
Corona Update 
SARS-CoV-2: Kontakt- und 
Aufenthaltsbeschränkungen auch für von COVID-19 
Genesene rechtens
- Die Kontaktbeschränkungen und Vorgaben für den Aufenthalt im öffentlichen Raum sind auch 

für Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, nicht zu beanstanden. Das 
Verwaltungsgericht Berlin hat den Eilantrag eines Antragstellers zurückgewiesen

- Die Zweite SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (2. InfSchMV) enthält 
Kontaktbeschränkungen für den Aufenthalt im öffentlichen Raum im Freien. Nach § 2 der 
Verordnung ist der Aufenthalt im öffentlichen Raum im Freien auf die dort genannten Personen 
oder Angehörige eines weiteren Haushalts bei einer Personenobergrenze von höchstens fünf 
zeitgleich anwesenden Personen beschränkt. In der Zeit von 21 bis fünf Uhr ist der Aufenthalt 
nur allein oder zu zweit gestattet. Hiergegen wendete sich der von einer COVID-19 Erkrankung 
genesene Antragsteller. Er begehrte in einem Eilverfahren die Feststellung, dass die 
verordneten Kontakt- und Aufenthaltsbeschränkungen auf ihn vorläufig keine Anwendung finden.

- Die 14. Kammer hat den Eilantrag zurückgewiesen. Der Antragsteller könne die begehrte 
Feststellung nicht beanspruchen. Die in der 2. InfSchMV geregelten Aufenthaltsbeschränkungen 
im öffentlichen Raum im Freien seien voraussichtlich rechtmäßig. Die allgemeine 
Handlungsfreiheit des Antragstellers werde nicht unverhältnismäßig eingeschränkt. Die 
Kontaktbeschränkungen verfolgten den legitimen Zweck, Neuinfektionen mit dem Coronavirus 
soweit als möglich vorzubeugen, die Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 zu verringern 
und damit Leben und Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Der Verordnungsgeber habe 
auf die besorgniserregende Entwicklung des Infektionsgeschehens reagiert. Die Maßnahmen 
seien zur Erreichung dieses Zwecks auch geeignet. Dies gelte auch für Personen, die mit dem 
Coronavirus infiziert waren bzw. von COVID-19 genesen sind. Eine dauerhafte Immunität sei 
wissenschaftlich nicht belegt (Quelle: Pressemitteilung des VG Berlin Nr. 21/2021 v. 15.04.202)

Eilantrag gegen nächtliche Ausgangsbeschränkung 
sowie Maskenpflicht in Riedstadt erfolgreich
- Das VG Darmstadt hat dem Eilantrag eines Einwohners der Stadt Riedstadt stattgegeben, mit 

dem dieser sich gegen die in einer Allgemeinverfügung des Kreises Groß-Gerau angeordneten 
nächtlichen Ausgangsbeschränkung sowie die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung auf Verkehrswegen, Plätzen und Flächen in der Stadt Riedstadt gewandt hat



- Zur Begründung führt die Kammer im Wesentlichen aus, es bestünden erhebliche Zweifel, ob 
der Kreis Groß-Gerau vor Anordnung der nächtlichen Ausgangsbeschränkung alle sonst zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten zur wirksamen Eindämmung der Verbreitung des Corona-
Virus ergriffen habe, wie dies in § 28a Abs. 2 Infektionsschutzgesetz vorgesehen sei 
(Ausgangsbeschränkung als „ultima ratio“)

- Letztlich könne dies jedoch dahinstehen, denn der Antragsgegner sei zum Erlass der 
streitgegenständlichen nächtlichen Ausgangsbeschränkung deshalb nicht befugt gewesen, weil 
nach dem „Präventions- und Eskalationskonzept“ der Hessischen Landesregierung (im 
sogenannten „Ampelsystem“) eine nächtliche Ausgangssperre für die Zeit zwischen 21 Uhr 
abends und 5 Uhr früh nur dann verhängt werden dürfe, wenn an drei aufeinanderfolgenden 
Tagen die entsprechende 7-Tage-Inzidenz über 200 pro 100 000 Einwohner gelegen hat. Eine 
solche Inzidenz sei indessen im Kreis Groß-Gerau weder zum Zeitpunkt des Erlasses der 
Allgemeinverfügung noch während ihrer bisherigen Geltung bis zum Zeitpunkt der gerichtlichen 
Entscheidung erreicht worden (Quelle: Pressemitteilung des VG Darmstadt v. 15.04.2021)

Eilantrag gegen Ausgangssperre in Mainz hat Erfolg
- Die Anordnung der durch die Stadt Mainz verfügten Ausgangsbeschränkung von 21.00 Uhr bis 

5.00 Uhr ist voraussichtlich rechtswidrig und kann daher keinen Bestand haben. Dies entschied 
das VG Mainz und gab dem Eilantrag eines Einwohners statt.

- Die in der Allgemeinverfügung der Stadt Mainz vom 10. April 2021 enthaltene Ausgangssperre 
stelle sich nach der im Eilverfahren allein möglichen und gebotenen summarischen Prüfung als 
offensichtlich rechtswidrig dar. Dabei könne die schwierige Rechtsfrage, ob die Ausgangssperre 
überhaupt in der Rechtsform einer Allgemeinverfügung habe geregelt werden dürfen, 
offenbleiben. Die Anordnung der Ausgangssperre erweise sich bei vorläufiger Betrachtung 
jedenfalls als materiell rechtswidrig, denn es könne derzeit nicht positiv festgestellt werden, dass 
es sich bei ihr um eine notwendige Maßnahme im Sinne des Gesetzes handele. Sie dürfe 
wegen ihrer besonderen, in Grundrechte eingreifenden Wirkung nach dem 
Infektionsschutzgesetz nur angeordnet werden, wenn unter Berücksichtigung aller bisher 
getroffenen anderen Schutzmaßnahmen eine wirksame Eindämmung der Verbreitung der 
Krankheit Covid-19 erheblich gefährdet wäre.

- Dies verlange eine auf die jeweilige Pandemiesituation bezogene Gefährdungsprognose, die 
jedoch weder die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes noch die davon abgeleitete 
Allgemeinverfügung der Stadt enthielten. Es fehle diesen an einer Darlegung, dass unter 
Beachtung bereits getroffener und möglicher anderer Maßnahmen eine gewichtige 
Verschlechterung des Infektionsgeschehens ohne Verhängung der Ausgangssperre zu 
befürchten sei. Es genüge nicht, wenn der Verordnungsgeber lediglich davon ausgehe, die 
Ausgangsbeschränkungen würden zur Eindämmung des Pandemiegeschehens beitragen bzw. 
der Verbreitung entgegenwirken (Quelle: Pressemitteilung des VG Mainz Nr. 7/2021 v. 
16.04.2021)

Corona-Pandemie: Herabsetzung der Gewerbemiete 
bei staatlich angeordneter Geschäftsschließung 
zulässig
- Das KG hat entschieden, dass bei einer staatlich angeordneten Geschäftsschließung wegen der 

Corona-Pandemie die Gewerbemiete wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage auf die Hälfte 
herabzusetzen sein kann, ohne dass eine Existenzbedrohung des Mieters im Einzelfall 



festgestellt werden muss. Der Beklagte begehrt in diesem Verfahren als Eigentümer einer als 
Spielhalle vermieteten Gewerbeeinheit im Wege einer Widerklage die Zahlung der restlichen 
Gewerbemiete für die Monate April und Mai 2020. Die Zivilkammer 34 des Landgerichts Berlin 
hatte in dem erstinstanzlichen Urteil die Widerklage abgewiesen.

- Auf die dagegen von dem Beklagten eingelegte Berufung hat der 8. Zivilsenat des 
Kammergerichts entschieden, dass die Klägerin sich wegen der Schließungsanordnung des 
Landes Berlin auf die Störung der Geschäftsgrundlage nach § 313 Abs. 1 BGB berufen könne, 
sodass der vertraglich vereinbarte Mietzins um 50% zu reduzieren sei

- Der 8. Zivilsenat hat diese Entscheidung damit begründet, dass zur Geschäftsgrundlage der 
Parteien als Vermieter und Mieterin von Geschäftsräumen auch die Vorstellung gehöre, dass es 
nicht zu einer Pandemie mit weitgehender Stilllegung des öffentlichen Lebens infolge 
pandemiebedingter Nutzungsuntersagungen und –beeinträchtigungen kommen werde, so dass 
das Auftreten einer Pandemie mit den entsprechenden weitreichenden staatlichen Eingriffen in 
das wirtschaftliche und soziale Leben eine schwerwiegende Änderung der für die 
Vertragslaufzeit vorgestellten Umstände bedeute und damit das tatsächliche Element der 
Störung der Geschäftsgrundlage verwirkliche. Die Klägerin habe im vorliegenden Fall die 
Räume, die sie vor Beginn der Covid-Pandemie angemietet habe, durch hierzu ergangene 
staatliche Vorschriften oder Anordnungen über die Schließung überhaupt nicht in der vertraglich 
vorgesehenen Weise für ihr Gewerbe nutzen können. Es liege daher nahe, dass die 
Vertragsparteien, wenn sie diese Veränderung vorhergesehen hätten, den Mietvertrag mit einem 
anderen Inhalt geschlossen hätten.

- Es gehe – so der 8. Zivilsenat des Kammergerichts – im vorliegenden Fall nicht um ein 
„normales“ Risiko der Gebrauchstauglichkeit bzw. Verwendung des Mietobjekts, sondern um 
weitgehende staatliche Eingriffe in das soziale und wirtschaftliche Leben aufgrund einer 
Pandemie, die als Systemkrise eine Störung der Geschäftsgrundlage sei. (Quelle: 
Pressemitteilung des KG Nr. 19/2021 v. 16.04.2021)


