2022 einen neuen Nachweis vorlegen, sich also – wenn kein Ausnahmefall vorliegt oder eine erneute Infektion eintritt – jetzt schon impfen lassen, womit sie
aufgrund der Vorlaufzeiten (zweimalige Impfung im Abstand von drei bis vier Wochen und 14-tägige Wartezeit nach der zweiten Impfung) jetzt unmittelbar beginnen
müssten.
526 Bei der Bf 14 wirkt sich die Verkürzung des Genesenenstatus sogar dergestalt aus,
dass sie mit der Verkündung der Verkürzung des Genesenenstatus am 14.01.2022
von einem Tag auf den anderen ohne Genesenstatus dasteht.

bb)

Parlamentsvorbehalt

527 Die Regelungen des Impf- und Genesenen-Status werden auch nicht dem Parlamentsvorbehalt gerecht, weil es sich um wesentliche Fragen handelt, die angesichts
der Tragweite des Grundrechtseingriffs von entscheidender Bedeutung sind und die
der parlamentarische Gesetzgeber daher selbst treffen muss.
528 So ist von der Bestimmung der Art, des Grades und der Dauer der geforderten
Immunität (vgl. auch die Überschrift zu § 20a IfSG: „Immunitätsnachweis gegen
COVID-19“) – sei es durch Impfung oder natürliche Infektion – die Verhältnismäßigkeit des Grundrechts abhängig. Ein Eingriff in ein Grundrecht wiegt umso schwerer
und ist umso eher unverhältnismäßig, je geringer die Wirksamkeit der eingreifenden
Maßnahme im Hinblick auf das mit ihr verfolgte Ziel ist. Das wäre insbesondere der
Fall, wenn die Impfpflicht etwa den Schutz Dritter vor einer Infektion bezwecken soll,
die dazu vorgesehenen Impfstoffe aber keine sterile Immunität sondern lediglich
eine klinische Immunität herzustellen in der Lage sind. Ferner wiegt ein Grundrechtseingriff umso schwerer, je mehr Impfungen (bzw. Auffrischimpfungen) erforderlich sind, um den angestrebten Impfschutz zu erreichen. Das gilt umso mehr,
wenn mit jeder Impfstoffdosis das Risiko von unerwünschten Impfnebenwirkungen
steigen sollte.
529 Die Problematik der Regelung zeigt sich in der Verkürzung des Genesenen-Status
auf 3 Monate durch Bekanntgabe auf der Internetseite des RKI am 15.01.2022,
wodurch Millionen Menschen ohne Übergangsfrist, die ihnen eine Anpassung ermöglicht hätte, ihren Genesenen-Status verloren haben, sowie durch die Bekanntgabe am selben Tag auf der Internetseite des Paul-Ehrlich-Instituts, dass im Falle
einer Impfung mit dem Impfstoff „Janssen“ 3 Monate nach Verabreichung eine Auffrischimpfung erforderlich ist, um als „geimpft“ zu gelten, was ebenfalls Millionen
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Menschen ohne Übergangsfrist den Impf-Status entzog.281 Im Hinblick auf die weithin geltenden sog. „2G“-Regelungen bedeutete dies den unmittelbaren Ausschluss
von weiten Bereichen sozialer Teilhabe für die Betroffenen, was mitunter eine drastische Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz von Menschen, die auf bestimmte
Zugangsmöglichkeiten – etwa als Dienstleister, Künstler, Reisender – angewiesen
war, bedeutete.

cc)

Vertrauensschutz

530 Die Änderungen im Rahmen der Bestimmung des Immunitätsstatus, wie sie durch
die kurzfristigen Bekanntmachungen durch das RKI und das PEI am 15.01.2022
erfolgt sind, verstoßen auch gegen das Vertrauensschutzprinzip.
531 Teil dieses Grundsatzes ist, dass bestimmte Verkündigungsformen für Normen zu
beachten sind, damit für alle Normadressaten eine zumutbare Bekanntgabemöglichleit besteht. Das ist bei Bekanntgaben von einzelnen Tatbestandsmerkmalen einer
Norm auf Internetseiten – zumal wenn sie in einer Verordnung anders bezeichnet
sind, als bei Aufruf der Seite angezeigt wird – deren Rechtsfolgenregelungen sich
an ganz anderen Bekanntmachungsorten befinden, nicht gegeben.
532 Darüber hinaus sind Änderungen des Immunitätstatus im Hinblick auf die daran
geknüpften weitreichenden und tiefgreifenden Rechtsfolgen mit einer angemessenen Übergangsfrist zu versehen. Denn alle Normadressaten können und dürfen
darauf vertrauen, dass ein einmal erlangter Immunitätsstatus nur innerhalb von Fristen geändert wird, die es ihnen ermöglichen, sich darauf einzustellen. Dies wird
durch die hier angegriffenen Regelungen nicht gewährleistet.
533 Das wirkt sich bei den Bf 11, 13 und 14 dieser Verfassungsbeschwerden wie folgt
aus: zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 20a IfSG am 12.12.2021 verfügten alle
drei über einen Genesenenstatus, der über den Stichtag des 15.03.2022 hinausreichte. Sie hätten dann gemäß § 20a Abs. 4 S. 1 IfSG erst einen Monat nach Ablauf ihres bisherigen Genesenenstatus einen neuen Nachweis vorlegen und sich
ggf. erst dann impfen lassen müssen. Aufgrund der erfolgten Verkürzung des
Gensenenstatus müssen diese nun schon zum 15.03.2022 einen neuen Nachweis
vorlegen, sich also – wenn kein Ausnahmefall vorliegt oder eine erneute Infektion
eintritt –jetzt schon impfen lassen, womit sie aufgrund der Vorlaufzeiten (zweimalige
Impfung im Abstand von drei bis vier Wochen und 14-tägige Wartezeit nach der
zweiten Impfung) jetzt unmittelbar beginnen müssten.
534 Bei der Bf 14 wirkt sich die Verkürzung des Genesenenstatus sogar dergestalt aus,
dass sie mit der Verkündung der Verkürzung des Genesenenstatus am 15.01.2022
von einem Tag auf den anderen ohne Genesenstatus dasteht.
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Vgl. Tim Röhn, Wie kam es zum plötzlichen Verlust des Genesenenstatus? In Die Welt vom
19.01.2022, abrufbar im Internet unter:
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus236317603/Genesenennachweis-Wie-kam-es-zurploetzlichen-Verkuerzung-des-Genesenenstatus.html (abgerufen am 22.01.2022).
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b) Unverhältnismäßigkeit
535 Die Gesetze, die in die Berufsfreiheit der Beschwerdeführerin eingreifen, müssten
verhältnismäßig sein. Auch wenn das angerufene Gericht im Zusammenhang mit
der Berufsfreiheit, anders als vielfach angenommen, nicht von der sog. Drei-StufenTheorie spricht (Rixen, MedR 2018, 667 [668] m.w.N.) und die damit gemeinten
Unterscheidungen (BVerfGE 11, 30 [41 ff.] im Anschluss an BVerfGE 7, 377 [403
ff.])
vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls bei bloßen Berufsausübungsregelun-gen,
Schutz besonders wichtiger Gemeinschaftsgüter bei subjektiven Zulassungsvoraussetzungen und bei objektiven Zulassungsvoraussetzungen Abwehr nachweisbarer oder höchstwahrscheinlich schwerwiegender Gefahren für ein überra-gend
wichtiges Gemeinschaftsgut

536 schon lange wieder in eine übliche Verhältnismäßigkeitsprüfung überführt hat,
Ennuschat, in: Ennuschat/Wank/Winkler, Gewerbeordnung (GewO), Kommentar, 9.
Aufl. 2020, Einleitung, Rn. 73 ff., 82 ff., 87 ff.

537 können diese Unterscheidungen bei der Abwägung durchaus noch eine orientierende Funktion haben.
538 Indem sich das Tätigkeit- und Beschäftigungsverbot auf alle Einrichtungen im Sinne
von § 20a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 – 3 IfSG erstreckt, sind den Beschwerdeführenden mithin alle klassischen Betätigungsfelder eines Arztes oder der anderen betroffenen
Berufsgruppen (hier: Krankenpfleger) versperrt. Den Beschwerdeführenden wird
damit – ohne nachgewiesene Impfung gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 - die
weitere Betätigung in dem Beruf des Arztes (bzw. Krankenpflegers) unmöglich gemacht. In den Regelungen zur Impf(nachweis)pflicht liegt für den Beruf des Arztes
damit eine (subjektive) Berufszugangs- bzw. Zulassungsbeschränkung vor, da sie
auf das (subjektive) Verhalten der Beschwerdeführenden abstellen.
539 Der Eingriff ist tiefgreifend, weil dieses an den Impfstatus bzw. die Immunität gegen
COVID-19 anknüpfende gesetzliche Tätigkeitsverbot keinen inneren Zusammenhang zur ausgeübten Tätigkeit als Arzt hat, wie dies bei Prüfungs- und Befähigungsnachweisen immerhin der Fall ist. Auch haben die Beschwerdeführenden
keine andere Einflussmöglichkeit auf dieses gesetzliche (§ 20a Abs. 3 Satz 4 und 5
IfSG) oder behördliche (§ 20a Abs. 5 Satz 3 IfSG) Beschäftigungs- und Tätigkeitsverbot als Ärzte als sich entgegen ihrem durchaus gewissenhaft über einen längeren Zeitraum unter Abwägung von Für und Wider gebildeten Urteil der von ihnen
(zumindest zum jetzigen Zeitpunkt und unter den jetzigen Umständen) nicht gewollten Covid-19-Impfung zu unterwerfen.
540 Im Hinblick auf subjektive Berufszugangs- bzw. -zulassungsbeschränkungen führt
das angerufene Gericht aus:
„Der hierin liegende Eingriff in die Berufswahlfreiheit durch subjektive Zulassungsvoraussetzungen zu Lasten der Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer
bedarf einer gesetzlichen Grundlage, die ihrerseits den Anforderungen der Verfassung
genügt. Er ist nur zum Schutz eines besonders wichtigen Gemeinschaftsguts und unter
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strikter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit statthaft (vgl. BVerfGE 93,
213 [235]; stRspr).“
(BVerfG, Beschl. v. 5.12.2006 – 1 BvR 2186/06 –, BVerfGE 117, 126, juris, Rn. 34,
Hervorhebungen hinzugefügt)

541 Das bloße Anführen besonders wichtiger Gemeinschaftsgüter darf allerdings den
Blick nicht darauf verstellen, dass es sich um eine Abwägung handelt und das Gewicht der Gründe, die für eine Beschränkung der beruflichen Freiheit angeführt werden, nicht allein durch das gewählte Regelungsziel gerechtfertigt werden kann. Geboten ist insbesondere eine Abwägung, die danach fragt, was den Beschwerdeführenden, gemessen am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, noch zumutbar ist.
542 Zumutbar bzw. angemessen ist eine Freiheitseinschränkung – hier in Bezug auf das
Verbot der beruflichen Tätigkeit ohne Nachweis ausreichender Immunität gegen
Covid-19 - nur dann, wenn das Maß der Belastung des Einzelnen noch in einem
vernünftigen Verhältnis zu den der Allgemeinheit erwachsenden Vorteilen steht. Um
dies feststellen zu können, ist eine Abwägung zwischen den Gemeinwohlbelangen,
deren Wahrnehmung der Eingriff in Grundrechte dient, und den Auswirkungen auf
die Rechtsgüter der davon Betroffenen notwendig. Hierbei müssen die Interessen
des Gemeinwohls umso gewichtiger sein, je empfindlicher der Einzelne in seiner
Freiheit beeinträchtigt wird.
BVerfG, Urt. v. 26.02.2020 – 2 BvR 2347/15 u.a., BVerfGE 153, 182, Rn. 265 m.w.N.

543 Diese Eingriffe in Art. 12 Abs. 1 GG sind verfassungsrechtlich nur gerechtfertigt,
wenn sie im Hinblick auf einen – oder mehrere – verfassungsrechtlich legitimen
Zwecke (dazu sogleich aa) verhältnismäßig, d.h. geeignet (dazu unter bb), erforderlich cc) und angemessen (Verhältnismäßig im engeren Sinne, dazu dd) sind.

aa) Legitimer Zweck der Impfpflicht
544 Als Zwecke der Maßnahme ist in erster Linie der Schutz vulnerabler Menschen, die
in den von der Norm erfassten Einrichtungen behandelt oder gepflegt werden oder
untergebracht sind (s.o. Rn. 11 ff.). Als weitere Zwecke kommt der Schutz des Gesundheitswesens und der Steigerung der Impfquote (s.o. Rn. 13 f.) in Betracht.
545 Kein legitimer Zweck ist es insoweit, wenn die angefochtenen Bestimmungen
Menschen vor sich selbst schützen sollen, selbst wenn dies dazu dienen soll, medizinisches und anders Fachpersonal vor krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit zu
bewahren, um die Leistungsfähigkeit der Einrichtungen nicht zu schmälern. Da jeder
Mensch ein „Recht auf Krankheit“ hat und somit erst recht ein Recht hat, Krankheitsrisiken einzugehen, welches Teil individueller, körperlicher Autonomie und Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 GG) und Bestandteil einer freiheitlichen
Grundordnung der Gesellschaft ist und seit je akzeptiert wurde282, ist es nicht legi282

Vgl. dazu BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 8. Juni 2021 – 2 BvR 1866/17. Zur Rechtfertigung von Eingriffen siehe die Erörterung des indirekten Impfzwangs.
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tim, wenn der Staat den Zweck, Menschen vor sich selbst zu schützen, mittels eines
Grundrechtseingriffs verfolgt. Da auch kein gesetzlicher Arbeitszwang besteht, ist es
auch nicht legitim, wenn der Staat zu Impfungen verpflichtet, um die Arbeitsfähigkeit
der betreffenden Personen zu erhalten.

bb)

Geeignetheit

546 Ungeeignet und damit unverhältnismäßig sind Maßnahmen, die zur Erreichung des
Zweckes „schlechthin ungeeignet“283 sind. Es genügt also für die Geeignetheit,
wenn das Mittel die Erreichung des Zwecks zumindest fördert.
547 An der Geeignetheit der Impfpflicht zum Zweck des Schutzes Dritter –
behandlungsbedürftiger Patienten in den medizinischen Einrichtungen – bestehen
Zweifel, weil
-

die Impfstoffe nicht für die Indikation des Schutzes vor Infektion und Übertragung (antiinfektiöse bzw. sterile Immunität) sondern nur zum Schutz vor
einer COVID-19-Erkranung arzneimittelrechtlich zugelassen sind (s.o. Rn.
181 ff.),

-

der Schutz vor Infektion und gegen eine Virusübertagung nicht Endpunkt
der Zulassungsstudien war (s.o.)

-

die Annahme eines Übertragungsschutzes auf Beobachtungsstudien beruht, die einen nur geringen Grad an Evidenz bieten (s.o. Rn. 175),284

-

das Robert Koch-Institut davon ausgeht, dass 15 Wochen nach Verabreichung der zweiten Impfstoffdosis kein Schutz vor einer COVID-19Erkrankung durch die Omikron-Variante mehr besteht (s.o. Rn. 260 ff.);

-

zahlreiche Studien zeigen, dass auch eine Zweifachimpfung nach kurzer
Zeit nicht mehr vor einer Infektion mit der Omikron-Variante schützt (s.o.
Rn. 270 ff.),

-

Statistiken zahlreicher Länder zeigen, dass Geimpfte überproportional am
Infektionsgeschehen beteiligt sind (s.o. Rn. 279 ff.),

-

und es für den Fremdschutz in Einrichtungen vor allem darauf ankommt,
dass dort „Superspreader-Events“ vermieden werden, bei denen es sich
um die Hauptursache der Virustransmission (ca. 80%) handelt, und die

283

BVerfGE 30, 250 (262 ff.); 55, 28 (30); 65, 116 (126).
Vgl. . dazu auch McMaster University Health Forum COVID-19 Living Evidence Synthesis #6: What
is the efficacy and effectiveness of available COVID-19 vaccines for variants of concern? Abrufbar im
Internet unter: https://www.mcmasterforum.org/docs/default-source/product-documents/livingevidence-syntheses/covid-19-living-evidence-synthesis-6.28---what-is-the-efficacy-and-effectivenessof-available-covid-19-vaccines-in-general-and-specifically-for-variants-ofconcern.pdf?sfvrsn=b0151566_7 (abgerufen am 24.01.2022).
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Seite 139 von 163

durch die Impfungen nachweislich nicht verhindert werden (s.o. Rn. 210,
246 ff. und 297); denn um Superspreader zu verhindern, müssten die
Impfstoffe in sehr hohem Grade eine antiinfektiöse oder sterike Immunität
erzeugen können, was nicht der Fall ist.
548 Die meisten lediglich zweifach geimpften Personen (dennoch „geimpfte“ Personen
im Sinne des § 20a IfSG) werden daher keinen Schutz gegen Infektion und Übertragung der jedenfalls im März 2022 aller Voraussicht und Vorhersagen nach dominanten Omikron-Variante (vgl. oben Rn. 259 ff.) haben.
549 Selbst wenn Auffrischimpfungen als Erfordernis des Impf-Nachweises noch für alle
vorgeschrieben werden sollten, was derzeit nicht absehbar ist, so ist auch dabei nur
mit einem vorübergehenden Effekt zu rechnen (s.o. Rn. 296 ff.). Ein Schutz von
relevanter Dauer ist nach Auffassung sämtlicher Experten nicht zu erzielen.
550 Es ist auch mit dem Auftreten neuer Virusvarianten zu rechnen, die über ImmuneEscape-Eigenschaften verfügen (s.o. Rn. 372 ff.), so dass der bereits jetzt bei Omikron verminderte und nur kurzzeitige Impfschutz noch mehr absinken, ggf. sogar negativ werden kann. Bereits jetzt setzt sich in Dänemark eine infektiösere Subvariante von Omikron (BA.2) durch.285 Auch der Leiter der Impfstoffabteilung der Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat daruf hingewiesen, dass ein jetzt gegen Omikron BA.1 entwickelter angepasster Impfstoff zu einem Zeitpunkt auf den Markt
kommen würde, an dem sich die epidemiologische Lage in der EU bezüglich der
zirkulierenden Viren unter Umständen schon signifikant weiter entwickelt haben wird
(vgl. Nachweise in Rn. 306).
551 Da allerdings zur Erfüllung des Kriteriums der Geeignetheit ausreichend ist, dass die
Maßnahme nur einen – wenn auch geringen Beitrag – verspricht und dem Gesetzgeber nach der Rechtsprechung des BVerfG dabei ein weiter Ermessenspielraum
zusteht, kann der Impfpflicht die Eignung im Hinblick auf die rasch schwindende
Schutzwirkung nicht abgesprochen werden.
552 Allerdings zeigen mehrere Studien eine negative Wirkung der Impfung und auch
zahlreiche Statistiken verschiedener Länder deuten darauf hin, dass Geimpfte weit
überproportional am Infektionsgeschehen unter der Omikron-Variante beteiligt sind.
553 Ein solcher kontraproduktiver Effekt steht indessen der Eignung entgegen. Dieses
Risiko – das sich angesichts der zitierten Studien nicht gänzlich von der Hand weisen lässt – muss ausgeschlossen werden, zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit,
bevor eine Impfpflicht als „geeignet“ eingestuft werden könnte. Dies gilt auch im
Hinblick auf die häufigen, wenn auch milden Nebenwirkungen in den ersten Tagen
nach einer Impfung (s.o. Rn. 322). Denn diese Nebenwirkungen sprechen für eine
kurzzeitig eingeschränkte Immunität, in der die Empfänglichkeit für eine SARS-CoV-
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Vgl. Lyngse et al., Transmission of SARS-CoV-2 Omicron VOC subvariants BA.1 and BA.2: Evidence from Danish Households, medRxiv 2022.01.28.22270044; „Preprint-Studie“ vom 30.01.2022,
doi: https://doi.org/10.1101/2022.01.28.22270044 (abgerufen am 31.01.2022): „We conclude that
Omicron BA.2 is inherently substantially more transmissible than BA.1. It also possesses immuneevasive properties that reduce the protective effect of vaccination against infection, but do not increase
its transmissibility from vac. persons with breakthrough infect.“
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2-Infektion erhöht sein kann. Einige Studien weisen auf einen solchen Zusammenhang hin (s.o. Rn. 299). Impfungen, die das Infektionsrisiko, wenn auch nur für einige Tage, erhöhen, ziehen die Eignung für den vom Gesetzgeber verfolgten Zweck
grundlegend in Zweifel.
554 Gegen die Eignung – insbesondere im Hinblick auf die weiteren Zwecke, die in der
Begründung des Gesetzentwurfs angesprochen werden – spricht der durch die
Impfpflicht ausgelöste Personalschwund im Gesundheitswesen (s.o. Rn. 401 ff.).
Wenn der Wegfall von Fachkräften, die sich nicht impfen lassen wollen, zu einer
Unterversorgung führt, werden die Vulnerablen auch in ihrer Gesundheit gefährdet.
Dies zeigt sich insbesondere daran, dass in anderen Ländern aufgrund von Personalengpässen geimpfte Fachkräfte, die sich infiziert hatten, eingesetzt werden
mussten (s.o.). Insbesondere wird dadurch das weitere Ziel konterkarriert, das
Gsundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen.

cc)

Erforderlichkeit

555 Die Maßnahmen sind nur erforderlich und damit verhältnismäßig, wenn das
angestrebte Ziel nicht auch ohne sie – ggf. mit milderen Mitteln – gleich effektiv erreicht werden kann.

(1) Mildere Mittel
556 Die vorstehend (Rn. 384 ff.) dargestellten milderen Mittel sind von Seiten der
Regierung und des Gesetzgebers längst nicht ausgeschöpft. Deshalb ist die angefochtene Regelung nicht erforderlich.
557 Ein milderes Mittel gegenüber der Impfpflicht ist in jedem Fall und insbesondere die
Testung, wenn es um das Ziel geht, die Virusübertragung durch nicht-immunisierte
Menschen zu verhindern. Reihentests sind inzwischen wissenschaftlich als wirksam
evaluiert und einer Impfung im Hinblick auf dieses Ziel überlegen (s.o. Rn. 386 ff.).
Insoweit treffen die Ausführungen in der Begründung des Gesetzentwurfs (s.o. Rn.
15) nicht zu.
558 Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 19.11.2021 (Bundesnotbremse II) regelmäßige Testungen als milderes Mittel zum Schutz vor Infektionen
gegenüber Kontaktverboten, wie sie die Untersagung von Präsenzunterricht an
Schulen bedeuten, in Betracht gezogen und für möglich erachtet; obzwar ihm Stellungnahmen von Sachkundigen vorlagen, die eine Wirksamkeit von regelmäßigen
Tests bei Schülern bestätigten, sah es im Zeitpunkt des Gesetzesbeschlusses im
April 2021 noch keinen hinreichenden wissenschaftlichen Konsens, da andere
Sachkundige die Frage als noch nicht geklärt eingestuft hatten.286 Wie im Sachverhaltsbericht gezeigt, liegen nun zahlreiche Studien vor, durch die eine hinreichende
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Az.: 1 BvR 971/21 – und – 1 BvR 1069/21 – Rn. 126.
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Wirksamkeit belegt wird. Nach gegenwärtiger Lage sind regelmäßige Testungen als
milderes, jedoch mindestens gleich wirksames Mittel anzusehen.
559 Da die Schutzwirkung der COVID-19-Impfungen nach kurzer Zeit nachlassen, sind
regelmäßige Testungen – jedenfalls in Zeiten eines erhöhten Infektionsgeschehens
– auch wesentlich wirksamer, um vulnerable Personen vor einer Infektion zu schützen.

(2) Allgemeines Lebensrisiko
560 Zudem könnte der Erforderlichkeit entgegenstehen, dass sich ein Kontakt mit dem
Virus SARS-CoV-2 dauerhaft nicht vermeiden lässt, selbst wenn sehr viele oder
sogar alle Menschen geimpft werden.
561 Da SARS-CoV-2 nach dem Stand der Wissenschaft sich nicht dauerhaft durch
staatliche Interventionen von Menschen fernhalten lässt, sondern „endemisch“ werden wird mit der Folge, dass es wie die bisher bereits verbreiteten Coronaviren unter den Menschen zirkulieren und jeder wahrscheinlich früher oder später damit in
Kontakt kommen wird (s.o. Rn. 317 ff.), ist eine Strategie, die das Virus dauerhaft
ausrotten, eliminieren oder zumindest fern- oder seine Verbreitung sehr gering halten will, unrealistisch und nicht legitim. Die Verfassung gebietet insoweit auch keinen vollkommenen Schutz vor jeglicher Gesundheitsgefahr. Nach der Rspr. des
BVerfG gilt dies im Zusammenhang mit der SARS-CoV-2-Pandemie umso mehr, als
ein „gewisses Infektionsrisiko mit dem neuartigen Corona-Virus derzeit für die Gesamtbevölkerung zum allgemeinen Lebensrisiko gehört“.287
562 Da keine „echte“ Herdenimmunität erreichbar ist, können alle Maßnahmen den
Kontaktzeitpunkt mit SARS-CoV-2 allenfalls um eine unbekannte Dauer – möglicherweise nur um wenige Wochen – in die Zukunft verschieben; vermeiden lässt er
sich jedoch nicht.
563 Durch die allgemein zur Verfügung stehenden Impfstoffe kann sich jeder auch
vorrangig vor einem schweren Verlauf selbst schützen; der Kreis an Personen, für
die eine Kontraindikation besteht, ist sehr begrenzt. Nach den Feststellungen der
STIKO schützen die Impfstoffe nach wie vor sehr gut vor einem schweren Verlauf
einer COVID-19-Erkrankung.288 Es gibt daher keine Rechtfertigung, Dritte für den
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vgl. BVerfG, Beschl. v. 19.05.2020 - 2 BvR 483/20 - juris Rn. 8; Poscher, in. Huster/Kingreen,
Handbuch des Infektionsschutzrechts, 2021, Kapitel 4 Rn. 116: Die Verhinderung einzelner Infektionsfälle rechtfertigt keine flächendeckenden Kontaktbeschränkungen.
288
„Alle o. g. Studien zeigen deutlich die positiven Effekte der Auffrischimpfungen mit einem deutlich
verbesserten Impfschutz gegenüber SARS-CoV-2-Infektionen, schweren COVID-19-erläufen, Hospitalisierungen und Tod in allen untersuchtenAltersgruppen mit Auffrischimpfung im Vergleich zu Personen
mit einer ≥ 5 Monate zurückliegenden Grundimmunisierung ohne Auffrischimpfung. Die Studien analysierten die Auswirkungen bzw. die relative VE der Auffrischimpfung nur für einen kurzen Zeitraum nach
der 3. Impfstoffdosis. Aussagen über einen Langzeiteffekt sind auf Grundlage dieser Studien nicht
möglich.“ vgl. RKI, Epidemiologisches Bulletin 48 | 2021 2. Dezember 2021, S. 29, onine unter:
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/48_21.pdf?__blob=publicationFile
(abgerufen am 31.01.2022).
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eigenen Schutz in Anspruch zu nehmen; denn dies ist nicht (mehr) erforderlich.289
Auch immunsupprimierte Patienten werden durch die Impfungen geschützt.290
564 Zudem stehen wirksame Medikamente zur Verfügung, die im Falle einer frühzeitigen
Anwendung in hohem Maße schwere Krankheitsverläufe verhindern können (s.o.
307 ff.).
565 Dadurch ist das Risiko eines bedrohlichen Verlaufs einer COVID-19-Erkrankung auf
das Niveau eines allgemein zu akzeptierenden Lebensrisikos gesunken. Weitergehende Maßnahmen sind daher nicht mehr erforderlich.

dd)

Angemessenheit

566 Die angefochtenen Maßnahmen sind unangemessen, wenn die durch sie hervorgerufenen Grundrechtsbeeinträchtigungen so schwerwiegend sind, dass sie außer
Verhältnis zu dem angestrebten verfassungsrechtlich legitimen Ziel stehen.
567 Die Impfpflicht ist unangemessen, weil ihr Beitrag zur Erreichung des Gemeinwohlzwecks (dazu 1) die Grundrechtsbeeinträchtigung der Beschwerdeführenden (dazu
2) nicht überwiegt, sondern die Grundrechtsposition schwerer wiegt (dazu 3).

(1) Beitrag der Maßnahme zum Gemeinwohlziel
568 Die Impfpflicht dient – abstrakt – einem unbestreitbar hohen, verfassungsrechtlich
geschützten Gut des Lebens und der Gesundheit vulnerabler Menschen, die sich in
der Obhut der Einrichtungen, an deren Mitarbeiter die angefochtene Impfpflicht
adressiert ist, befinden. Der Schutz des Lebens hat verfassungsrechtlich höchsten
Rang.
569 Der hohe Rang des abstrakten Ziels kann der Maßnahme für sich allein jedoch kein
hohes Gewicht verleihen. Andernfalls könnten schwerwiegende Grundrechtseingriffe stets damit gerechtfertigt werden, dass sie – abstrakt – einem höchstrangigen Ziel
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Vgl. BVerfG, Beschl. v. 19.11.2021 - 1 BvR 971/21 - 1 BvR 1069/21 – Rn. 199.
Für Patienten mit Nierentransplantation steigt der nachweisbare Antikörperspiegel (Serokonversion)
nach dritter Impfung auf ca. 50% an, vgl. Benotmane I, Gautier G, Perrin P, et al. Antibody Response
After a Third Dose of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine in Kidney Transplant Recipients With
Minimal Serologic Response to 2 Doses. JAMA. 2021;326(11):1063–1065.
doi:10.1001/jama.2021.12339; eien weitere Studie zeigt, dass bei Organtransplantierten die Serokonversion auf fast 70% nach 3 Impfungen anstieg, vgl. N. Kamar et al., Three doses of an mRNA Covid19 vaccine in solid-organ transplant recipients, N. Engl. J. Med. (2021), 10.1056/NEJMc2108861; zu
rheumatologischen Patienten vgl. Mahil et al, Humoral and cellular immunogenicity to a second dose of
COVID-19 vaccine BNT162b2 in people receiving methotrexate or targeted immunosuppression: a
longitudinal cohort study, www.thelancet.com/rheumatology Vol 4 January 2022, e42 ff., online unter:
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2665-9913%2821%2900333-7; sieh zu Blutkrebspatineten: https://www.lls.org/news/largest-study-date-demonstrates-most-blood-cancer-patients-benefitthird-primary-dose-mrna un dzu Knochenmarktransplantierten: Mamez, AC., Pradier, A., Giannotti, F.
et al. Antibody responses to SARS-CoV2 vaccination in allogeneic hematopoietic stem cell transplant
recipients. Bone Marrow Transplant 56, 3094–3096 (2021). https://doi.org/10.1038/s41409-021-014669.
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dienen sollen. Deshalb kommt es auch darauf an, welchen konkreten Beitrag die
Maßnahme leistet, um dieses Ziel zu erreichen.
570 Wenn man die angefochtene Regelungen nicht bereits für nicht erforderlich hält,
weil ihr Nutzen nicht nachgewiesen bzw. unplausibel ist oder die Impfpflicht gar
kontraproduktiv den Zielen des Gesetzes entgegen wirkt, muss man diese Gesichtspunkte in die Bewertung im Hinblick darauf einstellen, welchen Nutzen die
Maßnahme hat, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Denn das Gewicht des Gemeinwohlinteresses in Bezug auf eine Maßnahme wiegt umso weniger, je geringer
die Maßnahme zur Zielerreichung beiträgt.
571 Die Wahrscheinlichkeit für einen Nutzen kann angesichts der Studienlage (s.o. Rn.
547 ff.) indes nur als sehr gering angesehen werden, da die Impfstoffe keine hinreichend sterile Immunität gewährleisten. Zudem verringert die Alternativmöglichkeit
von regelmäßigen Testungen, die einen wirksameren Schutz der Risikogruppen
bewirken würden, einen relativen Nutzen der Impfpflicht erheblich und steht auch
der Dringlichkeit einer Impfung zu diesem Zweck entgegen.
572 Für die aktuelle Omikronwelle kommt die einrichtungsbezogene Impfpflicht ab dem
15.03.2022 nach Auffassung auch der Experten zu spät.
573 Für eine eventuelle neue Welle aufgrund einer neuen Virusvariante fehlen jegliche
Daten über die Art, Verbreitungsweise und Gefährlichkeit des Virus sowie die Wirksamkeit der verfügbaren Impfstoffe gegen diese neue Virusvariante.
574 Eine Impfpflicht „ins Blaue hinein“ ohne jegliche verlässliche Datenbasis oder
verlässliche Prognose wäre mit Blick auf das nicht zu vernachlässigende Nebenwirkugsrisiko der Impfungen und die mit der Impflicht verbundenen erheblichen Belastungen der Adressaten unzumutbar.
575 Da die Mehrheit der Mitarbeiter in den Einrichtungen geimpft ist,291 die Impfungen
aber in der Regel schon viele Monate zurückliegen – dies gilt auch für Auffrischimpfungen – besteht bei diesen kein relevanter Übertragungsschutz für den Zeitraum,
ab dem die Impfpflicht Geltung beansprucht. Diese Mitarbeiter kommen daher in
hohem – sowie in weit höherem Maße als die frisch Geimpften – als Virusüberträger
in Betracht.
576 Hinzukommt, dass nach §20a Abs. 6 die in den Eirnichtungen behandelten,
betreuten, gepflegten oder untergebrachten Personen keiner Impfpflicht unterliegen,
obwohl auch sie SARS-CoV-2-Viren in hohem Maße in den Einrichtungen verbreiten
können. Auf diesen Widerspruch weist die Gesellschaft für Virologie in ihrer Stellungnahme im Gesetzgebungsverfahren ausdrücklich hin (s.o. Rn. 14). Dabei wird
das Infektionsgeschehen zu rund 80% durch wenige Superspreader bestimmt, die in
Krankenhäusern ganz überwiegend aus dem Kreis der Patienten stammen (s.o. Rn.
250).
291

Vgl. für den Krankenhausbereich die Umfrage des Deutsches Krankenhaus Instituts, Umfrage Januar 2022: Impfquoten und Personalausfälle in den Krankenhäusern, online unter
https://www.dki.de/sites/default/files/2022-01/2022-0124%20DKI%20Blitzumfrage%20Impfquote%20und%20Personalausf%C3%A4lle.pdf (abgerufen am
01.02.2022).
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577 Da diesen Personen gegenüber keine vergleichbaren Schutzvorkehrungen
gegenüber einer Infektionsgefahr getroffen werden, wird mit der Impfpflicht im Hinblick auf das Ziel, Vulnerable zu schützen, dem Gebot der Folgerichtigkeit bzw. Kohärenz nicht genüge getan.292 Gefahreinschätzungen sind nicht schlüssig, wenn
identischen Gefährdungen in demselben Gesetz unterschiedliches Gewicht beigemessen wird,
BVerfGE 121, 317 (362)

578 Diese Inkonsistenz der Maßnahme relativiert ihren Nutzen erheblich und mindert in
der Abwägung deutlich ihr Gewicht.

(2) Eingriffsschwere
579 Die Impfpflicht wiegt als Eingriff in die Berufsfreiheit schwer und schwerer noch
wiegen die Eingriffsfolgen auf die Versorgung und Betreuung der Menschen in den
Einrichtungen, die geschützt werden sollen. Dies wurden im Sachverhaltsbericht
(s.o. Rn. 322 f., 401 f.) sowie im Rahmen der Darlegung des Grundrechtseingriffs
(Rn. 478 f.) dargestellt. Darauf wird verwiesen.
580 Die ungeimpften und nicht genesenen Mitarbeiter stehen vor der Alternative,
entweder den Eingriff in ihre Berufsfreiheit hinzunehmen, Tätigkeitsverbote, Bußgelder und Zwangsgelder – mit ggf. wiederholter Festsetzung und in steigender Höhe
– zu akzeptieren und in absehbarer Zeit und zwangläufiger Konsequenz ihren Beruf
aufzugeben, um einem Eingriff in ihre körperliche Autonomie zu entgehen (Art. 2
Abs. 2 S. 1 GG) oder der Impfpflicht Folge zu leisten und den Eingriff hinzunehmen.
Die Befolgung der Impfpflicht ist jedoch keine zumutbare Alternative, da die Impfstoffe nur bedingt zuglassen und nicht abschließend geprüft sind und ein zwar wenig wahrscheinliches aber im Vergleich zu anderen, seit langem etablierten Impfstoffen ein signifikantes Restrisiko schwerwiegender Nebenwirkungen besteht (dazu
unten). Dabei sind die Folgen der Maßnahme nicht nur für die Beschwerdeführenden in den Blick zu nehmen, sondern für alle Normadressaten und mittelbar Betroffenen. Insbesondere der drohende Wegfall von (Pflege-)Fachkräften stellt ein
ernstzunehmendes Risiko dar, das den Zweck der Maßnahme in sein Gegenteil
wenden kann. Daher hat die Gesundheitsministerkonferenz am 28.01.2022 auch
einen Aufschub der Umsetzung der Impfpflicht in den Einrichtungen gefordert (s.o.
Rn. 402).

292

BVerfGE 145, 20 (71, Rn. 132; vgl. auch 67 f., Rn, 122; 75 ff., Rn. 141 ff.); ferner E 107, 186 (197);
E 115, 276 (309 ff.); E 123, 317 (362 f.); E 141, 82 (115, Rn. 85); (K), NVwZ-RR 2008, S. 1 (3); (K),
NVwZ 2011, S. 355 (357).
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(3) Abwägung
581 Die Schwere des Eingriffs überwiegt den Gemeinwohlnutzen der Maßnahme.
Angesichts des geringen Grades an Evidenz für die Wirksamkeit der Maßnahme ist
hier das von Robert Alexy formulierte sog. zweiten Abwägungsgesetz von besonderer Relevanz:
Je schwerer ein Eingriff in ein Grundrecht wiegt, desto größer muss die Gewissheit der
293
den Eingriff tragenden Prämissen sein.

582 Entsprechend gilt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch
unter Berücksichtigung eines staatlichen Entscheidungsspielraums, dass bei
schwerwiegenden Grundrechtseingriffen tatsächliche Unsicherheiten grundsätzlich
nicht ohne weiteres zulasten der Grundrechtsträger gehen dürfen (BVerfG, Beschl.
v. 19.11.2021 – 1 BvR 1069/21 – Rn. 123).
583 Dieser Grad an Gewissheit reicht vorliegend nicht hin, um die Maßnahme zu
rechtfertigen. Das zeigt schon der Einwand, dass die Regelung der Impfpflicht dem
Bestimmtheitsgebot nicht gerecht wird (s.o. Rn. 495) und deshalb unklar ist, welcher
konkrete Effekt von ihr erwartet wird und dadurch ihre Relation zum abstrakt angestrebten Gemeinwohlziel nicht bestimmbar ist.
584 Nach den vorliegenden Studien und der Einschätzung des Robert Koch-Instituts
erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass die Impfungen für einen relevanten Zeitraum vor der Weitergabe des Coronavirus SARS-COV-2 schützen (s.o. Rn. 547 f.).
Geimpfte tragen in erheblichem Umfang zur Virusübertragung bei.
585 Die Regelung ist auch nicht mit der erforderlichen Konsequenz auf das angestrebte
Ziel ausgerichtet, um zumutbar zu sein. Gefahreinschätzungen sind nicht schlüssig,
wenn identischen Gefährdungen in demselben Gesetz unterschiedliches Gewicht
beigemessen wird (vgl. BVerfGE 107, 186 [197], BVerfGE 121, 317 [362]). Zum
einen wird das Übertragunsgrisiko von schon seit vielen Monaten geimpften MItarbeitern der betroffenen Einrichtungen und Unternehmen von der Maßnahme nicht
berührt; das wäre nur der Fall, wenn die Maßnahme auch zu ständigen Auffrischimpfungen verpflichten würde; dies wäre indessen nicht sinnvoll, wie sowohl
die Impfkommission des Vereinigten Königreichs als auch die Europäische Arzneimittel-Agentur ausgeführt haben (305 f.)
586 Zudem steht mit regelmäßigen Testungen und bewährten Hygienanforderungen wie
dem Maskentragen (s.o. Rn. 384) eine wirksamere Alternative zur Verfügung. Für
die Beschwerdeführenden hat sich diese Praxis bislang bewährt, und es konnten
Infektionen weitestgehend verhindert werden (vgl. die Eidesstattlichen Versicherungen der Beschwerdeführenden)
587 Demgegenüber überwiegen die Schwere des Eingriffs und die Eingriffsfolgen. Die
Einschränkungen der Berufsfreiheit durch die Impfpflicht führen dazu, dass Praxen

293

Alexy, Die Gewichtsformel, in: Jickeli, Kreutz; Reuter (Hrsg.), Gedächtnisschrift für Jürgen Sonnenschein, 2003, S. 771 (789).
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werden schließen müssen und dass ggf. Betten in Krankenhäusern mangels Personals abgebaut oder zeitweise nicht betrieben werden können, da die zur Aufrechterhaltung erforderlichen – und lange bewährten – Mitarbeiter ihren Beruf aufgeben,
um der Impfpflicht zu entgehen. Dadurch werden die hilfebedürftigen Menschen, die
durch die Impfpflicht geschützt werden sollen, in ihrer Gesundheit und ihrem Wohlergehen gefährdet und beeinträchtigt. Aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels
lässt sich der Wegfall der Versorgungskapazitäten nicht bruchlos kompensieren.
Dadurch verkehrt sich der Zweck der Impfpflicht auf einer anderen gesundheitlichen
Ebene in sein Gegenteil. Dies kann nicht angemessen sein.

II. Ungerechtfertigter Eingriff in Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG (Grundrecht der
körperlichen Unversehrtheit)

1. Schutzbereiche
588 Jeder medizinische Eingriff, so auch eine Impfung, tangiert das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 2. Alt. GG). Schon die Injektion und die
Zuführung des Impfstoffs beeinträchtigen die körperliche Unversehrtheit und berühren daher den Schutzbereich dieses Grundrechts (siehe zu den sehr häufigen milden Nebenwirkungen oben Rn. 322). Zudem tritt dadurch eine – durchaus bestimmungsgemäße – langfristige Veränderung des Immunsystems ein; es wird darauf
vorbereitet, im Falle eines Virsukontakts eine Infektion rasch abwehren zu können.
589 Das gilt entsprechend für das Recht auf Leben (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 1. Alt. GG). In
seltenen Fällen war die COVID-19-Impfung auch mit Todesfällen assoziiert.294
590 Die Grundrechte auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit schützen auch die
auf diese Schutzgüter bezogene individuelle Autonomie. Sie ist Ausdruck der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG). Der Einzelne hat das Recht, selbst und frei darüber
zu entscheiden, ob und in welcher Weise in seine körperliche Integrität eingegriffen
wird und welchen Risiken für Gesundheit und Leben er sich aussetzt.
2. Eingriff
591 Die angefochtene gesetzliche Nachweis- und Impfpflicht ist ein mittelbarer Eingriff in
Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG. Dass ein Eingriff vorliegt, bestätigt § 20a Abs. 7 IfSG, mit dem
der Gesetzgeber insoweit dem Zitiergebot gem. Art. 19 Abs. 1 S. 2 GG nachkommt.
Zum traditionellen Gehalt von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG gehört der Schutz gegen

294

Vgl. Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts vom 20.09.2021, abrufbar im Internet unter:
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsberic
ht-27-12-bis-31-08-21.pdf?__blob=publicationFile&v=6 (abgerufen am 19.10.2021): „Es wurden 13
Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung gemeldet (…) Zusätzlich wurden
dem Paul-Ehrlich-Institut drei Fälle berichtet, bei denen erst im Rahmen einer Autopsie Hinweise auf
eine Myokarditis gefunden wurden…“ (S. 23).
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staatliche Zwangsbehandlung.295 Der Grundrechtsträger muss eine Maßnahme dulden, die den Straftatbestand der Körperverletzung erfüllt296 und daher normalerweise nur mit der – in strafrechtlicher Hinsicht rechtfertigenden – Einwilligung des
Betroffenen zulässig ist, wobei die Einwilligung nur dann wirksam ist, wenn sie frei
von Willensmängeln erklärt wird und insbesondere auch kein unzulässiger Druck
ausgeübt wurde.297 Für den Behandlungsvertrag ist in § 630d Abs. 1 S. 1 BGB geregelt, dass vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines
Eingriffs in den Körper oder die Gesundheit, eine Einwilligung des Patienten einzuholen ist, wobei die Wirksamkeit der Einwilligung eine Aufklärung nach Maßgabe
des § 630e BGB voraussetzt (§ 630d Abs. 2 BGB). § 630e BGB enthält detaillierte
Anforderungen an Art, Umfang, Inhalt und Durchführung der Aufklärung.
592 Impfungen sind medizinische Behandlungen und Eingriffe in die körperliche
Unversehrtheit. Im Zuge der Impfanamneseerhebung sind Kontraindikationen zu
prüfen.298
593 Da es sich bei Impfstoffen um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt, dürfen
sie grundsätzlich nur durch einen Arzt bzw. unter ärztlicher Aufsicht und Anleitung
verabreicht werden (§ 48 AMG).299 Dabei sind Impfanamneseerhebung und die Aufklärung zur Impfung nicht delegierbar (z.B. an nichtärztliches medizinisches Personal). Eine wirksame Einwilligung in den mit einer Impfung verbundenen Eingriff in
die körperliche Unversehrtheit setzt somit eine ordnungsgemäße Impfanamnese
und Aufklärung über die Impfrisiken durch einen Arzt voraus,300 sowie, dass sie frei
von Willensmängeln erklärt wurde, insbesondere kein unzulässiger Druck ausgeübt
wurde.301
594 Der Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG)
wird hier durch die Pflicht, geimpft zu sein (§ 20a Abs. 1 S. 1 IfSG) und einen Impfschutz nachzuweisen (§ 20a Abs. 2 S. 1, Abs. 3 S. 1; Abs. 4 S. 1; Abs. 5 S.1 IfSG)
bewirkt. Damit müssen die Beschwerdeführenden u.a. dulden, eine Impfung gegen
Covid-19 hinzunehmen, ohne dass dies durch die Verweigerung der Einwilligung
verhindert werden könnte, weil die Einwilligung in die Impfung im Ergebnis nicht

295

Zur Zwangsbehandlung im Maßregelvollzug BVerfG, Beschluss vom 23. März 2011 – 2 BvR 882/09
– Rn. 39.
296
BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2007 – 1 StR 576/07 –.
297
Zur Zwangsbehandlung eines Untergebrachten BVerfG, Beschluss vom 23. März 2011 – 2 BvR
882/09 – Rn. 44; zum (unzulässigen) verbalen Drängen des Arztes auf dem Weg zum Operationssaal,
man könne andernfalls die Operation auch unterlassen, BGH, Urteil vom 17.02.1998 – VI ZR 42/97 –.
298
VG Karlsruhe, Urteil vom 3. Mai 2011 – 1 K 1399/09 – mit Verweis auf LG Mannheim, Urteil vom
25. Juli 2008 – 2 KLs 616 Js 3682/01 –.
299
Vgl. Robert Koch-Institut, „Darf das Pflegepersonal Impfen (Stand 19.09.2017)“, abrufbar im Internet
unter: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/AllgFr_RechtlFragen/FAQ01.html (abgerufen am
12.11.2021). Zur ärztlichen Befugnis siehe auch § 20 Abs. 4 IfSG.
300
VG Karlsruhe, Urteil vom 03. Mai 2011 – 1 K 1399/09 – mit Verweis auf LG Mannheim, Urteil vom
25. Juli 2008 – 2 KLs 616 Js 3682/01 –, vgl. dazu auch VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom
29.09.2009 – 9 S 1783/09 – Rn. 7.
301
Zum verbalen Drängen des Arztes auf dem Weg zum Operationssaal, man könne andernfalls die
Operation auch unterlassen als ein die Freiwilligkeit der Einwilligung ausschließendes Moment, BGH,
Urteil vom 17.02.1998 – VI ZR 42/97.
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ohne Eintritt eines empfindlichen Übels – des Verlustes des Arbeitsplatzes – verweigert werden kann (vgl. dazu bereits oben).
595 Diese aufeinander aufbauenden und sich verstärkenden Regelungen stellen einen
kumulativ-wirkenden Gesamteingriff in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG dar.
Es handelt sich – so ein Vorschlag aus der neueren rechtswissenschaftlichen Literatur –
um einen „Cluster-Eingriff“, Rixen, in: Huster/Kingreen (Hrsg.), Handbuch Infektionsschutzrecht, 2021, Kap. 5 Rn. 71.

3. Eingriffsrechtfertigung

a) Ermächtigungsgrundlage
596 Behandlungen ohne rechtfertigende Einwilligung sind nur auf Grundlage – und in
Form eines allgemeinen302 – Gesetzes zulässig, das die Voraussetzungen für die
Zulässigkeit des Eingriffs hinreichend klar und bestimmt regelt.303 Das Erfordernis
einer verfassungskonformen gesetzlichen Grundlage für Grundrechtseingriffe besteht auch dann, wenn für den jeweils betrachteten Eingriff gute oder sogar zwingende sachliche Gründe sprechen mögen.304
597 Eine gesetzliche Grundlage liegt hier in § 20a Abs. 1 – Abs. 7 IfSG vor. Aufgrund
der Unbestimmtheit der Regelungen infolge der Verweisungstechnik auf Internetseiten des RKI und PEI und dem Umstand, dass der Gesetzgeber wesentliche Bestimmungen nicht selbst getroffen, sondern ohne klare Vorgaben dem RKI und PEI
übertragen hat (s.o. Rn. 489 ff.), ist diese Grundlage jedoch weder hinreichend bestimmt noch genügt sie dem Parlamentsvorbehalt und ist daher mit dem Rechtsstaatsprinzip unvereinbar305.
598 Nur vorsorglich wird im Folgenden auch die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs
geprüft.
599 Die Adressaten der Impfpflicht können dieser zwar durch einen Berufswechsel oder
die Aufgabe ihres Berufs entgehen. Insoweit liegt kein unmittelbarer Eingriff vor.
Aufgrund der damit verbundenen tiefgreifenden Einschränkung der Berufsfreiheit
302

und „nicht fallweise nach eigener Einschätzung von beliebigen Behörden oder Gerichten“, BVerfG,
Beschluss vom 20. Februar 2013 – 2 BvR 228/12 –, Rn. 53.
303
BVerfG, Beschluss vom 23. März 2011 – 2 BvR 882/09 –, Rn. 72 f.
304
BVerfG, Beschluss vom 20. Februar 2013 – 2 BvR 228/12 –, Rn. 53.
305
Es sei auf folgende Parallele zum Masernschutzgesetz hingewiesen: Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Masernschutzgesetz BR-Drucks. 358/19 v. 09.08.2019,
http://dipbt.bundestag.de25.09/dip21/brd/2019/0358-19.pdf
regelte den „ausreichenden Masernschutz“ ebenfalls durch eine bloße dynamische Verweisung auf die
jeweiligen STIKO-Empfehlungen zum Masernschurtz; nicht zuletzt offenbar aufgrund von Kritik aus der
Rechtswissenschaft (vgl. Stephan Rixen: Verfassungsfragen der Masernimpfpflicht: Ist die Impfpflicht
nach dem geplanten Masernschutzgesetz verfassungswidrig? (dort S. 47 – 54)
https://individuelleimpfentscheidung.de/fileadmin/Downloads/Rechtsgutachten_Rixen_Langfassung.pdf
hat der Gesetzgeber von dieser Verweistechnik Abstand genommen und den ausreichenden Masernschutz letztlich in § 20 Abs. 8 S. 2 IfSG eigenständig geregelt und gesetzlich definiert
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(s.o.) ist jedoch ein indirekter Impfzwang und somit ein mittelbarer Eingriff in Art. 2
Abs. 2 S. 1 GG gegeben.
b) Verhältnismäßigkeit
600 Der Eingriff ist nicht verhältnismäßig, um das legitime Ziel, vulnerable Menschen in
den Einrichtungen vor einer SARS-CoV-2-Infektion zu schützen, zu erreichen.
601 Bereits die Eignung zum Schutz vor einer Übertragung von SARS-CoV-2 durch
einen Mitarbeiter in einer Einrichtung ist zweifelhaft (s.o. Rn. 547 f.).
602 Die fehlende Erforderlichkeit ergibt sich bereits aus den vorstehenden Ausführungen
zur Rechtfertigung des Eingriffs in die Berufsfreiheit (s.o. Rn. 555 f.).
603 Die Unangemessenheit folgt darüber hinaus daraus, dass das Nutzen-RisikoVerhältnis einer Impfung gerade für junge Menschen ungewiss und möglicherweise
negativ ist, während der Gemeinwohlnutzen bei weitem nicht mit hinreichender Gewissheit als ein zwingender Rechtfertigungsgrund festgestellt werden kann.
604 Die Unangemessenheit der Impfpflicht ergibt sich aus dem geringen Nutzen für den
angestrebten Zweck im Verhältnis zur Schwere des Eingriffs.

aa) Geringer Nutzen
605 Für die Unangemessenheit spricht, dass sich die Impfpflicht auf lediglich bedingt
zugelassene Impfstoffe (s.o. Rn. 359 f.) bezieht, deren zugelassene Indikation nicht
der Schutz vor einer Virusübertragung ist (s.o. Rn. 181 f.).
606 Der vom Gesetzgeber mit der Impfpflicht verfolgte Zweck, vulnerable Menschen in
den Einrichtungen vor einer Übertragung von SARS-CoV-2 durch ungeimpfte Mitarbeiter zu schützen, liegt somit außerhalb der arzneimittelrechtlichen Zulassung und
war nicht Endpunkt der klinischen Studien, die der Zulassung zugrunde liegen. Der
Nutzen für diesen Zweck ist nicht nach dem anerkannten Stand medizinischer Erkenntnisse und arzneimittelrechtlicher Kriterien geprüft und von der dafür zuständigen Behörde festgestellt worden. Es sind keine klinischen Studien (randomisierte
Doppelblindstudien) ersichtlich, in denen der Schutz vor der Virusübertragung nach
den Kriterien der evidenzbasierten Medizin nachgewiesen worden wäre. Daten, die
für einen zeitlich begrenzten Übertragungsschutz sprechen, stammen aus Beobachtungsstudien mit geringem Grad an Evidenz (s.o. Rn. 175 f.). Auch das Robert
Koch-Institut geht davon aus, dass 15 Wochen anch Erhalt einer Grundimmunsierung kein Schutz vor einer COVID-Erkrankung mehr besteht (Rn. 260) Mehrere
Studien – wie auch die statistischen Rohdaten mehrerer Länder – zeigen gegenüber
der Omikron-Variante einen negativen Schutz vor einer Infektion (s.o. Rn. 270 ff.)
und auch die statistischen „Rohdaten“ und daraus berechnete Infektionsraten von
Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften aus zahlreichen Ländern weisen darauf hin
(s.o. Rn. 279 ff); damit wäre die Impfpflicht sogar kontraproduktiv und würde
Schutzbedürftige gefährden.
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607 Aufgrund schwacher Evidenz scheinen Auffrischimpfungen den Schutz vor einer
SARS-CoV-3-Infektion zu erhöhen, erste Studien zeigen jedoch bereits, dass dieser
Schutz im Zeitverlauf ebenso abnimmt, wie der Schutz nach der zweiten Impfdosis
(s.o. Rn. 296 ff.).
608 Vor diesem Hintergrund erhält die angefochtene Impfpflicht Versuchscharakter. 306
Maßnahmen, deren Nutzen unklar und erst durch den Vollzug der Maßnahmen bestätigt werden soll, beruhen auf einer zikulären Begründungsstruktur und machen
die Menschen, gegen deren körperliche Unversehrheit sie sich richten, zu bloßen
Objekten. Das gilt umso mehr, als die Sicherheit und Unbedenklichkeit der Impfstoffe noch nicht abschließend geklärt ist, diese deshalb im Rahmen der bedingten Zulassung Überwachungsauflagen zu erfüllen haben und Risikosignale für seltene
aber gleichwohl schwerwiegende Nebenwirungen vorliegen (s.o. Rn. 322 ff.).

bb)

Schwere Folgen

609 Die Frage der Einwilligung in eine ärztliche Maßnahme – wie insbesondere in die
Injektion einer pharmazeutischen Substanz im Falle der COVID-19-Impfungen –
betrifft den Kernbereich körperlicher Autonomie des Menschen. Sie ist höchstpersönlich. Eine Vielzahl individueller Faktoren spielt für die Entscheidung eine Rolle.
610 Für diejenigen, die keine Risikofaktoren für einen schweren Verlauf einer COVID19-Erkrankung haben, insbesondere für diejenigen, die bereits von COVID-19 genesen sind ohne – noch – als genesen zu gelten, oder bei denen labordiagnostisch
Antikörper- oder eine T-lymphozytäre Immunantwort auf das SARS-CoV-2 Virus
nachgewiesen wurde, kann das Nutzen-Risiko-Verhältnis gegen eine Impfung sprechen (s.o. Rn. 366 ff.).
611 Auch eigene Erfahrungen oder solche aus dem persönlichen Umfeld über schwere
beeinträchtigende Impfnebenwirkungen können eine Impfpflicht subjektiv unzumutbar erscheinen lassen. Die Sorge vor unerwünschten Nebenwirkungen ist angesichts der neuartigen Impfstofftechnologien und der auf diesen basierenden COVID19-Impfungen, die nur über bedingte (und befristete) Zulassungen verfügen und bei
denen Untersuchungen der Europäischen Arzneimittelagentur EMA hinsichtlich ihrer
Sicherheit, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit noch andauern (s.o. Rn. 322 ff; 359
ff.), nicht von vornherein von der Hand weisen.
612 Es ist auch eine durch die Gewissensfreiheit nach Art. 4 Abs. 1 GG geschützte
Entscheidung, sich solange nicht zu impfen, wie weltweit eine Impfstoffknappheit

306

Voraussetzung für die Vereinbarkeit eines medizinischen Humanexperiments mit der Menschenwürde ist der aufgeklärte Konsens der Probanden, vgl. Horst Dreier, in: Dreier, GG Bd. 1, 3. Aufl. 2013,
Art. 1 I Rn. 153 m.w.N.; Wolfgang Löwer, in: HGR IV, 2011, § 99 Rn. 29 m.w.N; WMA Deklaration von
Helsinki – Ethische Grundsätze für die medizinische Forschung am Men-schen, verabschiedet von der
18. WMA-Generalversammlung, Juni 1964 Helsinki, mehrfach revidiert, zuletzt auf der 64. WMAGeneralversammlung im Oktober 2013, Fortaleza (Brasilien), Nr. 25 ff., abrufbar im Internet unter:
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdfOrdner/International/Deklaration_von_Helsinki_2013_20190905.pdf (abgerufen am 25.01.2022).
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besteht und unzählige vulnerablere Menschen als der Betroffene selbst keinen Zugang zu Impfstoffen haben.
613 Auch ist die Sinnhaftigkeit einer möglichst vollständigen Durchimpfung der Bevölkerung noch nicht abschließend wissenschaftlich geklärt (s.o. Rn. 372 f.).
614 Angesichts dieser Lage kann bei Eingriffen in den höchstpersönlichen Bereich
körperlicher Autonomie kein staatlicher Einschätzungs- und Gestaltungsspielraum
Platz greifen, wie ihn das BVerfG in seinen Beschlüssen vom 19.11.2021 zur sog.
„Bundesnotbremse“ festgestellt hat. Insbesondere kann der Gesetzgeber bei wissenschaftlich nicht hinreichend geklärten Fragen in Bezug auf nur bedingt zugelassene Impfstoffe, bei denen die klinischen Zulassungsstudien nicht abgeschlossen
sind und die noch einer spezifischen Überwachung durch die Europäische Arzneimittelagentur unterliegen, nicht einseitig Partei ergreifen und einzelne wissenschaftliche Ansichten für maßgeblich erklären. In dieser Lage muss es jedem Einzelnen
selbst überlassen bleiben, eine primär ihn sebst betreffende Risikoentscheidung zu
treffen.
615 Eine Impfpflicht kann nur zumutbar sein, wenn in medizinischen Fachkreisen ein
deutlich feststellbares Überwiegen des Nutzens nach den Kriterien der evidenzbasierten Medizin allgemein anerkannt ist nicht mit einem mehr als verachlässigbaren
Restrisiko schwerwiegender Gesundheitsschäden verbunden ist. Denn die Impfpflicht richtet sich gegen „Nichtstörer“, die für das Risiko, unbemerkt ein respiratorisches Virus zu übertragen, nicht verantwortlich sind. Es wäre unangemessen, wenn
ihnen das Risiko, dass die Impfung keinen oder nur gerigen Nutzen, zugleich aber
nicht gänzlich vernachlässigbare Risiken aufgebürdet würde.
616 Ein deutliches Überwiegen des Nutzens gegenüber den möglichen Schäden kann
nicht festgestellt werden; zudem besteht ein zwar unwahrscheinliches aber gleichwohl nicht zu vernachlässigendes Restrisiko schwerwiegender Gesundheitsschäden.
617 Der Nutzen der Impfung zum Schutz des Geimpften ist bei jüngeren Menschen
ohne Vorerkrankungen gering; denn das Risiko für einen schweren Verlauf einer
COVID-19-Erkrankung ist gerade bei der dominanten Omikron-Variante für jüngere
Menschen – jedenfalls unter 50 Jahren (vgl. hier die BF 3 (40 Jahre alt); Bf 8 (43
Jahre alt); Bf 10, (26 Jahre alt) Bf 12 (44 Jahre alt) – dem Risiko einer InfluenzaInfektion vergleichbar (Rn. 156 ff., 169), gegen die auch keine allgemeine Empfehlung einer Schutzimpfung besteht. Erst recht ist der Nutzen gering im Falle von Genesenen und zwar unabhängig vom Vorliegen eines Nachweises im Sinne des Gesetzes (Rn. 366 f.).
618 Demgegenüber fällt das Risiko schwerwiegender unerwünschter Nebenwirkungen
umso mehr ins Gewicht, auch wenn diese selten oder sehr selten sind. Zum einen
handelt es sich um Impfstoffe mit bedingter Zulassung, deren arzneimittelrechtliche
Zulassungsprüfung durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) noch nicht
abgeschlossen ist. Insbesondere Fragen, ob die Impfstoffe Autoimmunerkrankungen auslösen können, wie sie Infolge einer sog. „molecular mimicry“ möglich sind
und mit zahlreichend schwerwiegenden Impfreaktionen in Zusammenhang gebracht
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werden, unterliegen ebenso noch andauernder Prüfung durch die EMA, wie die Frage der Unbedenklichkeit der verwendeten Lipidnanopartikel.307 (S. o. Rn. 322 ff.).
Das Risiko einer durch die Impfung ausgelösten Myo-/Perikarditis überwieg nach
aktueller Studienlage eindeutig das Risiko einer durch SARS-CoV-2 ausgelösten
Myokarditis; hinzu tritt die Risikokumulation durch Auffrischimpfungen bzw. das Risiko im Falle einer aufgrund nachlassenden Imfpschutzes doch auftretenden Infektion.
619 Insgesamt ist das Nebenwirkungsprofil der Impfstoffe mit laut Angaben des PEI 1:
5.000 schwerwiegenden Nebenwirkungen gerade im Vergleich zu traditionellen
etablierten Impfstoffen sehr hoch (vgl. Sicherheitsbericht des PEI vom 23.12.2021
als Anlage VB 16)
620 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat in seinem Urteil vom
08.04.2021308 in Rn. 301 eine Nebenwirkungsrate von 5 bis 6 schwerwiegenden
Fällen auf 100.000 Impfungen309 noch für akzeptabel gehalten, wenn diverse Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, insbesondere in jedem Einzelfall der Patient auf Kontraindikationen von einem Arzt untersucht und die Sicherheit der Impfstoffe laufend beobachtet wird. Bei den COVID-19-Impfstoffen beträgt das Risiko
schwerwiegender Nebenwirkungen das Vierfache.
621 Die seltenen schwerwiegenden Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe sind im
Falle einer Impfpflicht keine zufälligen Ereignisse. Sie sind nicht als allgemeines
Lebensrisiko hinzunehmen. Vielfach, insbesondere bei Myokarditis, thromboembolitische Erkrankungen und Fazialisparesen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für
einen Kausalzusammenhang310. Eine gewisse Zahl an Todesfällen, die höchstwahrscheinlich kausal auf die Impfungen zurückzuführen sein werden, wird bei einer
Impfpflicht zwangsläufig in Kauf genommen.
622 Dies ist mit Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG unvereinbar. Indem über ihr Leben und ihre
körperliche Unversehrtheit von Staats wegen einseitig für einen nicht hinreichend
gesicherten Nutzen nur bedingt zugelassener Impfstoffe verfügt wird, wird den Geschädigten der Wert abgesprochen, der dem Menschen um seiner selbst willen zukommt.311
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Assessment report, EMA/707383/2020 S, 45 ff., abrufbar unter:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessmentreport_en.pdf; Assessment report on the annual renewal of the conditional marketing authorisation
EMA/596333/2021, S. 5 ff., abrufbar unter: https://www.ema.europa.eu/en/documents/variationreport/comirnaty-h-c-5735-r-0046-epar-assessment-report-renewal_en.pdf
308
CASE OF VAVŘIČKA AND OTHERS v. THE CZECH REPUBLIC (Applications nos. 47621/13 and
5 others), abrufbar im Internet unter: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001209039%22]}.
309
Insgesamt gegen die verpflichtenden Impfungen gegen „diphtheria, tetanus, whooping cough (pertussis), Haemophilus influenzae type b infections, poliomyelitis, hepatitis B, measles, mumps, rubella
and – for children with specified health indications – pneumococcal infections.“, vgl. Rn. 76 des Urteils
des EGMR.
310
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Sicherheit.html
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsberic
ht-27-12-20-bis-30-11-21.pdf?__blob=publicationFile&v=9
311
Vgl. BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 15. Februar 2006 - 1 BvR 357/05 -, Rn. 124.
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623 Die angefochtene Regelung ist daher auch ein unverhältnismäßiger – unzumutbarer
– Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit.

III. Verstoß gegen das Gleichheitsgrundrecht (Art. 3 Abs. 1 GG)
624 Durch die angefochtene Nachweis- und Impfpflicht des § 20a IfSG werden Ungeimpfte im Vergleich zu Geimpften und Genesenen – soweit diese als solche anerkannt werden – ungleich behandelt (1.). Geimpfte und Genesene im Rechtssinne
haben uneingeschränkt die Möglichkeit, in den Einrichtungen gem. § 20a Abs. 1
IfSG tätig zu sein.
625 Ferner (2.) liegt eine Ungleichbehandlung zwischen Genesenen vor, je nachdem, ob
sie noch als „genesen“ im Rechtssinne gelten oder nicht.
626 Schließlich liegt eine Ungleichbehandlung der Ungeimpften in Einrichtungen nach §
20a Abs. 1 S. 1 Nr. 1 – 3 IfSG mit Ungeimpften in anderen Einrichtungen und Unternehmen vor, die nicht von § 20a IfSG erfasst werden und die keiner Impf- und
Nachweispflicht unterfallen (3.)
627 Diese Ungleichbehandlungen sind nicht gerechtfertigt.
1. Maßstab
628 Art. 3 Abs. 1 GG gebietet, alle Menschen vor dem Gesetz gleich zu behandeln
sowie wesentlich Gleiches gleich und wesentlich Ungleiches ungleich zu behandeln.312
„Eine Norm verletzt danach den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG,
wenn durch sie eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten verschieden behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung
313
rechtfertigen können ([…] st. Rspr).“

629 Voraussetzung für die Rechtfertigung der Ungleichbehandlung ist zunächst, dass
der Staat mit der Differenzierung einen legitimen – das heißt vom Grundgesetz nicht
verbotenen – Zweck verfolgt. Wenn ein legitimer Zweck gegeben ist, muss außerdem die Ungleichbehandlung zur Erreichung dieses Zwecks verhältnismäßig sein.
630 Mit der Intensität der Belastung wachsen die Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit:
„Die Ungleichbehandlung muss geeignet und erforderlich sein, gerade den verfolgten
Zweck zu erreichen, und sie darf auch nicht weiter reichen als dieser Zweck. Dabei ist
vor allem zu prüfen, ob die Differenzierung von einem hinreichenden Sachgrund getragen ist, der in einem Sachzusammenhang mit der Verschiedenheit der ungleich behan314
delten Sachverhalte steht. Die Intensität der Ungleichbehandlung beeinflusst zudem

312

BVerfGE 133, 377 [407], juris, Rn. 73.
BVerfGE 133, 377 [408], juris, Rn. 76.
314
Britz, NJW 2014, S. 346 (350).
313
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die Typisierungstoleranz, d.h. die Differenzierung muss mit größerer Treffsicherheit nur
315
solche Fälle erfassen, für die der Zweck trägt.
Zudem muss der verfolgte Zweck in
316
einem angemessenen Verhältnis zu der Intensität der Ungleichbehandlung stehen.“

631 Daraus folgt zweierlei:
632 Die Benachteiligung Ungeimpfter bezieht sich auf ihre Freiheitsausübung. Die durch
das Grundgesetz garantierte Freiheit ist aber grundsätzlich gleiche Freiheit. „Verfassungsrechtlicher Gleichheitsschutz flankiert damit den Freiheitsschutz. Je stärker
sich die Ungleichbehandlung von Personen oder Sachverhalten negativ auf die
Ausübung grundrechtlicher Freiheit auswirken kann, desto engere Grenzen sind
dem Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers gesetzt.“317
633 Wie vorstehend dargelegt, liegt ein schwerwiegender Eingriff in die Berufsfreiheit
vor. Daher ist ein strenger Prüfungsmaßstab anzuwenden.
634 Das bedeutet zweitens: Das vom Gesetzgeber gewählte, auf die Gruppe bezogene
Regelungs- bzw. Schutzkonzept – genauer: die „Aufstellung und normative Umsetzung eines Schutzkonzepts“318 muss in folgerichtiger Weise umgesetzt werden, weil
es die in Rede stehende Belastung mit der Inpflichtnahme ansonsten unzumutbar
verteilt319. An der Folgerichtigkeit des Schutz- bzw. Regelungskonzepts320, fehlt es,
wenn die Regelungen, die zum Schutzkonzept gehören, „von verschiedenen Ausnahmetatbeständen durchzogen“321 bzw. durch „weitreichende Ausnahmevorschriften“322 geprägt sind, mit denen „das Ziel des Gesundheitsschutzes relativiert und
damit teilweise zurückgenommen“323 wird. Mit Ausnahmevorschriften sind Bestimmungen gemeint, die ausdrücklich oder dem Sinn nach vom Schutzkonzept abweichen. Insoweit gilt: „Gefahreinschätzungen sind nicht schlüssig, wenn identischen
Gefährdungen in demselben Gesetz unterschiedliches Gewicht beigemessen wird
[…]“324. In einem solchen Fall steht das gewählte Regelungsmittel nicht mehr oder
doch „kaum noch in einem erkennbaren Zusammenhang“325 zum Regelungsziel.
2. Rechtfertigung
635 Danach sind die o.g. drei Konstellationen der Ungleichbehandlung nicht gerechtfertigt.

315

BVerfGE 133, 377 (413); zu den Anforderungen an Typisierungen BVerfG, DStR 2017, S. 1094
(1100 f.).
316
Kingreen/Poscher, Grundrechte. Staatsrecht II, 34. Aufl. 2018, Rn. 531.
317
Zippelius/Würtenberger, Deutsches Staatsrecht, 33. Aufl. 2018, § 23 Rn. 18 m. Hinw. auf BVerfGE
98, 365 (389); 116, 135 (161).
318
BVerfGE 121, 317 [357], juris, Rn. 120.
319
vgl. BVerfGE 121, 317 [355], juris, Rn. 116.
320
beide Begriffe werden in BVerfGE 121, 317 (357, 362 a.E.) juris, Rn. 120, 135, synonym verwandt.
321
BVerfGE 121, 317 [362], juris, Rn. 134.
322
BVerfGE 121, 317 [363], juris, Rn. 136.
323
BVerfGE 121, 317 [360], juris, Rn. 128.
324
BVerfGE 121, 317 [362 f.], juris, Rn. 135 a.E.
325
BVerfG, MedR 2005, 35 [37 a.E.], juris, Rn. 21.
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636 Zwar kann die Reduzierung der Wahrscheinlichkeit, SARS-CoV-2 übertragen und
weitergeben zu können, ein sachlicher und hinreichender Grund für eine Differenzierung zwischen Geimpften und Genesenen einerseits und Ungeimpften andererseits
sein (Fallgruppe 1.), gerade, wenn es um den Schutz vulnerabler Menschen in den
Einrichtungen im Sinne des § 20a Abs.1 IfSG geht.
637 Da der Übertragungsschutz der Impfungen jedoch nach Einschätzung des Robert
Koch-Instituts 3 Monate nach Verabreichung der zweiten Impfstoffdosis nicht (mehr)
vor eine COVID-19-Erkrankung aufgrund der Omikron-Variante schützen und die
Impfstoffe auch nach zahlreichen Studien gegen die Omikron-Variante keinen Übertragungsschutz bieten, besteht zwischen Geimpften und Ungeimpften kein Unterschied von solchem Gewicht, dass eine unterschiedliche Behandlung gerechtfertigt
wäre. Da die meisten Mitarbeiter der betreffenden Einrichtungen geimpft sind, der
Zeitpunkt des Abschlusses der Impfungen jedoch meist schon viele Monate zurück
liegt, besteht bei den meisten auch kein Übertragungsschutz mehr. Auch wenn es
bislang für den Impfstatus auf die Verabreichung einer Auffrischimpfung nicht ankommt – außer im Falle einer Erstimpfung mit dem Impfstoff „Janssen“ – so wird bei
vielen auch die Auffrischimpfung Mitte März mehr als 3 Monate zurückliegen, so
dass von keinem relevanten Übertragungsschutz auszugehen ist (s.o. Rn. 296). Das
gilt umso mehr, als die Impfung wahrscheinlich bzw. unter Umständen einen negativen Effekt hat und Geimpfte ab einem gewissen Zeitabschnitt sich leichter infizieren
und das Virus übertragen als ungeimpfte Personen. Identischen Gefährdungen wird
daher in demselben Gesetz ein unterschiedliches Gewicht beigemessen. Das ist
nicht gerechtfertigt.
638 Das gilt insbesondere im Hinblick auf Genesene, bei denen die Infektion länger
zurückliegt oder nicht mittels eines PCR-Tests, sondern lediglich anhand ihrer Antikörper oder T-Lymphozyten nachgewiesen ist, und die deshalb nicht im Sinne der
angefochtenen Norm als „genesen“ gelten. Denn diese haben gleichwohl einen höheren Infektionsschutz als Geimpfte (vgl. Rn. 370).
639 Eine Studie der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC beinhaltet eine Analyse
von 21 Millionen Amerikanern und findet im Vergleich von Genesenen und Geimpften 3fach höhere Infektionszahlen für Geimpfte und 2fach höhere Hospitalisierungsraten, wobei zugegebenermaßen der Unterschied zu Ungeimpften gesellschaftlich
bedeutsamer ist.326
640 Auch die Ungleichbehandlung innerhalb der Gruppe der Genesenen, also die
Begrenzung des Genesenenstatus im Rechtssinne auf zur Zeit lediglich drei Monate
(Fallgruppe 2.) ist nicht gerechtfertigt. Nach der aktuellen wissenschaftlichen Stu-

326

León TM, Dorabawila V, Nelson L, et al. COVID-19 Cases and Hospitalizations by COVID-19 Vaccination Status and Previous COVID-19 Diagnosis — California and New York, May–November 2021.
MMWR MorbMortal Wkly Rep 2022;71:125–131.
DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7104e1external icon
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dienlage sind Genesene über einen deutlich längeren Zeitraum immun und gut geschützt, vergleichbar oder sogar besser als Geimpfte.
641 Gerade in den letzten Wochen und Monaten sind mehrere wissenschaftliche
Studien erschienen, denen zufolge Genesene nicht nur mindestens ebenso wirksam
vor Reinfektionen geschützt sind wie ausreichend geimpfte oder geboosterte Personen327. Der Schutz soll überdies deutlich länger anhalten: je nach Studie, die man
konsultiert, wird die Frist auf 8–10 oder sogar 13 Monate beziffert328
642 Ein schwedisches Team um Sebastian Havervall, Erstautor zweier wichtiger Studien
zum Thema, hat am Karolinska Institut in Stockholm und an der Universität Uppsala
vorbildlich früh in der Pandemie damit begonnen, einschlägige Daten von Genesenen zu erheben. Im Rahmen der COMMUNITY-Studie sind 118 hospitalisierte COVID-19-Patienten und 2 149 SARS-CoV-2-infizierte Mitarbeiter aus dem Pflegedienst in definierten Abständen getestet und mehrfach nachuntersucht worden.
643 Die daraus hervorgegangenen Publikationen zeigen, dass in diesem Kollektiv ein
robustes Immungedächtnis entstanden ist. Dies gehe mit einer substanziellen Senkung des Reinfektionsrisikos für wenigstens 9 Monate einher329. Das sei außerdem,
so heben die schwedischen Forscher hervor, umso bemerkenswerter gewesen, als
gerade in diesem Nachuntersuchungszeitraum das Expositionsrisiko gegenüber
SARS-CoV-2 im Studienkollektiv besonders hoch war. Das war an den Infektionsinzidenzen der seronegativen, also der nicht zuvor infizierten Gesundheitsmitarbeiter,
ablesbar gewesen.
644 Zahlreiche Experten sprechen sich auf Basis der wissenschaftlichen Datenlage
gegen die vom RKI verkündete Verkürzung des Genesenenstatus aus: Der Virologe
Alexander Kekulé kritisierte die Verkürzung auf drei Monate: "Ein Genesener hat
einen viel besseren Immunschutz als ein Geimpfter", so der Experte. Es gebe keine
wissenschaftliche Begründung dafür zu sagen, "die Geimpften haben neun Monate
Schutz, die Genesenen nur drei Monate".330

327

Immunstatus nach SARS-CoV-2-Infektion: Genesene offenbar gut geschützt; Dtsch Arztebl 2022;
119(5): A-184 / B-153; https://www.aerzteblatt.de/archiv/223006/Immunstatus-nach-SARS-CoV-2Infektion-Genesene-offenbar-gut-geschuetzt
328
Kojima N, Klausner JD: Protective immunity after recovery from SARS-CoV-2 infection. Lancet
Infect Dis Januar 2022; 22 (1): 12–14 CrossRef;
Havervall S, Ng H, Jernbom Falk A, et al.: Robust humoral and cellular immune responses and low risk
for reinfection at least 8 months following asymptomatic to mild COVID-19. J Intern Med Januar 2022;
291 (1): 72–80 CrossRef MEDLINE PubMed Central; Kim P, Gordon SM, Sheehan MM, et al.: Duration
of SARS-CoV-2 Natural Immunity and Protection against the Delta Variant: A Retrospective Cohort
Study. Clin Infect Dis 3. Dezember 2021:ciab999. doi: 10.1093/cid/ciab999 (last accessed on 26 January 2022) CrossRef MEDLINE PubMed Central
329
Havervall S, Jernbom Falk A, Klingström J, et al.: SARS-CoV-2 induces a durable and antigen specific humoral immunity after asymptomatic to mild COVID-19 infection. PLoS One 12. Januar 2022; 17
(1): e0262169. doi: 10.1371/journal.pone.0262169 (last accessed on 26 January 2022) CrossRef
MEDLINE PubMed Central; Havervall S, Ng H, Jernbom Falk A, et al.: Robust humoral and cellular
immune responses and low risk for reinfection at least 8 months following asymptomatic to mild COVID-19. J Intern Med 2022; 291 (1): 72–80 CrossRef MEDLINE PubMed Central
330
https://www.focus.de/gesundheit/news/daten-rechtfertigen-keine-verkuerzung-experten-zerlegenverkuerzte-genesenen-regel_id_44524051.html
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645 Auch der Immunologe Carsten Watzl sprach sich dafür aus, Geimpfte und Genesene gleichzustellen. Dass Geimpfte länger als immun gelten als Menschen, die eine
Corona-Infektion überstanden haben, sei "nicht nachvollziehbar", so der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Er glaubt nicht, dass sich die
Situation durch Omikron entscheidend verändert hat. "Studien zeigen zwar, dass
viele Antikörper von Genesenen die Omikron-Variante nicht mehr so gut erkennen
können, und diese Personen damit kaum noch einen Schutz vor der Infektion haben", so Watzl. "Aber diese Veränderung gilt ebenso für Geimpfte. Wenn man den
Genesenen-Status verkürzt, muss man das eigentlich auch für die Impfzertifikate
tun."
646 Ähnlich sieht Virologe Hendrik Streeck die Lage, der Teil des Expertenrats der
Bundesregierung ist: "Ich sehe bei der Verkürzung der Genesenen-Dauer Diskussionsbedarf. Mit den verschiedenen Virusvarianten und den möglichen Kombinationen von Genesenen und Geimpften, also Genesen von einer Alpha Variante und
reinfiziert mit Omikron, ist die Datenlagen natürlich unübersichtlich. Trotz allem zeigen alle Daten durch die Bank, dass im Durchschnitt der Schutz vor einem schweren Verlauf nach einer Infektion sehr gut ist. Der Schutz vor einer Infektion ist vergleichbar mit dem Schutz nach der Impfung."
647 "Eigentlich könnte man Genesenenstatus und Geimpftsein gleichstellen", schätzt
auch Epidemiologe Timo Ulrichs die Lage für FOCUS Online ein. Eine Impfung würde dann einer Infektion entsprechen. Die Herabsetzung der Gültigkeit des Genesenenstatus' auf drei Monate sei "eine Vorsichtsmaßnahme, damit nicht ohne Wissen
Infektionen weitergegeben werden können."
648 Die Beschränkung des Genesenenstatus auf drei Monate, obwohl auch Genesene
mit länger zurückliegender Infektion einen guten Immunschutz aufweisen, verletzt
mithin die Rechte der Genesenen mit längerem Zeitabstand zu ihrer Infektion.
649 Das gilt schließlich auch für den Vergleich von Beschäftigten und Tätigen in
(medizinischen) Einrichtungen nach § 20a Abs. 1 Nr. 1 – 3 IfSG im Vergleich zu
Beschäftigten und Tätigen in anderen Einrichtungen und Unternehmen, die der
Nachweis- und Impfpflicht nach § 20a IfSG nicht unterfallen (Fallgruppe 3.). Eine
sachliche Rechtfertigung für diese Ungleichbehandlung ist nicht gegeben. Aufgrund
der fehlenden sterilen Immunität und der nur kurzen und sehr begrenzten Schutzwirkung vor Übertragung der verfügbaren Covid-19-Impfstoffe ist der Nutzen der
Nachweis- und Impfpflicht zum Schutz der Übetragung auf vulnerable Personengruppe in den genannten Einrichtungen gering und rechtfertigt nicht die tiefgreifenden Eingriffe. Dies auch deshalb, weil in den medizinischen Einrichtungen auch
schon bisher und unanhängig von der Impfpflicht hohe und wirksame Schutzvorkehrungen bestehen und bestanden haben (regelmäßige tägliche Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher, (FFP-2)-Maskenpflicht; Handhygiene, Kontaktreduzierungen).
Es ist bemerkenswert, dass gerade in Krankenhäusern gerade auch geimpfte und
geboosterte Mitarbeiter dennoch infiziert werden und erkranken und von hohen Ausfallraten gerade auch unter Geimpften berichtet wird.
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650 Die Schutzwirkung der Impfpflicht für Mitarbeiter und Beschäftigte in Krankenhäusern und Arztpraxen ist auch deshalb gering, weil die dort behandelten Bevökerungsgruppen häufig auch anderweitig mobil sind und sich in anderen Settings
gleichermaßen – angesichts der hohen Hygienstandards in Krankenhäusern - andernorts vielleicht sogar leichter und häufiger anstecken.
651 Im Gesetzgebungsverfahren wurden keine Daten und Zahlen vorgelegt, die die
Notwendigkeit dieser tiefgreifenden Ungleichbehandlungen dieser drei Fallgruppen
unterlegen und rechtfertigen würden.
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E.
Begründung des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Anordnung
652 Die Verfahrensbevollmächtigten haben sich entschieden, Anträge auf einstweilige
Anordnung zu stellen, wohlwissend, dass in der Literatur vor solchen Anträgen gewarnt wird.
„Wird eine einstweilige Anordnung beantragt, besteht erfahrungsgemäß die Gefahr,
331
dass sich die Chancen für die Annahme der Verfassungsbeschwerde vermindern.“

653 Angesichts der Situation, in der sich die Bf. befinden, sind aber anders als durch
eine einstweilige Anordnung in zeitgerechter Weise ihre Grundrechtspositionen effektiv nicht zu schützen, denn fachgerichtlicher Rechtsschutz kann dies, wie erläutert, nicht leisten.

I.

Keine offensichtliche Unzulässigkeit und Unbegründetheit

654 Die Verfassungsbeschwerden sind, wie dargelegt, nicht offensichtlich unzulässig
oder unbegründet. Angesichts des offenen Ausgangs der Verfassungsbeschwerdeverfahren muss das angerufene Gericht auf Grundlage einer Folgenabwägung entscheiden. Im Rahmen der Folgenabwägung muss es die Folgen, die eintreten würden, wenn eine einstweilige Anordnung nicht erginge, aber die Verfassungsbeschwerde Erfolg hätte, gegenüber den Nachteilen abwägen, die entstünden, wenn
die begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, der Verfassungsbeschwerde
aber der Erfolg zu versagen wäre.332
655 Im Fall der begehrten Außervollzugsetzung eines Gesetzes müssen diese drohenden Nachteile darüber hinaus besonderes Gewicht haben. Insoweit ist von entscheidender Bedeutung, ob die Nachteile irreversibel oder nur sehr erschwert revidierbar sind, um das Aussetzungsinteresse durchschlagen zu lassen.333

II. Dringlichkeit
656 Die Notwendigkeit einer Eilentscheidung resultiert daraus, dass § 20a Abs. 1 IfSG
die Pflicht des Geimpftseins in den betroffenen Einrichtungen schon ab dem
15.03.2022 vorschreibt. Bis dahin muss auch der Nachweis einer zur Zeit zweifachen Impfung gegen Covid-19 gegenüber der Einrichtungsleitung vorgelegt werden.
Mit Blick auf den Mindestabstand von drei bis vier Wochen – je nach Impfstoff - zwischen Erst- und Zweitimpfung und der Frist von zwei Wochen nach der Zweitimp-

331

Kleine-Cosack, Verfassungsbeschwerden und Menschenrechtsbeschwerde, 3. Aufl. 2013, Rn.
1204; i. Erg. ebenso Zuck, Das Recht der Verfassungsbeschwerde, 5. Aufl. 2017, Rn. 1101
332
BVerfG, NJW 2019, 1366 (1367), juris, Rn. 9 f. – st. Rspr.
333
So etwa BVerfG, NZA 2019, 415 (415), juris, Rn. 8; BVerfG, Beschl. v. 20.03.2018 – 2 BvR 1266/17
–, juris, Rn. 20; BVerfGE 140, 211 (219), juris, Rn. 13, jew. m.w.N.
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fung bis zur Ausstellung des Impfnachweises müssten die Beschwerdeführer schon
dieser Tage mit der von ihnen abgelehnten Covid-19-Impfung beginnen, um noch
rechtzeitig bis zum Stichtag des 15.03.2022 den Impfnachweis zu erhalten.
657 Die Beschwerdeführenden haben glaubhaft gemacht, dass die angefochtenen
Regelungen erheblich, irreversibel und mit mehr als unerheblichem Risiko schwerwiegender Langzeitfolgen in ihre Grundrechte aus Art 12 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 2
S. 1 GG und Art. 3 Abs. 1 eingreifen (RN 475 ff; 588 ff; 624 ff)
658 Die Regelungen des § 20a Abs. 1 – 6 IfSG verstoßen auch in ihrer Regelungstechnik offensichtlich gegen zentrale Gebote des Rechtssstaatsprinzips (Bestimmtheitsgebot, Wesentlichkeitsgebot und Parlamentsverbehalt, s.o. RN 489 ff)
659 Eine Verletzung ihrer Grundrechte aus Art. 12 Abs. 1, 2 Abs. 2 S. 1 und 3 Abs. 1
GG ist selbst bei summarischer Prüfung sehr wahrscheinlich.
660 Ein Abwarten eines Hauptsacheverfahrens ist deshalb unzumutbar.

III. Folgenabwägung
661 Diese Belange der Beschwerdeführenden überwiegen die gegenläufigen Gemeinwohlbelange, obschon diese von sehr hohem Gewicht sind. Die infektionsschutzrechtlichen Regelungen dienen dem Schutz von Leib und Leben vulnerabler Menschen in den Einrichtungen, deren Mitarbeiter der Impfpflicht unterliegen. Hieraus
folgt aber nicht, dass die Beschwerdeführenden einen Verstoß gegen ihre genannten Grundrechte durch eine voraussichtlich rechtswidrige Regelung bis zum Abschluss eines Hauptsacheverfahrens hinnehmen müssten.
662 Die auf der anderen Seite stehenden hohen Gemeinwohlbelange werden nicht
schwerwiegend und irreversibel beeinträchtigt. Davon kann schon aufgrund der
mangelnden Kohärenz und Folgerichtigkeit der Regelungen angesichts der jedenfalls in der Gegenwart mindestens gleichgewichtigen Beteiligung der Geimpften am
Infektionsgeschehen nicht ausgegangen werden.
663 Zudem stehen nachweislich wirksame mildere Mittel zum Schutz vulnerabler
Personen zur Verfügung (s.o. RN 384 ff):
664 Mitarbeiter können regelmäßig getestet werden. Es stehen zuverlässige und
hochwertige Testmethoden zur Verfügung (Antigen-Schnelltst, PCR-Tests; PoolTests). Bei Bedarf könnten die besonders hochwertigen und zuverlässigen Tests
durch Aufnahme in eine verbindliche Positivliste für die Nutzung in bestimmten Einrichtungen und in sensiblen Bereichen (z.B. medizinische Einrichtungen) verbindlich
vorgeschrieben werden. Der Gesetzgeber kann auch durch Anordnung engmaschiger Testungen jederzeit kurzfristig nachsteuern.
665 Beschäftigte und Tätige können und müssen Masken tragen (RN 399 ff). Bei Bedarf
und entsprechender verlässlicher Datenlage über einen Zusatznutzen könnte die
Nutzung von ggf. wirksameren FFP-2-Masken in weiteren Bereichen verbindlich
vorgeschrieben werden. Durch das Masketagen wird das Infektionsrisiko weit effek-
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tiver reduziert als im Falle einer Impfung, die – jedenfalls 15 Wochen nach der
Zweitimpfung – nicht mehr vor Infektion und Übertragung schützt.
666 Da SARS-CoV-2 endemisch ist und aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr
verschwinden wird, lässt sich das Infektionsrisiko nicht nachhaltig reduzieren; der
Schutz vor Infektionen durch die Mitarbeiter in den Einrichtungen erscheint als ein
im Verhältnis zu den langfristig unveränderlichen und ubiquitären Risiken eines Viruskontakts für jeden Menschen eher geringer Schutzbeitrag. Andererseits ist das
Risiko vulnerabler Menschen auf andere Weise schon erheblich reduziert. So können sich die allermeisten Menschen durch eine Impfung sowie durch Auffrischimpfungen schützen. Ferner stehen inzwischen etliche sehr wirksame Medikamente für
den Fall einer SARS-CoV-2-Infektion zur Verfügung.
667 Auf der anderen Seite drohen schwere Grundrechtseingriffe mit irreversiblen
Folgen.
668 Die Grundrechte der Beschwerdeführenden werden tiefgreifend eingeschränkt;
ihnen drohen schwerwiegende irreversible Folgen (RN 322 ff). Sie werden zu der
Wahl gezwungen, entweder ihren Arbeitslatz und Beruf aufzugeben, ohne ihn wieder aufnehmen zu können, solange die Impfpflicht gilt, oder durch die Impfung einen
Eingriff in ihre körperliche Unversehrtheit hinzunehmen, der, wenn auch in seltenen
Fällen, schwerwiegende irreversible Gesundheitsschäden zur Folge haben kann.
Der Verlust von Arbeitsplatz und der Möglichkeit, den Beruf ausüben zu können,
sind sehr schwere Eingriffe in Art. 12 Abs. 1 GG. Gegen den eigenen Willen und die
eigene Überzeugung die Durchführung einer Impfung hinzunehmen ist unzumutbar,
wenn, wie im vorliegenden Zusammenhang, der Nutzen für den Gemeinwohlzweck
allenfalls für eine kurze Zeit vorhanden ist, insgesamt aber nicht ins Gewicht fällt,
andererseits aber die Impfungen mit einem nicht ganz zu vernachlässigenden Restrisiko schwerster Nebenwirkungen durch nur bedingt zugelassenen Impfstoffe (RN
359 ff) verbunden ist, für die von den Herstellern laufende Überwachungs- und Berichtspflichten gegenüber der sie engmaschig kontrollierenden Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zu erfüllen und bei denen die Zulassungsstudien noch nicht
abgeschlossen sind.
669 Nicht zuletzt wiegen die mittelbaren Folgen für die Einrichtungen sehr schwer, die
für sie wichtige und mitunter unersetzliches medizinisches Fachpersonal verlieren –
mit irreversiblen Folgen (RN 401 ff). Dadurch kehrt sich der Zweck der Impflicht,
vulnerable Menschen in den Einrichtungen zu schützen, in sein Gegenteil, in dem er
diese Menschen schon jetzt durch den Weggang von Mitarbeitern in ihrer Gesundheit beeinträchtigt und mit dem Risiko irreversibler Beeinträchtigungen ihres Wohlbefindens und der Entfaltung ihrer Persönlichkeiten bedroht.
670 Auch die Gesundheitsministerkonferenz hat Aufschub bei der Durchsetzung der
Impfpflicht gefordert, um die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden (Rn. 402).
Durch die beantragte Außervollzugsetzung drohen somit keine überwiegenden
Nachteile.
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Nach all dem ist den Anträgen stattzugeben.

(Jan Matthias Hesse)
Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Medizinrecht

(Bernhard Ludwig)
Rechtsanwalt

Anlagen
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