
Juristische Einordnung der Ausgangsbeschränkungen 

ab 22 Uhr 

Am 23.04.2021 trat die letzte Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Kraft. Mit ihr kam 
die sog. „Bundes Notbremse“. Diese hat teils weitreichende Folgen für das öffentliche Leben. Ab 

einer 7-Tage-Inzidenz sind private Treffen nur mit einer haushaltsfremden Person gestattet. Kinder 
unter 14 Jahren sind dabei ausgenommen. Es gilt zudem eine Ausgangssperre von 22 Uhr- 5Uhr. 

Nur noch im Notfall, zu dienstlichen Zwecken, oder wenn man zum Beispiel mit dem Hund raus 
muss, darf man das Haus verlassen. Zwischen 22 Uhr und 24 Uhr ist es außerdem erlaubt sich 

draußen alleine zu bewegen. Gerade diese Ausgangsbeschränkung war in der Vergangenheit 
schon des öfteren in der Diskussion und ist verfassungsrechtlich nicht unumstritten. Daher soll im 

nachfolgenden eine grundsätzliche Darstellung der Problematik erfolgen, gekoppelt mit einer eige-
nen rechtlichen Bewertung der Ausgangsbeschränkung. 

In einer demokratischen Gesellschaft ist die Freiheit des Einzelnen etwas ganz besonders Wichti-
ges. jeder hat das Recht, sein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen zu gestalten, jeder darf 

sich im eigenen Land frei bewegen, sich mit anderen Menschen treffen und vieles mehr. Der Staat 
muss diese Grundrechte der Menschen achten und schützen. Die Ausgangssperre (bzw. Aus-

gangsbeschränkung) ist ein schwerwiegender Eingriff in diese Grundrechte. 

Im konkreten Fall ist insbesondere das Grundrecht aus Art. 2 II S. 2 GG beeinträchtigt. Geschützt 
wird hier die körperliche Bewegungsfreiheit, also die Freiheit den gegenwärtigen Aufenthaltsort zu 

verlassen. Zudem ist auch die allgemeine Handlungsfreiheit aus Art. 2 I GG beeinträchtigt. Eine 
Ausgangsbeschränkung greift zudem in das Grundrecht aus Art. 11 I GG ein. Dieses gewährt das 

Recht, an jedem Ort innerhalb des Bundesgebietes Aufenthalt und Wohnsitz zu nehmen. Durch 
die Ausgangsbeschränkung wird die Möglichkeit des Ortswechsels zur Aufenthaltsnahme beein-

trächtigt. In Betracht kommt ebenfalls ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbe-
stimmung aus Art. 2 I i.V.m. Art. 1 I GG. Dieses gewährt das Recht, selbst zu entscheiden wann 

und innerhalb welcher Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden. Bei Ausgangs-
beschränkungen kann es durchaus dadurch beschränkt werden, dass zur Feststellung eines Aus-

nahmegrundes personenbezogene Daten erhoben werden können. Zudem können auch andere 
Grundrechte, wie beispielsweise die Berufsfreiheit aus Art. 12 GG oder die Religionsfreiheit aus 

Art. 4 GG betroffen sein. 
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Grundrechte werden jedoch (im Gegensatz zu einer in der Bevölkerung weit verbreiteten Ansicht) 

nicht schrankenlos gewährleistet. Beispielsweise kann in das Recht aus Art. 2 II S. 2 GG auf 
Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 I i.V.m. 

Art. 1 I GG steht unter einem sog. „Parlamentsvorbehalt“. Grundrechte werden also nicht schran-
kenlos gewährleistet und können daher durch den Gesetzgeber grundsätzlich auch eingeschränkt 

werden. Allerdings kann diesbezüglich gesagt werden, dass der Gesetzgeber bei dieser Ein-
schränkungsmöglichkeit nicht grenzenlos agieren kann. Auch ihm sind hierbei Grenzen gesetzt, 

was wiederum der Verwirklichung der Grundrechte des Einzelnen dienlich ist, da diese so nicht 
beliebig vom Gesetzgeber beschränkt werden können. Insbesondere muss sich der Gesetzgeber 

bei der Ausgestaltung der Einschränkung des jeweiligen Grundrechts an den Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit halten.

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ist ein ungeschriebener Teil des Rechtsstaatsprinzip. Es 

geht letztlich darum, dass staatliche Gewalt gegenüber den Bürgern schonend und nur bei wirkli-
cher Dringlichkeit angewandt werden soll. Der Staat soll also nicht härter durchgreifen als erforder-

lich. 

Dass die vorliegend thematisiert Ausgangssperre (bzw. Ausgangsbeschränkung) einen Eingriff in 
die oben genannten Grundrechte darstellt bzw. darstellen kann (es kommt auch auf den Einzelfall 

an), ist unstreitig. Fraglich erscheint lediglich, ob dieser Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt 
werden kann. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, ob die Ausgangssperre bzw. Ausgangs-

beschränkung dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. Dies ist dann der Fall, wenn die 
Maßnahme einem legitimen Zweck dient, geeignet und erforderlich ist und auch angemessen 

(verhältnismäßig im engeren Sinn) ist. 

Legitim ist ein Zweck immer dann, wenn er verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden ist. Die 
Ausgangsbeschränkung dient dem Zweck die Übertragung des Virus und eine Überlastung des 

Gesundheitssystems zu verhindern. Hierbei handelt es sich um einen Zweck, der verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden ist, da es insbesondere dem Saat obliegt, seine Bürger vor etwai-

gen Bedrohungen zu beschützen. 

Geeignet ist eine Maßnahme bereits dann, wenn sie den legitimen Zweck zumindest fördert bzw. 
fördern kann. Bereits dieses Merkmal ist hinsichtlich der Ausgangsbeschränkung in der Rechts-

sprechung umstritten. 

das VG Hamburg begründet die Geeignetheit der  Maßnahme damit, dass die seit dem Frühjahr 
2020 in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Staaten und weltweit gesammelten Er-

Artikel von: Stud. jur. Hendrik Klein



fahrungen zeigten, dass insbesondere umfassende Maßnahmen zur Beschränkung von Sozialkon-

takten zur Eindämmung des Pandemiegeschenens beitrügen.  Auch der VGH München geht von 1

einer Geeignetheit der Ausgangsbeschränkung aus. Insbesondere solle durch die Ausgangsbe-

schränkung verhindert werden, dass sich mehrere Menschen zur Abend/Nachtzeit privat treffen 
und so das Infektionsgeschehen wieder neue Fahrt aufnimmt bzw. noch rascher als ohnehin an-

steigt.2

Nach einer anderen Ansicht in der Rechtssprechung, ist eine entsprechende  Ausgangsbeschrän-

kung bereits nicht geeignet den legitimen Zweck zu fördern, soweit verboten wird sich alleine, oder 
mit Haushaltsangehörigen in der Öffentlichkeit aufzuhalten, da ein solcher Aufenthalt im Freien mit 

keinem relevanten Infektionsrisiko verbunden ist.  Insbesondere ist es nach Ansicht des OVG Lü3 -
neburg so, dass die Regelung die Wirkung entfalten kann, dass sich Personen bei einem Aufent-

halt in einer fremden Wohnung nach 22 Uhr aus Angst vor einer Rechtsüberschreitung, dazu ent-
schließen in der Fremden Wohnung zu übernachten. Dies würde den Kontakt intensivieren, da er 

über einen längeren Zeitraum bestehen würde, was die Wahrscheinlichkeit einer Infektion deutlich 
erhöhe würde. Mithin werde mit der entsprechenden Ausgangsbeschränkung das genaue Gegen-

teil von dem erreicht, was eigentlich gewollt ist von dem Gesetzgeber. Daher ist die Ausgangsbe-
schränkung nach Ansicht des OVG Lüneburg bereits nicht geeignet den legitimen Zweck zumin-

dest zu fördern. 

Es wird also deutlich, dass die Ansichten der Rechtssprechung bereits bei dem Prüfungspunkt der 
Geeignetheit divergieren, was bislang zu regionalen Unterschieden geführt hat, da die Ausgangs-

beschränkungen in den meisten Ländern bzw. Kreisen durch Rechtsverordnungen bzw. Allge-
meinverfügungen erlassen wurden. Anbei folgt daher eine kurze Stellungnahme meinerseits. 

Ob eine Maßnahme geeignet ist, hängt davon ab, ob sie den legitimen Zweck zumindest fördern 

kann. Es reicht also bereits die bloße Möglichkeit aus, dass die Maßnahme förderlich für den legi-
timen Zweck ist. Ob sie letztendlich auch tatsächlich den legitimen Zweck fördert ist erst im Nach-

hinein feststellbar und kann daher dem Gesetzgeber nicht angelastet werden, da er seine Ent-
scheidung gerade im vorliegenden Pandemiegeschehen auf teils unsichere Einschätzungen der 

Mediziner stützen muss. Mit der Ausgangsbeschränkung soll bezweckt werden, dass private Zu-
sammenkünfte auf ein Minimum reduziert werden, sodass das Infektionsgeschehen in der BRD 

abflacht und die Intensivstationen geschützt werden vor einer Überlastung. Zwar ist wissenschaft-
lich bislang noch nicht zu 100% nachgewiesen, dass nächtliche Ausgangsbeschränkungen einen 
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evidenten Mehrwert haben, jedoch hat bereits die Vergangenheit gezeigt, dass die Reduktion von 

sozialen Kontakten das Pandemiegeschehen verlangsamt und somit die Neuinfektionen im Laufe 
der Zeit absinken. Insbesondere in anderen Ländern der Welt hat sich dies in der Vergangenheit 

bewährt (so z.B. in Großbritannien, der Volksrepublik China, oder auch in Australien). Mithin be-
steht zumindest die Möglichkeit dahingehen, dass die Ausgangsbeschränkung den legitimen 

Zweck zumindest fördert. Daher ist die Ausgangsbeschränkung meiner Ansicht nach geeignet den 
legitimen Zweck zumindest zu fördern. 

Weiterhin muss die Regelung jedoch auch erforderlich gewesen sein. Dies ist der Fall, wenn keine 

milderen, gleich geeigneten Mittel dem Gesetzgeber zur verfügung stehen. Dies bedeutet, dass 
der Gesetzgeber von mehreren, gleich geeigneten Mitteln stets das mildeste wählen muss, damit 

der Eingriff in das entsprechende Grundrecht verhältnismäßig gering ausfällt. Die Maßnahme der 
Ausgangsbeschränkung stellt demnach nur die „ultima ratio“ dar.  Dass Ausgangsbeschränkungen 4

zur Vermeidung von Zufallskontakten mit haushaltsfremden Personen in der Öffentlichkeit erfor-
derlich sind, ist sehr zweifelhaft laut dem OVG Lüneburg. Nach Auffassung des OVG seien solche 

Zufallskontakte angesichts deren singulärem Charakter und des damit allenfalls sehr geringen In-
fektionsrisikos zu vernachlässigen.  Insbesondere jedoch ist für die erforderlichkeit zu hinterfragen, 5

ob es insofern mildere, gleich geeignete Mittel gibt. Als mildere mittel kämen unter anderem Kon-
taktbeschränkungen, Betretungsverbote von beliebten Treffpunkten in der Öffentlichkeit, sowie 

eine stärkere Durchsetzung der bereits geltenden Maßnahmen in Betracht.  Andererseits wird ver6 -
treten, dass eine Ausgangsbeschränkung auch im innerhäuslichen Bereich Sozialkontakte stärker 

verringern und die Verbreitung des Coronavirus wirksamer eindämmen dürfte, als die anderen 
Maßnahmen.  Auch hier gehen also die Meinungen der Rechtssprechung und der Literatur aus7 -

einander. Mithin folgt auch hier eine kurze Stellungnahme meinerseits. 

Ob eine Maßnahme erforderlich ist oder nicht beurteilt sich alleine danach, ob es mildere, gleich 
geeignete Mittel gibt. Es ist demnach nicht ausreichend, dass es ein milderes Mittel für den Ge-

setzgeber gibt, sondern dieses muss zudem auch gleich geeignet sein. In Betracht kommt diesbe-
züglich insbesondere eine Kontaktreduzierung bzw. ein Kontaktverbot, welches soziale Kontakte 

unabhängig davon, ob diese im freien oder in geschlossenen Räumen stattfinden auf ein entspre-
chendes Minimum reduzieren. Es ist insbesondere meiner Ansicht nach nicht ersichtlich inwiefern 
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sich das aufhalten in der Öffentlichkeit nach 22 Uhr negativ auf das Infektionsgeschehen auswir-

ken kann. Zwar ist es belegt, dass Zusammenkünfte von mehreren Menschen die Wahrscheinlich-
keit eines Ansteckung erhöht. Dies ist jedoch nicht an eine gewisse Uhrzeit gebunden. Insbeson-

dere ist es nicht ersichtlich inwiefern eine Ausgangsbeschränkung zur Senkung der Infektionszah-
len beitragen kann. Die meisten Infektionen mit dem Virus finden in geschlossenen Räumen statt, 

in denen sich mehrere Personen treffen. An der Frischen Luft hingegen ist die Wahrscheinlichkeit 
einer Ansteckung mit dem Virus deutlich geringer. Eine Ausgangsbeschränkung jedoch hat zur 

Folge, dass sich die Personen nach 22 Uhr nicht mehr in der Öffentlichkeit aufhalten, sondern 
mehr in die Innenraum ausweichen und gegebenenfalls aus Angst vor einem Rechtsverstoß bei 

dem Gastgeber übernachten. Es wäre daher ein milderes und auch gleich geeignetes Mittel, die 
Anzahl der Personen, die sich treffen (und auch abhängig davon wo sie sich treffen, ob im Innen-

raum oder außen in der Natur) zu reduzieren auf eine gewisse Anzahl X. Zu diesem Ergebnis 
(nämlich dass eine Ausgangsbeschränkung keine erheblichen Auswirkungen auf das Infektionsge-

schehen hat) kommt auch eine Studie der Universität Standfort: „While small benefits cannot be 
excluded, we do not find significant benefits on case growth of more restrictive NPIs. Similar reduc-

tions in case growth may be achievable with less- restrictive interventions.“  Mithin kann gesagt 8

werden, dass es mit Kontaktbeschränkungen und entsprechenden Betretungsverboten für beliebte 

öffentliche Plätze, an denen sich gerne mehrere Menschen ansammeln mildere und auch gleich 
geeignete Mittel gibt. Mithin sind die Ausgangsbeschränkungen meiner Ansicht nach schon nicht 

erforderlich.  

Ferner könnte die Ausgangsbeschränkung auch nicht angemessen (verhältnismäßig im engeren 
Sinn) sein. Dabei ist zu prüfen, ob die Ausgangsbeschränkung zu Nachteilen führt, die zu ihrem 

Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. 

Das OVG Lüneburg, Das Verwaltungsgericht Frankfurt sowie das VG Bremen gehen von einer 
Unangemessenheit der Maßnahme aus.  Die aus der Ausgangsbeschränkung resultierende frei9 -

heitsbeschränkende Wirkung sei ganz erheblich, denn den betroffenen Personen wird für einen 
mehrstündigen Zeitraum an jedem Tag das Verlassen der eigenen Wohnung ohne triftigen Grund 

untersagt. Gerade auch mit dem Blick auf die Eignungs- und Erforderlichkeitsdefizite  führt dies zu 
einer unangemessenen Benachteiligung der Grundrechtsträger, welche nicht mehr dem Verhält-

nismäßigkeitsgrundsatz entspricht. 

 Assessing mandatory stay- at- home and business closure effects on the spread of COVID- 19, Depart8 -
ment of Medicine, Stanford University, Stanford, CA, USA
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Andere Gerichte halten in Anbetracht des Infektionsgeschehens die Maßnahme für angemessen.  10

Nach dem VGH München überwiegen in Gebieten mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200 die öf-
fentlichen Interessen an einer Eindämmung des Infektionsgeschehens, um Gefahren für Leib und 

Leben der Bevölkerung abzuwenden.  Zudem würden auch die entsprechenden Ausnahmetatbe11 -
stände für die Angemessenheit streiten. Auch hier bestehen also Uneinigkeiten in der Rechtsspre-

chung und der Literatur, daher folgt auch hier meine persönliche Stellungnahme.

Wie bereits oben geschildert will die Regierung Leib und Leben, also Rechtsgüter von hohem 
Rang schützen. Ihr Ziel ist die Beschränkung sozialer Kontakte, wodurch in gravierendem Maße 

die Handlungsmöglichkeiten von Menschen in ihrem sozialen und gesellschaftlichen Umfeld be-
schnitten werden. Ausgangsbeschränkungen enthalten demnach weitreichende Grundrechtsein-

griffe. Zwar steht diesen Grundrechtseingriffen mit dem Leib und Leben anderer und der Entlas-
tung der Intensivstationen ein Rechtsgut von erheblichem Gewicht gegenüber, jedoch muss be-

achtet werden, dass es sich unter Zugrundelegung der momentanen Erkenntnisse führender Viro-
logen keinesfalls rechtfertigen lässt einzelnen Personen den Aufenthalt an der frischen Luft zu un-

tersagen. Gerade dieser Aufenthalt wirke sich positiv auf die Immunabwehr und das allgemeine 
körperliche Wohlbefinden aus.   Zudem muss auf der Stufe der Angemessenheit auch berücksich12 -

tigt werden, dass es erhebliche Bedenken gegen den Inzidenzwert von 100 als Tatbestand der 
Maßnahme gibt. In der Rechtsprechung wurde das alleinige Abstellen auf Inzidenzwert als Vor-

aussetzung für Maßnahmen gegen die Corona Pandemie bereits öfter kritisiert.  Der Bayrische 13

Verwaltungsgerichtshof argumentierte etwa in Bezug auf Beherbergungsverbote, das Infektions-

geschehen auf Kreisebene können nicht nur regional gleichmäßig verteilt, sonder auch lokalisiert 
und klar abgrenzbar verlaufen.  Zudem muss auch beachtet werden, dass der jeweilige Inzidenz14 -

wert von der Anzahl durchgeführter Tests abhängt (unabhängig ob PCR Test oder Schnelltest). 
Daher wird in einer Region in der viel Getestet wird, auch automatisch die Inzidenz nach oben ge-

hen. Frei nach dem Motto: „Wer sucht, der findet auch“. Zudem muss auch beachtet werden, dass 
alleine die Anzahl positiver Befunde nicht ausschlaggebend sein kann, für derart massive Grund-

rechtseingriffe. Vielmehr muss auch berücksichtigt werden, bei wie vielen Personen die Krankheit 
einen schweren Verlauf nimmt (bzw. nur einen harmlosen Verlauf nimmt), da nur bei solchen Per-

sonen wirklich eine Gefahr für Leib oder Leben im Raum steht und nur solche Personen auch die 
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Krankenhausbetten belegen. Zudem sollte auch die Impfquote in einem Bundesland entsprechend 

bei der Betrachtung der Infektionslage berücksichtigt werden. Sind in einem Bundesland bei-
spielsweise schon verhältnismäßig viele Personen mit einer Zweitimpfung ausgestattet, so scheint 

es auch insbesondere diesen Personen gegenüber nicht gerechtfertigt solch tiefgreifende Grund-
rechtseingriffe vorzunehmen. Zudem ist mittlerweile belegt, dass Personen mit einem vollständigen 

Impfschutz das Virus zwar in sich tragen können, es aber nicht zu einem schweren Verlauf kom-
men wird. Dementsprechend ist auch die Impfquote zu berücksichtigen. All diese Argumente, die 

gegen eine alleinige Heranziehung des Inzidenzwertes sprechen, plus der massive Eingriff in 
Grundrechte der Bürger durch die Ausgangsbeschränkung führt letztendlich dazu, dass die Maß-

nahme meiner Ansicht nach (auch) nicht angemessen ist. Insgesamt erweist sich die Ausgangsbe-
schränkung daher als nicht Verhältnismäßig, weshalb der Eingriff in die obigen Grundrechte nicht 

gerechtfertigt werden kann. 
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