
Rechtliche Zulässigkeit von Privilegierungen für 
Geimpfte gegenüber nicht geimpften Personen durch 

Private

Die Corona Krise beschäftigt die Politik nun schon seit mehr als einem Jahr und bestimmt die 

Schlagzeilen der Nachrichten. Es kam zu enormen Veränderungen des Lebens aller, seitdem die 
Krankheit zum ersten Mal aufgetaucht ist. Im Laufe der Zeit wurden von der Politik verschiedene 

Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen, oder doch zumindest zu 
verlangsamen. Diese Maßnahmen reichten von einer Maskenpflicht bis hin zu einer nächtlichen 

Ausgangsbeschränkung, wobei dies noch lange nicht alle getroffenen Maßnahmen sind. Zu 
nennen wären etwa noch die Einstufung anderer Länder als Hochrisikogebiet, Virusvariantengebiet  

etc. was zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Reisebranche geführt hat. Dies alles ließ sich 
in der Vergangenheit mit der enormen Gefahr des Virus rechtfertigen. Doch mit zunehmendem 

medizinischen Fortschritt und der damit einhergehenden Entwicklung eines Impfstoffes ist es 
immer schwerer grundrechtsbeschränkende Maßnahmen von staatlicher Seite aufrecht zu 

erhalten. Je höher die Impfquote in der Bevölkerung ist, desto unverhältnismäßiger sind 
entsprechende staatliche Maßnahmen. 

Nun hat das Corona Virus auch erhebliche (finanzielle) Folgen für die private Wirtschaft gehabt. 

Viele Großveranstaltungen sind aufgrund des Infektionsrisikos ausgefallen, Unternehmen mussten 
ihre Produktionsstätten schließen, Gastronomen und Eventveranstalter wie etwa Discotheken 

mussten ihre Räumlichkeiten schließen. Doch auch hier kam es mit zunehmender Impfquote und 
sinkenden Inzidenzen wieder zu Öffnungen und damit der Wiedererlangung von Freiheiten. 

Allerdings greift die Angst der Privatleute um sich, dass es eventuell zu einem neuen Lockdown 
kommen könnte, was für viele finanziell nur schwer zu stemmen wäre. Daher überlegen viele 

Private in Zukunft nur noch geimpften oder genesenen Personen Zugang zu den entsprechenden 
Räumlichkeiten, wie etwa Restaurants, Kinos, Bars oder Discotheken zu gewähren. In dem 

nachfolgenden Artikel soll es nicht um die Rechtmäßigkeit staatlicher Beschränkungen gehen, 
sondern um die rechtliche Zulässigkeit von Privilegierungen für Geimpfte oder Genesene 

gegenüber nicht geimpften Personen durch Privatpersonen.



Zulässigkeit einer Ungleichbehandlung von Geimpften/Genesenen und Ungeimpften durch 

Private

Grundlegend für die Beurteilung der Zulässigkeit einer Ungleichbehandlung von Geimpften/
Genesenen und Ungeimpften durch Private ist die sog. Privatautonomie. Doch was versteht man 

unter der Privatautonomie und wie wirkt sie sich aus?

Privatautonomie bedeutet die Möglichkeit von Personen, ihre rechtlichen Beziehungen zu anderen 
Personen nach eigenem Willen frei zu gestalten. Ein Unterfall der Privatautonomie ist die sog. 

Vertragsfreiheit. Im Falle der Privilegierung für Geimpfte und Genesene durch private Dritte, geht 
es um den Abschluss von zivilrechtlichen Verträgen und mithin um die Vertragsfreiheit. 

Vertragsfreiheit bedeutet, dass der Grundrechtsträger Verträge schließen darf oder dies 
unterlassen kann. Der Einzelne kann also mithin selbst entscheiden, ob er einen Vertrag 

abschließt und auch mit wem er einen Vertrag abschließt (Abschlussfreiheit). Unter der 
Abschlussfreiheit versteht man das Recht sich zu entscheiden ob, wo, wann, wie und mit wem 

man einen Vertrag schließen will oder nicht. Das Individuum kann also grundsätzlich nicht dazu 
gezwungen werden einen Vertrag mit einer anderen Person abzuschließen. Vielmehr kann man es 

sich im Rahmen der Vertragsfreiheit frei aussuchen, mit wem man kontrahieren möchte und mit 
wem nicht. Natürliche und juristische Personen des Privatrechts können daher beanspruchen, 

ohne staatliche Einmischung, Bevormundung oder gar Zwang untereinander zu bestimmen, wie 
ihre gegenläufigen Interessen aus ihrer Sicht angemessen auszugleichen sind. Es steht ihnen frei 

mit dem Gegenüber zu kontrahieren oder dies nicht zu tun. Der Betreiber einer Diskothek muss 
einen Gast zum Beispiel nicht reinlassen, wenn ihm der Kleidungsstil nicht passt. Viele 

Restaurants verweigern betrunkenen Personen den Zutritt. Im Rahmen der Vertragsfreiheit steht 
dem Privaten diese legale Auswahlentscheidung zu. Daher steht es dem einzelnen grundsätzlich 

also auch zu, in Zukunft nur noch Genesenen/Geimpften den Zutritt zum Restaurant, Kino, 
Diskothek etc. zu gestatten. 

Einfluss der Grundrechte?

Doch welchen Einfluss haben die Grundrechte in diesem Bereich? Grundsätzlich handelt es sich 

bei den Grundrechten um Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Das einzelne Individuum 
soll vor staatlichen (hoheitlichen) Maßnahmen geschützt werden. Nach Art. 1 Abs. 3 GG binden die 

Grundrechte die Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und die Rechtssprechung. Mithin ist also 
der Staat grundrechtsverpflichtet. Zwischen Privaten Personen gelten die Grundechte 

grundsätzlich nicht unmittelbar. Ein Privater kann sich daher gegenüber einem anderen Privaten 



nicht unmittelbar auf seine Grundrechte berufen (schließlich gelten die Grundrechte grundsätzlich 

gerade nicht unmittelbar zwischen 2 Privatpersonen)

Eine Ausnahme besteht, wenn das Grundgesetz die unmittelbare Wirkung der Grundrechte für 
Private ausdrücklich anordnet. Im übrigen entfalten die Grundrechte in Bezug auf 

Privatrechtsbeziehungen nur eine abgeschwächte Wirkung, die sog. mittelbare Drittwirkung. Der 
Regelungsgehalt der Grundrechte fließt über die Auslegung des einfachen Rechts in das 

Privatrecht ein, insbesondere über die Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen und den 
zivilrechtlichen Generalklauseln. Das bedeutet im einzelnen: Streiten sich 2 Privatpersonen, so 

können sich diese nicht unmittelbar auf ihre Grundrechte berufen. Kommt der zivilrechtliche Streit 
jedoch vor die Gerichte, so ist dieses aufgrund von Art. 1 Abs. 3 GG an die Grundrechte 

Gebunden. Bei der Auslegung und Fortbildung zivilrechtlicher Vorschriften müssen daher vom 
Zivilgericht die Grundrechte der Bürger untereinander beachtet werden. Sog. Einbruchsstellen der 

Grundrechte in das Zivilrecht sind unbestimmte Rechtsbegriffe und Generalklauseln. 

Ergibt sich also eine andere Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit einer solchen Differenzierung 
zwischen Geimpften/Genesenen und nicht Geimpften durch private anhand einer mittelbaren 

Drittwirkung von Art. 3 Abs. 1 GG?

Nach der Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichts kann in spezifischen Konstellationen 
der Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) auch unter Privaten Bedeutung entfalten. Dies hat das 

Bundesverfassungsgericht in der sog. Stadionentscheidung festgestellt: „Mittelbare Drittwirkung 
entfaltet der allgemeine Gleichheitssatz aber dann, wenn einzelne Personen mittels des 

privatrechtlichen Hausrechts von Veranstaltungen ausgeschlossen werden, die von privaten 
aufgrund eigener Entscheidung einem großen Publikum, ohne Ansehen der Person geöffnet 

werden und wenn der Ausschluss für die Betroffenen in erheblichem Umfang über die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben entscheidet. Die Veranstalter dürfen hier ihre Entscheidungsmacht nicht 

dazu nutzen, bestimmte Personen ohne sachlichen Grund von einem solchen Ereignis 
auszuschließen.“ Neben solchen Massenveranstaltungen kann sich eine solche Drittwirkung auch 

bei Monopolen mit lebenswichtigen Gütern ergeben. Ein Privater hat demnach in solchen 
Ausnahmekonstellationen Art. 3 Abs. 1 GG zu berücksichtigen. Damit wäre eine Differenzierung 

zwischen Geimpften/Genesenen und Ungeimpften in solchen Situationen zwar nicht 
ausgeschlossen, jedoch auch nicht (wie bei normalen Privaten) ohne weiteres zulässig. Für den 

einzelnen Restaurantbetreiber oder den einzelnen Betreiber eines Clubs oder einer Bar heißt das 
im Umkehrschluss (da gerade keine Ausnahmesituation im Sinne der Stadionentscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts vorliegt) dass er an Art. 3 Abs. 1 GG grundsätzlich nicht gebunden ist 
und daher Ungeimpften den Zugang grundsätzlich verweigern kann. 



Andere Beurteilung auf Grund des AGG?

Eine weitere Einschränkung der Vertragsfreiheit sieht das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) vor. Dieses regelt den Schutz vor Diskriminierungen aus rassistischen Gründen oder wegen 

der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Identität durch private Akteure. Allerdings dürfte der Impfstatus unter 

keines dieser Kriterien zu fassen sein. Zudem regelt § 20 Abs. 1 AGG, dass in bestimmten Fällen 
eine Ungleichbehandlung durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt sein kann. Dies kann 

insbesondere dann der Fall sein, wenn die unterschiedliche Behandlung der Vermeidung von 
Gefahren, der Verhütung von Schäden oder anderen Zwecken vergleichbarer Art dient (§ 20 Abs. 1 

S. 2 Nr. 1 AGG). Das von ungeimpften Personen ausgehende Infektionsrisiko könnte damit die 
Ungleichbehandlung als sachlichen Grund rechtfertigen. 

Fazit:

Die Ungleichbehandlung von Ungeimpften im Privatrechtsverkehr wirft keine durchgreifenden, 

verfassungsrechtlichen Bedenken auf. Abgesehen von Ausnahmekonstellationen wie sie der sog. 
Stadionentscheidung zu Grunde liegen, muss es dem einzelnen Restaurantbesitzer im Rahmen 

der Vertragsfreiheit möglich sein, Ungeimpften den Zugang zu seinen Räumlichkeiten zu versagen. 
Dies ist elementarer Ausfluss der Privatautonomie. Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht 

aus dem AGG.


