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Ausgangsfall 

Coronabedingt ist die Stimmung der Bochumer*innen gedrückt. Durch ein musikalisches Pro-
jekt möchte Rentner A die Fußgänger*innen in der Bochumer Innenstadt aufheitern. Vor dem 
Hintergrund, dass sich die Corona-Infektionszahlen über den Sommer auf einem niedrigen 
Niveau in Bochum stabilisiert haben, möchte er am Samstag, 15.8.2020, zwischen 11 Uhr und 
18 Uhr, ein Klavier in der Bochumer Fußgängerzone aufstellen, welches durch Passant*innen, 
die sich spontan musikalisch betätigen möchten, genutzt werden kann. Er will stets zugegen 
sein, um darauf zu achten, dass alle Corona-Erfordernisse gewahrt bleiben. 

Gem. § 13 I 2 CoronaSchVO benötigt A für sein Vorhaben eine infektionsschutzrechtliche 
Ausnahmegenehmigung zur Durchführung dieser Veranstaltung. Diese Ausnahmegenehmi-
gung beantragt A unter Vorlage eines Hygiene- und Schutzkonzeptes beim Oberbürgermeister 
der Stadt Bochum (= zuständige Behörde).  

Der Oberbürgermeister erteilt A mit Schreiben vom 3.8.2020 die beantragte Ausnahmege-
nehmigung für den genannten Zeitraum, allerdings u.a. mit folgender „Maßgabe“:  

„… (5) Da das Hygiene- und Schutzkonzept keine Angaben zu einer etwaigen 
Desinfektion des Klaviers macht, wird verfügt, dass vor und nach jeder Benut-
zung die Klaviertasten zu desinfizieren sind. …“ 

Zur Begründung wird in dem Schreiben ausgeführt, dass die „Maßgabe (5)“ zwingend nötig 
sei, weil die Vorgaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) die Desinfektion von Kontaktober-
flächen im öffentlichen Bereich vorsehen würden. Ohne Desinfektion dürfe das Klavier unter 
keinen Umständen verwendet werden. 

A ist empört, dass die Behörde noch nicht einmal in Erwägung gezogen habe, die Genehmi-
gung ohne die „Maßgabe (5)“ zu erlassen. Auch ist er verärgert, dass er vor Erlass dieser 
Maßgabe keine Gelegenheit zur Äußerung bekommen habe. Dann hätte er darauf hingewie-
sen, dass – was zutreffend ist – die vielfache Desinfektion der Beschaffenheit der Klaviertas-
ten schade. Die Behörde mache ihm die Durchführung seiner künstlerischen Veranstaltung 
unmöglich. Überdies hält A es für unwahrscheinlich, dass von seinem Klavier überhaupt eine 
Infektionsgefahr ausgehe. Mit der „Maßgabe (5)“ sei die Ausnahmegenehmigung für ihn 
wertlos. 

Tatsächlich ist der Hauptübertragungsweg für SARS-CoV-2 die respiratorische Aufnahme 
virushaltiger Partikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen, Singen und Niesen entstehen. Laut 
dem Bundesinstitut für Risikobewertung können allerdings Schmierinfektionen über Oberflä-
chen nicht ausgeschlossen werden, die zuvor mit Viren kontaminiert wurden, auch wenn es 
derzeit für eine solche Übertragung keine belastbaren Belege gebe. 

A erwägt eine verwaltungsgerichtliche Klage und bittet Sie um eine gutachtliche Stellung-
nahme zu den Erfolgsaussichten. 

Vermerk: (1) Im Rahmen der Ausführungen zur Zulässigkeit ist nur die statthafte 
Klageart zu erörtern. (2) Bitte beachten Sie den allgemeinen Bearbeitervermerk 
(siehe unten). 
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Abwandlung 1 

Bei gleichbleibendem Konzept beantragt A eine infektionsschutzrechtliche Ausnahmegeneh-
migung für die tägliche Aufstellung des Klaviers von 15 bis 18 Uhr ab dem 10.8.2020 für die 
gesamte Dauer der Corona-Krise. Daraufhin erteilt der Oberbürgermeister mit Schreiben vom 
3.8.2020 die gewünschte Ausnahmegenehmigung mit folgendem Zusatz:  

„Die Ausnahmegenehmigung gilt für den Zeitraum von Montag, den 10.8.2020 
bis Montag, den 24.8.2020.“ 

A ist empört. Er möchte den Bochumer*innen gerade längerfristig die Möglichkeit des Kla-
vierspielens geben. A erhebt Klage vor dem Verwaltungsgericht. Ist die Klage zulässig? 

Vermerk: (1) Verwaltungsrechtsweg, Vorverfahren, Klagegegner, Beteiligten- 
und Prozessfähigkeit, Form und Frist sind nicht zu erörtern. Die Begründetheit ist 
nicht zu prüfen. (2) Bitte beachten Sie den allgemeinen Bearbeitervermerk (siehe 
sogleich). 

 

Abwandlung 2 

A beantragt eine infektionsschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung für die Aufstellung des 
Klaviers am Samstag, 15.8.2020, zwischen 11 Uhr und 18 Uhr, und zwar unter dem Motto 
„Musik und Eigenverantwortung im Kampf gegen Corona“. A legt dem Oberbürgermeister 
ein Hygiene- und Schutzkonzept vor, welches vorsieht, dass durch Aushänge darauf hinge-
wiesen werden soll, dass das allgemeine Abstandsgebot von 1,5 m einzuhalten ist. In der Zeit, 
in der das Klavier genutzt werden kann, sollen weder A noch eine andere Aufsichtsperson 
anwesend sein. Das Hygiene- und Schutzkonzept des A setzt vielmehr darauf, dass die Nut-
zer*innen des Klaviers sowie die Zuhörer*innen eigenverantwortlich auf die Einhaltung des 
Mindestabstandes achten werden. Der Oberbürgermeister erteilt A mit Schreiben vom 
3.8.2020 die infektionsschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung mit folgender „Maßgabe“:  

„Der Antragssteller hat anwesend zu sein, um sicherzustellen, dass während des 
Klavierspielens das allgemeine Abstandsgebot von 1,5 m eingehalten wird.“  

A überlegt, wie er gegen diese Einschränkung vorgehen kann. Welche Klageart ist statt-
haft?  

Vermerk: Bitte beachten Sie den allgemeinen Bearbeitervermerk.  

 

Allgemeiner Bearbeitervermerk:  

• Die CoronaSchVO beruht auf einer wirksamen Verordnungsermächtigung und ist so-
wohl formell als auch materiell rechtmäßig.  

• Unterstellen Sie, dass das Verwaltungsgericht rechtzeitig über die Klage entscheiden 
kann. Eilrechtsschutz ist nicht zu prüfen. 

• Straßen- oder lärmschutzrechtliche Fragen sind nicht zu erörtern. 
• Es ist im Übrigen auf alle im Sachverhalt aufgeworfenen Fragen – ggf. hilfsgutachtlich 

– einzugehen. 
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Auszug aus der fiktiven Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) 

 

§ 13 Veranstaltungs-, Versammlungs- und Ansammlungsverbot 

(1)1 Veranstaltungen, Versammlungen, Ansammlungen sowie öffentliche Festivi-
täten sind landesweit untersagt. 2Ausnahmegenehmigungen können auf Antrag 
von der zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde schriftlich erteilt werden, soweit 
dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. 

(2) 1Eine Ausnahmegenehmigung nach Absatz 1 ist auf maximal 2 Wochen zu be-
fristen. 2Diese kann mit Bedingungen versehen und Auflagen verbunden werden. 

 

 

Auszug aus dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 

§ 4 Aufgaben des Robert Koch-Institutes  

(1) 1Das Robert Koch-Institut ist die nationale Behörde zur Vorbeugung übertrag-
barer Krankheiten sowie zur frühzeitigen Erkennung und Verhinderung der Wei-
terverbreitung von Infektionen. 2Dies schließt die Entwicklung und Durchführung 
epidemiologischer und laborgestützter Analysen sowie Forschung zu Ursache, 
Diagnostik und Prävention übertragbarer Krankheiten ein. (…) 

(2) Das Robert Koch-Institut (1.) erstellt im Benehmen mit den jeweils zuständi-
gen Bundesbehörden für Fachkreise als Maßnahme des vorbeugenden Gesund-
heitsschutzes Richtlinien, Empfehlungen, Merkblätter und sonstige Informationen 
zur Vorbeugung, Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung übertragba-
rer Krankheiten … 

 

 

Auszug aus den fiktiven Hinweisen des Robert-Koch-Institutes zur Reinigung und Desin-
fektion von Oberflächen außerhalb von Gesundheitseinrichtungen im Zusammenhang mit 
der COVID-19-Pandemie  

In öffentlichen Bereichen steht die Reinigung von Kontaktoberflächen im Vor-
dergrund. Optional kann eine Desinfektion von Flächen außerhalb von Gesund-
heitseinrichtungen, die häufigen Kontakt mit den Händen einer erkrankten Person 
hatten, notwendig sein. 

 

 


