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g e g e n  

Freistaat Bayern Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strauß-Ring, 80539 München 
- Antragsgegner -

wegen:  Normenkontrollverfahren 12. BayIfSMV in der Fassung vom 27.03.2021 

zeige ich ausweislich beigefügter Vollmachtsurkunde in Kopie (Anlage A 1 - 001) die Vertre-
tung der Antragsteller an und stelle folgende  

Anträge: 

1. § 18 der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 05.03.2021
(BayMBl. Nr. 171, BayRS 2126-1-16-G), die durch §§ 1 und 2 der Verordnung vom
25.03.2021 (BayMBl. Nr. 224) geändert worden ist, wird vorläufig außer Vollzug ge-
setzt.

2. Der Antragsgegner trägt die Kosten des Verfahrens.

Sofern das Gericht einen sofortigen Vollzug in Anbetracht der Gefahrenlage ablehnt, bean-
trage ich namens und im Auftrag der Antragsteller,  

dem Antragsgegner eine Frist zur Änderung der Verordnung von jedoch längstens 10 
Tagen zu gewähren.  

Begründung: 

Die Antragsteller wenden sich gegen § 18 der 12. BayIfSMV, insbesondere dessen Absatz 4. 

A. Situation der Antragsteller

1. persönliche Situation der Antragsteller

Der Antragsteller zu 1) und die Antragstellerin zu 2) sind verheiratet und haben eine
gemeinsame minderjährige Tochter, die Antragstellerin zu 3). Die Antragstellerin zu 3)
ist minderjährig. Sie besucht die 2. Klasse der Grundschule in .
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Die Grundschule veröffentliche auf ihrer Homepage, dass aufgrund des Infektionsge-
schehens ab dem 22.03.2021 in Form des Distanzunterrichts beschult würde. 

Qu

Eine Kopie des Ausdrucks von der Homepage der Grundschule ist als Anlage A 2 – 
002 für das Gericht beigefügt. 

Seit nunmehr über 13 Monaten findet im Freistaat Bayern kein oder nur ein erheblich 
eingeschränkter Schulunterricht statt. Begründet werden die Einschränkungen im We-
sentlichen mit einem diffusen Infektionsgeschehen im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie. Ein konkreter Bezug zu Schulen kann dabei von Seiten des Antragsgeg-
ners nicht hergestellt werden. 

Die Antragsteller begehren mit dem vorliegenden Antrag eine ordnungsgemäße Be-
schulung, jedenfalls eine Aufhebung der Maskenpflicht sowie die Aufhebung der Test-
pflicht jedenfalls für minderjährige Schülerinnen und Schüler. 

2. verletzte Grundrechte

Die Antragsteller werden durch die Regelung des § 18 BayIfSMV in ihren grundgesetz-
lich geschützten Rechten aus Art. 1, 2, 3, 6, 7, 12 und 19 GG verletzt, ohne dass eine
Rechtfertigung für die Grundrechtseingriffe ersichtlich wäre.Brau
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B. gesetzliche Grundlage und Gesetzesbegründung

In der angegriffenen Verordnung werden in Bezug auf Schulen folgende Regelungen getrof-
fen: 

§ 18 Schulen
(1) 1Unterricht und sonstige Schulveranstaltungen im Sinne des Bayerischen Gesetzes

über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) sowie die Mittagsbetreuung
an Schulen sind nach Maßgabe der folgenden Sätze zulässig, wenn durch geeig-
nete Maßnahmen sichergestellt ist, dass dem Infektionsschutz Rechnung getragen
wird. 2Die Schulen und die Träger der Mittagsbetreuung haben für alle Tätigkeiten
auf dem Schulgelände und in der Notbetreuung ein Schutz- und Hygienekonzept
auf der Grundlage eines ihnen von den Staatsministerien für Unterricht und Kultus
und für Gesundheit und Pflege zur Verfügung gestellten Hygieneplans (Rahmenhy-
gieneplan) auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbe-
hörde vorzulegen. 3Es gilt:
1. in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 100

überschritten wird, findet unter den Voraussetzungen des Abs. 4
a) in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe, der Jahrgangsstufe 11 der

Gymnasien und der Fachoberschulen sowie in Abschlussklassen Präsen-
zunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und
zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht und

b) an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen Distanzunterricht statt;
2. in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz zwischen

50 und 100 liegt, findet Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von
1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, oder Wechsel-
unterricht statt;

3. in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine 7-Tage-Inzidenz von 50
nicht überschritten wird, findet
a) in den Klassen der Grundschulstufe Präsenzunterricht

und
b) an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen Präsenzunterricht, soweit

dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig einge-
halten werden kann, oder Wechselunterricht statt.

4Abweichend von § 3 bestimmt die zuständige Kreisverwaltungsbehörde durch 
amtliche Bekanntmachung jeweils am Freitag jeder Woche die für den betreffenden 
Landkreis oder die kreisfreie Stadt maßgebliche Inzidenzeinstufung nach dem je-
weils aktuellen Stand der Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts. 5Die für den 
Inzidenzbereich maßgebliche Regelung gilt dann für den betreffenden Landkreis 
oder die kreisfreie Stadt jeweils für die Dauer der darauffolgenden Kalenderwoche 
von Montag bis zum Ablauf des folgenden Sonntags. 6Regelungen zur Notbetreu-
ung werden vom zuständigen Staatsministerium erlassen. 

(2) 1Auf dem Schulgelände, in der Mittagsbetreuung und in allen Angeboten der Notbe-
treuung besteht Maskenpflicht, für die Lehrkräfte gilt darüber hinaus die Pflicht zum
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Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtli-
chen Bestimmungen. 2Unbeschadet des § 1 sind von der Maskenpflicht ausge-
nommen: 
1. Schülerinnen und Schüler nach Genehmigung des aufsichtführenden Personals 

aus zwingenden pädagogisch-didaktischen oder schulorganisatorischen Grün-
den, 

2. Schulverwaltungspersonal nach Erreichen des jeweiligen Arbeitsplatzes, sofern 
nicht weitere Personen anwesend sind, 

3. Schülerinnen und Schüler während einer effizienten Stoßlüftung des Klassen- 
oder Aufenthaltsraums sowie kurzzeitig im Außenbereich unter freiem Himmel, 
solange dabei verlässlich ein ausreichender Mindestabstand eingehalten wird. 

3Die jeweiligen Erziehungsberechtigten müssen dafür sorgen, dass die Schülerin-
nen und Schüler der Maskenpflicht nachkommen. 

(3) Die Abs. 1 bis 2 gelten auch für den Lehr- und Studienbetrieb am Staatsinstitut für 
die Ausbildung von Fachlehrern und am Staatsinstitut für die Ausbildung von För-
derlehrern. 

(4) 1Am Präsenzunterricht und an Präsenzphasen des Wechselunterrichts nach Abs. 1 
Satz 3 Nr. 1 dürfen nur Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die zu Beginn des 
Schultages über ein schriftliches oder elektronisches negatives Ergebnis eines 
PCR- oder POC-Antigentests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 verfügen und auf Anforderung der Lehrkraft vorweisen oder in der 
Schule unter Aufsicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen ha-
ben. 2Die dem Testergebnis zu Grunde liegende Testung oder der in der Schule 
vorgenommene Selbsttest dürfen höchstens 48 Stunden vor dem Beginn des je-
weiligen Schultags vorgenommen worden sein. 3Soweit Tests in der Schule vorge-
nommen werden, verarbeitet die Schule das Testergebnis ausschließlich für den 
schulischen Zweck der Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts; eine Übermitt-
lung an Dritte findet nicht statt. 4Das Testergebnis wird höchstens 14 Tage aufbe-
wahrt. 

 
 
Unabhängig zu den allgemeinen Ausführungen zum Infektionsgeschehen führt der Gesetz-
geber zur Begründung von § 18 BayIfSMV folgendes aus: 
 

„Die in der vorliegenden Verordnung erfolgende Erweiterung in § 18 Abs. 1 Satz 3 Nr. 
1 begründet sich wie folgt: In den 4. Jahrgangsstufen der Grundschulen bzw. Grund-
schulstufen der Förderzentren, soweit nach den Lehrplänen der allgemeinen Schulen 
unterrichtet wird, stehen wichtige Entscheidungen über die weitere Schullaufbahn an, 
in der Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums und der Fachoberschule werden bereits 
abiturrelevante Leistungen erbracht. Daher ist eine moderate Erweiterung der Jahr-
gangsstufen, für die auch bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 Präsenzunterricht 
(mit Mindestabstand) oder Wechselunterricht zugelassen wird, erforderlich, die durch 
das umfassende Testkonzept an Schulen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräf-
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te und die sonstigen an Schulen tätigen Personen flankiert wird, vgl. hierzu auch die 
neue Regelung in § 18 Abs. 4.  

 
Zur Aufhebung von § 18 Abs. 2 Satz 3 ist auszuführen, dass aufgrund der Entschei-
dung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 02.03.2021 (Az. 20 NE 21.627) 
die Maßnahmen bei Verstößen gegen die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung (MNB) künftig auf Basis des Schulrechts bzw. Hausrechts getroffen 
werden. Die Schulen erhalten weitere Informationen mit Schreiben des Staatsministe-
riums für Unterricht und Kultus.  

 
Zur Neufassung des § 18 Abs. 4 gilt Folgendes: Um Präsenzunterricht (mit Mindestab-
stand) oder Wechselunterricht im größtmöglichen Umfang auch bei einer 7-Tage-
Inzidenz von über 100 gewährleisten zu können, ist der Schulbesuch künftig insoweit 
nur unter der Voraussetzung des § 18 Abs. 4 möglich. Es besteht kein subjektiv-
öffentliches Recht auf persönliche Unterrichtserteilung in Präsenz. Dies hat der Bayeri-
sche Verwaltungsgerichtshof mit Beschlüssen vom 03.07.2020 (20 NE 20.1443 – Rn. 
26 ff.) und vom 29.01.2021 (20 NE 21.201 – Rn. 40 f.) bestätigt. Schülerinnen und 
Schüler haben einen Anspruch auf Teilhabe am Bildungsangebot des Freistaats. Die-
ser Teilhabeanspruch wird durch § 18 Abs. 4 der 12. BayIfSMV in zulässiger Weise 
beschränkt.  

 
Die Regelung, wonach nur diejenigen Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht 
bzw. an Präsenzphasen des Wechselunterrichts teilnehmen dürfen, die zu Beginn des 
Schultages über ein schriftliches oder elektronisches negatives Ergebnis eines PCR- 
oder POC-Antigentests in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
verfügen und auf Anforderung der Lehrkraft vorweisen oder in der Schule unter Auf-
sicht einen Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen haben, stellt eine geeig-
nete, erforderliche und verhältnismäßige Maßnahme i. S. des § 28a Abs. 1 Nr. 16 i. V. 
mit § 33 Nr. 3 IfSG dar. Schulschließungen können zu schwerwiegenden Einschrän-
kungen und Belastungen betroffener Kinder und ihrer Familien sowie zu einer Verstär-
kung der Bildungsungerechtigkeit führen. Durch die Einführung von Zugangsbeschrän-
kungen als gegenüber einer Schließung milderes Mittel soll erreicht werden, dass zu-
mindest den Schülerinnen und Schülern der für die schulische Laufbahn und den Ab-
schluss entscheidenden Jahrgangsstufen ein Bildungsangebot in Präsenzform ermög-
licht wird, zugleich aber alle betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie an der Schule 
tätiges Personal unter den gegebenen Umständen bestmöglich vor einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 geschützt werden.  

 
Nach Einschätzung des Verordnungsgebers stellt die an einen negativen Testnachweis 
geknüpfte Beschränkung des Zugangs zum Präsenzunterricht in der aktuellen Situation 
ein geeignetes Mittel dar, die Dynamik des Infektionsgeschehens einzudämmen. Infek-
tionen mit dem Coronavirus verlaufen gerade bei Kindern und Jugendlichen in den 
meisten Fällen asymptomatisch. Viele Personen nehmen daher am öffentlichen Leben 
teil, ohne von einer eigenen Infektion und damit auch der eigenen Infektiosität zu wis-
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sen. Durch die Anknüpfung der Teilnahme am Präsenzunterricht an einen negativen 
Testnachweis gelingt es in höherem Maße, infektiöse Schülerinnen und Schüler früh-
zeitig zu erkennen, vom Unterrichtsbesuch in Präsenz fernzuhalten und Ansteckungen 
in der Schule zu vermeiden  
 
Die Grenzen der dem Verordnungsgeber zustehenden Einschätzungsprärogative wer-
den hierbei beachtet. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat es mit Beschlüssen 
vom 29.01.2021 und 15.02.2021 (20 NE 21.201 und 20 NE 21.411) abgelehnt, die ge-
nerellen Schulschließungen im Rahmen der damaligen Rechtslage vorläufig außer 
Vollzug zu setzen. Er ging hierbei davon aus, dass die Schließung von Schulen mit der 
Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Abs. 1 Satz 1 
IfSG durch den Deutschen Bundestag kraft Gesetzes eine grundsätzlich zur Bekämp-
fung der Coronavirus-Krankheit-2019 geeignete und erforderliche Infektionsschutz-
maßnahme ist (BayVGH, Beschluss vom 15.02.2021 – 20 NE 21.411 – Rn. 22 ff.). 
Durch diese Zugangsbeschränkung und die damit verbundene Möglichkeit, einen 
Schulbesuch infektiöser Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen, er-
scheint es auch angesichts des äußerst dynamischen und durch VOC geprägten Infek-
tionsgeschehens vertretbar, In der Gesamtabwägung der widerstreitenden Interessen 
ist es angesichts der enormen – wegen der Gefahr der Überlastung des Gesundheits-
systems – auch gesamtgesellschaftlichen Bedeutung des Gesundheitsschutzes hin-
nehmbar, dass flächendeckende Schulschließungen abzuwenden und weiter Unter-
richtsangebote in Präsenzform anzubieten. Die Zugangsbeschränkung dient daher ge-
rade der Verwirklichung des Bildungsanspruchs aller Schülerinnen und Schüler. Dabei 
ist festzustellen, dass die Zugangsbeschränkung in ihrer Ausgestaltung auch hinsicht-
lich derjenigen Schülerinnen und Schüler, die positive Testergebnisse aufweisen bzw. 
eine Testdurchführung verweigern, dem Bildungsanspruch und den Vorgaben der 
Schulpflicht gerecht wird. Denn eine temporäre Zugangsbeschränkung ergibt sich nur, 
wenn aufgrund eines positiven Testergebnisses ein Hinweis (Selbsttest) bzw. begrün-
deter Verdacht (PCR- bzw. Antigentest) auf eine SARS-CoV-2-Infektion besteht bzw. 
eine Testung ausdrücklich verweigert wird. In solchen Fällen ist ein temporäres Fern-
bleiben vom Präsenzunterricht aber zum Schutz der Mitschülerinnen und Mitschüler 
und den an der Schule tätigen Personen dringend geboten. Die nicht am Präsenzunter-
richt teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Schulbesuchspflicht durch 
die Wahrnehmung der Angebote im Distanzunterricht bzw. im Distanzlernen; ein An-
spruch auf bestimmte Angebote besteht nicht. Schülerinnen und Schüler durch eine 
Testverweigerung einen längeren Zeitraum dem Präsenzunterricht fernbleiben können. 
Eine andere, weniger einschneidende aber ebenso wirksame Maßnahme ist nicht er-
sichtlich.  

 
Die Zugangsbeschränkung trägt auch den Anforderungen des Datenschutzes ausrei-
chend Rechnung. Die Verordnung trifft ausdrückliche und differenzierte Regelungen, 
wie lange an der Schule vorgelegte oder dort durchgeführte Testergebnisse dort auf-
bewahrt werden; es ist eine maximale Aufbewahrungsfrist von 14 Tagen vorgesehen, 
genauere Erläuterungen erfolgen unter Berücksichtigung der Datensparsamkeit und 

Brau
n V

en
ten

 Part
 m

bB



 
- 8 - 

 

 
/ 9 

 
 

Datenminimierung per Schreiben des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. 
Dabei gilt grundsätzlich Folgendes:  

 
Eine Speicherung für einen gewissen Zeitraum ist erforderlich, da das Testergebnis für 
einen bestimmten Zeitraum für die Teilnahme am Präsenzunterricht maßgeblich ist. 
Negative Testergebnisse können bereits nach kürzerer Frist wieder gelöscht werden, 
da in diesen Fällen aufgrund der 48-Stunden-Frist ohnehin regelmäßig Aktualisie-
rungsbedarf gegeben sein wird. Die Aufbewahrungsfrist positiver Testergebnisse ist 
länger und orientiert sich an der regelmäßigen Quarantänedauer. In diesen Fällen ist 
das positive Testergebnis Grundlage für das Fernbleiben vom Unterricht. Die Schule 
muss in diesen Fällen ggf. auch für einen längeren Zeitraum zum Schutz aller Schüle-
rinnen und Schüler sowie an der Schule tätigen Personen sicher wissen, dass jeden-
falls ein positiver Selbsttest vorlag, der nicht durch eine negative PCR-Testung entkräf-
tet wurde.“ 

 
 
C. aktuelle Situation des Infektionsgeschehens 
 
 
1. SARS-CoV-2 (Darstellung nach den Veröffentlichungen des RKI vom 18.03.2021,  

Anlage A 3 - 005) 
 
SARS-CoV-2 ist ein Coronavirus, das Anfang 2020 als Auslöser von COVID-19 identi-
fiziert wurde. 
 
Coronaviren sind seit langem bekannt. Sie sind unter Säugetieren und Vögeln weit 
verbreitet. In der Vergangenheit haben sie beim Menschen überwiegend milde Erkäl-
tungskrankheiten zur Folge gehabt. In Einzelfällen kam es bereits zu schweren Lun-
genentzündungen. 
 
Seit Mitte Dezember 2020 wird über verschiedene Virusmutationen berichtet. Es be-
steht die Vermutung, dass die neuen Varianten eine erhöhte Übertragbarkeit aufweisen 
und damit eine höhere Reproduktionszahl einhergeht. Experimentelle Studien, die die-
se Annahmen belegen können, liegen bisher nicht vor. Belegt ist durch Studien jedoch, 
dass zugelassene Impfstoffe auch bei Virusmutationen wirksam sind. 
 
Das SARS-CoV-2 wird im Wesentlichen beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen und 
Niesen übertragen. Man geht davon aus, dass eine Exposition gegenüber infektiösen 
Partikeln in einem Umkreis von 1- 2 m einer infizierten Person erhöht ist. Zum Schutz 
wird deshalb das Tragen einer Maske empfohlen, wobei ein Mund-Nasen-Schutz oder 
Mund-Nasen-Bedeckung ausreichend sein soll. 
 
Bei einem längeren Aufenthalt in geschlossenen Räumen wird sich die Konzentration 
von Aerosolen naturgemäß erhöhen. Deshalb wird eine regelmäßige Belüftung von 
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Räumen empfohlen. Bei Aufenthalten im Außenbereich wird die Übertragungswahr-
scheinlichkeit als sehr gering eingeschätzt. 
 
Allgemein wird unterschieden, ob eine ansteckende Person zum Zeitpunkt der Über-
tragung bereist erkrankt (symptomatisch) war, ob sie noch keine Symptome entwickelt 
hat (präsymptomatisches Stadium) oder ob sie auch später keine Symptome zeigte 
(asymptomatische Infektion). Unklar ist, ob Ansteckungen durch asymptomatisch Infi-
zierte überhaupt erfolgt. Jedenfalls spielen diese Ansteckungen eine untergeordnete 
Rolle. 
 
Das RKI führt zur Verminderung des Infektionsrisikos folgendes aus: 
 

„Zur Verminderung des Übertragungsrisikos sind in allen drei Konstellationen die 
schnelle Isolierung von positiv getesteten Personen, die Identifikation und die 
frühzeitige Quarantäne enger Kontaktpersonen wirksam. Das Abstandhalten zu 
anderen Personen, das Einhalten von Hygieneregeln, das Tragen von (Alltags-) 
Masken sowie Lüften (AHA + L-Regel) sind Maßnahmen, die insbesondere auch 
die Übertragung von (noch) nicht erkannten Infektionen verhindern.“ 
Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html 

 
Die Reproduktionszahl gibt an, wie viele Personen von einer infizierten Person durch-
schnittlich angesteckt werden. Je geringer der R-Wert, desto langsamer verbreitet sich 
die Infektion. Wenn der R-Wert unter eins sinkt, geht das Infektionsgeschehen zurück. 
Wesentlichen Einfluss auf den R-Wert hat die Größe R0, die für eine bestimmte Bevöl-
kerung zu einem bestimmten Zeitpunkt spezifisch ist. Es gibt somit keinen allgemein 
gültigen Wert. 
 
Die mittlere Inkubationszeit des Virus wird mit 5-6 Tagen angegeben. 
 
Die Infektion mit dem SARS-CoV-2 weist ein breites, unspezifisches Symptomspekt-
rum auf. Die virologische Diagnostik soll die tragende Säule im Rahmen der Erkennung 
der Infektion, des Meldewesens und der Steuerung von Maßnahmen sein. 
 
Von einer Infektion sind Frauen und Männer in etwa gleich häufig betroffen. Männer 
sollen jedoch häufiger schwer erkranken und häufiger sterben. 
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Die Symptome sind bei Erwachsenen und Kindern unterschiedlich ausgeprägt, wie sich 
aus nachfolgender Übersicht ergibt: 
 

 
Quelle: https://www.bvkj.de/ 

 
Die Zeitintervalle für Behandlungen insbesondere in Bezug auf Hospitalisierung stellt 
sich wie folgt dar: 
 

 
Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html 

 
Nach den Erkenntnissen des RKI stellen sich die Zeiträume für die Behandlung wie 
folgt dar: 

„Zeit von Symptombeginn bis Hospitalisierung 
Die Dauer bis zur Hospitalisierung wird nicht allein durch den Krankheitsverlauf, son-
dern auch durch andere Faktoren, wie z.B. der Leistungsfähigkeit und Struktur der me-
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dizinischen Versorgung, bestimmt. In einer Untersuchung der ersten COVID-19-Welle 
wurden Erkrankte im Mittel (Median) nach vier Tagen stationär aufgenommen (166). 
Studien aus England (n=16.749) und Shanghai (n=249) berichten einen identischen 
Zeitraum (IQR: 1-8 Tage) (167, 168). Für Patienten mit akutem Lungenversagen wurde 
ein Zeitraum von sieben (IQR: 2–10) Tagen berichtet (169). 

Zeit von Symptombeginn bis Pneumonie und ARDS 
In einer Veröffentlichung (chinesische Fallserie [n = 1.099]) betrug die Zeitspanne von 
Symptombeginn bis Pneumonie vier Tage (IQR: 2–7 Tage), und bis zum akuten Lun-
genversagen acht Tage (IQR: 6-12) (170). 

Zeit von Symptombeginn bzw. Hospitalisierung bis Aufnahme Intensivstation 
(ITS)  
Während der ersten COVID-19-Welle in Deutschland kamen intensivpflichtig Behandel-
te im Median (IQR: 0-3 Tage) mit der Krankenhausaufnahme auch auf die Intensivsta-
tion (166). Die Zeitspanne von Hospitalisierung bis ITS ist im Bericht des ISARIC (In-
ternational Severe Acute Respiratory and Emerging Infections Consortium) auf Basis 
von 51.270 Erkrankten aus 42 Ländern im Mittel (Median) mit einem Tag angegeben 
(IQR: 1-3 Tage) (171). 

Dauer des Aufenthalts im Krankenhaus und auf der Intensivstation  
In der Untersuchung der ersten COVID-19-Welle in Deutschland betrug die mittlere 
Gesamtdauer (Median) der Krankenhausaufenthalte 9 Tage, und für ITS-Fälle mit vor-
handenen Informationen ebenfalls im Mittel (Median) 9 Tage (Median, IQR: 4-18) 
(166). 

Im Rahmen einer deutschen Sentinel-Erhebung über 1.426 COVID-19-Patienten mit 
einer akuten respiratorischen Erkrankung wurde eine mittlere Hospitalisierungsdauer 
(Median) von 10 Tagen angegeben (IQR: 5-19 Tage) (172). COVID-19-Patienten mit 
einer Intensivbehandlung waren hierbei im Median 16 Tage hospitalisiert (IQR: 8-27 
Tage), Patienten mit mechanischer Beatmung für 18 Tage (IQR: 8-31 Tage). Wo eine 
Intensivbehandlung notwendig war, dauerte sie im Median 5 Tage (IQR: 2-15 Tage), 
eine mechanische Beatmung dauerte im Median 10 Tage (IQR: 3-19). Patienten ohne 
Intensivbehandlung oder Beatmung, die nach Hause entlassen werden konnten, waren 
im Schnitt (Median) 7 Tage hospitalisiert. 

In einer Studie mit 10.021 Erkrankten in 920 Krankenhäusern in Deutschland dauerte 
die Beatmung im Mittel (Median) 13,5 Tage (123). 

Zeit von Symptombeginn bis zum Tod  
In einer multinationalen Fallserie wird die mittlere Dauer (Median) von Symptombeginn 
bis zum Tod mit 18 Tagen (173) und in einer Übersichtsarbeit mit 16 Tagen angeben 
(174). Während der ersten COVID-19-Welle in Deutschland betrug diese Zeitspanne 
im Mittel (Median) 11 Tage (166).“ 
Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html 
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Das Risiko, an einer COVID-Erkrankung zu versterben ist nicht genau vorherzusagen. 
Nach aktuellem Kenntnisstand liegt das Risiko bei einer durch das SARS-CoV 2 verur-
sachten COVID Erkrankung geringer als bei einer durch das SARS-CoV 1 verursach-
ten Erkrankung. Das Risiko hängt unmittelbar vom Alter, Geschlecht, Komorbiditäten 
und Gesundheitsversorgung/Behandlung ab. Sie ist deshalb nicht für alle Regionen 
und Länder gleich. 

Als Risikogruppen für schwere Verläufe stellen sich nach den Erkenntnissen des RKI 
folgende Personen dar: 

 ältere Personen (mit stetig steigendem Risiko für einen schweren Verlauf ab etwa 
50–60 Jahren; 86% der in Deutschland an COVID-19 Verstorbenen waren 70 Jah-
re alt oder älter [Altersmedian: 82 Jahre]) 

 Männliches Geschlecht (80, 81) 
 Raucher (43, 191, 192) (schwache Evidenz) 
 adipöse (BMI>30) und stark adipöse (BMI>35) Menschen (193, 194) 
 Menschen mit Down-Syndrom (Trisomie 21) (195, 196) 
 Personen mit bestimmten Vorerkrankungen, ohne Rangfolge (123, 197, 198): 

o des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzerkrankung und Bluthoch-
druck) 

o chronische Lungenerkrankungen (z. B. COPD) 
o chronische Nieren- und Lebererkrankungen 
o Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) 
o Patienten mit einer Krebserkrankung 
o Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. aufgrund einer Erkrankung, 

die mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch die regelmäßige Einnah-
me von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und herabsetzen 
können, wie z. B. Cortison) 

Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html 

 
In Bezug auf Kinder und Jugendliche führte das RKI aus, dass in den meisten Studien 
Kinder einen geringeren Anteil an Infektion geschehen haben als Erwachsene. Zudem 
sind Kinder für Infektionen weniger empfänglich. Hinzu kommt, dass Kinder nach bis-
herigen Studien einen asymptomatischen oder milden Krankheitsverlauf haben. 
 
Risikofaktoren für einen schweren Verlauf sind bei Kindern pulmonale und kardiale 
Vorerkrankungen. Komplikationen im Krankheitsverlauf sind bei Kindern im Übrigen 
sehr selten. 
 
Das RKI weist darauf hin, dass eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung nicht nur für 
die Knochengesundheit, sondern auch für ein funktionierendes Immunsystem wichtig 
ist. Unter Einwirkung von Sonnenlicht bildet der Körper in der Haut dieses Vitamin 
selbst. Eine gute Vitamin-D-Versorgung führt zu einer geringeren Erkrankungswahr-
scheinlichkeit und einem milderen Verlauf im Falle einer Erkrankung an COVID-19. 
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2. aktuelle Zahlen zum Infektionsgeschehen aus allgemein zugänglichen Quellen 
 

Das Infektionsgeschehen lässt sich anhand öffentlich zugänglicher Quellen wie folgt 
darstellen: 
 
a) Robert-Koch-Institut 

 
Der Lagebericht des RKI vom 02.04.2021 triff in Bezug auf die Fälle folgende Feststel-
lungen: 
 

 
Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Apr_2021/2021-04-02-
de.pdf?__blob=publicationFile 

 
Den R-Wert gibt das RKI wie folgt an: 
 

 
Quelle: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Apr_2021/2021-04-02-
de.pdf?__blob=publicationFile 

 
Der Lagebericht des RKI vom 02.04.2021 ist in der Anlage A 4 - 038 für das Gericht 
beigefügt. 
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b) Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
 
Nach den Feststellungen des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit ergeben sich am 02.04.2021 folgende Fallzahlen: 
 

 
Quelle: 
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.ht
m 

 
Die Inzidenz nach Altersgruppen stellt sich im Verlauf der Pandemie wie folgt dar: 
 

 
Quelle: 
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.ht
m 
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Die Fälle nach Alters- und Geschlechtsverteilung stellen sich in Bayern wie folgt dar: 
 

 
Quelle: 
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.ht
m 

 
Die Todesfälle nach Alters- und Geschlechtsverteilung stellen sich in Bayern wie folgt 
dar: 
 

 
Quelle: 
https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/coronavirus/karte_coronavirus/index.ht
m 
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In Bezug auf die „variants of concern“ ist festzustellen, dass die Pflicht zur varianten-
spezifischen Untersuchung erst am 11.02.2021 eingeführt wurde. Deshalb ist eine vali-
de Aussage über das Auftreten der neuen Varianten nicht möglich. 
 
Ein Ausdruck der Veröffentlichung des LGL vom 03.04.2021 ist als Anlage A 5 - 049 
für das Gericht beigefügt. 
 
 
c)  Statista 
 
Auf der Plattform statista.de werden Zahlen zum Infektionsgeschehen wie folgt darge-
stellt: 
 
 

 
 
Quelle: https://de.statista.com/statistik/studie/id/72607/dokument/auswirkungen-des-coronavirus-auf-das-
gesellschaftliche-leben/ 
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Quelle: https://de.statista.com/statistik/studie/id/72607/dokument/auswirkungen-des-coronavirus-auf-das-
gesellschaftliche-leben/ 

 

 
Quelle: https://de.statista.com/statistik/studie/id/72607/dokument/auswirkungen-des-coronavirus-auf-das-
gesellschaftliche-leben/ 

 
Die Zahl der Infektionen, Hospitalisierungen und Todesfälle stellt sich wie folgt dar: 
 
Ein Ausdruck der Studie „Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) auf das gesell-
schaftliche Leben ist als Anlage A 6 - 068 für das Gericht beigefügt. 
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Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1190592/umfrage/coronainfektionen-und-hospitalisierte-faelle-in-
deutschland-nach-meldewoche/ 
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Die vorbezeichnete Grafik setzt sich aus folgenden Zahlen zusammen: 
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Unabhängig vom Infektionsgeschehen ist es für die Beurteilung der Gesamtsituation 
erforderlich, zu sehen, wie sich die relevanten Altersgruppen in Deutschland darstellen. 
Mangels aktueller Daten im Jahr 2021 wird auf die Daten von statista aus dem Jahr 
2019 zurückgegriffen. Ein Ausdruck des Dossiers „Kinder in Deutschland“ ist für das 
Gericht als Anlage A 7 - 184 beigefügt. 
 
Die Altersstruktur stellt sich in Deutschland zum 31.12.2019 wie folgt dar: 
 

 
Quelle: https://de.statista.com/statistik/studie/id/38002/dokument/kinder-in-deutschland-statista-dossier/ 
 
Die Anzahl von Kindern unter 14 Jahre betrug in den letzten Jahren regelmäßig ca. 
10.000.0000 Kinder. 
 

 
 
Quelle: https://de.statista.com/statistik/studie/id/38002/dokument/kinder-in-deutschland-statista-dossier/ 
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Die Kinder im schulpflichtigen Alter besuchten im Schuljahr 2019/2020 Schulen wie 
folgt: 
 

 
Quelle: https://de.statista.com/statistik/studie/id/38002/dokument/kinder-in-deutschland-statista-dossier/ 
 
Die Anzahl der Familien mit minderjährigen Kindern nach Kinderzahlt und Lebensform 
in Deutschland stellt sich wie folgt dar: 
 

 
Quelle: https://de.statista.com/statistik/studie/id/38002/dokument/kinder-in-deutschland-statista-dossier/ 
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Das Interesse nach Themen stellt sich bei Jungen differenziert nach Lebensalter wie 
folgt dar: 
 

 
Quelle: https://de.statista.com/statistik/studie/id/38002/dokument/kinder-in-deutschland-statista-dossier/ 
 
 
Das Interesse nach Themen stellt sich bei Mädchen differenziert nach Lebensalter wie 
folgt dar: 
 

 
Quelle: https://de.statista.com/statistik/studie/id/38002/dokument/kinder-in-deutschland-statista-dossier/ 
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Die Ausübung von Freizeitaktivitäten wurden wie folgt statistisch erfasst: 
 

 
Quelle: https://de.statista.com/statistik/studie/id/38002/dokument/kinder-in-deutschland-statista-dossier/ 

 
 
3. Corona-Situation für Kinder 
 

Die Familie hat für die Entwicklung von Kindern eine besondere Bedeutung. Der 
Schutz von Ehe und Familie wird deshalb im Grundgesetz besonders erwähnt und ge-
regelt. Neben den Eltern und der Familie kommt auch der staatlichen Gemeinschaft ei-
ne besondere Bedeutung zu, denn sie wacht über die Einhaltung der Pflichten der El-
tern. Gleichwohl besteht eine Eingriffsbefugnis des Staates in die geschützte Sphäre 
von Ehe und Familie erst im Falle der Kindeswohlgefährdung. Die restriktive Handha-
bung der Eingriffsbefugnis hat historische Gründe und bleibt bis heute unangetastet. 
 
Der Staat sieht es als seine besondere Aufgabe an, die Entwicklung von Kindern zu 
begleiten und nach Möglichkeiten zu fördern. Insbesondere in Kindergärten und Schu-
len werden für das gesellschaftliche Zusammenleben unabdingbare Voraussetzungen 
geschaffen. Jedem Kind wird unabhängig von seiner Herkunft die Möglichkeit gegeben, 
am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und seine Persönlichkeit zu entwickeln. 
 
Die besondere Bedeutung der Schule findet ihren Niederschlag im BayEUG. Gemäß 
Art. 35 BayEUG besteht Schulpflicht für 12 Jahre. Art. 35 BayEUG lautet: 
 
Schulpflicht  
(1) 1Wer die altersmäßigen Voraussetzungen erfüllt und in Bayern seinen gewöhnli-

chen Aufenthalt hat oder in einem Berufsausbildungsverhältnis oder einem Be-
schäftigungsverhältnis steht, unterliegt der Schulpflicht (Schulpflichtiger). 
2Schulpflichtig im Sinn des Satzes 1 ist auch, wer 
1. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz (AsylG) besitzt, 
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2. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 oder § 24 des Aufenthaltsgesetzes 
(AufenthG) wegen des Krieges in seinem Heimatland oder nach § 25 Abs. 4 
Satz 1 oder Abs. 5 AufenthG besitzt, 

3. eine Duldung nach § 60a AufenthG besitzt oder 
4. vollziehbar ausreisepflichtig ist, auch wenn eine Abschiebungsandrohung noch 

nicht oder nicht mehr vollziehbar ist, 
unabhängig davon, ob er selbst die Voraussetzungen der Nrn. 1 bis 4 erfüllt oder 
nur einer seiner Erziehungsberechtigten; in den Fällen der Nrn. 1 und 2 beginnt die 
Schulpflicht drei Monate nach dem Zuzug aus dem Ausland. 3Völkerrechtliche Ab-
kommen und zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben unberührt. 

(2)  Die Schulpflicht dauert zwölf Jahre, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 
(3)  Die Schulpflicht gliedert sich in die Vollzeitschulpflicht und die Berufsschulpflicht. 
(4) 1Die Erziehungsberechtigten müssen minderjährige Schulpflichtige bei der Schule 

anmelden, an der die Schulpflicht erfüllt werden soll; volljährige Schulpflichtige ha-
ben sich selbst anzumelden. 2Die gleiche Verpflichtung trifft die Ausbildenden und 
Arbeitgeber sowie die von ihnen Beauftragten für die bei ihnen beschäftigten Be-
rufsschulpflichtigen. 

 
Es ist nicht ersichtlich, dass der Antragsgegner befugt ist, dies Verpflichtung einseitig 
aufzuheben oder in Frage zu stellen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
Grundlage für Unterricht und Erziehung die Lehrpläne, die Stundentafeln sind, in der 
Art und Umfang des Unterrichtsangebots einer Schulart festgelegt sind. Die Grundlage 
hierfür bildet Art. 45 BayEUG. In den Lehrplänen sind weder Distanzunterricht noch 
Wechselunterricht vorgesehen. 
 
Die Vollzeitschulpflicht endet gemäß Art. 37 Absatz 3 BayEUG nach 9 Schuljahren. 
 
Neben der Familie und den Kindergärten und Schulen soll Kindern auch im Übrigen die 
Möglichkeit gegeben werden, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und am gesellschaftli-
chen Leben teilzuhaben. In Art. 2 BayEUG wird als besondere Aufgabe der Schulen 
die Bereitschaft zum Einsatz für den freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechts-
staat und die Bereitschaft zu seiner Verteidigung nach innen und außen besonders 
hervorgehoben. Nicht zuletzt sollen Schulen den Schülerinnen und Schülern das über-
lieferte und bewährte Bildungsgut überliefern und sie mit Neuem vertraut machen, 
Art. 2 BayEUG. 
 
Die Corona-Pandemie stellt nicht nur die Politik, sondern auch Familien, insbesondere 
Kinder, vor besondere Herausforderungen. Sie können die gesamte Situation noch 
nicht begreifen und einordnen. Zudem ist ihre körperliche und geistige Entwicklung 
noch nicht abgeschlossen. 
 
 
Die gesundheitlichen Folgen für Kinder können sich vielfältig äußern, zum Beispiel in 
Stress, Ängsten, Traurigkeit und sozialem Rückzug. Daneben treten auch Überge-
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wicht, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und Schlafstörungen auf. Ursächlich für die 
Symptome sind die durch die Pandemie bedingten Verluste von Tagesstrukturen, feh-
lenden soziale Kontakte, die Verdichtung des Alltags auf das häusliche Umfeld sowie 
keine oder eingeschränkte praktische Herausforderungen und zugehörige Erfolgser-
lebnisse. Eine Kopie des Beitrages „Wie die Corona-Pandemie Kinder psychisch belas-
tet“, der im Ärzteblatt erschien, ist für das Gericht als Anlage A 8 - 331 beigefügt. 
 
Im Rahmen der Pandemie kam es in den vergangenen Monaten zu einer dramatischen 
Verschlechterung der Gesundheit von Kindern. Insbesondere die seelische Gesundheit 
hat bei vielen Kindern zwischen 7 und 17 Jahren eine erhebliche Verschlechterung er-
fahren. Insbesondere die psychosomatischen Beschwerden haben erheblich zuge-
nommen, wie sich aus der nachfolgenden Grafik ergibt: 
 

 
Quelle: 
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=72811912606606506707211407700409302202504500401802805912600
11181011201191120081130861010201111020450510440871030731090810921140530870470210611260681021140
19008080003089005041124030088077113008116000020097109019079088008077092023098113078030096067067
078&EXT=pdf&INDEX=TRUE 
 
Die Studie „Quality of life and mental health in children and adolescents during the first 
year of the COVID-19 pandemicin Germany: Results of a two-wave nationally re-
presentative study“ ist für das Gericht als Anlage A 9 – 334 beigefügt. 
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Nicht nur die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist durch die Pandemie be-
sonders beeinträchtigt. Auch die Entwicklung von Kindern wird unmittelbar beeinträch-
tigt. Viele Versäumnisse in der Entwicklung können nicht nachgeholt werden und es 
droht eine immerwährende Beeinträchtigung der Kinder und Jugendlichen. Dies zeigt 
eine Veröffentlichung unter https://www.quarks.de/gesellschaft/bildung/das-passiert-
wenn-schule-ausfaellt-oder-zuhause-stattfindet/. Der Artikel vom 21.02.2021 „Das pas-
siert, wenn Schule ausfällt oder zu Hause stattfindet“ vom 21.02.2021 ist als Anlage 
A 10 - 363 für das Gericht beigefügt. Zu den Veränderungen des Gehirns währen des 
Reifeprozesses wird folgendes ausgeführt: 
 
„In diesem Kontext ist nicht nur relevant, ob Schüler insgesamt weniger lernen, son-
dern auch, zu welchem Zeitpunkt sie Lerninhalte möglicherweise verpassen. Denn: Im 
Rahmen eines natürlichen Reifeprozesses verändert sich das Gehirn von Kindern und 
Jugendlichen sehr viel. Abhängig von der Entwicklung des Gehirns, so vermuten For-
schende, sind Schüler in manchen Phasen besonders sensibel, um bestimmte Fertig-
keiten zu erlernen: 

 

 Es gibt sensible Phasen für den Spracherwerb und den Bindungsaufbau – bei bei-
den liegt der Schwerpunkt der Entwicklung aber vorrangig vor dem Schuleintritt. 

 Vor allem Defizite bei Basisfähigkeiten – also rechnen, lesen, schreiben – lassen 
sich in späteren Jahren nur schwer ausgleichen. 

 Jugendliche sind besonders empfänglich für neue Informationen und können des-
halb schnell und effektiv lernen. Fremdsprachen oder ein Musikinstrument – das 
können sich zwar auch Erwachsene noch aneignen, aber die Lernprozesse sind 
mit sehr viel mehr Mühe verbunden. 

 Für analytische Fähigkeiten, etwa abstraktes Denken oder Mustererkennung, 
scheint das späte Jugendalter die beste Lernphase zu sein.“ 

 
 
D. konkretes Vorbringen der Antragsteller 
 
Der Gesetzgeber hat in § 18 BayIfSMV Regelungen zu den Schulen getroffen. 
 
In § 18 Absatz 1 BayIfSMV ist wird ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt ausgesprochen. Unter-
richt an Schulen und sonstigen Schulveranstaltungen sind verboten, es sei denn, es liegt ein 
Rahmenhygieneplan vor. Der aktuelle Rahmenhygieneplan datiert vom 12.03.2021. Er ent-
hält detaillierte Regelungen zum Hygienekonzept an Schulen und deckt sich in vielen Berei-
chen nicht mit den gesetzlichen Vorgaben des § 18 BayIfSMV. So sieht der Rahmenhygie-
neplan grundsätzlich Präsenzunterricht vor, was jedoch vom Gesetzgeber gesetzlich nur 
unter bestimmten Voraussetzungen vorgesehen ist. Die Antragsteller halten die Vorschriften 
an sich für widersprüchlich, so dass unklar ist, welche Regelungen Geltung haben sollen 
bzw. welche Gefährdungsprognose den jeweiligen Regelungen zu Grunde gelegt wurde. 
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Zuvorderst wenden sich die Antragsteller gegen die inzidenzabhängige Einschränkung des 
Schulunterrichts. Nach den Feststellungen des RKI sind Kinder weder Treiber der Pandemie, 
noch erkranken sie selbst schwer an COVID-19. 
 
Weiter wenden sich die Antragsteller gegen die Regelung, dass eine Teilnahme am Präsen-
zunterricht für Schüler nur dann möglich sein soll, wenn sie einen negativen PCR- oder 
POC-Antigentest vorweisen können.  
 
Zudem wenden sich die Antragsteller gegen die gesetzliche Vorgabe, dass ein negativer 
Test der Schüler der Lehrkraft vorzulegen sei. Dieses Vorgehen verstößt gegen das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung, zumal Lehrer oder Schulen keine Gesundheitsbehör-
den sind und insoweit entsprechende Informationen nicht verarbeiten dürfen. Allenfalls könn-
te eine ärztliche Bescheinigung gefordert werden, aus der sich die Befähigung zur Teilnahme 
am Schulunterricht ergibt. Persönliche Gesundheitsdaten sind sensibel und dürfen von Schu-
len nicht erhoben werden. 
 
Weiterhin wenden sich die Antragsteller gegen die gesetzliche Vorgabe, dass bei mangeln-
der Vorlage eines negativen Testergebnisses von den betreffenden Schülern in der Schule 
unter Aufsicht ein entsprechender Selbsttest vorgenommen werden muss. Es sind keine 
Rechtsgründe ersichtlich, die ein entsprechendes Verlangen auf Selbstverletzung sowohl in 
körperlicher als auch psychischer Hinsicht rechtfertigen könnten. Körperliche Untersuchun-
gen dürfen regelmäßig nur von medizinischem Personal vorgenommen werden. 
 
Die Antragsteller wenden sich auch gegen die Vorgabe, dass das Testergebnis in der Schule 
aufbewahrt wird. Wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, ist eine Aufbewahrung der Unter-
lagen ohnehin nicht erforderlich, da keine weiteren Konsequenzen mit einem negativen 
Testergebnis verbunden sind. Aber auch im Falle eines positiven Ergebnisses ist die Aufbe-
wahrung der Unterlagen unzulässig. Ein positiver Schnelltest muss erst noch bestätigt wer-
den. Allein das Ergebnis des nachfolgenden PCR-Tests kann für die Entscheidung über das 
weitere Vorgehen maßgeblich sein.  
 
Die Antragsteller wenden sich im Weiteren gegen die Vorgabe, dass die  
bei einem Inzidenzwert von über 100 im Distanzunterricht unterrichtet werden soll. Auch bei 
einem Inzidenzwert zwischen 50 und 100 soll Wechselunterricht oder Präsenzunterricht 
stattfinden, abhängig davon, ob ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann 
oder nicht. 
 
Die Antragsteller wenden sich zudem gegen die Regelung, dass die Festlegungen für den 
Unterricht jeweils abhängig von den Inzidenzwerten der Vorwoche getroffen werden, denn 
das aktuelle Infektionsgeschehen wird dabei nicht berücksichtigt. 
 
Die Antragsteller wenden sich im Weiteren gegen die Anordnung der Maskenpflicht auf dem 
Schulgelände. Unabhängig von der Frage, ob bei Einhaltung der Mindestabstände und Ein-
haltung der Lüftungskonzepte in geschlossenen Räumen das Tragen einer Maske verlangt 
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werden kann, besteht im Außenbereich ein äußerst geringes Infektionsrisiko, so dass jeden-
falls bei Einhaltung von Mindestabständen das Tragen einer Maske nicht verlangt werden 
kann. 
 
Im Zusammenhang mit der Maskenpflicht ist dem Unterzeichner bei Durchsicht der Geset-
zesbegründung etwas Besonderes aufgefallen. Der Antragsgegner führt folgendes aus: 
 

„Zur Aufhebung von § 18 Abs. 2 Satz 3 ist auszuführen, dass aufgrund der Entschei-
dung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 02.03.2021 (Az. 20 NE 21.627) 
die Maßnahmen bei Verstößen gegen die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung (MNB) künftig auf Basis des Schulrechts bzw. Hausrechts getroffen 
werden. Die Schulen erhalten weitere Informationen mit Schreiben des Staatsministe-
riums für Unterricht und Kultus.“ 

 
Tatsächlich wurde beim angerufenen Gericht ein Verfahren unter dem Aktenzeichen 20 NE 
21.627 geführt. Die Entscheidung in dem Verfahren datiert vom 16.03.2021 und nicht, wie 
vom Gesetzgeber ausgeführt vom 02.03.2021. Vielmehr wurde der Antrag in dem Verfahren 
20 NE 21.627 am 02.03.2021 bei Gericht eingereicht. In seiner Entscheidung vom 
16.03.2021 hat das Gericht entscheiden, dass es auf Grund der besonderen Gefährdungsla-
ge die angegriffene Norm nicht aufheben könne. De Antragsgegner hat die Gefährdungslage 
offenbar anders beurteilt, als das Gericht, denn anderenfalls wäre die angegriffene Regelung 
nicht aufgehoben worden. 
 
 
E. rechtliches Vorbringen 
 
§ 18 BayIfSMV wird vollumfänglich zur Überprüfung gestellt. Das Gericht ist bei der Prüfung 
nicht auf das Vorbringen der Antragsteller beschränkt. Vielmehr besteht eine umfangreiche 
Prüfungspflicht, wenn es keine Möglichkeit findet, dem Antragsbegehren stattzugeben (vgl. 
BVerwG, Beschluss vom 20.06.2001, Az. 4 BN 21/01).  
 
Seit mehreren Monaten findet Schulunterricht nur in erheblich eingeschränktem Maße statt. 
Der Gesetzgeber hält an den Einschränkungen fest und ergänzt sie nunmehr um eine Test-
pflicht. Die Einführung einer Testpflicht an Schulen hält weder im Einzelnen noch in der Ge-
samtschau einer rechtlichen Prüfung stand. 
 
 
1.  Testpflicht lediglich für Schülerinnen und Schüler 
 
Die Testpflicht an Schulen bezieht sich nach den Regelungen des § 18 Absatz 4 Satz 1 
BayIfSMV offenbar nur auf Schülerrinnen und Schüler. Lehrerinnen und Lehrer sind einer 
Testpflicht nicht unterworfen, obwohl diese selbst Teil des Infektionsgeschehens sind.  
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Die in der Vergangenheit festgestellten Infektionen waren durch Lehrerinnen und Lehrer ver-
ursacht. Gemäß einer aktuellen Veröffentlichung des Redaktionsnetzwerk Deutschland sind 
Lehrer stärkere Infektionstreiber als Schüler. Eine Kopie der Veröffentlichung „Studie: Lehrer 
sind stärkere Infektionstreiber als Schüler“ vom 23.02.2021 füge ich als Anlage A 11 – 373 
für das Gericht bei. Das Ergebnis deckt sich mit einer in Deutschland durchgeführten Studie, 
die die Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz ausgewertet hat. Eine Kopie der Veröffentlichung 
„Corona-Studie: Kaum Lehrer von Schülern angesteckt“ vom 03.03.2021 ist in der Anlage 
A 12 - 379 für das Gericht beigefügt. Dieses Ergebnis ist vor dem Hintergrund, dass die 
meisten Infektionen im privaten Umfeld erfolgen, wenig überraschen.  
 
Die Auswertung anonymisierter Mobilfunkdaten hat ergeben, dass die Mobilität in diesem 
Jahr im Vergleich zum „Lockdown“ im vergangenen Jahr erheblich zugenommen hat. Eine 
Kopie des Covid-19 Mobility Report ist als Anlage A 13 - 386 für das Gericht beigefügt. Die 
Anzahl der Bewegungen relativ zu 2019 zeigt jedoch eine deutliche Zunahme privater Kon-
takte im Vergleich zu dem vergangenen Jahr: 
 

 
Quelle: https://www.covid-19-mobility.org/reports/mobility-curfew/ 
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Statista veröffentlicht die folgende Grafik auf seiner Seite: 
 

 
Quelle: https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/21610.jpeg 
 
Die Regelung allein zur Testung von Schülerinnen und Schüler ist bereits unter dem Blick-
winkel des Art. 3 GG rechtswidrig. Vergleichsgruppe für eine Testpflicht können allenfalls die 
Personen, die sich in den Schulen befinden, sein. Eine Differenzierung nach Lehrer und 
Schüler oder gar nach Alter ist rechtswidrig, zumal nach dem Willen des Gesetzgebers das 
Infektionsgeschehen an den Schulen eingedämmt werden soll. Etwas anderes ergibt sich 
auch nicht aus der Begründung des Antragsgegners, wonach gerade bei Kindern und Ju-
gendlichen eine Erkrankung asymptomatisch verlaufen soll. Denn auch bei Erwachsenen 
verlaufen eine Vielzahl der Fälle asymptomatisch, senn sonst gäbe es keine so hohe Dun-
kelziffer. 
 
Selbst wenn das Gericht wider Erwarten eine Ungleichbehandlung bei den Schulbesuchern 
und der Vergleichsgruppe nicht sehen sollte, hält die Anordnung einer Testpflicht auch einer 
weiteren Überprüfung nicht stand. Denn eine ausreichende Grundlage für die Anordnung von 
Test bei Schülerinnen und Schülern, zumal diese im Wesentlichen minderjährig sind, ist nicht 
ersichtlich.  
 
Grundlage für eine Testpflicht könnte allenfalls § 29 IfSG darstellen. Demnach können Kran-
ke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige und Ausscheider einer Beobachtung 
unterworfen werden. Schülerinnen und Schüler sind, sofern sie nicht Symptome aufweisen 
oder tatsächlich offensichtlich infiziert in die Schule kommen, weder als Krankheitsverdächti-
ge noch als Ausscheider oder Ansteckungsverdächtige in Betracht: 
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Gemäß § 2 Nr. 5 IfSG sind „Krankheitsverdächtige“ Personen, bei denen Symptome beste-
hen, die das Vorliegen einer bestimmten übertragbaren Krankheit vermuten lassen. Da die 
Testpflicht nach § 18 Absatz 4 Bay IfSG MV unabhängig von Symptomen besteht und viel-
mehr ausdrücklich darauf verwiesen wird, dass die Erkrankung bei Kindern und Jugendli-
chen regelmäßig symptomlos verläuft, kann eine Testpflicht hierauf nicht gestützt werden. 
 
Gemäß § 2 Nr. 6 IfSG sind „Ausscheider“ Personen, die Krankheitserreger ausscheiden und 
dadurch eine Ansteckungsquelle für die Allgemeinheit sein können, ohne krank oder krank-
heitsverdächtig zu sein. Gemäß § 2 Nr. 7 IfSG sind „Ansteckungsverdächtige“ Personen, von 
denen anzunehmen ist, dass sie Krankheitserreger aufgenommen haben, ohne krank, 
krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu sein. Nachdem sich § 28a IfSG auf § 28 IfSG be-
zieht, sind die Voraussetzungen für entsprechende Beobachtungsmaßnahmen enger. Es 
kann nicht ohne weiteres auf Grund eines diffusen Infektionsgeschehens eine Anordnung zur 
Testung für eine unbestimmte Anzahl von Fällen erfolgen. Eine sachgerechte Störerauswahl 
erfolgte seitens des Antragsgegners im Zusammenhang mit der Regelung des § 18 Absatz 4 
BayIfSMV nicht. Vielmehr drängt sich der Eindruck auf, dass die gesetzliche Regelung den 
Zweck verfolgt, eine gewisse Gruppendynamik zu erreichen und gleichzeitig den Antragstel-
ler zu 1) und die Antragstellerin zu 2) in ihren elterlichen Rechten und Pflichten unmittelbar 
zu beschneiden. Für eine sachgerechte Entscheidung müsste der Gesetzgeber eine gericht-
lich voll überprüfbare Prognoseentscheidung getroffen haben. Dies ist jedoch nicht der Fall, 
denn es ist gerade nicht ersichtlich, dass von sämtlichen Schülern in Bayern eine Infektions-
gefahr ausgeht. Inzidenzwerte oder der R-Wert sind nicht geeignet, eine entsprechende 
Prognoseentscheidung zu begründen. Vielmehr ist auf die tatsächlichen Infektionszahlen 
abzustellen. Für die Bewertung des Infektionsrisikos kann auch nicht auf die Bevölkerung im 
Allgemeinen abgestellt werden; vielmehr ist die tatsächliche Situation bei Kindern und Ju-
gendlichen jeweils vor Ort maßgeblich. 
Anhand der obigen Ausführungen lässt sich das Risiko einer Infektion bei Kindern und Ju-
gendlichen wie folgt darstellen: Es gibt ca. 10.000.000 Kinder und Jugendliche in Bayern. In 
den vergangenen Monaten gab es ausweislich der Statistiken des Bayerischen LGL seit Be-
ginn der Pandemie 79.957 nachgewiesene Infektionen. Es ergibt sich damit eine rechneri-
sche prozentuale Anzahl von Infektionen in Höhe von 0,89957 %. In anderen Altersgruppen 
ist das Infektionsrisiko um ein Vielfaches höher. Der VGH hat in seinem Beschluss vom 
24.11.2020, Az. 20 NE 20.2605, darauf hingewiesen, dass nicht ersichtlich ist, ab welcher 
Inzidenz ein Anhaltspunkt gegeben ist, dass von einem Ansteckungsverdacht auszugehen 
ist. Der VGH führt wörtlich aus: 
 

„Damit muss die Frage, ob es sich bei Grenzgängern aus Risikogebieten um Anste-
ckungsverdächtige, also Personen, von denen anzunehmen ist, dass sie Corona Erre-
ger aufgenommen haben, ohne krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider zu sein 
(§ 2 Nr. 7 IfSG) nicht entschieden werden (vgl. BayVGH, B. v. 28.9.2020 – 20 NE 
20.2142 – juris). Die Beantwortung dieser Frage dürfte sich als schwierig erweisen, 
weil zwar die von dem Antragsgegner vorgetragenen, in den Risikogebieten im Ver-
gleich zu Bayern (184) wesentlich erhöhten 7-Tages-Inzidenzen (Tschechien: 417; Ös-
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terreich: 553) ein Anhaltspunkt sein können. Der Senat ist aber aufgrund der bisher 
vorgebrachten Bewertungsgrundlagen nicht in der Lage, die Frage zu beantworten, ab 
welcher 7-Tages-Inzidenz es wahrscheinlich ist, dass Grenzgänger aus einem Risiko-
gebiet den Coronavirus Sars-CoV-2 vor der Einreise aufgenommen haben. Fraglich 
bleibt auch, wie die Umstände zu bewerten sind, dass in einigen an Risikogebiete an-
grenzenden bayrischen Landkreisen 7-Tages-Inzidenzen von bis zu 300 oder darüber 
herrschen und die Inzidenzen in den Grenzregionen beiderseits der Grenze durchaus 
stark variieren können.“ 

 
Es ist weiterhin nicht ersichtlich, weshalb die Anordnung zur Testpflicht von Schülern gerin-
gere Anforderungen haben sollte als die Testpflicht von Pflegepersonal in Einrichtungen, die 
zudem noch in unmittelbarem Austausch zu besonders gefährdeten Personen stehen. Das 
Gericht führte insbesondere zur Frage des Ansteckungsverdachts in seiner Entscheidung 
vom 02.03.2021, Az. 20 NE 21.353, unter anderem folgendes aus: 
 

„Vielmehr sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die für einen generellen Ansteckungs-
verdacht der Beschäftigten von Einrichtungen i. S. d. § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 
11. BayIfSMV sprechen könnten; solche ergeben sich insbesondere nicht aus der Art 
ihrer beruflichen Tätigkeit, da diese – anders als etwa die medizinische Behandlung 
von COVID-19-Patienten – im Regelfall gerade kein hohes Expositionsrisiko in Bezug 
auf SARS-CoV-2 mit sich bringen dürfte. Insofern dürfte die durchschnittliche Wahr-
scheinlichkeit einer Ansteckung bei den Beschäftigten von Einrichtungen nicht höher 
sein als in der Gesamtbevölkerung allgemein.“ 

 
Es ist nicht ersichtlich, wie sich die Einschätzung der Situation zur Frage des Ansteckungs-
verdachts binnen eines Monats dramatisch zu Lasten von Schülerinnen und Schülern verän-
dert haben soll. Zur wöchentlichen Testpflicht führt der VGH in seinem Beschluss vom 
24.11.2020, Az. 20 NE 20.2605 folgendes aus: 
 

„Die wöchentliche Testpflicht für Grenzgänger nach § 4 Abs. 1 EQV könnte sich im Er-
gebnis nach jetzigem Kenntnisstand als unverhältnismäßig erweisen. Zwar dürfte die 
Maßnahme geeignet und erforderlich sein, um Infektionen durch Grenzgänger aus Ri-
sikogebieten zu reduzieren. Zweifelhaft bleibt aber, ob die Maßnahme auch angemes-
sen ist. Die Angemessenheit oder auch die Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn for-
dert, dass der Nutzen der Maßnahme nicht zu den dadurch herbeigeführten Beein-
trächtigungen außer Verhältnis stehen darf. Das Gebot erfordert eine Abwägung zwi-
schen dem Nutzen der Maßnahme und den durch die Maßnahmen herbeigeführten 
Beeinträchtigungen und setzt dem Ergebnis eine Grenze (Maunz/Dürig, Art. 20 GG Rn. 
117 ). Im vorliegenden Fall kann der Senat den infektiologischen Nutzen der wöchentli-
chen Testpflicht für Grenzgänger nicht mit hinreichender Sicherheit bewerten. Der An-
tragsgegner war nicht in der Lage, die Positivquote der Tests von Grenzgängern zu 
benennen. Der alleinige Hinweis auf wesentlich erhöhte Inzidenzen und Positivquoten 
in den ausländischen Risikogebieten im Vergleich zu Binnentests in Bayern erscheint 
hier nicht ausreichend.“ 
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Da die Testpflicht an Schulen alle Schülerinnen und Schüler in Bayern betrifft, können weder 
der Antragsgegner noch das Gericht einwenden, dass europarechtliche Vorgaben nicht be-
rührt wären. Denn es ist höchst unwahrscheinlich, dass in bayerischen Schulen keine Schü-
lerinnen und Schüler unterrichtet werden, die aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
kommen und die ihre Staatsbürgerschaft abgelegt hätten. Hinweise darauf, dass lediglich 
Schüler, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen einer Testpflicht unterliegen würden, 
sind nicht ersichtlich. 
 
Die Einschätzung der Gefährdungslage ist auch nicht mit einer behaupteten Zunahme des 
Infektionsgeschehens bei Kindern zu rechtfertigen. Denn bereits allein die Zunahme von 
Testungen von Kindern führt zu einer höheren Zahl von positiven Tests; die Positivitätsrate 
ist jedoch trotz der vermehrten Tests abgesunken, nicht gestiegen. wie eine Presseinforma-
tion des DGKJ zum Infektionsgeschehen bei Kindern vom 01.04.2021 ausführt. Dort wird 
folgendes geschrieben: 

„Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht wöchentlich aktuelle Zahlen zu COVID-
19-Infektionszahlen, SARS-CoV-2-PCR-Testzahlen und Anteil der positiven Ergebnis-
se der PCR-Teste in unterschiedlichen Altersgruppen. Seit der Kalenderwoche 6 
(08.02.-14.02.) bis 12 (22.03.-28.03.) ist die 7-Tage-Inzidenz bei Kindern bis zum Alter 
von 14 Jahren im Vergleich zur Gesamtbevölkerung deutlich angestiegen. 

Daraus könnte man vorschnell folgern, dass Kinder derzeit überproportional betroffen 
sind. Bei der Interpretation der Daten des RKI muss aber beachtet werden, dass die 
Testhäufigkeit bei Kindern im Vergleich zu Erwachsenen in diesem Zeitraum erheblich 
zugenommen hat. Die Anzahl mit PCR getesteter Personen liegt bei Erwachsenen 
seit Jahresbeginn unverändert bei gut 500/100.000; die Anzahl getesteter Kinder un-
ter 14 Jahren hat sich seit der 6. KW von unter 250 auf über 500/100.000 mehr als 
verdoppelt. 

Die errechnete 7-Tages-Inzidenz reflektiert jedoch ausschließlich die mit positiven 
PCR-Tests erfassten Infektionen, d.h. die gemeldeten absoluten Zahlen unabhängig 
von der Testhäufigkeit. 

Sehr viel aussagekräftiger als die so errechneten Inzidenzzahlen sind daher die Positi-
vitätsraten im Verhältnis zu den Testzahlen. Die Positivitätsrate spiegelt den Anteil infi-
zierter Personen in einer Bevölkerungsgruppe wider. Bei einer überproportionalen Zu-
nahme der Infektionen bei Kindern würde sie daher steigen. Die Positivitätsrate bei den 
0- bis 4-Jährigen ist aber im Vergleich der Kalenderwochen 6 und 12 von 6,4 % auf 
6,15 %, bei den 5- bis 14-Jährigen von 9,6 % auf 8,9 % abgesunken. 

Die Frage, ob Kinder zum jetzigen Zeitpunkt überproportional am COVID19-
Infektionsgeschehen beitragen, kann daher mit einem klaren NEIN beantwortet 
werden. 
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Ein überproportionaler Beitrag der Altersgruppe der Kinder zur Pandemieausbreitung 
wäre ein nachvollziehbares Argument für Kita-/Schulschließungen allerdings mit den 
bekannten Folgen der Einschränkungen zum Bildungszugang und Teilhabe der jungen 
Generation am gesellschaftlichen Dasein und z.T. erheblichen psychosomatischen und 
auch psychischen Beeinträchtigungen. Bildungszugang und Teilhabe sind ein sehr ho-
hes Gut und sollten in der Abwägung der Maßnahmen gegen die Pandemieausbrei-
tung hohe Berücksichtigung finden. Daher müssen die zur Verfügung stehenden Zah-
len zum Infektionsgeschehen mit der gebotenen Sorgfalt interpretiert und die richtigen 
Quelle: https://www.dgkj.de/detail/post/presseinfo-kinder-sind-teil-des-sars-cov-2-infektionsgeschehens-zahlen-steigen-
aber-nicht-ueberproportional 

Eine Kopie der Veröffentlichung ist als Anlage A 14 - 390 für das Gericht beigefügt. 

 
Falsch und unzutreffend gibt der Antragsgegner in seiner Gesetzesbegründung an, dass es 
durch einen negativen Testnachweis in höherem Maße gelingen würde, infektiöse Schülerin-
nen und Schüler zu erkennen. Denn ein positives Testergebnis kann keine Aussage darüber 
treffen, ob die betreffende Person infektiös ist oder nicht. Hierzu sei auf eine Veröffentlichung 
in der Apotheken-Umschau vom 02.02.2021 hingewiesen, die in Kopie als Anlage A 15 - 
392 für das Gericht beigefügt ist. In dem Artikel heißt es zu der Frage, ob alle Menschen mit 
positivem PCR-Ergebnis ansteckend seien: 
 

„Nein. PCR-Tests weisen nicht nach, ob ein Mensch zum Zeitpunkt des Abstriches in-
fektiös ist oder nicht. Erbgut findet sich auch in totem Virusmaterial, das zum Beispiel 
nach einer vom Immunsystem erfolgreich bekämpften Infektion noch vorhanden ist. 
Solches Material kann sich auch noch viele Tage bis mehrere Wochen nach einer In-
fektion nachweisen lassen - ansteckend ist der Betroffene dann unter Umständen 
längst nicht mehr.“ 
Quelle: https://www.apotheken-umschau.de/krankheiten-symptome/infektionskrankheiten/coronavirus/ist-man-mit-
positivem-coronatest-in-jedem-fall-ansteckend-753811.html 

 
Im Ärzteblatt wurde darauf hingewiesen, dass selbst beim PCR-Test lediglich einzelne Erre-
gergene nachgewiesen werden, jedoch keine intakten virulenten Erreger. Somit kann ein 
Nachweis über die Infektiosität über entsprechende Tests abweichend von der Behauptung 
des Antragsgegners gerade nicht über Tests nachgewiesen werden. Eine Kopie des Artikels 
„SARS-CoV-2: Infektiosität lässt auch in positiven Abstrichen frühzeitig nach“ ist als Anlage 
A 16 - 395 für das Gericht beigefügt. Im Wesentlichen wird in dem Artikel folgendes ausge-
führt: 
 

„Es besteht die Möglichkeit, dass der Test über die Dauer der Infektion hinaus positiv 
ausfällt, weil noch „Virustrümmer“ in Nase oder Rachen vorhanden sind. Ein sicherer 
Nachweis der Infektiosität ist nur mit aufwendigen Tests möglich, bei denen im Labor 
untersucht wird, ob das Material aus den Abstrichen lebende Zellen abtöten kann.“  
Quelle: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/120745/SARS-CoV-2-Infektiositaet-laesst-auch-in-positiven-Abstrichen-
fruehzeitig-nach 
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In einer Veröffentlichung der Klinik für Infektiologie/Spitalhygiene des Kantonsspital St. Gal-
len wird zu den Unterschieden von Infektiosität und PCR-Positivität umfangreich Stellung 
bezogen. Dabei handelt es sich nicht nur um eine wissenschaftliche Meinung, sondern um 
eine fundierte Erkenntnis, die auch vom Antragsgegner nicht durch einen bloßen Federstrich 
beiseite gewischt werden kann, weil ihm das Ergebnis nicht passt. Zu dem Aufwand, die In-
fektiosität eines Virus nachzuweisen, wird folgendes ausgeführt: 
 

„Infektiöses Virus – Aufwändige Nachweismethoden 
Diese Problematik kommt daher, dass der Nachweis von infektiösem Virus methodisch 
recht anspruchsvoll ist. Im Gegensatz zur PCR, welche „nur“ das Virusgenom nach-
weist, kann man Viren durch eine Kulturmethode im Labor nachweisen. Da man dabei 
infektiöses Virus vermehrt, braucht der Prozess Zeit und ausreichende Sicherheitsvor-
kehrungen.“ 
Quelle https://infekt.ch/2021/01/infektiositaet-und-pcr-positivitaet-nicht-das-gleiche/ 

 
Eine Kopie des Artikels ist als Anlage A 17 - 398 für das Gericht beigefügt. 
 
Nach alledem ist bereits jetzt festzustellen, dass eine Testpflicht an Schulen gegen Art. 3 GG 
verstößt, weil zwar Schülerinnen und Schüler getestet werden, nicht jedoch die Lehrerinnen 
und Lehrer sowie sonstiges Personal, das an Schulen arbeitet oder Dritte, die sonst Zutritt 
haben. 
 
Weiterhin kann die Testpflicht an Schulen keinen Bestand haben, weil eine ausreichende 
Ermächtigungsgrundlage nicht vorhanden ist und der Antragsgegner von falschen Voraus-
setzungen ausgeht. Jedenfalls kann das Infektionsgeschehen durch die Testpflicht in Schu-
len nicht beeinflusst werden, da das Testergebnis keine Aussage über eine bestehende In-
fektiosität treffen kann. Schüler werden zudem bei fehlerhaft positiven Tests zu Unrecht vom 
Schulunterricht ausgeschlossen und als „positiv“ stigmatisiert. 
 
Die Testpflicht kann auch deshalb keinen Bestand haben, da eine Beschulung im Distanzun-
terricht nicht den Regelfall darstellen soll. Eine Beschulung in Form von Präsenz- oder 
Wechselunterricht soll nach dem Willen des Antragsgegners nur bei sinkenden oder sehr 
geringen Infektionszahlen in Betracht kommen. Wenn jedoch ein geringes Infektionsgesche-
hen vorliegt, verändert sich die Risikobewertung auch für Schulen. Wenn sich das Infekti-
onsgeschehen insgesamt reduziert, wie soll man zu dem Schluss kommen, dass Schulen 
das Infektionsgeschehen wesentlichen beeinflussen können? 
 
Eine Testpflicht könnte zur Begründung des Schutzes für Schüler allenfalls dann herangezo-
gen werden, wenn im Übrigen eine Regelbeschulung in Form von Präsenzunterricht möglich 
ist und zudem die Maskenpflicht aufgehoben wird. Denn wenn alle präsenten Schülerinnen 
und Schüler negativ getestet sind, kann eine Einschränkung des Schulunterrichts durch Ab-
standhalten und/oder Maskentragen nicht mehr gerechtfertigt werden. 
 
Kinder und Jugendliche sind besonders schutzbedürftig und das in jeglicher Hinsicht. 
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Es ist nicht ersichtlich, auf welche Grundlage der Antragsgegner die gravierenden Einschnit-
te in die grundgesetzlich geschützten Rechte, die mit einer Testpflicht bei Schülerinnen und 
Schülern einhergeht, rechtfertigen könnte. Zu Recht wird angenommen, dass Art. 2 GG nicht 
nur den Schutz der körperlichen Gesundheit schützt, sondern auch die Psyche vom Ge-
sundheitsschutz mit umfasst wird. Eine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler suggeriert, 
dass diese Altersgruppe ein besonderes Risiko für die gesamte Bevölkerung darstellt. Die-
ses besondere Risiko bringt der Antragsgegner damit zum Ausdruck, dass keine anderen 
Personen einer Testpflicht unterliegen. Jedenfalls ergeben sich aus der aktuellen BayIfSMV 
keine Anhaltspunkte dafür, dass auch andere Personen einer Testpflicht unterworfen wür-
den. Noch nicht einmal Lehrer, die die von der Testpflicht betroffenen Kinder und Jugendli-
chen unterrichten, unterliegen einer gleichartigen anlasslosen Testpflicht.  
 
Das Risiko einer Infektion an Schulen ist auch deshalb gering, da die Klassen in festen Ver-
bänden unterrichtet werden. In weiterführenden Schulen wechseln lediglich die Lehrer die 
Klassenverbände, so dass bei diesen eine Testpflicht näher liegen würde, als bei Schülern, 
die ein statistisch geringeres Risiko einer Infektion in sich tragen und zudem auch ein gerin-
geres Risiko haben, eine Infektion weiterzugeben. Dafür sprechen bereits die gewonnenen 
Erkenntnisse aus der Beschulung nach den Sommerferien im vergangenen Jahr. Das Hygi-
enekonzept hat das Infektionsgeschehen an Schulen günstig beeinflusst. Diese Umstände 
hat der Antragsgegner in seiner Gesetzesbegründung nicht berücksichtigt, weshalb er keine 
zutreffende Abwägung getroffen hat.  
 
In Anbetracht mangelnder Teilhabe von Schülerinnen und Schülern am Infektionsgeschehen, 
findet eine Abwägung, wie sie der Antragsgegner durch floskelhafte Ausführungen sugge-
riert, nicht statt. Der Antragsgegner lässt sämtliche Ausführungen zu alternativen wirksame-
ren Maßnahmen vermissen. Dies bezieht sich auch auf das Infektionsgeschehen insgesamt.  
 
Der Antragsgegner könnte zum Beispiel durch eine Testpflicht bei sämtlichen Behörden und 
Gerichten im Freistaat Bayern einen Großteil der Teilhaber am Infektionsgeschehen ausfin-
dig machen. Es ist nur schwer vorstellbar, dass bei den Mitarbeitern von Behörden des An-
tragsgegners kein Infektionsgeschehen stattfindet; jedenfalls bei Lehrern findet offenbar ein 
Infektionsgeschehen statt. Der Antragsgegner könnte durch eine sofortige Impfung wenigs-
tens von verbeamteten Lehrern dafür Sorge tragen, dass mögliche Infektionsketten unter-
brochen werden. Eine Impfpflicht kann bei verbeamteten Lehrern vom Antragsgegner durch-
gesetzt werden. Soweit Lehrer nicht verbeamtet sind, kann eine Impfung angeboten werden; 
bei mangelnder Impfung könnten bei angestellten Lehrern in einem befristeten Vertrag eine 
Vertragsverlängerung inzident ausgeschlossen werden. Im Ergebnis würden dieselben Mittel 
eingesetzt werden, wie sie bei Kindern und Jugendlichen in Bezug auf eine Testpflicht an-
gewandt werden. Jedoch werden von einer Testpflicht nicht nur unmittelbar die Schülerinnen 
und Schüler betroffen, sondern auch die sorgeberechtigten Eltern, die unmittelbar in ihrem 
Recht auf Ehe und Familie sowie Erziehung betroffen sind. 
 
Nicht unberücksichtigt bleiben kann bei den obigen Ausführungen, dass der Antragsgegner 
das ihm eingeräumte Ermessen bei der Auswahl der in Anspruch zu nehmenden behaupte-
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ten Störer nicht ausgeübt hat. Es sind keinerlei Anhaltspunkte dafür ersichtlich, weshalb 
ausgerechnet bei Kindern und Jugendlichen ein besonderes Risiko für die Verbreitung des 
Cornoavirus bestehen soll. Das Handeln des Antragsgegners lässt vielmehr den Eindruck 
entstehen, dass bewusst die schwächste zu findende Gruppierung, nämlich Kinder und Ju-
gendliche, herangezogen werden, weil auf sie und über sie auf ihre Eltern der größte Druck 
ausgeübt werden kann. Auch findest sich keinerlei Differenzierung innerhalb dieser Gruppie-
rung; vielmehr wird eine Gemengelage aus allen Schülern aller Altersstufen gebildet. 
 
Die eigenen Bedenken des Antragsgegners an der Einführung einer Testpflicht zeigen sich 
bereits daran, dass lediglich Schülerinnen und Schüler einer Testpflicht unterzogen werden 
sollen, mithin neben Alten und Kranken die besonders Schutzbedürftigen einer Gesellschaft.  
 
Zur Begründung der Testpflicht wird jedoch nicht das Risiko für die Kinder und Jugendlichen, 
selbst zu erkranken angeführt, sondern der allgemeine Gesundheitsschutz. Angst und 
Schrecken, der bereits vom Antragsgegner immer wieder verbreitet wurden, haben gerade 
unter Kinder und Jugendlichen enorme Auswirkungen hervorgerufen. 
 
Die Testpflicht ist auch in Bezug auf die Notbetreuung aus den oben genannten Gründen 
rechtswidrig und deshalb aufzuheben. Der floskelhafte Hinweis des Antragsgegners in der 
Gesetzesbegründung, eine andere, weniger einschneidende Maßnahme aber ebenso wirk-
same Maßnahme sei nicht ersichtlich, ist vor dem Hintergrund der bisher im Zusammenhang 
mit einer Testpflicht ergangenen Entscheidungen des BayVGH nicht ausriechend. Der An-
tragsgegner müsste sich die Mühe machen, die Entscheidungsgrundlagen im Einzelnen of-
fen zu legen. 
 
Vor dem Hintergrund des Bewusstseins des Antragsgegners für die Problematik im Zusam-
menhang mit der Begründung einer Testpflicht, kann das Gericht im Rahmen der Gefahren-
prognose nicht zu Gunsten des Gesundheitsschutzes eine wenigstens vorläufige Ausset-
zung des Vollzuges begründen. Wenn der Gesetzgeber in Kenntnis der gerichtlichen Anfor-
derungen an die Begründung einer Testpflicht die für eine Beurteilung erheblichen Tatsa-
chen und Beweggründe nicht offenlegt, ist der Gesetzgeber und die Allgemeinheit nicht 
schutzwürdig. 
 
 
2. Selbsttest in der Schule 
 
Unabhängig davon, dass eine Testpflicht für den Schulbesuch bereits rechtswidrig ist, kann 
jedenfalls von minderjährigen Schülern nicht verlangt werden, unter Aufsicht eines Dritten 
einen Schnelltest durchzuführen. Zu den Grundlagen der Anordnung eines Tests wird auf die 
obigen Ausführungen verwiesen.  
 
Die Durchführung eines Selbsttests stellt einen in keiner Weise zu rechtfertigenden Eingriff in 
die geschützten Rechte der betroffenen Schüler dar. Zudem wird in die geschützten Rechte 
der Eltern als Erziehungsberechtigten eingegriffen. Es ist nicht ersichtlich, dass die man-
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gelnde Vorlage eines negativen Tests dazu führen kann, dass der Staat seine Wächterfunk-
tion verlassen kann und Schutzpflichten übernimmt. Eine Kindeswohlgefährdung, die einen 
entsprechenden Eingriff in die Rechte aus Art. 6 GG allenfalls rechtfertigen könnte, ist jeden-
falls nicht gegeben und auch nicht annähernd ersichtlich. 
 
Weiterhin ist nicht ersichtlich, weshalb ein minderjähriges Kind, noch zumal ein Grundschul-
kind, ohne den Schutz seiner Eltern, von einer Person abgesondert wird, um einen Schnell-
test zu machen. Ein positiver Test kann zudem eine besondere Belastung für Kinder darstel-
len, die in diesem Fall unmittelbar abgesondert werden. Sie wissen nicht, wie ihnen ge-
schieht und sind schutzlos staatlichem Handeln ausgeliefert, jedenfalls bis die Eltern kom-
men. Die Aufgabe der Schule, Kinder zu Toleranz, friedlicher Gesinnung und Achtung vor 
anderen Menschen zu erziehen, verkommt in diesem Fall zu einer leeren Worthülse. Bei 
allem Verständnis für die besondere Situation, in der sich Staat und Gesellschaft befinden, 
können überlieferte und bewährte Güter, wozu insbesondere die Achtung und Unantastbar-
keit der Würde des Menschen gehören, nicht außen vor bleiben. 
 
Für die Frage der Durchsetzbarkeit von Selbsttests kann die Art und Weise der Durchfüh-
rung nicht ohne Belang sein. Nach den Veröffentlichungen des Bayerischen Kultusministeri-
ums sind zwei Selbsttests zugelassen, einer vom Hersteller Siemens Healthineers und der 
andere vom Hersteller Roche. Bei beiden Tests ist ein Abstrich aus der Nase zu nehmen. 
Eine Kopie der beiden Gebrauchsanweisungen des CLINITEST Rapid sowie SARS-CoV-2 
Rapid sind als Anlagen A 18 - 403 und A 19 - 408 für das Gericht beigefügt. Die Abstriche 
sind jeweils aus der Nase zu nehmen, was gemäß der Gebrauchsanweisung wie folgt aus-
sieht: 
 

 
 
Beide offenbar vom Kultusministerium zugelassenen Tests enthalten den Hinweis, dass Kin-
de runter 18 bzw. unter 15 Jahre den Test nicht selbst durchführen sollten. Nunmehr ist die 
Antragstellerin zu 2) Grundschülerin, also weit von der im Test beschriebenen Altersgrenze 
entfernt. Damit darf sie den Test nicht selbst durchführen. Eine Testung kann nur durch zu-
gelassene Personen erfolgen, jedenfalls weder Lehrer noch von sonstigem Schulpersonal. 
Die Durchführung eines Selbsttest scheitert damit an der praktischen Durchführbarkeit, was 
die Zulässigkeit eines Schulausschlusses in Frage stellt, auch vor der bestehenden Schul-
pflicht. 

Brau
n V

en
ten

 Part
 m

bB



 
- 39 - 

 

 
/ 40 

 
 

 
Die Vollziehung der rechtswidrigen Verpflichtung zu einem Selbsttest trägt die begründete 
Gefahr eines nicht wieder gut zu machenden Schadens für minderjährige Kinder in sich. Ein 
auch nur vorübergehendes Festhalten an dieser Vorschrift verbietet sich. 
 
 
 
3.  Aufbewahrung Ergebnis Testung 
 
Die Aufbewahrung der Testergebnisse widerspricht dem Datenschutzrecht. Dies gilt sowohl 
für negative wie auch positive Testergebnisse. Es ist nicht ersichtlich, dass es eine Rechts-
grundlage dafür gibt, dass Schulen gesundheitsbezogene Daten speichern und verarbeiten 
dürfen. Auf die rechtlichen Probleme im Zusammenhang mit den Informationen über SARS-
CoV-2 weist selbst der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz hin. Die Sensibili-
tät der Gesundheitsdaten wir in der Veröffentlichung „Aktuelle Kurz-Information 31: Gemein-
degenaue statistische Daten zur COVID-19-Erkrankungen?“ offenbart. Eine Kopie der vor-
bezeichneten Veröffentlichung ist als Anlage A 20 - 413 für das Gericht beigefügt. 
 
Im Zusammenhang mit der Erhebung von Daten und der Aufbewahrung von Testergebnis-
sen kann nicht unberücksichtigt bleiben, dass selbst bei einer Krankmeldung von Schülerin-
nen und Schülern nach der Bayerischen Schulordnung die Angabe der Krankheit nicht ver-
langt werden kann. Vielmehr kann gemäß § 20 BaySchO lediglich die Vorlage eines ärztli-
chen Zeugnisses verlangt werden, aus dem sich eine krankheitsbedingte Verhinderung 
ergibt. Es sind keine Gründe ersichtlich, die ein Abweichen von diesen Grundsätzen, die im 
Übrigen auch im Arbeitsrecht gelten, rechtfertigen könnten. 
 
Eine Datenerhebung ist in der Bayerischen Schulordnung nur für schulbezogene Daten vor-
gesehen. Eine außerhalb des schulischen Bereichs liegende Datenerhebung ist nicht vorge-
sehen. Der Antragsgegner ist offenbar bewusst in seiner Gesetzesbegründung auf die Da-
tenerhebung und Speicherung nicht eingegangen. Seine Ausführungen erschöpfen sich in 
allgemeinen Ausführungen, die noch nicht einmal hinsichtlich des Sinns und Zwecks der 
Datenerhebung differenzieren. Die Schule ist kein geeigneter und zulässiger Ort, um Ge-
sundheitsdaten aufzubewahren, unabhängig davon, dass eine Weitertgabe der Daten durch 
die Schule an Gesundheitsämter nicht erfolgen darf. Eine Rechtsgrundlage für ein solches 
Vorgehen ist nicht ersichtlich. 
 
Die Ausführungen des Bayerischen Kultusministeriums zum Datenschutz in seiner Veröffent-
lichung „Fragen und Antworten zu Selbsttests“ halten einer datenschutzrechtlichen Prüfung 
nicht stand. Unter Frage 33 wird in der Veröffentlichung folgendes ausgeführt: 
 

„33. Ist der Datenschutz gewährt, wenn der Test gemeinsam durchgeführt wird?  
Der Selbsttest wird in der Regel im Beisein vertrauter Personen durchgeführt (Mitschü-
lerinnen und Mitschüler, Lehrkräfte der Klasse). Der Umgang mit Selbsttestergebnis-
sen erfordert daher von allen Beteiligten einen sensiblen Umgang, ähnlich wie beim 
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Umgang mit Noten, wenn die Lehrkraft z. B. eine korrigierte Schülerarbeit aushändigt. 
Ein positives Testergebnis lässt zudem keinen zwingenden Rückschluss auf eine tat-
sächliche Coronavirus-Infektion zu, da auch ein „falsch-positives“ Testergebnis vorlie-
gen kann. Daher wird nach jedem positiven Testergebnis und der anschließenden 
Meldung durch die Schülerin oder den Schuler bzw. die Erziehungsberechtigten an das 
Gesundheitsamt ein PCR-Test angeordnet, um das Ergebnis des Selbsttests zu über-
prüfen. Vor diesem Hintergrund muss daher mit den Schülerinnen und Schülern bereits 
vor der Durchführung des Selbsttests besprochen werden, dass es auch zu fehlerhaf-
ten Testergebnissen kommen kann und daher mit den Testergebnissen besonders 
sensibel umzugehen ist.“ 

 
Eine Kopie der Veröffentlichung des Bayerischen Kultusministeriums vom 25.03.2021 ist als 
Anlage A 21 - 415 für das Gericht beigefügt. Vor dem Hintergrund des medialen und politi-
schen Umgangs mit der pandemischen Lage scheint es schon fraglich, ob ein positives 
Testergebnis mit der Rückgabe einer Klassenarbeit an den jeweils einzelnen Schüler vergli-
chen werden kann. Schon der Umstand, dass an ein positives Testergebnis eine umgehende 
Isolation folgt, kann den Vergleich mit der Rückgabe einer Klassenarbeit in Frage stellen. 
Beim Unterzeichner ist es weder in seiner Schul- noch in seiner Studienzeit vorgekommen, 
dass ein Mitmensch in Folge einer guten oder schlechten Arbeit für alle sichtbar isoliert wur-
de. 
 
 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass der Datenschutz an sich der Pandemiebe-
kämpfung im Wege steht. Denn offenbar gelingt es dem Antragsgegner aus Gründen des 
Datenschutzes nicht, diejenigen Daten zu erhalten, die für eine effektive Pandemiebekämp-
fung erforderlich sind. Abweichend von den Ausführungen des Antragsgegners ist es für eine 
erfolgreiche Pandemiebekämpfung nicht erforderlich, eine Testpflicht an Schulen einzufüh-
ren, wenn selbst die vorhandenen Daten der Gesundheitsämter den Antragsgegner nicht 
erreichen. Mit den Daten aus den Gesundheitsämtern könnte der Antragsgegner Kenntnisse 
darüber gewinnen, wer sich wo und wann infiziert hat; insbesondere könnte er sich schnell 
einen Überblick über das lokale Ausbruchsgeschehen verschaffen und müsste sich nicht in 
floskelhaften Formulierungen wie zum Beispiel „diffuses Ausbruchsgeschehen“ verlieren. 
In der Vergangenheit kam es vermehrt zu lokalen Ausbrüchen in Pflegeeinrichtungen oder 
Wohnhäusern, die einen klar abgrenzbaren Personenkreis betrafen. Anstelle diese lokalen 
Ausbruchsgeschehen zur Grundlage erforderlicher lokaler Reaktionen zu machen, wurde auf 
die ausbruchsbedingten Inzidenzwerte verwiesen, um tiefgreifende Eingriffe in die Rechte 
nicht nur Einzelner sondern Vieler zu rechtfertigen. Beispielhaft sei zu den datenschutzrecht-
lichen Problemen im Zusammenhang mit der pandemischen Lage auf die Veröffentlichung 
des Bayerischen landesbeauftragten für den Datenschutz mit der Überschrift „Datenschutz-
rechtliche Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch Gesund-
heitsämter im Zusammenhang mit Corona-Infektionen“ verwiesen. Eine Kopie der Ausfüh-
rungen wird als Anlage A 22 - 432 für das Gericht beigefügt. 
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Aus den vorstehenden Gründen ist eine Aufbewahrungspflicht für die Testergebnisse 
rechtswidrig. Eine sofortige Aussetzung der Vollziehung der Regelung ist angezeigt, da eine 
sofortige Vernichtung der Testergebnisse keine erheblichen Folgen für die Gesundheit hat. 
Die Rechte der Antragsteller auf informationelle Selbstbestimmung und Datenschutz über-
wiegen die Interessen des Antragsgegners an einer Datenspeicherung, zumal bei einem 
positiven Schnelltest eine nochmalige Bestätigung des Testergebnisses durch die eigentlich 
zuständige Behörde, das Gesundheitsamt, erforderlich ist. 
 
 
3.  Schulunterricht 
 
Die Antragstellerin zu 2) hat gegen den Antragsgegner einen Anspruch auf ordnungsgemäße 
Beschulung, d.h. einen Anspruch auf Präsenzunterricht und zwar unabhängig von den Inzi-
denzzahlen. Die Regelungen des Antragsgegners in § 18 Absatz 1 Satz 3 BayIfSMV zu den 
inzidenzabhängigen Schulöffnungen und den Anordnungen von Präsenz-, Wechsel- und 
Distanzunterricht sind rechtswidrig. Dem Gericht bleibt es verwehrt, sich auf seine bisherigen 
Entscheidungen zu berufen, denn es ist erforderlich - gerade vor dem Hintergrund neuerer 
Entwicklungen und Erkenntnisse - eine Entscheidung bezogen auf die aktuelle Situation zu 
treffen. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass bei langanhaltenden aufeinander folgenden 
Eingriffen, wenn sie auch jeweils zeitlich befristet sind, einen Zustand zu manifestieren. Vor-
liegend finden Einschränkungen im Schulbetrieb bereits seit mehr als 13 Monaten statt, ohne 
dass von Seiten des Antragsgegners Konzepte für eine ordnungsgemäße Beschulung erar-
beitet würden. Weder ist es die Aufgabe von Schülerinnen und Schülern, noch von Eltern, 
Lehrerinnen und Lehrern oder Bürgerinnen und Bürgern oder gar der Gerichte, entsprechen-
de Konzepte zu erarbeiten. Abweichend von der bisher immerwährend kund getanen Auffas-
sung des Gerichts gibt es einen Anspruch auf ordnungsgemäße Beschulung im Präsenzun-
terricht. 
Dass die Beschulung durch Präsenzunterricht erfolgt, ergibt sich aus dem BayEUG: 
 
Art. 1 BayEUG lautet: 
 

(1)  1Die Schulen haben den in der Verfassung verankerten Bildungs- und Erziehungs-
auftrag zu verwirklichen. 2Sie sollen Wissen und Können vermitteln sowie Geist und 
Körper, Herz und Charakter bilden. 3Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, 
Achtung vor religiöser Überzeugung, vor der Würde des Menschen und vor der 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen, Selbstbeherrschung, Verantwor-
tungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit 
für alles Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für Natur, Um-
welt, Artenschutz und Artenvielfalt. 4Die Schülerinnen und Schüler sind im Geist der 
Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk und im 
Sinn der Völkerversöhnung zu erziehen. 

(2)  Bei der Erfüllung ihres Auftrags haben die Schulen das verfassungsmäßige Recht 
der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder zu achten. 
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Mitnichten handelt es sich bei Schulen um eine fakultative Einrichtung in Bayern und der 
Bundesrepublik Deutschland. Denn das Schulwesen findet seine Grundlage in Art. 7 GG. 
Eine Konkretisierung erfolgt durch landesrechtliche Vorschriften. 
 
Schüler haben nicht nur ein Recht auf Bildung, sondern über 9 Jahre hinweg auch eine 
Pflicht, am Schulunterricht teilzunehmen. Nur in eng begrenzten Ausnahmefällen ist eine 
Befreiung möglich. Nicht ausreichend für eine Befreiung vom Unterricht ist selbst bei vorer-
krankten Schülern eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus, wie das VG Würzburg mit 
Beschluss vom 03.12.202, Az. W 8 E 20.1838 entschieden hat. Nach den Feststellungen des 
Gerichts ist der gültige Rahmenhygieneplan geeignet, das Infektionsrisiko zu minimieren. 
Beachtenswert ist die Entscheidung des VG Würzburg deshalb, da zu diesem Zeitpunkt die 
Infektionszahlen wieder stiegen und eine konkrete Gefährdung eines Menschenlebens im 
Raume stand und nicht die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitswesens. 
 
Die Aufgaben der Schulen werden in Art. 2 BayEUG konkretisiert und stellen sich wie folgt 
dar: 
 

 Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln und Fähigkeiten zu entwickeln, 

 zu selbständigem Urteil und eigenverantwortlichem Handeln zu befähigen, 

 zu verantwortlichem Gebrauch der Freiheit, zu Toleranz, friedlicher Gesinnung 
und Achtung vor anderen Menschen zu erziehen, zur Anerkennung kultureller 
und religiöser Werte zu erziehen, 

 Kenntnisse von Geschichte, Kultur, Tradition und Brauchtum unter besonderer 
Berücksichtigung Bayerns zu vermitteln und die Liebe zur Heimat zu wecken, 

 zur Förderung des europäischen Bewusstseins beizutragen, 

 im Geist der Völkerverständigung zu erziehen und die Integrationsbemühun-
gen von Migrantinnen und Migranten sowie die interkulturelle Kompetenz aller 
Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, 

 die Bereitschaft zum Einsatz für den freiheitlich-demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat und zu seiner Verteidigung nach innen und außen zu fördern, 

 die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu för-
dern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken, 

 die Schülerinnen und Schüler zur gleichberechtigten Wahrnehmung ihrer 
Rechte und Pflichten in Familie, Staat und Gesellschaft zu befähigen, insbe-
sondere Buben und junge Männer zu ermutigen, ihre künftige Vaterrolle ver-
antwortlich anzunehmen sowie Familien- und Hausarbeit partnerschaftlich zu 
teilen, 

 auf Arbeitswelt und Beruf vorzubereiten, in der Berufswahl zu unterstützen 
und dabei insbesondere Mädchen und Frauen zu ermutigen, ihr Berufsspekt-
rum zu erweitern, 

 Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt und Verständnis für die Zusam-
menhänge nachhaltiger Entwicklung, gesunder Ernährung und verantwor-
tungsvoller landwirtschaftlicher Erzeugung zu wecken. 
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Es ist nicht ersichtlich, wie all diese Aufgaben allein durch Distanz- oder Wechselunterricht 
bewerkstelligt werden sollen, zumal eine an dem BayEUG orientierte Differenzierung in § 18 
BayIfSMV nicht erfolgt ist.  
 
Der Antragsgegner sieht eine Differenzierung nur in Bezug auf Jahrgangsstufe 4 der Grund-
schule, Jahrgangsschule 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie Abschlussklas-
sen vor. Im Weiteren findet eine Abgrenzung nach Grundschule und anderen Schulklassen 
nicht statt. Eine Differenzierung findet offenbar nicht nach dem jeweiligen Entwicklungsstand 
statt, sondern aus anderen, nicht nachvollziehbaren Gründen. Die Begründung, in der Jahr-
gangsstufe 11 würden abiturrelevante Leistungen erbracht, sind für eine Differenzierung 
nicht ausreichend. Sie ist nicht sachgerecht, da offenbar allein die Wissensvermittlung als 
Merkmal für eine Differenzierung herangezogen wird. Von Schülern der 11. Klasse kann je-
doch ohne weiteres verlangt werden, dass sie sich mit modernen Medien so vertraut ge-
macht haben, dass eine Wissensvermittlung allein im Rahmen von Distanzunterricht erfolgt. 
Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass Abiturienten in der Regel eine Hochschule 
besuchen und dort das selbständige Erarbeiten von Lerninhalten und das selbständige Den-
ken im Fokus stehen. Gerade hierauf soll auch die Oberstufe hinwirken. Weiterhin ist zu be-
denken, dass für Schüler der Oberstufe keine Schulpflicht mehr besteht. Die Schule wird von 
den Schülerinnen und Schülern freiwillig besucht. 
 
Anders als bei Schülern in der Oberstufe besteht bei Grundschülern und Schülern weiterfüh-
render Schulen, die bis zum 30. September eines Jahres 6 Jahre alt sind, bis zum Abschluss 
der 9. Klasse Vollzeitschulpflicht. Die zentralen Aufgaben, die einer Schule zukommen, sind 
bei minderjährigen Kindern und Jugendlichen von besonderer Bedeutung und können im 
Distanzunterricht oder Wechselunterricht nicht vermittelt werden. Tatsächlich ist noch nicht 
einmal gesichert, dass alle Kinder und Jugendliche im Distanzunterricht beschult werden 
können. Hierzu mangelt es bereits an einer ausreichenden Infrastruktur, wie der Antrags-
gegner vor Weihnachten und weiterhin eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Vor diesen 
Herausforderungen kann weder der Antragsgegner noch das Gericht bei der Bewertung der 
Sach- und Rechtslage die Augen verschließen. Zu beachten ist zudem, dass jetzige Ver-
säumnisse bei Kindern und Jugendlichen erst zu einem späteren Zeitpunkt offenbar werden. 
Diese Versäumnisse können nicht wieder aufgeholt werden; der alte Spruch „was Hänschen 
nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr“ hat auch in der heutigen Zeit Gültigkeit und wird durch 
eine zunehmende Digitalisierung nichts an seiner Bedeutung verlieren. 
 
Für Kinder und Jugendliche ist die Schule der zentrale Ort der Sozialisierung. Diese Soziali-
sierung kann weder durch Wechsel- noch durch Distanzunterricht erfolgen. Etwas anderes 
ergibt sich auch nicht aus der von der Bundesrepublik Deutschland anerkannten UN-
Kinderrechtskonvention. Das Recht auf Schulbesuch wird in Art. 28 UN-
Kinderrechtskonvention ausdrücklich vorgesehen. Auch Art. 14 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union sieht das Recht auf Bildung vor. Sofern das Bundesverfassungsge-
richt eine Beschulung im Distanzunterricht in der Vergangenheit für ausreichend angesehen 
hat, stand diese Feststellung unter dem Vorbehalt, dass im Anschluss an die Sommerferien 
im vergangenen Jahr wieder eine reguläre Beschulung erfolgt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 
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15.07.2020, Az. 1 BvR 1630/20). Bis heute hat der Antragsgegner es versäumt, die Voraus-
setzungen für eine ordnungsgemäße Beschulung im Präsenzunterricht zu schaffen. Dies 
kann jedoch eine weitere Verschärfung von Maßnahmen nicht rechtfertigen, insbesondere 
die Einführung einer Testpflicht. Eine solche könnte allenfalls dann Sinn ergeben, wenn im 
Übrigen eine Inzidenzunabhängige Beschulung im Präsenzunterricht ohne weitere Ein-
schränkung erfolgen würde. Dies ist jedoch nach dem Willen des Antragsgegners gerade 
nicht der Fall. Der Antragsgegner unterlässt sämtliche Maßnahmen, um eine Beschulung 
schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher zu gewährleisten. Weder werden Lehrer geimpft, um 
für diese das Infektionsrisiko zu minimieren, noch werden die technischen Voraussetzungen 
für einen Präsenzunterricht zum Beispiel durch die Installation von Raumfiltern vorgenom-
men. Zwar wird behauptet, dass entsprechende Geräte bzw. die Fördermittel dafür zur Ver-
fügung stehen, jedoch unternimmt der Antragsgegner nichts, um die Geräte in die Schulen 
zu bringen. 
 
Die besondere Bedeutung von Präsenzunterricht gerade für Kinder und Jugendliche betonte 
das OVG Bautzen in seinem Beschluss vom 10.06.2020, Az. 3 B 194/20. Es führt in seinen 
Entscheidungsgründen folgendes aus: 
 

„Ein Lernen im Heimunterricht wie etwa bei älteren Schülern ist aufgrund der Natur der 
Sache ohne Unterstützung und Hilfe Erwachsener nicht möglich. Eine weitere insbe-
sondere von den Eltern zu gewährleistende Beschulung in häuslicher Gemeinschaft 
würde daher die Eltern weiter daran hindern, insbesondere einer Erwerbstätigkeit 
nachzugehen, und würde diese damit in ihrem Grundrecht auf Berufsfreiheit gem. Art. 
12 I GG betreffen. 

 
Durch eine weiter fortdauernde Beschulung in häuslicher Gemeinschaft würden dar-
über hinaus schwerwiegende Entwicklungsdefizite bei den betroffenen Kindern entste-
hen. So hat etwa Frau Professor Dr. K.  S, die Leiterin der Abteilung Bildung und Fami-
lie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin am 8.6.2020 in einem 
Interview (ARD, Tagesthemen vom selben Tag, 22.15 Uhr, abrufbar in der Mediathek 
der ARD) darauf hingewiesen, dass der fehlende Kontakt zu Gleichaltrigen und zum 
Lehrpersonal im Präsenzunterricht zu erheblichen, im Laufe der Zeit immer größer 
werdenden Bildungsdefiziten insbesondere in Familien führt, die sozial benachteiligt 
sind. Neben den besonders im frühkindlichen Alter schwer aufzuholenden Bildungsde-
fiziten, die die Grundrechte von Ehe und Familie sowie das Recht von Kindern auf Bil-
dung iSd Art. 6, 7 GG, Art. 102 SächsVerf betreffen, bestehen im Hinblick auf die oft-
mals fehlende Fürsorge, Förderung und Verpflegung mit ausgewogenen Mahlzeiten 
auch Gefahren für die körperliche Gesundheit der Kinder, wodurch deren Anspruch auf 
staatlichen Schutz ihrer körperlichen Unversehrtheit iSd Art. 2 II 1 GG berührt wird. 
Schließlich wird auch darauf hingewiesen, dass gerade auch bei länger andauernder 
Schulschließung die Gefahren für Kinder im Hinblick auf familiäre oder häusliche Ge-
walt (Art. 2 II 1 GG) größer werden (vgl. auch Interview von Bundesfamilienministerin 
Giffey im Tagesspiegel, Ausgabe v. 21.5.2020; auch Deutsches Ärzteblatt, Online-
Ausgabe v. 10.5.2020 „Kinder haben das Recht auf Bildung“, abrufbar unter …). Dem-
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gegenüber ist – wie oben aufgezeigt – die Gefahr gegenseitiger Infektionen unter den 
Grundschülern mit für diesen nachteiligen gesundheitlichen Folgen kaum zu beobach-
ten.“ 

 
An den vorstehenden Feststellungen zur Bedeutung von einer Beschulung in Präsenzform 
gerade für minderjährige Kinder und die möglichen gesundheitlichen und gesellschaftlichen 
Auswirkungen hat sich nichts geändert. Ganz im Gegenteil realisieren sich viele Gefahren. 
Dabei kann der Antragsgegner nicht behaupten, dass sich weder Kindeswohlgefährdungen 
realisiert hätten oder vermehrt häusliche Gewalt auch gegenüber Kindern auftreten würde. 
Denn wie allgemein bekannt, ist der Zugang zu Beratungsstellen erheblich eingeschränkt 
und die strengen Vorschriften zu Kontakteinschränkungen auch im privaten Umfeld sind 
nicht geeignet, eine Verbesserung der Situation herbeizuführen. Schulen in ihrer Präsenz-
form sind in der aktuellen Situation der einzige Ort, an dem der Staat seiner ihm obliegenden 
Wächterfunktion überhaupt noch nachkommen kann. 
 
Weiterhin ist allgemein anerkannt, dass die Rahmenhygienepläne geeignet sind, einen aus-
reichenden Schutz vor Infektionen zu bieten. Es ist nicht ersichtlich, weshalb der vom An-
tragsgegner erstellte und getragene Rahmenhygieneplan keinen ausreichenden Schutz vor 
Infektionen mit dem SARS-CoV-2 bieten soll, wenn in der Vergangenheit eine Präsenzpflicht 
unter Verweis auf die Hygienepläne in Schulen selbst für gesundheitlich gefährdete Perso-
nen angenommen wurde und gerichtlich bestätig wurde.  
 
Im Rahmen der Einschätzung der Gefährdungslage wurde bei der Beurteilung sowohl von 
den Verwaltungsbehörden als auch den Gerichten offenbar auf die Einschätzung der konkre-
ten Gefährdungslage abgestellt, denn es wird allgemein angenommen, dass Schülerinnen 
und Schüler keine Treiber des Infektionsgeschehens sind, sondern lediglich Teilnehmer. 
Auch wenn grundsätzlich ein Anspruch jedes Einzelnen auf Leben und körperliche Unver-
sehrtheit zuzubilligen ist, geht der Schutz nicht so weit, dass eine länger dauernde Isolation 
oder Teilisolation angeordnet werden kann. Dies wäre der Fall bei einer Versagung von Prä-
senzunterricht. Das Grundgesetz sieht keinen vollkommenden Schutz vor Gesundheitsge-
fahren vor, wie das OVG Lüneburg im Beschluss vom 24.03.2021, Az. 13 MN 134/21 aus-
führt: 
 

„Zwar ist das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nicht nur ein sub-
jektives Abwehrrecht gegen staatliche Eingriffe (vgl. BVerfG, Urt. v. 19.12.1951 - 1 BvR 
220/51 -, juris Rn. 33), sondern umfasst es auch die Pflicht, sich schützend und för-
dernd vor das Leben der Einzelnen zu stellen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 4.4.2006 - 
1 BvR 518/02 -, BVerfGE 115, 320, 346 m.w.N.) sowie vor Beeinträchtigungen der kör-
perlichen Unversehrtheit und der Gesundheit zu schützen (vgl. BVerfG, Urt. v. 
30.7.2008 - 1 BvR 3262/07 -, BVerfGE 121, 317, 356 m.w.N.). Doch kommt dem Ge-
setzgeber auch dann, wenn er dem Grunde nach verpflichtet ist, Maßnahmen zum 
Schutz eines Rechtsguts zu ergreifen, ein weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Ge-
staltungsspielraum zu (vgl. BVerfG, Beschluss vom 26.7.2016 - 1 BvL 8/15 -, 142, 313, 
337 f. m.w.N.). Was konkret zu tun ist, um Grundrechtsschutz zu gewährleisten, hängt 
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von vielen Faktoren ab, im Besonderen von der Eigenart des Sachbereichs, den Mög-
lichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden, und der Bedeutung der hier 
betroffenen Rechtsgüter (vgl. zuletzt BVerfG, Beschluss vom 12.5.2020 - 1 BvR 
1027/20, juris Rn. 6 f., Urt. v. 26.2.2020 - 2 BvR 2347/15 -, juris Rn. 224 m.w.N.). Die 
Verletzung dieser Schutzpflicht kann nur dann festgestellt werden, wenn Schutzvorkeh-
rungen entweder überhaupt nicht getroffen sind, wenn die getroffenen Regelungen und 
Maßnahmen offensichtlich ungeeignet oder völlig unzulänglich sind, das gebotene 
Schutzziel zu erreichen, oder wenn sie erheblich hinter dem Schutzziel zurückbleiben 
(vgl. BVerfG, Beschluss vom 26.7.2016 - 1 BvL 8/15 -, BVerfGE 142, 313, 337 f. 
m.w.N.). 
 
Der Einzelne kann insbesondere keine - zur Pandemiebekämpfung gewiss besonders 
effektive - soziale Isolation möglichst weiter Teile der Bevölkerung - hier der Grund-
schüler - verlangen. Die Verfassung gebietet keinen vollkommenen Schutz vor jegli-
cher Gesundheitsgefahr (vgl. BVerfG, Beschluss vom 12.5.2020 - 1 BvR 1027/20 -, ju-
ris Rn. 6 f.); dies gilt in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie umso mehr, als ein 
„gewisses Infektionsrisiko mit dem Corona-Virus derzeit für die Gesamtbevölkerung 
zum allgemeinen Lebensrisiko gehört“ (BVerfG, Beschluss vom 19.5.2020 - 2 BvR 
483/20 -, juris Rn. 9; VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 18.9.2020 - 1 S. 2831 -
, juris Rn. 10; BGH, Beschluss vom 17.11.2020 - 3 Ars 14/20 -, juris Rn. 17). Zudem 
sind einzelne Schutzmaßnahmen als Bestandteil einer Summe von Einzelmaßnahmen 
nicht allein anhand des infektionsschutzrechtlichen Gefahrengrades der betroffenen 
Tätigkeit oder Situation zu beurteilen, sondern auch alle sonstigen relevanten Belange 
zu berücksichtigen (vgl. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 5.11.2020 - 6 B 
11353/20 -, BeckRS 2020, 30986 Rn. 10 m. w. N.). Die Schulbesuchspflicht als „ein 
Kernstück“ des Bildungsauftrags des Staates aus Art. 7 Abs. 1 GG durfte der Verord-
nungsgeber daher in seine Gesamtabwägung einstellen (vgl. hierzu auch VG Braun-
schweig, Beschluss vom 8.10.2020 - 6 B 187/20 -, juris Rn. 35 m. w. N.). Durch seine 
in den §§ 63 ff. NSchG getroffene Grundentscheidung für den Präsenzunterricht - und 
solange er durch ein umfassendes und effektives Hygienekonzept begleitet wird - trägt 
das Land dem ebenfalls verfassungsmäßigen Grundsatz Rechnung, dass nur durch 
die unter bestimmten Bedingungen zugelassene soziale Interaktion auch anderen 
grundrechtlich geschützten Freiheiten Rechnung getragen werden kann (vgl. OVG 
Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 20.11.2020 - 2 B 11333/20 -, juris Rn. 10). 
 
 Das Grundprinzip des Präsenzunterrichts setzt sich auch gegen das in Art. 6 Abs. 2 
Satz 1 GG garantierte Elternrecht durch. Im Handlungsfeld des öffentlichen Schulwe-
sens stößt das elterliche Erziehungsrecht auf den in Art. 7 Abs. 1 GG verankerten 
staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Art. 7 Abs. 1 GG vermittelt dem Staat Be-
fugnisse zur Planung, Organisation, Leitung und inhaltlich-didaktischen Ausgestaltung 
des öffentlichen Schulwesens, seiner Ausbildungsgänge sowie des dort erteilten Unter-
richts (vgl. etwa BVerfG, Beschluss vom 8.10.1997 - 1 BvR 9/97 -, BVerfGE 96, 288, 
303; BVerwG, Urt. v. 17.6.1998 - BVerwG 6 C 11.97 -, BVerwGE 107, 75, 78 u. v. 
11.9.2013 - BVerwG 6 C 25.12 -, juris Rn. 11). Der Staat verfügt danach über eine um-
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fassende Schulgestaltungsmacht in organisatorischer wie inhaltlicher Hinsicht (vgl. 
BVerwG, Urt. v. 16.4.2014 - BVerwG 6 C 11.13 -, juris Rn. 13). Dadurch ist geklärt, 
dass das Elternrecht innerhalb der Schulpflicht zur Entfaltung kommt, sich aber grund-
sätzlich nicht gegen die Schulpflicht durchsetzen kann. Dem liegt die Erwägung zu 
Grunde, dass der staatliche Erziehungsauftrag nicht nur auf Wissensvermittlung, son-
dern auch auf die Herausbildung sozialer und staatsbürgerlicher Kompetenz zielt. Die 
Schule soll neben der Vermittlung von Fachwissen auch der sozial-emotionalen Ent-
wicklung der Schüler, der Einübung ihrer Interaktionsfähigkeit mit anderen, der Förde-
rung der Adaptionsmöglichkeit an neue Situationen, dem Erwerb eines Sozialverhal-
tens in Konfliktsituationen sowie der Entwicklung eines gefestigten Selbstbewusstseins 
dienen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 8.5.2008 - BVerwG 6 B 65.07 -, juris Rn. 4). Im 
Hinblick auf diese Ziele kann die Einschätzung, die bloße staatliche Kontrolle über 
häuslichen Unterricht sei weniger wirksam als der regelmäßige Besuch einer öffentli-
chen Schule, nicht als rechtsfehlerhaft angesehen werden (vgl. BVerwG, Beschluss 
vom 15.10.2009 - BVerwG 6 B 27.09 -, juris Rn. 2, 5 m. w. N).“ 

 
4) Notbetreuung 
 
Soweit die Teilnahme an einer Notbetreuung vom Vorliegen eines negativen Testergebnis-
ses abhängig gemacht werden, wird auf die oben gemachten Ausführungen verwiesen. Das 
Verlangen zur Vorlage eines negativen Testergebnisses stellt einen nicht gerechtfertigten 
Eingriff dar. 
 
 
D. Zusammenfassung 
 
Schulschließungen sind zur Verringerung der Infektionszahlen und damit einhergehend zur 
Reduzierung der Zahl der Erkrankungen an COVID-19 möglicherweise geeignet, jedoch ab-
weichend von den pauschalen Ausführungen des Antragsgegners weder erforderlich noch 
angemessen. Denn der Verweis auf Inzidenzen ist kein tauglicher Maßstab für die Bewer-
tung des Infektionsrisikos, wie bereits oben ausgeführt wurde. Es ist eine individualisierte 
Betrachtung in Bezug auf das lokale Infektionsgeschehen erforderlich, denn wenn zum Bei-
spiel in einer Einrichtung für 15 Personen ein positives Testergebnis vorliegt, hat dies erheb-
lichen Einfluss auf den Inzidenzwert, ohne jedoch etwas über die konkreten Gefahren für die 
Gesundheit der übrigen Bevölkerung auszusagen. Der Antragsgegner könnte hier durch 
Maßnahmen Sorge dafür tragen, dass das tatsächliche Infektionsgeschehen eher für die 
Bewertung der Gefahrenlage tauglich ist; das angerufene Gericht hat hierauf bereits in eini-
gen Entscheidungen hingewiesen, ohne dass die Begründung in die Bewertung beim An-
tragsgegner eingeflossen wäre. 
 
Unstreitig kann jede Vermeidung sozialer Kontakte potentiell zur Verringerung des Infekti-
onsgeschehens beitragen. Sofern die Infektionszahlen berücksichtigt werden, tragen Kinder 
und Jugendliche nicht wesentlich zum Infektionsgeschehen bei. Jedenfalls erfolgt die Infekti-
on von Kindern und Jugendlichen nicht in den Schulen. Vielmehr erfolgt die Infektion regel-
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mäßig im privaten Umfeld. Dies ist allgemein anerkannt, nicht zuletzt deshalb wünscht die 
Politik die Einführung umfassender Kontakteinschränkungen; der Versuch, eine umfassende 
Kontaktsperre scheiterte allein an rechtlichen Hürden.  
 
Ausgefeilte Hygienekonzepte an Schulen verhinderten und verhindern wirksam eine Weiter-
verbreitung des Virus. Es bedarf deshalb weder Schulschließungen noch die Einführung ei-
ner Testpflicht. Vielmehr war und ist eine begrenzte Quarantäne eines Klassenverbandes im 
Falle der Infektion eines Mitschülers ausreichend. Dies dürfte dem Gericht aus einem ande-
ren Verfahren noch bekannt sein.  
 
 
Der Antragsgegner hat als Ziel für die Schulschließungen den abstrakten Schutz von Leib 
und Leben angesehen. Mit dem Argument haben sich die Antragsgegner unter Anführung 
von Rechtsprechung auseinandergesetzt. Im Ergebnis kann der abstrakte Schutz von Leben 
keine taugliche Grundlage für Schulschließungen oder Einschränkungen in der Beschulung 
darstellen, denn es bliebe unberücksichtigt, welchen Beitrag die konkrete Grundrechtsein-
schränkung leisten kann. Anderenfalls wird die Abwägung zu einem Automatismus: der 
Schutz von Leib und Leben wird das allein durchdringende Ziel und verbietet jegliche Be-
rücksichtigung anderer Grundrechte. Damit bleiben die Grundrechte der Antragsteller außen 
vor und im Ergebnis könnten sie keinen Schutz ihrer Grundrechte erlangen. 
 
Der Nutzen, den Schulschließungen auf das Pandemiegeschehen haben, ist sehr gering: 
Zum einen, weil Infektionen regelmäßig zu Hause stattfinden und zum anderen, da die Hygi-
enekonzepte in Schulen tragfähig sind. Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, Masken 
zu tragen und zusätzlich Abstand zu halten. Auch in den Klassenräumen wird Wert auf eine 
Einhaltung der Hygieneregeln gelegt. Zudem werden in den Pausen die Klassenräume gelüf-
tet, was möglichen Infektionen nach wissenschaftlichem Kenntnisstand besonders vorbeu-
gen kann. 
 
Wenn der Gesetzgeber eine Überlastung des Gesundheitssystems vermeiden will, müsste er 
den Verursachungsbeitrag, den geöffnete Schulen nach seinem Kenntnisstand haben, offen-
legen. Kinder und Jugendliche können einen Verursachungsbeitrag allenfalls aus dem priva-
ten Umfeld leisten. Geschlossene Schulen leisten keinen wesentlichen Beitrag zur Verringe-
rung des Infektionsgeschehens. Dies gilt auch vor dem Hintergrund, dass nach den Veröf-
fentlichungen des RKI Kindern keine oder eine sehr geringe Infektiosität besitzen 
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html;jsessionid=8
0D697CC58C5B1B6E7E88F31611BCC45.internet102?nn=13490888#doc13776792bodyTe
xt8; abgerufen am 28.03.2021). 
 
Die Schulschließungen haben zudem keinen wesentlichen Einfluss auf das Sterberisiko. 
Sofern immerwährend auf die steigenden Infektionszahlen in anderen Ländern, den schwe-
ren Verlauf einer Erkrankung oder das Sterbefallrisiko hingewiesen wird, sind diese Einwen-
dungen nur bedingt berücksichtigungsfähig. Denn bei der Bewertung des Risikos für jeden 
Einzelnen spielt insbesondere der Standard der Gesundheitsversorgung eine Rolle.  
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Der Antragsgegner bewertet den Standard der Gesundheitsversorgung im Staatsgebiet als 
so gut, dass ohne weiteres die Zahl der verfügbaren Intensivbetten sowie die Versorgung mit 
Krankenhausbetten binnen weniger Monate (zum Jahreswechsel 2020/2021) um 25 % ge-
senkt wurde. Obwohl eine andere besser geeignete Maßnahme zur Versorgung von Er-
krankten zur Verfügung steht, werden Schulen ob ihres geringen Beitrags zum Infektionsge-
schehen pauschal geschlossen oder die Teilnahme am Unterricht unangemessen erschwert. 
Das Handeln des Antragsgegners ist zumindest widersprüchlich. 
 
Bei der Bewertung des Risikos durch Infektionen kann weiterhin nicht außer Acht gelassen 
werden, dass der Antragsgegner in der Gesetzesbegründung und auch das RKI nicht offen-
legen, wie sich die Infektionen tatsächlich auswirken, ob also lediglich eine Infektion festge-
stellt wird oder Symptome bis hin zu einem schweren Krankheitsverlauf in Verbindung mit 
einer Infektion vorliegen. Nicht jeder Fall eines „COVID-19“-Patienten stellt einen Behand-
lungsfall basierend auf einer Infektion mit SARS-CoV2 dar; vielmehr gibt es sehr viele Fälle, 
bei denen im Zusammenhang mit einer anderen Erkrankung eine Infektion mit dem Virus 
festgestellt wird. Diese Situation kann bei der Bewertung der Verhältnismäßigkeit der ge-
troffenen Maßnahme nicht außer Acht gelassen werden. Obduktionen vieler „Corona-Toter“ 
haben ergeben, dass die Patienten nicht „an“ sondern „mit“ COVID-19 gestorben sind. Wie 
nach mehr als 13 Monaten bekannt ist, gibt es besondere Risikofaktoren, die einen schwe-
ren Verlauf begünstigen. Zu den Risikofaktoren gehören laut RKI das Rauchen, Überge-
wicht, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, chronische Lungenerkrankungen, chroni-
sche Nieren- und Lebererkrankungen, Diabetes, Tumorerkrankungen sowie ein geschwäch-
tes Immunsystem.  
 
Jeder Eingriff in die Grundrechte als Freiheitsrechte bedarf einer besonderen Rechtfertigung. 
Dies bedeutet vorliegend, dass der Antragsgegner die Statistiken, die seiner Gefährdungs-
beurteilung zu Grunde liegen, zugänglich zu machen hat. Anderenfalls würden die Grund-
rechte nicht als dem Menschen innewohnende Rechte anerkannt werden, sondern von der 
Gewährung des Staates abhängen. Allerdings wurde mit den von den Antragstellern vorge-
legten Unterlage offenbart, dass die Gefährdungseinschätzung des Gesetzgebers von un-
vollständigen Daten ausgeht. Die vorgelegten Unterlagen in Bezug auf die Entwicklung des 
Infektionsgeschehens und die Behandlungsmöglichkeiten offenbaren zwar eine grundsätzli-
che Gefahr, die vom SARS-CoV2 Virus ausgeht. Allerdings sind die Auswirkungen jedenfalls 
in Anbetracht der Impfungen von besonders gefährdeten Menschen und die ergriffenen Hy-
gienemaßnahmen ausreichend, um die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems 
und von unzähligen ausschließlich coronabedingten Todesfälle entgegenzuwirken. Jeden-
falls ist die landesweite Schließung von Schulen nicht erforderlich. Mögliche Infektionen in 
Schulen haben zum Beispiel keinen schwerwiegenden Einfluss auf die Inzidenzen. 
 
Die Antragsteller haben sich in Bezug auf die Lebensrisiken durch Erkrankungen mit ande-
ren vergleichbar gefährlichen Krankheiten auseinandergesetzt. Dabei wurde offenbar, dass 
eine Coronainfektion in ihrem Beitrag zu Todesfällen geringer ist als andere Erkrankungen 
wie zum Beispiel Influenza, Diabetes oder Atemwegserkrankungen. Der Antragsgegner 
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überschreitet im Zusammenhang mit der besonderen pandemischen Lage die ihm von Ver-
fassung wegen auferlegten Schutzpflichten. So erstrebenswert es ist, möglichst viele Men-
schen gesund alt werden zu lassen, kann dieses Ziel nicht dadurch verwirklicht werden, dass 
sämtliche Lebensrisiken ausgeschaltet werden, vor allen Dingen dann, wenn alle negativen 
Auswirkungen, die mit einer extensiven Auslegung der Schutzpflichten einhergehen, außer 
Betracht bleiben. Diese Auffassung wird selbst vom Bundesverfassungsgericht so gesehen, 
das eine Corona-Infektion zum allgemeinen Lebensrisiko zählt. 
 
Kinder und Schüler sind keine wesentlichen Treiber des Infektionsgeschehens. Sie zahlen 
jedoch einen sehr hohen Preis für das Handeln der Exekutive. Sie können sich nicht alters-
gerecht entwickeln. Die Auswirkungen, die das aktuelle Geschehen auf Schülerinnen und 
Schüler hat, werden nicht immer unmittelbar offenbar. Viele gravierenden Störungen werden 
sich erst in Zukunft zeigen. Zu den Auswirkungen, die bereits jetzt offenbar werden, gehören 
Depressionen und Entwicklungsstörungen. 
 
Das Gericht führte in seinen bisherigen Entscheidungen aus, dass das Interesse der Bevöl-
kerung am Schutz der Gesundheit die Interessen der jeweiligen Antragsteller an einer Be-
schulung in Form von Präsenzunterricht überwiegen würde. Unter Berücksichtigung der vor-
stehenden Ausführungen greift diese Aussage zu kurz. Der Beitrag von Schülerinnen und 
Schülern zum aktuellen Infektionsgeschehen ist äußerst gering. Zudem geht das Gericht bei 
seiner Abwägung offenbar davon aus, dass Schüler per se Störer im Sinne des Polizeirechts 
sind, was mitnichten der Fall ist. Auch die Antragsteller haben einen Anspruch darauf, dass 
das Infektionsrisiko unter Berücksichtigung der Vorgaben des Infektionsgesetzes einge-
schätzt wird. Die offiziellen Zahlen zu COVID-19-Fällen in Bayern sehen wie folgt aus: 
 
In Bayern infizierten sich bisher (Stand 24.03.2021) 477.433 Menschen. Bezogen auf 
100.000 Einwohner bedeutet dies 3.638 Fälle, mithin einen Anteil von 3,638 % der Bevölke-
rung.  
 
In Bayern infizierten sich in den vergangenen 7 Tagen (Stand: 24.3.2021) 14.541 Menschen. 
Bezogen auf 100.000 Einwohner bedeutet dies 111 Fälle, mithin einen Anteil von 0,111 %. 
 
In Bayern starben bisher an bzw. mit Corona 13.065 Menschen. Bezogen auf 100.000 Ein-
wohner bedeutet dies 99,5 Fälle, mithin einen Anteil von 0,0995 %. 
 
Die Anzahl von Hospitalisierungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus kontinuierlich 
zurück, wie sich ausfolgender Gegenüberstellung ergibt: 
 

Kalenderwoche Gemeldete Infektionen Hospitalisierung Todesfälle 

11 91.523 3.138 137 

10 71.302 3.694 384 

9 58.495 3.774 589 
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8 56.486 4.372 919 

7 52.497 4.765 1.224 

6 50.870 4.818 1.479 

5 64.661 6.049 2.044 

4 78.268 7.111 2.872 

3 95.591 8.433 3.847 

2 118.990 9.474 4.839 

1 145.497 10.7070 5.456 

Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1190592/umfrage/coronainfektionen-und-
hospitalisierte-faelle-in-deutschland-nach-meldewoche/#professional 
 
Selbst wenn man die Zahl der steigenden Infektionen seit der 9. KW berücksichtigt, ergibt 
sich eine abnehmende Zahl von Hospitalisierungen. Hinzu kommt ein kontinuierliches Absin-
ken der Todesfälle, was auf einen Erfolg der Impfungen und der besseren Behandlungsme-
thoden hinweist. Selbst wenn eine dritte Welle, wie sie aktuelle prophezeit wird, kommt, ver-
ändern sich die Parameter für die Bewertung insgesamt und insbesondere für die Schülerin-
nen und Schüler sowie Schulen. 
 
Zudem lässt das Gericht in seinen bisherigen Entscheidungen außer Acht, dass der Einfluss 
von Schülern auf das Infektionsgeschehen tatsächlich äußerst gering ist. Weiterhin haben 
die Menschen in den vergangenen Monaten ein Bewusstsein für die Gefahren, die vom Virus 
ausgehen, gebildet; dies betrifft insbesondere Menschen mit Risikofaktoren. Aber auch die 
übrige Bevölkerung ist in der Lage, sich durch eigene Vorkehrungen vor einer Infektion zu 
schützen. Dafür bedarf es nicht erst einer gesetzlichen Regelung, beispielhaft sei ein Reise-
verbot genannt. Es sprechen sich nach aktuellen Umfragen 2/3 der Bevölkerung für ein Rei-
severbot aus. Tatsächlich hindert niemand die Befragten, Reisen zu unterlassen. Fraglich ist, 
ob das letzte Drittel der Befragten gegen ein Reiseverbot ist und sich selbst gefährden will 
oder andere Gründe für die Reisetätigkeit hat, zum Beispiel familiäre oder berufliche Gründe. 
Eine Reisetätigkeit aus beruflichen oder dringenden familiären Gründen wird der Gesetzge-
ber jedoch nicht verbieten können.  
 
Das Gericht hat in seinen bisherigen Entscheidungen zu Schulschließungen jeweils auf die 
Inzidenzwerte abgestellt, obwohl nach eigener Auffassung des Gerichts die Inzidenzwerte 
nicht geeignet sind, eine Aussage über das Infektionsrisiko eines Einzelnen zu treffen. Je-
denfalls kann die Entscheidung entsprechend verstanden werden, nachdem dort ausgeführt 
wurde, dass die Inzidenzwerte in den Nachbarländern vielfach höher waren als in Bayern. 
Dennoch konnte die angeordnete Testpflicht keinen Bestand haben und wurde vom Gericht 
aufgehoben. Warum die Risikobewertung bei Schülern eine andere sein soll, erschließt sich 
nicht, zumal in den Schulen ausgefeilte Hygienekonzepte gelten. Die Nachverfolgung von 
Kontakten ist gerade an Schulen besonders gut möglich, denn es handelt sich um Gruppen 
in immer gleicher bekannter Zusammensetzung. 
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Auch das Kultusministerium geht in Schulen von einem sehr geringen Infektionsrisiko und 
einer geringen Weiterverbreitung des Virus aus. Abweichend von Schülern einer Klasse be-
steht für Lehrer keine mehrtägige Quarantänepflicht. Eine Testung von Lehrkräften ist freiwil-
lig.  
 
Im Übrigen handelt es sich bei den pauschalen Ausführungen des Antragsgegners zum künf-
tigen Infektionsgeschehen um Modelle, die das tatsächliche Handeln von Menschen nicht 
berücksichtigen und mit einbeziehen. Viele Menschen vermeiden bereits von sich aus sozia-
le Kontakte, oder ergreifen geeignete Schutzmaßnahmen, um schweren Krankheitsverläufen 
vorzubeugen. Im Übrigen verläuft die überwiegende Zahl von Infektionen symptomlos und 
bedarf keiner weiteren medizinischen Behandlung. Hierfür spricht die bei Statistikern ange-
nommene hohe Dunkelziffer bei Infektionen. 
 
 
Die Folgenabwägung wirkt sich vorliegend zu Gunsten der Antragsteller aus, zumal das Ge-
richt auch die Möglichkeit hat, die bestehende Regelung befristet zuzulassen. 
 
Innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist kann dem Antragsgegner die Möglichkeit gegeben 
werden, die Gesetzeslage den Vorgaben des Gerichts anzupassen oder von sich aus bereits 
auf das Vorbringen in der Antragsschrift hin eine Änderung zu veranlassen.  
 
 
 
 
Thomas Venten 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Sozialrecht 
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