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Normenkontrollantraq und Antrag auf Erlass einer einstweiligen
Anordnung (§ 47 Abs.6 VwGO)

des Schülers

lesetzlich vertreten durch die erziehungsberechtiqten Eltern

und

-Antragsteller zu 1-

des Schülers]
lesetzlich vertreten durch die erziehungsberechtiqten Eltern]

und

-Antragsteller zu 2-

Prozessbevollmächtigte:
für beide Antragsteller

Rechtsanwältin Dr. Verena Wester,

Matthias-Ciaudius-Str. 85, 42699 Solingen
gegen

das Land Nordrhein-Westfalen

- hier vertreten durch den Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Fürstenwall 25
40219 Düsseldorf-

-Antragsgegner-
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weaen- Wirksamkeit der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierung mit dem
Coronavirus
SARS-CoV-2
im
Bereich
der
Betreuungsinfrastruktur

(Coronabetreuungsverordnung-CoronaBetrVO), insbesondere bezüglich des § 1 Abs.
3 CoronaBetrVO in der ab dem 26. Oktober 2020 gültigen Fassung
Streitwert: 5.000,- Euro

Namens und in Vollmacht der Antragsteller zu 1 und 2 (beigefügt als Anlage 1) stelle
ich hiermit den Normenkontrollantrag zum Oberverwaltungsgericht für das Land
Nordrhein-Westfalen mit dem Antrag.

1. § 1 Abs. 3 CoronaBetrVO der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierung mit
dem

Coronavirus SARS-CoV-2 im

Bereich der Betreuungsinfrastruktur

(Coronabetreuungsverordnung-CoronaBetrVO), in der ab dem 26. Oktober
2020 gültigen Fassung, für ungültig zu erklären,

2. dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Namens und in Vollmacht der Antragsteller zu 1 und 2 beantrage ich im Wege der
einstweiligen Anordnung gemäß §47 Abs. 6, Abs. 1 Nr. 2 VwGO i. V. m.§ 109a JustG
NRW

1. den Vollzug von § 1 Abs. 3 CoronaBetrVO bis zu einer Entscheidung über den
Normenkontrollantrag auszusetzen, soweit die Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung auch während des Unterrichts angeordnet ist,
2. dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Begründung

A.

Sachverhalt

Gegenstand des hiesigen Verfahrens ist die Verordnung zum Schutz vor
Neuinfizierung

mit

dem

Coronavirus

SARS-CoV-2

im

Bereich

der

Betreuungsinfrastruktur (Coronabetreuungsverordnung-CoronaBetrVO), in der ab
dem 26. Oktober 2020 gültigen Fassung, welche das Ministerium für Arbeit,

Gesundheit und Soziales in der Bekanntmachung vom 21. Oktober 2020, auf Grund
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der §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, 33 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Nummer 6
und 24 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000(BGBI. I S. 1045), von denen

§ 28 Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes vom 27. März 2020(BGBI. I S.
587)neu gefasst,§ 33 durch Artikel 1 Nummer 12 des Gesetzes vom 10. Februar 2020
(BGBI. I 8.148) neu gefasst sowie § 73 Absatz 1a Nummer 6 und 24 zuletzt durch
Artikel 1 Nummer 26 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBI. I 8. 1010) geändert

worden sind, sowie des § 10 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14.
April 2020(GV. NRW.8. 218b), erließ.
Anlage 2

Die Antragsteller wenden sich gegen § 1 Abs. 3 dieser Verordnung, in der unter
anderem die Pflicht zum Tragen Mund-Nase-Bedeckung aller Personen angeordnet
wird, die sich im Rahmen der schulischen Nutzung in einem 8chulgebäude oder auf
einem 8chulgrundstück aufhalten. In § 1 Abs. 3 CoronaBetrVO heißt es:
Alle Personen, die sich im Rahmen der schulischen Nutzung in einem 8chulgebäude

oder

auf

einem

8chulgrundstück

aufhalten,

sind

verpflichtet,

eine

Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
Dies gilt nicht

1. für Personen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen
können, das Vorliegen der medizinischen Gründe ist durch ein ärztliches Zeugnis
nachzuweisen, welches auf Verlangen vorzulegen ist;

2. für Bchülerinnen und 8chüler der 8chulen der Primarstufe, solange sie sich im
Klassenverband im Unterrichtsraum aufhalten;

3. für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal, wenn ein Mindestabstand
von 1,5 Metern zu den anderen Personen im Raum eingehalten wird; bei Konferenzen,
Besprechungen und auf 8itzplätzen im Lehrerzimmer kann auf den Mindestabstand

verzichtet werden, wenn die besondere Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 2 der
Coronaschutzverordnung durch feste 8itzplätze und einen 8itzplan sichergestellt ist;
4. an den 8itzplätzen in Schulmensen; hier gilt § 14 Absatz 2 der
Coronaschutzverordnung;

5. für Schülerinnen und Schüler, die an Angeboten der Ganztagsbetreuung
teilnehmen, innerhalb der Betreuungsräume und in definierten Bereichen des

Außengeländes, wenn die Betreuung in festen Betreuungsgruppen erfolgt und eine
gemeinsame Nutzung der jeweiligen

Bereiche durch Mitglieder mehrerer Betreuungsgruppen ohne das Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung ausgeschlossen wird;
.JA

Seite 4

6. für die Mitglieder der Schulmitwirkungsgremien, wenn ein Mindestabstand von 1,5
Metern zu den anderen Personen im Raum eingehalten wird; auf den Mindestabstand
kann verzichtet werden, wenn die besondere Rückverfolgbarkeit nach § 2a Absatz 2
der Coronaschutzverordnung durch feste Sitzplätze und einen Sitzplan sichergestellt
ist. Das Nähere regelt das Ministerium für Schule und Bildung.

(4) Abweichend von Absatz 3 kann die Lehrkraft entscheiden, dass das Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung zeitweise oder in bestimmten Unterrichtseinheiten mit den
pädagogischen Erfordernissen und den Zielen des Unterrichts nicht vereinbar ist,
insbesondere im Sportunterricht oder bei Prüfungen. In diesen Fällen muss mit
Ausnahme des Sportunterrichts ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen
Personen gewährleistet sein. Beim Gebrauch einer besonderen Schutzausrüstung bei
schulischen Tätigkeiten mit Schülerinnen und Schülern mit einer Behinderung kann
der

Mindestabstand

unterschritten

werden.

In

Pausenzeiten

darf

auf

die

Mund-Nase-Bedeckung beim Essen und Trinken verzichtet werden, wenn der
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen gewährleistet ist oder wenn
Speisen oder Getränke auf den festen Plätzen im Klassenraum verzehrt werden.

(5) Für jede schulische Nutzung im Sinne des Absatzes 2 sind die Namen der
Personen verlässlich zu dokumentieren, die daran teilgenommen haben. In den
Räumen für den Unterricht und andere schulische Angebote soll mit Ausnahme von

Ganztags- und Betreuungsangeboten für alle Klassen, Kurse und Lerngruppen
darüber hinaus eine feste Sitzordnung eingehalten und dokumentiert werden. Die

Dokumentationen nach den Sätzen 1 und 2 sind zur Rückverfolgbarkeit vier Wochen
lang aufzubewahren.

(6) Für Schulveranstaltungen

unter Beteiligung außerschulischer Personen

(Elternabende, Tage der offenen Tür, Schulfeste) gilt Absatz 3 Satz 1 entsprechend.

Im Übrigen sind sie nur nach Maßgabe der veranstaltungsbezogenen besonderen
Regelungen der Coronaschutzverordnung zulässig, soweit das Ministerium für Schule
und Bildung keine weiteren Einschränkungen erlässt.

(7) Über eine außerschulische Nutzung der Schulgebäude entscheidet der Schulträger
in Abstimmung mit der Schulleitung auf Grundlage der Coronaschutzverordnung. Eine
außerschulische Nutzung zur Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ist dabei
generell zuzulassen. Die Auswirkungen einer solchen Nutzung für die Einhaltung der
schulischen

Hygiene

sind

im

Hygieneplan

der

Schule

(§

36

des

Infektionsschutzgesetzes) zu dokumentieren. Alle Personen, die sich im Rahmen

einer außerschulischen

Nutzung in einem Schulgebäude oder auf einem

Schulgrundstück aufhalten, sind verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
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Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in den Unterrichts- und
Funktionsräumen bzw. den Sportanlagen usw. richtet sich nach den Regelungen der
Coronaschutzverordnung für die jeweiligen Veranstaltungen, Tätigkeiten und
Angebote. Der Schulträger kann weitere Nutzungsregelungen vorgeben.

(8) Die Reinigung der Schulräume erfolgt regelmäßig und falls erforderlich mit
kürzeren Abständen als im Normalbetrieb. Schultoiletten sind unter Berücksichtigung

des Infektionsschutzes angemessen auszustatten (Seife, Einmaihandtücher). Wenn
die Kapazität der Schultoiletten nicht ausreicht, um den Schülerinnen und Schülern
eine regelmäßige Handygiene ohne unangemessene Wartezeiten zu ermöglichen,
sind zusätzlich Handdesinfektionsspender bereitzustellen. Absatz 3 Satz 3 gilt
entsprechend.

(9) Wenn

die

nach

Landesrecht für

Maßnahmen

gemäß § 28

des

Infektionsschutzgesetzes zuständige Behörde die nicht nur vorübergehende
Schließung

einer

oder

mehrerer

Schulen

anordnet,

kann

die

obere

Schulaufsichtsbehörde die Vor-Ort-Betreuung (Notbetreuung) von Schülerinnen und
Schülern, in

der

Regel

der

Jahrgangsstufen

1

bis

6,

mit

besonderem

Betreuungsbedarf im Sinne von § 3 Absatz 1 in den Schulräumlichkeiten einrichten.

Das Nähere regelt das Ministerium für Schule und Bildung.
(10) Zulässig ist auch die Vor-Ort-Betreuung (Notbetreuung) von Schülerinnen und

Schülern der jeweiligen Schule, wenn wegen einer Kindeswohlgefährdung die
Aufnahme in die Vor-Ort Betreuung als Folge einer familiengerichtlichen Entscheidung
oder Im Rahmen von Maßnahmen oder Schutzplänen nach § 8a des Achten Buches

Sozialgesetzbuch erforderlich ist. Die Aufnahme in die Vor-Ort-Betreuung kann auch
erforderlich sein, wenn die Schülerin oder der Schüler im regelhaften Schulbetrieb als
Folge einer Entscheidung nach den §§ 27 ff. des Achten Buches Sozialgesetzbuch am
Offenen Ganztag teilnimmt. Das Jugendamt hat vorrangig zu prüfen, ob das
Kindeswohl auch mit anderen verfügbaren Maßnahmen gewährleistet werden kann.

Die Entscheidung über die Notwendigkeit der Aufnahme in die Vor-Ort-Betreuung ist
von der Jugendamtsleitung oder einer von ihr benannten Person zu treffen und zu

dokumentieren; die Notwendigkeit der Aufnahme ist der Schulleitung schriftlich zu
bestätigen. Die Schulleitung kann die Aufnahme nur ablehnen, wenn andernfalls die

Durchführung der Vor-Ort-Betreuung insgesamt gefährdet wäre; sie beteiligt das
Jugendamt und die Schulaufsicht.
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Die beiden Antragsteller,

(15 J.) sowie

der
ebenfalls

(14 J.). sind Schüler

einem Gymnasium in freier Trägerschaft, welches
der

für

Nordrhein-Westfalen

(NRW)

geltenden

Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO) unterliegt. Dort gehen sie in die 8.
und 9. Klasse!

Beide Antragsteller sind somit Betroffene der ab dem 26. Oktober 2020 gültigen
Fassung der „Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 im Bereich der Betreuungsinfrastruktur (CoronaBetrVO)", welche für sie
als Schüler während ihres Aufenthaltes in der Schule nach § 1 Abs. 3 CoronaBetrVO

eine Maskenpflicht vorsieht, die sich faktisch neben dem gesamten Schulgelände
auch auf den Unterricht in ihren fest zugeordneten Klassenräumen auf ihren
festgelegten Sitzplätzen erstreckt.

Eine solche, an langen Schultagen, unter Berücksichtigung des mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zurückgelegten Schulweges und der darin wie an Flaltestellen

ebenfalls gültigen

Maskentragepflicht, über bis zu 9 Stunden anhaltende

Einschränkung ist den Antragstellern nur allzu bekannt, denn sie war schon einmal für
sie und alle Schüler in NRW Realität während der ersten zweieinhalb Wochen nach

Beginn des aktuellen Schuljahres 2020/2021.

Schon während dieser Phase klagten beide Antragsteller aufgrund der in der Schule
zu benutzenden Masken über eine sehr eingeschränkte Luftzufuhr und nach Stunden

der fast lückenlosen Venwendung über eine zunehmend schlechte Konzentrations
und Aufnahmefähigkeit, über Schweißausbrüche, Müdigkeit und auch dem Gefühl
„einschlafender" Muskulatur bzw. eines ungewöhnlichen Trägheitsgefühls, obwohl
beide Antragsteller in ihrer Freizeit mehrmals wöchentlich intensiv Sport betreiben, der
Antragsteller

im vergangenen Jahr sogar in seiner Altersklasse an den

Deutschen Meisterschaften im Volleyball teilnahm.
Da es sich nur um eine übersichtliche Zeitspanne handelte, verzichteten die
Antragsteller auf weitere Wehklagen und warteten den Ablauf dieser Zeit ab, um dann,

ab dem 1. September 2020, nach dem Wegfall der Maskenpflicht entsprechend der
dann gültigen Verordnung an ihrem festen Sitzplatz während des Unterrichts die
Maske abzulegen.
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Während der dann folgenden Wochen erlebten die Antragsteller während ihrer
Schulzeit trotz eindeutiger Rechtslage mehrere Situationen, in denen Lehrkörper
versuchten, die nichtmaskentragenden Kinder, so auch die Antragsteller, In teils
massiver und fast nötigender Weise zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes zu

bewegen. Mit Hinweis auf die ihnen von ihren Eltern mitgeteilte Rechtslage lehnten sie
das in unbegründeten Fällen erfolgreich und auch (bisher)folgenlos ab.
Durch die am 26.10.2020 mit § 1 Abs. 3 CoronaBetrVo erneut in Kraft tretende

Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung stehen ein weiteres Mal
gesundheitliche Einschränkungen der Antragsteller, veranlasst durch die lange
Tragedauer der Mund-Nase-Bedeckung, unmittelbar bevor. Neben den bereits
beschriebenen negativen körperlichen Einschränkungen, sind die Antragsteller
darüber hinaus durch die Mund-Nase-Bedeckung daran gehindert mit Ihren
Mitschülern und Lehrern nonverbal über die Mimik zu kommunizieren. Für die Zeit von

zwei Monaten bis zum 31.12.2020 (so lange gilt die Verordnung) ist dies ein
unangemessener und rechtswidriger Eingriff in ihr allgemeines Persönlichkeitsrecht.

Die Antragsteller werden durch den Zwang zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung
in § 1 Abs. 3 CoronaBetrVO während des Unterrichts in ihren Grundrechten aus Art. 2

Abs. 2 Satz 1 (Recht auf körperliche Unversehrtheit), Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1

(Allgemeines Persönlichkeitsrecht) sowie aus Art. 2 Abs. 1 GG (Allgemeine
Handlungsfreiheit) verletzt.

B.

Normenkontrollantrag

1. Der Normenkontrollantrag ist zulässig.

a. Der Verwaltungsrechtsweg ist gemäß § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO eröffnet. Vorliegend
ist eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art gegeben.
b. Der Normenkontrollantrag gegen die CoronaBetrVO ist gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2
VwGO i. V. m. § 109a JustG NRW statthaft. Nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO können
andere im Rang unter den Landesgesetzen stehende Rechtsvorschriften (sonstige
Satzungen oder Verordnungen), Gegenstand der Normenkontrolle sein, sofern das
Landesrecht dies bestimmt.

c. Gemäß § 47 Abs. 2 S.1 VwGO ist jede natürliche oder juristische Person, jede
Behörde, die durch die Rechtsvorschrift oder deren Anwendung in ihren Rechten
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verletzt ist, antragsberechtigt. Die Antragsteller sind Schüler der
(NRW)

und

von

der

ab

dem

26.10.2020

in
geltenden

Coronabetreuungsverordnung (CoronaBetrVO) unmittelbar betroffen. Sie werden
durch die dort geltenden Bestimmungen in ihren Grundrechten auf die freie Entfaltung
ihrer Persönlichkeit gemäß Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 CG und in ihrem Recht
auf körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 Abs. 2 GG verletzt.
d. Nach § 47 Abs. 2 S. 1 VwGO ist grundsätzlich jede natürliche und Juristische
Person, die i.S. von § 42 Abs. 2 VwGO in ihren Rechten verletzt ist, antragsbefugt. Die

Antragsteller machen geltend, durch die von dem Antragsgegner getroffenen
Maßnahmen zur Maskentragung im Unterricht sehr schlecht Luft zu bekommen und
nach Stunden der weitestgehend lückenlosen Verwendung über eine zunehmend
schlechte

Konzentrations-

und

Aufnahmefähigkeit, über Schweißausbrüche,

Müdigkeit und auch dem Gefühl „einschlafender" Muskulatur bzw. eines
ungewöhnlichen Trägheitsgefühls, zu leiden. Folglich sind sie in Ihren Rechten,
insbesondere in ihrem Recht auf körperliche Unversehrtheit verletzt und damit
antragsbefugt.

e. Der Antrag ist gemäß §§ 81, 82 VwGO analog ordnungsgemäß gestellt.

f. Die Antragsfrist gegen die am 21.10.2020 bekanntgegebene und am 26.10.2020 In
Kraft getretene Verordnung, ist gemäß § 47 Abs. 2 S.1 VwGO gewahrt. Der Antrag ist
binnen eines Jahres nach Bekanntmachung der Verordnung gestellt worden.
g. Der Normenkontrollantrag war gegen das Land Nordrhein-Westfalen zu richten.

Gemäß § 47 Abs. 2 S. 2 VwGO ist der Normenkontrollantrag gegen die Körperschaft,
Anstalt oder Stiftung zu richten, welche die Rechtsvorschrift erlassen hat. § 47 Abs. 2

S. 2 beruht auf dem Rechtsträgerprinzip (Kopp/Schenke Rn. 39; NK-VwGO/Ziekow

Rn. 272), das heißt, der Antrag ist gegen den Rechtsträger des Organs zu richten, das
die zur Prüfung stehende Norm erlassen hat (Eyermann/Schmidt Rn. 60).

h. Das angerufene Gericht ist gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO zuständig.
i. Das Rechtsschutzbedürfnis ist gegeben. Die Antragsteller werden durch § 1 Abs. 3
CoronaBetrVO in unzulässiger Weise in ihren Grundrechten aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m.

Art. 1 Abs. 1 GG und in ihrem Recht auf körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 Abs.
2 GG verletzt.

2. Es wird um Beiziehung der Verwaltungsakte und Übersendung in meine
Kanzleiräume

gebeten.

Nach

Eingang

der

Verwaltungsakte

wird

der

Normenkontrollantrag danach weitergehend begründet.
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C.

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung

Der Vollzug von § 1 Abs. 3 CoronaBetrVO bis zu einer Entscheidung über den
Normenkontrollantrag ist auszusetzen, soweit die Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung auch während des Unterrichts angeordnet ist.
I. Zulässigkeit des Eilantrags
Der Antrag ist zulässig.

1. Öffentlich-rechtliche Streitigkeit
Eine vorläufige Außervoilzugsetzung des § 1 Abs. 3 CoronaBetrVO kommt nur im
Rahmen der Normenkontrolle nach § 47 VwGO in Betracht. Die dafür erforderliche
öffentlich-rechtliche

Streitigkeit

folgt

daraus,

dass

streitentscheidend

die

öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sind, die einen
Hoheitsträger als solchen
nichtverfassungsrechtlicher

berechtigen
Art

und

und

keinem

verpflichten. Die Streitigkeit ist
anderen

Gericht

ausdrücklich

zugewiesen, sodass der Venwaltungsrechtsweg nach § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO eröffnet
ist.

2. Statthaftigkeit
Der Eilantrag ist nach § 47 Abs. 6 VwGO statthaft, da im Land Nordrhein-Westfalen

nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 VwGO ein Normenkontrollverfahren gegen unter dem
Landesgesetz stehende Rechtsvorschriften, also insbesondere Rechtsverordnungen,
stattfindet.

3. Antragsbefugnis

Die analog § 47 Abs. 2 S. 1 VwGO auch für den Eilantrag erforderliche
Antragsbefugnis ergibt sich daraus, dass die Antragsteller zu 1 und 2 geltend machen,
durch die CoronaBetrVO und deren Anwendung in ihren Grundrechten aus Art. 2 Abs.
1 GG i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG verletzt zu sein, bzw. in absehbarer Zeit verletzt
werden.

4. Rechtsschutzbedürfnis

Das Rechtsschutzbedürfnis ist gegeben. Die Antragsteller haben auch ein

hinreichendes Rechtsschutzbedürfnis. Die bereits in der Hauptsache eingelegte
Normenkontrolle ist offensichtlich zulässig und hat Aussicht auf Erfolg.
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5. Antragsgegner

Der Antragsgegner ist nach § 47 Abs. 2 S. 2 VwGO das Land, das die CoronaBetrVO
erlassen hat.

II. Begründetheit des Eilantrags

Der Antrag nach § 47 Abs.6 VwGO,den Vollzug von § 1 Abs. 3 CoronaBetrVO bis zu
einer Entscheidung über den Normenkontroliantrag auszusetzen, soweit die Pflicht
zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auch während des Unterrichts angeordnet

ist, ist begründet, da dies zur Abwehr schwerer Nachteile sowie aus anderen wichtigen
Gründen dringend geboten ist.

„Prüfungsmaßstab im Verfahren nach §47 Abs. 6 VwGO sind nach der neueren
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zunächst die Erfolgsaussichten des
in der Sache anhängigen Normenkontrollantrags, soweit sich diese im Verfahren des
einstweiligen Rechtsschutzes bereits absehen lassen. Ergibt die Prüfung der
Erfolgsaussichten, dass der Normenkontroliantrag voraussichtlich unzulässig oder
unbegründet sein wird, ist der Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Abwehr
schwerer Nachteile oder aus anderen wichtigen Gründen nicht dringend geboten.

Erweist sich dagegen der Antrag als zulässig und (voraussichtlich) begründet, so ist
dies ein wesentliches Indiz dafür, dass der Vollzug bis zu einer Entscheidung in der
Hauptsache suspendiert werden muss. In diesem Fall kann eine einstweilige

Anordnung ergehen, wenn der (weitere) Vollzug vor einer Entscheidung im
Hauptsacheverfahren Nachteile befürchten lässt, die unter Berücksichtigung der
Belange des Antragstellers, betroffener Dritter und/oder der Allgemeinheit so
gewichtig sind, dass eine vorläufige Regelung mit Blick auf die Wirksamkeit und

Umsetzbarkeit einer für den Antragsteller günstigen Hauptsacheentscheidung
unaufschiebbar ist. Lassen sich die Erfolgsaussichten des Normenkontrollverfahrens
nicht abschätzen, ist über den Erlass einer beantragten einstweiligen Anordnung im
Wege einer Folgenabwägung zu entscheiden: Gegenüberzustellen sind die Folgen,
die eintreten würden, wenn eine einstweilige Anordnung nicht erginge, das
Hauptsacheverfahren aber Erfolg hätte, und die Nachteile, die entstünden, wenn die
begehrte einstweilige Anordnung erlassen würde, das Normenkontrollverfahren aber

erfolglos bliebe. Die für den Erlass der einstweiligen Anordnung sprechenden
Erwägungen müssen die gegenläufigen Interessen dabei deutlich überwiegen, mithin
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so schwer wiegen, dass der Erlass der einstweiligen Anordnung - trotz offener
Erfolgsaussichten der Hauptsache - dringend geboten ist.

{Vgl. OVG NRW, Beschl. V. 15.04.2020 ~ 13 B 440/20.NE; BVerwG, Beschluss vom
25. Februar 2015 -4VR5.14 juris, Rn. 12; OVG NRW, Beschluss vom 26. August

2019 - 4 B 1019/19.NEjuris, Rn. 12;Nds. OVG, Beschlussvom 17. Februar 2020 - 2
MN 379/19 juris, Rn. 24, m. w. N.;Ziekow, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 5. Aufl. 2018,§
47 Rn. 395.)

Der Normenkontrollantrag in der Hauptsache wird voraussichtlich Erfolg haben, weil

sich der angegriffene § 1 Abs. 3 CoronaBetrVO bei der summarischen Prüfung
voraussichtlich als rechtswidrig erweist und dem in § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG zum
Ausdruck kommenden Gebot strikter Verhältnismäßigkeit nicht genügt.

1. Formelle Rechtswidrigkeit der Coronabetreuungsverordnung in der ab dem
26.10.2020 gültigen Fassung

Die Coronabetreuungsverordnung ist formell rechtswidrig.
Die Verordnung ist vollkommen unbestimmt. Es fehlt bereits an einer tauglichen

Definition, was unter einer „Mund-Nase-Bedeckung" verstanden werden soll. Der
Antragsgegner hat dies nicht definiert.

Zu unterscheiden sind im Wesentlichen Masken, die als Mund-Nase-Bedeckungen

aus handelsüblichen Stoffen hergestellt werden (1. „Community- oder DIY-Masken")
und solche, die aufgrund der Erfüllung einschlägiger gesetzlicher Vorgaben und
technischer Normen Schutzmasken mit ausgelobter Schutzwirkung darstellen (2.
Medizinische Gesichtsmasken und 3. Partikelfiltrierende Halbmasken).

Diese

unterschiedlichen

Masken

unterscheiden

sich

insbesondere

in

ihrer

Wirksamkeit. So führt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte aus:
• Mund-Nase-Bedeckungen sind im weitesten Sinne Masken, die (z.B. in
Eigenherstellung auf Basis von Anleitungen aus dem Internet oder industriell

gefertigt als modisches Gesichtstextil) aus handelsüblichen Stoffen genäht und
im Alltag getragen werden. Entsprechende einfache Mund-Nase-Bedeckungen
genügen in der Regel nicht den für Medizinische Gesichtsmasken (2.) oder

persönliche

Schutzausrüstung

wie

partikelfiltrierende

Halbmasken (3.)

einschlägigen Normanforderungen bzw. haben nicht die dafür gesetzlich
.../12
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vorgesehenen

Nachweisverfahren

durchlaufen. Sie

dürfen

nicht als

Medizinprodukte oder Gegenstände persönlicher Schutzausrüstung in Verkehr
gebracht und nicht mit entsprechenden Leistungen oder Schutzwirkungen
ausgelobt werden.
• Medizinische Gesichtsmasken (MNS; Operations-(OP-)Masken) dienen vor

allem dem Fremdschutz und schützen das Gegenüber vor der Exposition

möglicherweise infektiöser Tröpfchen desjenigen, der den Mundschutz trägt.
Zwar schützen entsprechende MNS bei festem Sitz begrenzt auch den Träger

der Maske, dies ist jedoch nicht die primäre Zweckbestimmung bei MNS.
Solche werden z.B. eingesetzt, um zu verhindern, dass Tröpfchen aus der
Atemluft des Behandelnden in offene Wunden eines Patienten gelangen. Da

der Träger je nach Sitz der Medizinischen Gesichtsmaske nicht nur durch das
Filterviies einatmet, sondern die Atemluft an den Rändern des MNS vorbei als

Leckstrom angesogen wird, bieten Medizinische Gesichtsmasken für den

Träger in der Regel kaum Schutz gegenüber erregerhaltigen Aerosolen. Sie
können jedoch Mund- und Nasenpartie des Trägers vor einem direkten
Auftreffen von exspirierten Tröpfchen des Gegenübers schützen sowie vor
einer Erregerübertragung durch direkten Kontakt mit den Händen.

• Partikelfiltrierende

Halbmasken (FFP-Masken) sind

Gegenstände

der

persönlichen Schutzausrüstung (PSA) im Rahmen des Arbeitsschutzes und
haben die Zweckbestimmung, den Träger der Maske vor Partikeln, Tröpfchen
und Aerosolen zu schützen. Das Design der partikelfiltrierenden Halbmasken
ist unterschiedlich. Es gibt Masken ohne Ausatemventil und Masken mit

Ausatemventil. Masken ohne Ventil filtern sowohl die eingeatmete Luft als auch
die Ausatemlüft und bieten daher sowohl einen Eigenschutz als auch einen
Fremdschutz, obwohl sie primär nur für den Eigenschutz ausgelegt sind.
Masken mit Ventil filtern nur die eingeatmete Luft und bieten daher keinen
Fremdschutz

(^gl.https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/D
E/schutzmasken.html)
Anlage 3.

§ 1 Abs. 3 CoronaBetrVO ordnet das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen an.
Allerdings

wird

nicht

definiert,

welche

dieser

Mund-Nase-Bedeckungen

In

Schulgebäuden und auf Schuldgrundstücken zu tragen sind. Für die Antragsteller,
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insbesondere für die betroffenen Schüler, ist damit nicht ersichtlich, welches Verhalten

von ihnen erwartet wird. Dies verstößt ersichtlich gegen den Bestimmtheitsgrundsatz.

2. Materielle Rechtswidrigkeit der Coronabetreuungsverordnung in der ab dem
26.10.2020 gültigen Fassung

Die Coronabetreuungsverordnung in der ab dem 26.10.2020 gültigen Fassung ist
auch materiell rechtswidrig. Art und Umfang der hier in Rede stehenden Verpflichtung
sind erkennbar ermessensfehlerhaft. § 1 Abs. 3 CoronaBetrVO genügt nicht den in

§ 28 Abs. 1

8. 1

IfSG zum

Ausdruck kommenden

Gebot der strikten

Verhältnismäßigkeit. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist weder
geeignet, erforderlich noch angemessen, um die mit der Regelung verfolgten legitimen
Zwecke, nämlich die Weiterverbreitung des SARS-COV-2-Virus unter den Schülern
und

Lehrern

zu

vermeiden

oder zumindest zu

reduzieren

und

damit

die

Virusausbreitung insgesamt in der Bevölkerung einzudämmen, zu erreichen.

Im Einzelnen:

a. Zur Geeignetheit des Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung während des

Schulunterrichts, um das Risiko einer Übertragung des Virus zu verringern
In § 1 Abs. 1 CoronaBetrVO heißt es:..Zur Verringerung von Infektionsrisiken bezogen
auf das SARS-CoV-2-Virus sind die schulische und - nach Zulassung durch den

Schulträger - die außerschulische Nutzung von öffentlichen Schulen, Ersatzschulen
und Ergänzungsschulen im Sinne des Schulgesetzes NRW nur nach Maßgabe der
folgenden Absätze zulässig. Eine darüber hinausgehende Nutzung der Schulgebäude
ist unzulässig und das Betreten der Schulgebäude insoweit untersagt."
Welter heißt es in § 1 Abs. 3 CoronaBetrVO: „Alle Personen, die sich im Rahmen der
schulischen Nutzung in einem Schulgebäude oder auf einem Schulgrundstück
aufhalten, sind verpflichtet, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. (...)."

Der Antragsgegner geht, nach der in der Verordnung allen Schülern aufgebürdeten
Maskenpflicht, davon aus, dass das Tragen der Mund-Nase-Bedeckung das
Infektionsgeschehen verringern kann.

Diese Ansicht geht jedoch fehl. Sie hat zum einen keine wissenschaftliche Grundlage

und ist sogar potenziell kontraproduktiv. Bei der Auswertung der vom Robert Koch
Institut (RKI) für dessen „Neubewertung" von Masken im öffentlichen Raum
.../14
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angeführten Publikationen, vgl. RKI, „Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum

als weitere Komponente zur Reduktion der Übertragungen von COVID-19", Epid. Bull.
2020,

19,

abrufbar

unter

der

URL:

https://www.rkj.de/DE/Content/lnfekt/EpldBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20.pdf?

bl

ob=püblicationFile, beigefügt als
Anlage 4,

zeigt sich, dass es keine wissenschaftliche Grundlage gibt, mit der der Gebrauch von

Masken in der Öffentlichkeit bei nahezu der gesamten Bevölkerung Deutschlands und
damit auch in Schulen gerechtfertigt werden kann.

aa) Die Ausarbeitung von Prof. Dr. med. Ines Kappstein „Mund-Nasen-Schutz in der

Öffentlichkeit: Kein Hinweis für eine Wirksamkeit", S. 279 ff.,

abrufbar unter

https://www.thieme-connect.de/products/eiournals/pdf/10.1055/a-1174-6591.pdf.

beigefügt als
Anlage 5,

hat sich ausführlich mit der Empfehlung des RKI und den Studien aus Hongkong sowie
den Einschätzungen der WHO, auf die sich das RKI stützt, befasst und kommt

abschließend zu dem Ergebnis, dass die Empfehlung für einen Mund-Nasen-Schutz
im öffentlichen Raum 1. keine wissenschaftliche Grundlage hat und 2. sogar potenziell
kontraproduktiv

ist

(vgl.

Kappstein,

S.

293

https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1174-6591 .pdf)

Anlage 5.

Kappstein stellt fest, dass „Weder vom RKI oder von der WHO noch von ECDC oder
CDC wurden wissenschaftliche Daten für eine positive Wirkung von Masken in der

Öffentlichkeit (im Sinne einer reduzierten „Ausbreitungsgeschwindigkeit von
COVID-19 in der Bevölkerung"[Robert Koch-Institut - RKI. Mund-Nasen-Bedeckung

im öffentlichen Raum als weitere Komponente zur Reduktion der Übertragungen von

COVID-19. Epid Bull 2020; 19:3-5]) vorgelegt, weilessolche Daten nichtgibt Ebenso
stützt auch das Update des Cochrane-Reviews die Anwendung von Masken im
öffentlichen Raum in keiner Weise [Jefferson T, Jones MA, Al-Ansary L et al. Physical
interventions to Interrupt or reduce the spread of respiratory viruses. Part 1: Face

masks,

eye

protection

and

person

distancing:

systematic

review

and

meta-analysis.https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2
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(Stancl:07.07.2020)]. Dies wird durch 2 weitere Reviews der relevanten Literatur vom
April 2020 bestätigt[Rancourt DG. Masks don't work - A review ofscience relevant
to

COVID-19

social

policy.https://www.researchgate.

net/publication/340570735_Masks_Don't_Work_A_review_of_science_relevant_to_C
OVID-19_social_policy (Stand: 07.07.2020) und Brainard J, Jones N, Lake I et al.
Facemasks and similar barriers to prevent resplratory illness such as COVID-19: a

rapid systematic review. medRxiv 2020: doi: 10.1101/2020.04.01.20049528].
Dasselbe gilt für die schon vor einigen Jahren durchgeführte Studie aus Hongkong
[Leung NHL, Chu DKW, Shiu EYC et al. Resplratory virus shedding in exhaied breath
and efficacy of face masks. Nature Med 2020: 1—20]. Die Deutsche Gesellschaft für
Pneumologie(DGP)kommt in einer Stellungnahme vom Mai 2020 zur Auswirkung von
Masken auf den Eigen- und Fremdschutz zu dem Schluss, dass „nicht-medizinische,
aus Stoffen hergestellte Masken (...) einen Fremdschutzeffekt" haben [Deutsche
Gesellschaft für Pneumologie (DGP). Stellungnahme der DGP zur Auswirkung von
Mund-Nasenmasken auf den Eigen- und Fremdschutz bei aerogen übertragbaren
Infektionen in der Bevölkerung. Pneumologie , Online-Publikation 2020: doi:
10.1055/a-1175-8578]. Die darin zitierten experimentellen Maskenuntersuchungen zur

Filterleistung verschiedener Maskentypen und -materialien lassen eine solche
Schlussfolgerung nicht zu. Ebenso wenig wird dieses Resultat durch die zitierten
epidemiologischen Studien gestützt, die auch Gegenstand der Untersuchung in dem
aktualisierten Cochrane-Review waren [Jefferson T, Jones MA, Al-Ansary L et al.

Physical interventions to Interrupt or reduce the spread of resplratory viruses. Part 1:
Face masks, eye protection and person distancing: systematic review and
meta-analysis.https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2
(Stand:

07.07.2020)]."

(vgl.

Kappstein,

S.

286,

abrufbar

unter

https://www.thieme-connect.de/products/eiournals/pdf/10.1055/a-1174-6591 .pdf)

Anlage 5.

bb) Besonders zu

beachten

sind

die

Darstellungen

Kappsteins zu

den

Studienergebnissen der WHO: „Die WHO (World Health Organization) hatte 2019
nicht-medizinische MNS nur mit Vorbehalt zum Schutz der Allgemeinbevölkerung bei
schweren Epi- und Pandemien und chirurgische Masken für symptomatische
Personen bei Kontakt mit anderen Menschen empfohlen, obwohl es keine
wissenschaftliche Evidenz dazu gebe, ob diese Maßnahme effektiv sei, um
Erregerübertragungen zu reduzieren. Vielmehr beruhe die potenzielle Effektivität auf
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Plausibilität [World Health Organization - WHO. Non-pharmaceutical public health

measures for mitigating the risk an impact of epidemic and pandemic Influenza. WHO;
2019:

Im

Internet:

(Stand:

07.07.2020)

httDs://www.who.int/Influenza/

publications/publlc_health_measures/publication/en/]. In der (zum Zeitpunkt der
Abfassung dieses Beitrags aktuellsten) Empfehlung vom Juni 2020 schreibt die WHO

im Zusammenhang mit COVID-19 zu Masken in der Öffentlichkeit (wie bereits in der
vorangegangenen Empfehlung vom April), dass es derzeit keine wissenschaftlichen
Daten gebe, dass das Tragen von Masken (medizinische MNS bis hin zu sog.

Community-Masken) durch (anscheinend) gesunde Personen im öffentlichen Setting
vor Infektionen mit respiratorischen Viren, inkl. COVID-19, schützen könne [World
Health Organization (WHO). Advice on the use of masks in the context of COVID-19

(5.

Juni

2020).https://

www.who.int/Dublications-detail/advice-on-the-use-ofmasks-in-the-communitv-durinahome-care-and-in-healthcare-settinas-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-

(2019-ncov)-outbreak (Stand: 07.07.2020)]. In dieser neuen Empfehlung geht die
WHO (neben dem Gebrauch von Masken im medizinischen Bereich) erstmals
ausführlich auf den Gebrauch von Masken durch die Bevölkerung im öffentlichen
Raum ein und macht dazu sehr differenzierte Angaben. Danach solle in bestimmten

Situationen des öffentlichen Lebens das Tragen von Masken gefördert werden (ist also
von der WHO nicht als „Vorschrift" oder „Pflicht" gedacht). Diese Empfehlung gibt die

WHO aber nur für Gebiete (z. B. Landkreise) mit bekannter oder vermuteter

ausgedehnter Übertragung (außerhalb von lokalisierbaren Ausbrüchen)in Situationen
(z. B. ÖPNV), in denen Abstandhalten schwierig ist. Damit sei dies eine zusätzliche
Maßnahme und Teil eines umfassenden Vorgehens, um die Übertragung von
SARS-CoV-2 zu unterdrücken. Die WHO stellt fest, dass es dafür keine direkte
wissenschaftliche Evidenz gebe und dass neben möglichen Vorteilen auch
Nachteile zu

nennen seien." (vgl. Kappstein, 8. 281

f., abrufbar unter

https://www.thieme-connect.de/prQciucts/ejournals/pdf/10.1055/a-1174-6591.pdf)

Anlage 5.

Die WHO nennt unter anderem die folgenden potenziellen Nachteile, wenn gesunde

Menschen in der Öffentlichkeit Masken tragen:

• potenziell erhöhtes Risiko der Selbstkontamination infolge von Manipulationen an der
Maske und anschließendem Kontakt der Augen mit den kontaminierten Händen,

.../17

Seite 17

• potenzielle Selbstkontamination, falls nicht-medizinische Masken nicht gewechselt
werden, wenn sie feucht oder verschmutzt sind, weil dadurch günstige Bedingungen

für die Vermehrung von Mikroorganismen geschaffen werden können,
• potenziell Kopfschmerzen und/oder Atemprobleme abhängig von der Art der Maske,
• potenziell Entwicklung von Hautläsionen oder -Irritationen, Verschlimmerung von

Akne bei häufigem Gebrauch über längere Zeit,
• Schwierigkeiten mit einer klaren Aussprache,
• potenziell unangenehmes Gefühl,

" falsches Gefühl von Sicherheit mit der möglichen Folge einer geringeren Beachtung

anderer wichtiger Präventionsmaßnahmen, wie z.B. - physische Distanz und Händehygiene,

• Abfallprobleme, wenn Masken im öffentlichen Raum falsch entsorgt und die
Abfallbehälter zu voll werden (dadurch Kontaminationen beim Entsorgungspersonal
und in der Umgebung möglich),

• Schwierigkeit für Menschen mit Hörstörungen, da diese auf das Ablesen von den
Lippen angewiesen sind,

• Probleme, die Maske zu tragen, insbesondere bei Personen mit Asthma oder

chronischen

respiratorischen

oder

Atemproblemen,

bei

Personen

nach

Gesichtsverletzungen oder kürzlichen Operation im HNO-Bereich, bei Menschen, die
in heißer und feuchter Umgebung leben,

(vgl. World Health Organization (WHG),„Advice on the use of masks in the context of
COVID-19",

2020,

S.

8;

abrufbar

unter:

https://\AAAAA/.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community

during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus(2019-ncov)-outbreak;

und

unter

https://www.thieme-connect.de/Droducts/eiournals/pdf/10.1055/a-1174-6591.pdf

Anlage 5.

cc) Kappstein stellt folglich fest: „Es gibt aus der im Beitrag des RKI zitierten
Fachliteratur keine wissenschaftlich fundierten Hinweise, und das auch nicht aus den

dort genannten „aktuellen" Studien, dass Masken, die von der normalen Bevölkerung

im öffentlichen Raum (Geschäfte, ÖPNV) getragen werden, ganz gleich welcher Art
sie

sind,

also

ob

medizinische

MNS

oder

sog.

Community-MNB,

die

Erregerübertragung bei respiratorischen Infektionen, wie insbesondere Influenza oder
COVID-19, reduzieren könnten, um damit „eine nachhaltige Reduktion der

Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der Bevölkerung und sinkende
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Neuerkrankungszahlen zu erreichen", wie es im RKI-Beitrag heißt. Ebenso fehlen
wissenschaftliche Belege, dass der zusätzliche Gebrauch von fvlasken In der

Bevölkerung bewirken könnte, dass sich damit „mehrere Komponenten (...)
gegenseitig ergänzen"[Robert Koch-Institut- RKI. Mund-Nasen-Bedeckung im

öffentlichen Raum als weitere Komponente zur Reduktion der Übertragungen von
COVID-19. Epid Bull 2020; 19: 3-5]. Dementsprechend heißt es im RKI-Beitrag u. a.

sehr zurückhaltend: „Eine teilweise Reduktion dieser unbemerkten Übertragung von
infektiösen Tröpfchen durch das Tragen von MNB könnte (Hervorhebung von der

Autorin) auf Populationsebene zu einer weiteren Verlangsamung der Ausbreitung
beitragen"- eine Formulierung, die im wissenschaftlichen Diskurs wegen offensichtlich

fehlender Belege für eine Empfehlung mit weitreichenden Folgen eigentlich nicht hätte
verwendet

werden

dürfen."

(vgl.

Kappstein,

S.

285,

abrufbar

unter

https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.1055/a-1174-6591 .pdf)

Anlage 5.

Mithin enthalten weder die im Beitrag des RKI zitierten Fachliteratur, noch die dort

genannten „aktuellen" Studien (siehe Kappstein), wissenschaftlich fundierte Hinweise,
dass das Tragen von Masken, gleich welcher Art, also ob medizinische MNS oder sog.
Community-MNB, die Erregerübertragung bei respiratorischen Infektionen, wie
insbesondere Influenza oder COVID-19, reduzieren könnten, um damit „eine

nachhaltige Reduktion der Ausbreitungsgeschwindigkeit von COVID-19 in der
Bevölkerung und sinkende Neuerkrankungszahlen zu erreichen", wie es im

RKI-Beitrag heißt. Weder vom RKI noch von der WHO wurden wissenschaftliche

Daten für eine positive Wirkung von Masken in der Öffentlichkeit vorgelegt, weil diese
Daten nicht vorhanden sind.

Auch der Bundesärztekammer-Chef Klaus Reinhardt wies erst jüngst in der Sendung
„Lanz" auf die fehlende wissenschaftliche Evidenz der Mund-Nasen-Bedeckung hin.

Er sagte, er sei von der Wirkung der Masken nicht überzeugt und es gäbe auch keine
wissenschaftliche Evidenz dafür, dass sie hilfreich seien. Schon gar nicht im

Selbstschutz und

wahrscheinlich

nur ganz wenig im Schutz anderer (vgl.

https://www.n-tv.de/wissen/Werden-Masken-ueberschaetzt-article22117734.htmn

Anlage 6.

Die auf fehlender wissenschaftlicher Basis vorgenommenen Einschätzungen zur
Wirksamkeit von Masken im öffentlichen Raum, können nicht ausreichen, um das
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Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung

während

des

Unterrichts als geeignet

anzusehen, um die Gefahr einer Übertragung des Virus zu verringern und erst recht
nicht, das Tragen von Masken verpflichtend in Schulen einzuführen.

dd) Niedriges Infektionsgeschehen an Schulen
Die täglich veröffentlichten Lage-Daten der zentralen Einrichtung der Bundesregierung
auf

dem

Gebiet

der

Krankheitsüberwachung

und

-Prävention,

des

Robert-Koch-Instituts (RKI) ergeben, dass Schüler und Lehrer, mithin damit im Sinne
von § 33 IfSG „Betreute und „Tätige" bisher in verschwindend geringer Zahl als positiv

getestete Govid-19-Fälle, als Hospitalisierte oder Verstorbene aufgetreten bzw. erfasst
sind und damit nicht als Treiber der Pandemie angesehen werden können (vgl.
Täglicher

Lagebericht

der

RKI,

abrufbar

unter:

https://\www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/0
kt_2020/2020-10-22-de.pdf?_blob=publicationFile )
Anlage 7.

Daten, alleine bezogen auf Nordrhein-Westfalen, sind leider nicht veröffentlicht, so
dass sich die vorliegenden Angaben auf die Bundesrepublik insgesamt beziehen.

In diesen Daten ist leicht zu erkennen, dass die Anzahl der infizierten Schüler und

Lehrer („Betreut/untergebracht", „Tätigkeit in Einrichtung") in Deutschland gemäß
Einteilung § 33 IfSG in Bezug auf die dort nicht genannte, aber bekannte
Gesamtanzah!

von

Schülern

(abrufbar

unter:

https://d0.statista.com/statistik/daten/studie/3377/umfraqe/anzahl-der-schueler-nacheinzelnen-schularten/#:-:text=lm%20Schuliahr%202Q19%2F2020%20aab.Millionen

%2QSchüler%20an%20allqem8inbildenden%20Schulen.1

und

Lehrern (abrufbar

unter:

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/201496/umfraqe/anzahl-der-lehrer-in-deu
tschland-nach-bundeslaendern/#:~:text=Die%20Statistik%20umfasst%20voll-%20un
d,und%20Lehrerinnen%20an%20allqemeinbildenden%20Schulen.1 in

Deutschland

einen sehr niedrigen Wert darstellt, und somit eigentlich nur einen bestenfalls
mikroskopisch sichtbaren Anteil am Infektionsgeschehen in Deutschland darstellen
kann.

Dem täglich veröffentlichten Lageberichten des RKI (zuletzt mit Stand 22.10.2020) ist
zu entnehmen, dass (bei einer Schülerzahl von ca. 8,3 Millionen - Stand Schuljahr
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2019/2020) seit

Beginn

der Corona-Pandemie

nur

kumuliert 172 Schüler

„hospitalisiert" wurden (was 0,002065 Prozent der Gesamtschülerzahl Deutschlands
entspricht),

bei

12.500

Positivtestungen

von

Schülern

für den

gesamten

Pandemiezeitraum, ebenfalls kumuliert. Zur Vollständigkeit gehört zu erwähnen, dass
in der für Deutschland repräsentativen Statistik traurigerweise auch ein Schüler

vermerkt ist, der mit oder an Govid-19 verstarb, allerdings schon vor Beginn des
Schuljahres

2020/2021,

abrufbar

unter:

https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/0
kt_2020/2020-10-22-de.pdf?_blob=publicationFile )
Anlage 7.

Bei der Datenbasis in Bezug auf betroffene Lehrer verhielt es sich ähnlich: Von ca. 780
Tausend Lehrern in Deutschland (Stand Schuljahr 2019/2020) wurden seit Beginn der
RKI-Zählung bei insgesamt 6.058 Lehrern eine Covid-19-lnfektion registriert.
Hospitalisiert wurden davon aber nur 224 Lehrer, was einem Anteil von 0,028622
Prozent der Lehrer des letzten Schuljahres entspricht. Deutschlandweit starben
insgesamt 8 Lehrer an oder mit Covid-19, ein einziger davon seit Beginn des neuen

Schuljahres,

vgl.

https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/0
kt_2020/2020-10-22-de.pdf?

blob=publicationFile )
Anlage 7.

Etwas überraschend ist festzustellen, dass in der Öffentlichkeit diese Daten unbekannt
zu sein scheinen, während stattdessen andere Daten vorherrschend kommuniziert

werden. Gegenständlich und allgegenwärtig in Zeitungen und Bewegtmedien
erscheinen derzeit ausschließlich Zahlenangaben der aus unterschiedlichen Gründen

in Quarantäne befindlichen Schüler und Lehrer, naturgemäß in weit größeren

Dimensionen als jene, die laut RKI-Angaben (hier Stand 22.10.2020) tatsächlich
entweder hospitalisiert wurden oder schlimmstenfalls verstarben.

Offenbar mit diesem Hintergrundwissen ausgestattet, konnte das Schulministerium die
Aufrechterhaltung der Abschaffung der Maskenpflicht Anfang September 2020, trotz

großem öffentlichen Druck zur Zurücknahme der Entscheidung, begründen, dass es
bislang „in NRW an keiner Schule einen unkontrollierten Corona-Ausbruch oder gar
einen „Hotspot" gegeben habe" (vgl. NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer, vom
08.9.2020,

abrufbar

unter:
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https://www.wn.de/NRW/4268535-lnfektionsschutz-in-NRW-Ministerin-Weiter-kein-un
kontrollierter-Corona-Ausbruch-an-Schulen)

Anlage 8.

Bis zur Bekanntgabe der nordrhein-westfälischen Landesregierung am 21.10.2020, ab
dem 26.10.2020, eine erneute Tragepflicht für Masken einzuführen, war das Verhalten

der Politik somit auch für die Antragsteller halbwegs hinnehmbar in dem Sinne, dass
die Maskenpflicht „nur" für jene Zeitphasen in der Schule galt, in denen sie sich von

ihrem Sitzplatz wegbewegten oder auf dem Pausenhof, nicht jedoch für den größten
Zeitanteil während des normalen Unterrichts oder während Prüfungen. Die neuerliche
Entscheidung hin zu einer deutlich restriktiveren Handhabung des Maskentragens ist
hingegen aus mehreren Gründen nicht nachzuvollziehen.

(1) Zum einen widerspricht die nun von der Landesregierung NRW kommunizierte

Strategie der „Erweiterung der Maskenpflicht jetzt nach den Herbstferien für
zusätzlichen Schutz für alle Beteiligten und mehr Sicherheit und Stabilität im

Unterrichtsgeschehen"

(vgl.

https://www.wz.de/nrw/nrw-wieder-maskenpflicht-im-unterricht-fuer-schueler aid-541
67043j

Anlage 8.

den aus den RKI-Daten gewonnenen Argumenten, wonach in Deutschland von ca. 8,3
Millionen Schülern bisher insgesamt nur 172 hospitalisiert werden mussten, sowie von
rund 780 Tausend Lehrern seit Beginn der statistischen Erfassung des RKIs nur 224.

(2) Des Weiteren hat eine Auswertung auch früherer Daten des RKIs ergeben, dass es
keinen erkennbaren Anstieg an Hospitalisierten oder Verstorbenen gegeben hat, auch

nicht in der jüngsten Zeit. Selbstverständlich erhöhen sich sämtliche Zahlen
(Gesamtfälle der auf Covid-19 positiv Getesteten, davon Hospitalisierte und
Verstorbene, sowie die Genesenen) immer weiter, das ist in der kumulierten

Darstellung des RKI auch so beabsichtigt. Bei den zusätzlich genannten Zahlen zu
den Genesenen handelt es sich aber, wie leicht aus den RKI-Zahlen zu entnehmen ist,

ganz offensichtlich um eine grobe Schätzung. Anders sind Zahlennennungen wie (an
früheren Tagen)6.200, 6.700, etc. oder wie nachstehend, 10.900 bzw. 5.300 nicht zu
erklären.

.../ 22

Seite 22
RKI-Oaten Ugeberichte- COVID-lS-FSIIe Schüler(§33 KSG,"Betreute"),beginnend mit dem NRW-Schuljahr 2020/2021,12.August 2020bis
turn 22.Oktober 2020(kumuliert),jewellsMittwochs
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RKI-Dokument

https://www.rki.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Okt_2020/2020-1022-de.pdf?

blob=publicationFile

COVID-19-Fälle Schüler und Lehrer(§33 IfSG, Betreute, Tätigkeit), beginnend mit dem NRW-Schuljahr
2020/2021, 22. Oktober 2020 (kumuliert)

Mithin ist auch aufgrund der vorliegenden und jedermann zugänglichen RKI-Daten die
von den Schulen in Bezug auf das Coronavirus ausgehende Gefahr für die
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Bevölkerung bereits aufgrund des sich im Promillebereich bewegenden Infektions
und noch mehr des tatsächlichen Erkrankungsgeschehens an Schulen als äußerst

gering einzuschätzen, so dass aufgrund der vorliegenden Daten eine dauerhafte
Maskenpflicht während des Unterrichts unverhältnismäßig und damit rechtswidrig ist.

Dass das RKI in seinen täglichen Lageberichten die Vollständigkeit der eigenen Daten
mit einer Einschränkung („Da Angaben zu Betreuung, Unterbringung und Tätigkeit bei
37% der Fälle fehlen, ist die Anzahl der Fälle mit einer Betreuung, Unterbringung oder

Tätigkeit in den einzelnen Einrichtungen als Mindestangabe zu verstehen." Anlage 7
3. 5) versieht, mindert die Einschätzung keineswegs. Selbst wenn sich die Fallzahien
für Schüler und Lehrer tatsächlich auf einem doppelt so hohen Niveaus bewegen
würden, wäre der prozentuale Anteil z.B. hospitalisierter Schüler dennoch ,nur'

0,004130 Prozent (rund 4 von Hunderttausend) in Bezug auf die Gesamtzahl der
Schüler Deutschlands, immer noch ein verschwindend geringer Anteil, die Zeitdauer

seit Beginn der Zählung bis heute berücksichtigend. Für die Annahme einer

erheblichen Abweichung tatsächlicher Fallzahlen zu den vom RKI publizierten dürfte in
Bezug auf Schüler und Lehrer auch keine Veranlassung gegeben sein. Ganz im

Gegenteil dürfte gerade im schulischen Umfeld die Sensibilität für Infektionsfälle
besonders hoch sein, so dass ungemeldete bzw. unregistherte Fälle positiv getesteter

oder gar hospitalisierter oder verstorbener Schüler wie Lehrer in der Realität die
absolute Ausnahme darstellen sollten.

Da die Verordnung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung während des
Unterrichts bereits ungeeignet ist, um das Infektionsgeschehen in der Bevölkerung
eizudämmen, kommt es auf die Erforderlichkeit und die Angemessenheit der

Verordnung nicht mehr an. Dennoch wird in der gebotenen Kürze aufgezeigt, dass die
Verordnung des § 1 Abs. 3 CoronaBetrVO weder erforderlich noch angemessen ist.

b) Zur Erforderlichkeit des Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung während des

Schulunterrichts, um das Risiko einer Übertragung des Virus zu verringern
Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass die Maskenpflicht gerade nicht
geeignet ist, das Risiko einer Infektionsgefahr zu verringern. Neben der Maskenpflicht
bestehen andere, effektivere und weit weniger einschneidende Möglichkeiten, um die
Infektionsgefahr zu verringern.
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aa) Anschaffung von mobilen Luftfiltern
(1) Es gibt schon seit längerem Alternativen zur Maskenpflicht in Klassenräumen von
Schulen; Mobile Luftfilter. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat Bund
und Länder bereits am 03.09.2020 aufgefordert, kurzfristig für jeden Klassenraum in
allen deutschen Schulen eine mobile Luftfilteranlage anzuschaffen. „Wenn wir
verhindern wollen, dass sich die Schulkinder im Winter alle mit dem Coronavirus
infizieren, brauchen wir in jedem Klassenraum einen mobilen Luftfilter", sagte
Lauterbach der Düsseldorfer „Rheinischen Post" (vgl. Lauterbach, Luftfilter kosten

maximal 100 Euro pro Schüler - Bundesregierung soll zahlen, abrufbar unter:
https;//www.news4teachers.de/2020/09/lauterbach-luftfilter-kosten-nur-100-eüro-proschueler-bund-soll-zahlen/)

Anlage 9.

Auch die NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hatte Ende August erklärt, sie halte

Luftfilter in Klassenräumen gegen das Coronavirus zwar für eine gute Lösung - aber;
für zu teuer. Die Geräte würden bei rund 3000 Euro Kosten pro Klasse «Unsummen

verschlingen», meinte sie (vgl. Lauterbach, Luftfilter kosten maximal 100 Euro pro
Schüler

-

Bundesregierung

soll

zahlen,

abrufbar

unter;

https;//www.news4teachers.de/2020/09/lauterbach-luftfilter-kosten-nur-100-euro-proschueler-bund-soll-zahlen/j

Anlage 9.

Bei einer

geschätzten

Anzahl

von

rund

105 Tausend

Schulklassen

in

Nordrhein-Westfalen (Schülerzahl von NRW 2.512.100, bei einer durchschnittlichen
Klassenstärke von 24) würde eine Anschaffung von genauso vielen Luftreinigern ca.
315 Millionen Euro kosten. Dass die Landesregierung sich leider nur für eine

Förderung zur Anschaffung von Luftfiltern in Höhe von 50 Millionen Euro entschied
(vgl. https;//www.taqesschau.de/investiQativ/monitor/luftfilter-schulen-101.html).
Anlage 10

und das nur für Schulen mit unzureichenden Möglichkeiten des Fensteröffnens, ist
nicht nachvollziehbar angesichts z.B. des am 24. Juni 2020 beschlossenen
„Nordrhein-Westfalen-Programms"

zugunsten

von

„Schulen,

Kommunen,

Krankenhäuser und Solo-Selbständige"(in dieser Reihenfolge)in einer Höhe von sage
und

schreibe

8,9

Milliarden

Euro
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(https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/89-milliarden-euro-fuer-schulen-kommune
n-krankenhaeuser-und-solo-selbstaendige). Dass es nicht möglich erscheint, aus
dieser schon beschlossenen Förderung für alle Schulklassen des Bundeslandes NRW
eine ausreichende Anzahl Luftfilter zu en/verben, ist nicht nachvollziehbar und im
Ergebnis ermessensfehlerhaft.

Ebenfalls bemüßigt sich die Landesregierung großzügig weitere Mittel für nicht
grundrechtsrelevante Sachverhalte bereitzustellen: So ist sie Hauptförderer des EFRE
(Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) mit einem Eigenanteil von rund 700
Millionen

Euro

(https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/efrenrw-online-beteiligungsverfahren-zur-e

uropaeischen-regionalfoerderung-ab-2021), auch der Städtebau wird gefördert,
alleine

hier

sollen

den

Kommunen

396,6

Millionen

Euro

zufließen

(https://www.land.nrw/de/pressemitteilunQ/ministerin-scharrenbach-staedtebaufoerde
runq-2020-3966-millionen-euro-Qehen-273)

Anlage 11.

(2) Das Risiko einer Übertragung des Coronavirus lässt sich in Innenräumen und
Klassenzimmern insbesondere durch geeignete Lüftungsmaßnahmen reduzieren.

Hierzu führt die Kommission Innenraumlufthygiene am Umweltbundesamt aus:

• Das Risiko der Verbreitung von Coronaviren kann jedoch durch konsequente

Lüftung und sachgerechten Einsatz von Lüftungstechniken in Innenräumen
deutlich reduziert werden. Im Sinne des Infektionsschutzes sollten Innenräume

daher mit einem möglichst hohen Luftaustausch und Frischluftanteil versorgt
werden. Dies gilt gleichermaßen für freies Lüften über Fenster wie beim Einsatz
von raumlufttechnischen (RLT-) Anlagen.

• Bei Klassenraumgrößen von ca. 60-75 m3 und einer Schüleranzahl von
üblicherweise 20-30 Kindern pro Klasse gilt folgendes. Hier soll in jeder (!)
Unterrichtspause intensiv bei weit geöffneten Fenstern gelüftet werden, bei
Unterrichtseinheiten

von

mehr als 45

Minuten

Dauer, d.h. auch

in

Doppelstunden oder wenn nur eine kurze Pause (5 Minuten) zwischen den
Unterrichtseinheiten vorgesehen ist, auch während des Unterrichtes. Dabei
sollte darauf geachtet werden, dass es durch die Lüftung nicht zu einer

Verbreitung potenziell infektiöser Aerosole in andere Räume kommt. Ist z. B.
wegen nicht vorhandener Fenster im Flur keine Querlüftung möglich, soll die
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Tür zum Flur geschlossen bleiben. Sind raumlufttechnische Anlagen in den

Schulen vorhanden, sollten diese bei der derzeitigen Pandemie möglichst
durchgehend laufen (vgl. Anmerkungen zu Lüftungsanlagen weiter unten).
C02-Sensoren können helfen, die Lüftungsnotwendigkeit rasch zu erkennen,

(vgl. Das Risiko einer Übertragung von SARS-CoV-2 in Innenräumen lässt sich durch
geeignete

Lüftungsmaßnahmen

reduzieren,

abrufbar

unter:

https;//www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/2546/dokumente/irk_stell
ungnahme_lueften_sars-cov-2_0.pdf, beigefügt als
Anlage 12.

In Fachkreisen ist es mittlen/veile unstrittig, dass sogenannte HEPA-Filter der Klasse
Hl 3 und H14 effektiv Aerosole und damit auch Viren aus der Luft gefiltert werden.

Neuste Studien zeigen, dass diese Fiiteranlagen auch in Klassenräumen effektiv sind.
Wie das ARD-Magazin Monitor am 22.10.2020 berichtete, hat Joachim Cuhtus von der
Goethe-Universität in Frankfurt in einer Wiesbadener Schule mobile Luftfilteranlagen

getestet, vier kleine Geräte mit HEPA-Filter, verteilt in einem Klassenzimmer. Das
Ergebnis: 100 Prozent Schutz vor Aerosole habe man nicht, aber „in einem typischen
Klassenzimmer konnten in einer halben Stunde 90 Prozent der Aerosole entfernt

werden"

(https://www.taqesschau.de/investiQativ/monitor/luftfilter-schulen-101.html)

Anlage 10.

(3) Die Studie „Schulunterricht während der SARS-CoV-2 Pandemie - Welches
Konzept ist sicher, realisierbar und ökologisch vertretbar? Von Christian J. Kähler,
Thomas Fuchs, Benedikt Mutsch, Rainer Hain von der Universität der Bundeswehr

München, Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik zeigt, dass „ein

Schutzkonzept, das auf hochwertige partikelfiltrierende Atemschutzmasken (FFP2/3)
setzt, bietet eine sehr hohe Sicherheit vor einer Infektion. Aber das dauerhafte Tragen

wirkt sich nachteilig auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Träger aus. Daher
ist das Konzept nicht

wirklich

umsetzbar. Ferner ist das

Tragen

von

Atemschutzmasken weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll. Die Kosten belaufen
sich auf 20.000 Euro pro Jahr und Klasse. Darüber hinaus entsteht viel Müll, was

ökologisch ungünstig ist. Es muss aber betont werden, dass diese Atemschutzmasken
unbedingt getragen werden müssen, sobald die Kinder ihren Platz verlassen und
durch die Klasse oder Schule gehen oder morgens oder nach der Pause zu ihrem
Platz gehen.
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Schutzkonzepte, bei denen die indirekte Infektionsgefahr durch Raumluftreiniger oder
Entkeimungsgeräte realisiert werden, haben den Vorteil, dass die Viren im Raum nach
kurzer Zeit abgeschieden oder inaktiviert werden, sofern (1.) die Luftwechselrate pro

Stunde mindestens dem sechsfachen des Raumvolumens entspricht. (2.) 99,995%
der Viren beim einmaligen Durchlauf durch das Gerät abgeschieden (mit einem Filter
der Klasse H14) oder inaktiviert(mit UV-C oder Ionisation) werden und (3.) das Gerät
leise ist, so dass es auch betrieben wird. Da die Geräte die Viren in der Raumluft lokal

abscheiden oder inaktivieren und dabei keine Wärmeenergie verschwenden, wie die
freie Lüftung oder RLT Anlagen, können sie als energetisch effizient betrachtet
werden. Die technische Realisierung ist einfach und die Geräte sind kurzfristig in

großer Stückzahl verfügbar, da sie vielfach in Deutschland hergestellt werden. Daher
würde ihre Nutzung nicht nur für Sicherheit vor einer indirekten Infektion, sondern
gleichzeitig auch für den Erhalt von Arbeitsplätzen sorgen. Die laufenden Kosten sind
aufgrund der Langlebigkeit der Filter (mehrere Jahre) gering und Wartungskosten
fallen bei Geräten, die auf Filterbasis arbeiten, nicht an. Staatliche Programme sollten

aufgelegt werden, um eine schnelle Ausstattung der Schulen zu ermöglichen.

Weil die Raumluftreiniger und Entkeimungsgeräte zwar das indirekte Infektionsrisiko
minimieren, aber keinen Schutz vor einer direkten Infektion leisten, sind zusätzliche

Schutzmaßnahmen erforderlich. Für die Verhinderung direkter Infektionen bieten sich
MundNasen-Bedeckungen, OP Masken oder transparente Gesichtsvisiere an.
Masken sind oft störend und unbehaglich, sie sind auf Dauer unhygienisch, werden

selten richtig getragen und führen zu Müil. Gesichtsvisiere haben diese Nachteile nicht
und darüber hinaus ist die Mimik sichtbar. Allerdings stören sie die Bewegungsfreiheit
und die Arbeitsweise. Es empfiehlt sich daher, transparente Schutzwände mit
umlaufender Kante zwischen den Sitznachbarn zu positionieren. Diese sind für
Aerosolpartikel und Viren völlig undurchlässig und wenn sie richtig dimensioniert sind,
dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass die ausgeatmete Luft aufsteigt, über die

Begrenzung strömt und dann am Nachbarplatz niedersinkt. Somit bieten Trennwände
den bestmöglichen Schutz zwischen benachbarten Personen im Klassenzimmer. Die
Tischnachbarn können sich durch die Schutzwand beliebig nahekommen und auch
direkt unterhalten

und anhusten ohne sich zu infizieren. Ferner stören

die

Zwischenwände die Arbeitsweise der Schülerinnen und Schüler nicht, die Mimik ist

sichtbar und der Raum ist vollständig einsehbar, sofern die Schutzwände aus

transparentem Plexiglas ausgeführt werden. Die Kinder und Jugendlichen können sich
...128
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durch die Kombination aus Raumluftreiniger bzw. Entkeimungsgerät und Schutzwand
vollständig auf den Unterricht konzentrieren und müssen nicht Angst vor einer
Infektion haben, bei geöffneten Fenstern frieren oder ständig an das richtige Tragen
von Masken denken. Somit kann ein weitgehend normaler Unterrichtsbetrieb realisiert
werden. Die im Rahmen dieser Studie durchgeführten Experimente bestätigen die

sehr gute Wirkungsweise der Schutzwände zur Verhinderung direkter Infektionen.
Darüber hinaus haben wir experimentell gezeigt, dass mit leistungsstarken
Raumluftreinigern oder Entkeimungsgeräten eine sehr effiziente und schnelle
Filterung der Raumluft auch dann realisiert werden kann, wenn der Raum mit
Personen, Taschen und Schutzwänden vollgestelit ist. Aus unserer Sicht bietet dieses

Schutzkonzept eine hohe Sicherheit, ist einfach zu realisieren, relativ kostengünstig,
wenn man die Kosten der anderen Konzepte ernsthaft berücksichtigt, und ökologisch

nachhaltig. Daher empfehlen wir auf der Basis dieser Analyse und Experimente die

schrittweise Umsetzung des Konzepts unter Beachtung unserer Empfehlungen.", S.
21

ff.,

die

gesamte

Studie

ist

abzurufen

unter:

https://www.unibw.de/lrt7/schulbetrieb-waehrend-der-Dandemie.pdf

Anlage 13.

Folglich kommt als milderes Mittel zur gesundheitsschädlichen und in Grundrechte der

Antragsteller eingreifenden Maskenpflicht die Anschaffung von Raumluftfiltern in
Klassenräumen in Betracht. Das Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik an
der Universität der Bundeswehr München, das die Raumluftreiniger auf ihre Effektivität

untersucht hat (s.o), stellt fest, dass mit dessen Filterkombination selbst sehr kleine
Aerosol-Partikel zu 99,995 Prozent aus der Raumluft abgeschieden werden. Sie

empfehlen

diese

Raumluftfilter

insbesondere

für

Schulen

fhttps://www.unibw.de/lrt7/schulbetrieb-waehrend-der-pandemie.pdf

Anlage 13.

Als Ergebnis dieser wissenschaftlichen Studie steht fest, dass Raumluftreiniger und

Entkeimungsgeräte eine sehr sinnvolle technische Lösung darstellt, um In
Klassenzimmern die indirekte Infektionsgefahr durch Aerosole stark zu verringern. Um

eine direkte Infektionsgefahr zu verhindern, wird zusätzlich die Anschaffung von

Plexiglasscheiben, die zwischen den Schülem aufgestellt werden können, empfohlen.
Von dem dauerhaften Tragen von Masken während des Schulunterrichts wird

hingegen, wegen der bestehenden gesundheitlichen Gefahren für die Schüler,
abgeraten.
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(4) Die Anschaffung von geeigneten Luftfilteranlagen für unsere Schulen ist weder zu
teuer, noch zu kurzfristig, da wie bereits beschrieben, bereits Ende August über die
Anschaffung in den Ministerien des Antragsgegners diskutiert worden war.

Auch aufgrund derTatsache, dass nunmehr für Klassenzimmer, die nicht ausreichend
gelüftet werden können, diese Luftfilteranlagen angeschafft werden, zeigt, dass die

Verordnung ermessensfehlerhaft und damit rechtswidrig ist. Es ist nicht begründbar,
dass in Klassenräumen, deren Luft gefiltert wird, die Schüler zusätzlich mit einer
Maskenpflicht belegt werden. Eine Ausnahme für Klassenzimmer mit Lüftungsanlage
enthält die Verordnung nämlich nicht.

Darüber hinaus ist es unverhältnismäßig, dass während der Antragsgegner mit
ausreichend dimensionierten Förderprogrammen für Schulen zögert, Landesbehörden
Luftfilteranlagen

für

sich

selbst

angeschafft

haben. Das Staatsministerium

Baden-Württemberg nutzt sie in der hauseigenen Kantine zum Schutz der
Beschäftigten oder bei größeren Terminen zum Schutz der Teilnehmenden. Auch die
Hessische Staatskanzlei hatte Luftfilteranlagen während der Corona-Pandemie
angeschafft. Der Landtag NRW hat sich nach einem Testbetrieb ebenfalls für die
Anschaffung mehrerer Geräte entschieden, so die Monitor-Recherche, abrufbar unter:
https://www.taaesschau.de/investiQativ/monitor/luftfilter-schulen-101.html

Anlage 10.

Die körperliche Unversehrtheit der Schüler ist mindestens genauso zu schützen, wie
das

Wohlergehen

der

Mitarbeiter

in

Landtagen.

Hier

darf

keine

Zwei-Klassen-Geseüschaft gefördert werden, die dazu führt, dass Grundrechte der
Kinder in einem nicht zu tolerierenden Maß eingeschränkt und verletzt werden.

bb) Teilung der Klassen, um den Abstand von 1,5 Meter für alle zu wahren
Ein weiteres, milderes Mittel als die in § 1 Abs. 3 CoronaBetrV angeordnete

Maskenpflicht während des Schulunterrichts ist, dass die Schüler mit einem Abstand
von 1,5 Metern im Klassenraum beschult werden. Diese Möglichkeit ist bereits in § 1
Abs. 4 CoronaBetrV insbesondere für den Sportunterricht möglich. Um die
Grundrechte

auf

körperliche

Unversehrtheit

und

des

allgemeinen

Persönlichkeitsrechts der Antragsteller und aller anderen Schüler zu wahren, bedarf

es keiner gesundheits- und grundrechtseinschränkenden Mund-Nase-Bedeckung,
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wenn der Unterricht so gestaltet wird, dass ein Mindestabstand zwischen den Schülern

von 1,5 Meter gewahrt wird. Dies ist relativ problemlos möglich, in dem die Klassen in
zwei Lerngruppen aufgeteilt werden und die Gruppen getrennt voneinander am
Vormittag und am Nachmittag unterrichtet werden und das Hauptaugenmerk auf die
Wissensvermittlung

in den

Kernfächern

wie

Mathematik, Deutsch

und

den

Fremdsprachen gelegt wird. Diese Maßnahme ist eine wesentlich milderes und die
Grundrechte der Antragsteller und Schüler deutlich weniger beschneidendes Mittel als

die gesundheitsgefährdende und nicht validierte Verordnung der Maskenpflicht, die
wie bereits beschrieben die Antragsteller bis zu 9 Stunden am Tag körperlich und
psychisch belastet, in Einzelfällen sogar länger. Ebenso wäre ein tageweises
rollierendes System denkbar, in dem Teile der Schüler an 2 Tagen und andere an 3

Tagen in der Woche die Schule besuchen und dies im wöchentlichen Wechsel. Solche
Maßnahmen sind, anderes als das Tragen von Masken, dazu geeignet, das
tnfektionsgeschehen einzudämmen, da hier die von Anfang an der Pandemie

geforderte Abstandshaltung gewahrt werden kann. Ebenso ist das Aufstellen von
Plexiglasscheiben zwischen den Schülern eine wirksame Alternative zu einer
permanenten Maskenpflicht während des Unterrichts.

c)Zur Angemessenheit des Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung während des

Schulunterrichts, um das Risiko einer Übertragung des Virus zu verringern
aa) Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 der UN-Kinderrechtskonvention

Zur Begründung der Maskenpflicht an Schulen und des verpflichtenden Tragens der
Mund-Nase-Bedeckung während des Unterrichts wird von politischer Seite, wie auch
von

den

Gerichten

Wissenschaften

auf die

Stellungnahmen

der

National

Akademie der

Leopoldina

(vgl.

https://www.leopoldina.orq/uDloads/tx leopubiication/2Q20 08 05 Leopoldina Stellu

nqnahme Coronavirus Bildunq.pdf). sowie auf die Empfehlungen des Robert-Koch
Instituts

zur

Präventionsmaßnahmen

an

Schulen

(vgl.

https://www.rkl.de/DE/Content/lnfAZ/N/Neuartiqes Coronavirus/Praevention-Schulen
.html) verwiesen.

Prof. Dr. Christof Kuhbandner, Lehrstuhl für Pädagogische Psychologie, Universität

Regensburg, weist in seiner neusten Publikation „Die Nebenwirkungen und die
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2
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an

Schulen

-

ein

Thesenpapier",

abrufbar

unter:

https://Gorona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/10/Stellunqnahme Verh a%C
C%88ltnisma%CC%88ssiqkeit Massnahmen Schulen Version 1.pdf.

Anlage 14

darauf hin, dass für das Aussprechen von Empfehlungen bzw. die Begründbarkeit von
Maßnahmen aus der Perspektive einer evidenzbasierten Medizin drei Aspekte
evidenzbasiert zu prüfen sind:
1. Handelt es sich um

Maßnahmen, deren

Nutzen

in

Bezug auf die

soziale

Nebenwirkungen

Virusausbreitung evidenzbasiert nachgewiesen sind?
2. Wurden

möglich

physische, psychische

und

evidenzbasiert geprüft und ausgeschlossen bzw. quantifiziert?
3. Wurde die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen hinsichtlich der existierenden
Evidenz für einen Nutzen gegenüber möglichen negativen Nebenwirkungen
geprüft und nachvollziehbar bewertet?

Diese Prüfung ist, so Kuhbandner, vor dem Hintergrund zu betrachten, dass
Deutschland

sich

als

Vertragsstaat

dazu

verpflichtet

hat,

die

UN-Kinderrechtskonvention einzuhalten, demnach bei allen Maßnahmen, die Kinder

betreffen, das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt ist, der vorrangig zu berücksichtigen
ist.

In den bisherigen Studien und Empfehlungen derWHO und des RKI wurden die bei
Kindern auftretenden negativen Nebenwirkungen, die das verpflichtende Tragen der
Mund-Nase-Bedeckung
Kopfschmerzen,

während

des

Schulunterrichtes

Konzentrationsschwächen,

Müdigkeit,

wie

Schwindel,

Sauerstoffmangel,

hervorrufen, nicht in Betracht gezogen. Ebenfalls ist nicht ersichtlich, dass die
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen vor dem Hintergrund der empirischen Evidenz
für den Nutzen der Maßnahme im Vergleich zu den beschriebenen Nebenwirkungen,
geprüft wurde.

Kuhbandner führt aus: „Dies Ist umso problematischer, da die empfohlenen

Maßnahmen

mit

zahlreichen

negativen

momentanen

wie

langfristigen

Nebenwirkungen auf das physische, psychische und soziale Wohlergehen von
Kindern einhergehen können. Zusammen mit der Tatsache, dass an Schulen ein

äußerst geringes Infektionsgeschehen zu beobachten ist und Kinder das Virus
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SARS-CoV-2 zudem kaum weitergeben, ist die Verhäitnismäßigkeit der Maßnahme
als

höchst

fragwürdig

einzustufen"

(vgl.

Kuhbandner,

S.

3

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/10/Stellunqnahme Verh a%C
C%88ltnisma%CC%88ssiqkeit Massnahmen Schulen Version l.pdf.
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Mithin wäre es vor der Einführung einer verpflichtenden Mund-Nase-Bedeckung
während des Unterrichts, die nicht wie nach den Sommerferien für nur 2,5 Wochen
bestand, sondern nunmehr für 2 Monate, nämlich bis zum 31.12.2020, in der

Verordnung festgeschrieben worden ist, geboten gewesen, zum einen die an den
Schulen

ergriffenen

Maßnahmen

evidenzbasiert

auf

mögliche

negative

Nebenwirkungen zu prüfen, und zum anderen deren Verhältnismäßigkeit zu prüfen,
vor dem Hintergrund der nicht existierenden Evidenz für einen Nutzen der schulischen

Maßnahmen auf das Infektionsgeschehen in der Bevölkerung.

Gemäß Art. 3 Abs. 1 der UN-Kinderrechtskonvention ist bei allen Maßnahmen, die
Kinder betreffen, qleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der
sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebunqsorqanen
getroffen werden, das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu
berücksichtigen ist.

Claudia Kittel, Leiterin des Monitoring-Steile UN-Kinderrechtskonvention beim

Deutschen Institut für Menschenrechte äußerte sich zu den ergriffenen Maßnahmen
während

der

Corona-Krise

am

09.09.2020

im

Rahmen

des

öffentlichen

Expertengesprächs der Kinderkommission des Deutschen Bundestages zum Thema

Auswirkungen der Corona-Krise auf die Rechte und Lebenslagen von Kindern wie
folgt: „Die Kinderrechtskonvention (...) ist ein völkerrechtlicher Vertrag, mit dem
Deutschland im Sinne der Staatenpflichten erklärt hat, die darin verbrieften Schutz,Förder - und Beteiligungsrechte von Kindern (...) zu achten, zu schützen und zu
gewährleisten. Menschenrechte - und damit auch die Kinderrechte sind für alle
Staaten

auch

in

Krisenzeiten

verbindlich,

und

Einschränkungen

einzelner

Menschenrechte, um ein anderes Recht zu sichern, müssen verhältnismäßig sein.
(...). Zu Beginn der Pandemie war ein schnelles Handeln erforderlich, dabei haben die
völkerrechtlich verbrieften Rechte von Kindern wie selbstverständlich in sämtlichen

Abwägungsdiskussionen über die im Zuge der Corona-Maßnahmen eingeführten
grundrechtlichen

Einschränkungen

jedoch

keine

Rolle

gespielt."

(vgl.
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UN-Klnderrechtsmonitoring, "Kinder offenbar nicht systemrelevant!", Claudia Kittel,
Kinderkommission, unter: https://www.voutube.com/watch?v=MbWhR2JGois).

Prof. Dr. Michael Klundt von der Hochschule Magedburg-Stendal sagte auf derselben

Expertenanhörung das Folgende: „Obgleich Bund, Länder und Kommunen auch in
Zeiten

der

Corona-Pandemie

UN-Kinderrechtskonvention

zur

verpflichtet

voliumfängiichen
waren

Umsetzung

und sind, konnte

der

mit dieser

Untersuchung nachgewiesen werden, dass dies in der Praxis weitgehend versäumt
wurde. So sind nachweisiich eiementare Schutz-, Fürsorge- und Beteiligungsrechte
von circa 13 Millionen Kindern und Jugendiichen verletzt worden. Praktisch alle
Entscheidungen

und Maßnahmen der Politik seit März/April wurden somit

völkerrechtsverstoßend und bundesgesetzwidrig ohne vorrangige Berücksichtigung

des Kindeswohls vorgenommen. Die Kinder sind sozusagen aus der Perspektive
herausgefallen. An vielen Stellen wurden die Kinder nicht nur ignoriert, die
Kinderrechte oder der Kinderschutz hatten auf einmal fast eine ganz neue Wendung
bekommen: Der Kindeswohivorrang ist nicht nur ignoriert worden, sondern es wurde
plötzlich aus dem Kinderschutz eigentlich nur der Schutz vor Kindern." (Klundt:

Experten rügen Beschneidung von Kinderrechten während Corona scharf, abzurufen
unter https://www.voutube.com/watch?v=UXsovK5QWEU ab Minute 18:30)

Der Antragsgegner hat es unterlassen, vor der Einführung des verpflichtenden
Tragens der Mund-Nase-Bedeckung die in der Kinderrechtskonvention verbrieften
Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte von Kindern vorrangig zu berücksichtigen.

Mögliche negative Nebenwirkungen wurden weder geprüft noch in irgendeiner Form
zum Gegenstand einer Abwägung gemacht. Insbesondere wurden neben den

körperlichen Schädigungen die möglichen psychologischen Folgen für die Schüler
nicht betrachtet.

Zu den psychischen Folgen im Einzelnen:

Zu den Auswirkungen, die das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen auf Erwachsene
hat, hat das Leibnitz Institut die „Studie zu psychologischen und psychovegetativen
Beschwerden durch die aktuellen Mund-Nasenschutz-Verordnung in Deutschland"
herausgegeben,

abzurufen

unter:

https://w\AAA/.psvcharchives.orq/handle/20.500.12034/2751

Anlage 15.
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Die Ergebnisse dieser „Research-Gap"-Studie zeigen in der Zusammenfassung eine
massive

psychische

Belastung

von

Menschen

unter

den

aktuellen

Mund-Nasenschutz-Verordnungen. Über 60 Prozent der Befragten erleben schon jetzt
schwere psychosoziale Folgen, wie eine stark reduzierte Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft

aufgrund

von

aversionsbedingtem

Mund-Nasen-Schutz-Vermeidungsbestreben. Die MNS-Verordnungen, das stellen die
Herausgeber der Studie fest, sind vor diesem Hintergrund keine trivialpragmatische
Angelegenheit,

sondern

bedürfen

Entscheidungsbevollmächtigten

und

hochsensibler

einer

Abwägungsprozesse

äußerst ernsthaften

Prüfung

der

der

Nutzen-Schadens-Relation.

Die Kassler Psychologin Antje Ottmers stellt aus ihrer jüngsten Praxiserfahrung
heraus fest: „Der Mensch wird nicht mehr als Mensch, sondern als Gefahr

wahrgenommen - und eine Gefahr gilt es oftmals zu bekämpfen." Kinder leben in der
Angst, eine potenzielle Gefahr für andere Menschen zu sein. Das Kinder mit dieser
Angst leben müsse, ist gewollt. Das dokumentiert das Strategiepapier des
Innenministeriums „Wie wird COVID-19 unter Kontrolle bekommen". Auf Seite 13

dieses Strategiepapiers heißt es: „Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen,
müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche
Gesellschaft verdeutlicht werden:

1) Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht, aber
abgewiesen, und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das Ersticken oder nicht
genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Drangst. Die Situation, in der man
nichts tun kann, um in Lebensgefahr schwebenden Angehörigen zu helfen, ebenfalls.
Die Bilder aus Italien sind verstörend.

2)"Kinder werden kaum unter der Epidemie leiden": Falsch. Kinder werden sich leicht
anstecken, selbst bei Ausgangsbeschränkungen, z.B. bei den Nachbarskindern.
Wenn sie dann ihre Eltern anstecken, und einer davon qualvoll zu Hause stirbt und sie
das Gefühl haben, Schuld daran zu sein, weil sie z.B. vergessen haben, sich nach dem

Spielen die Hände zu waschen, ist es das Schrecklichste, was ein Kind Je erleben
kann.

(■■■)■",

abzurufen

unter

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichunaen/2020/coron
a/szenarienpapier-covid-19.pdf:isessionid=F25A19A1D12C96BBE90466AE4425B21
7.1 cid287?

blob=publicationFile&v=4

Anlage 16.
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Aus einer

pädagogisch-psychologischen

Perspektive

heraus

betrachtet, so

Kuhbandner. Ist mit weitrechenden negativen Effekten hinsichtlich der Entwicklung
und Heranreifung der Kinder zu rechnen. So wird durch das Tragen von Masken die
nonverbale Kommunikation extrem eingeschränkt. Der Gesichtsausdruck ist einer der

zentralen Signale, über welche Menschen den eigenen emotionalen Zustand

kommunizieren und den emotionalen Zustand des Gegenüber erschließen, was einer
der fundamentalen Bausteine der Entwicklung einer hohen emotionalen und sozialen
Kompetenz

darstellt,

vgl.

Kuhbandner,

S.

5

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/1 Q/Stellunonahme Verh a%C
C%88ltnisma%CC%88ssiqkeit Massnahmen Schulen Version 1.pdf.

Anlage 14.

Prof. Manfred Spitzer betont: „Das Bedecken der unteren Hälfte des Gesichts mit einer

Maske reduziert jedoch die unbewusst ablaufenden Fähigkeiten, zu kommunizieren
und den Gesichtsausdruck anderer zu interpretieren und nachzuahmen. Positive
Emotionen können überschattet und negative Emotionen verstärkt werden, wenn man

den Mund des anderen nicht sieht. Auch die für den Menschen typische emotionale

Mimikry (d. h. das wechselseitige Imitieren der Emotionen des jeweils anderen), die
(auch dadurch erfolgende) emotionale Ansteckung und Emotionalität im Allgemeinen
werden reduziert und damit letztlich die zwischenmenschliche Bindung, z. B. zwischen

Lehrenden und Lernenden. Da Emotionen eine wichtige Triebfeder für den

Gruppenzusammenhalt sind, kann die verminderte Emotionalität, insbesondere die
verminderte positive Emotionalität, das reibungslose Geschehen im Klassenzimmer
beeinträchtigen. Angesichts der Tatsache, dass Lernprozesse durch Emotionen
bekanntermaßen beschleunigt oder überhaupt erst ermöglicht werden, ist es
wahrscheinlich, dass Gesichtsmasken zu einer gewissen Beeinträchtigung des

Lernerfolges führen können. Das Für und Wider von Gesichtsmasken in Schulen sollte
daher sehr ernsthaft und gründlich erwogen und von Lehrem und Schülern diskutiert
werden. Die für den Unterricht Verantwortlichen sollten die Vor- und Nachteile in der

spezifischen Situation der Schule abwägen und eine informierte Entscheidung im
Hinblick auf die Anwendung von Gesichtsmasken im Unterricht treffen." (vgl.
Gesichtsmasken im Unterricht - Vor- und Nachteile der Bedeckung der unteren

Gesichtshälfte, in

Zeiten

der

Corona-Pandemie, S. 522, abrufbar

unter:

https://www.thieme-connect.de/products/eiournais/pdf/10.1055/a-1162-5343.pdf.
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Das Auslösen von Schuldgefühlen und Angst stellt vermutlich eines der größten
Risiken dar, welche von den an Schulen ergriffenen Maßnahmen ausgehen. Durch die
Maßnahmen wird den Kindern permanent vermittelt, dass sowohl von anderen eine
große Gefahr für sie selbst ausgeht, als auch von ihnen selbst für andere. Damit

können sowohl intensive Ängste als auch Intensive Schuldgefühle einhergehen, was
zu sozialem Rückzug bis hin zur Entwicklung von Angststörungen und Depressionen

führen

kann,

so

Kuhbandner

S.

6

(vgl.

https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/10/Stellungnahme__Verh_a%C
C%88ltnisma%CC%88ssigkeit_Massnahmen_Schulen_Version_1 .pdf),
Anlage 14.

Die psychischen Auswirkungen des dauerhaften Maskentragens während des
Unterrichts auf Kinder, sind vom Antragsgegner zu keinem Zeitpunkt untersucht
worden und haben bei der Maßnahmenergreifung erkennbar keine Rolle gespielt. Es
handelt sich hierbei um einen eklatanten Ermessensnichtgebrauch seitens des

Antragsgegners zu Lasten der Antragsteller. Auch aus diesem Grund ist § 1 Abs. 3
CoronaBetrVO rechtswidrig und sofort außer Vollzug zu setzten.

Zu den phvsiologischen Nebenwirkungen:

Auf physiologischer Ebene werden als mögliche Nebenwirkungen des Tragens einer
Mund-Nase-Bedeckung erhöhter Atemwiderstand, steigende C02-Konzentration im
Blut, Blutdruckschwankungen, beschleunigter Herzschlag, Schwindel, Unwohlsein
und Kopfschmerzen, Wärme- und Feuchtigkeitsansammlung und Hautprobleme
diskutiert. In manchen Fällen wird sogar von Panik, Verwirrtheit, Bewusstlosigkeit und

Krämpfe

beim

Vorhandensein

bestimmter

Vorerkrankungen

berichtet (vgl.

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/112344/Nicht-fuer-ieden-ist-das-Traqen-einerMaske-unbedenklich).

Des Weiteren können mit diesen Symptomen Konzentrationsschwächen und

Leistungseinbußen einhergehen, in Einzelfällen sind dramatischere Wirkungen auf
das körperliche Wohl eines Kindes vorstellbar, wenn beispielsweise beim Auftreten
körperlicher Komplikationen nicht entsprechend gehandelt wird. Weiterhin finden im
Gehirn von Kindern noch zahlreiche sensitive Entwicklungsprozesse statt, die

womöglich durch die beschriebenen physiologischen Nebenwirkungen beeinträchtigt
werden

können,

so

Kuhbandner

8.

7

(vgl.
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https://corona-ausschuss.de/wp-content/uploads/2020/10/Steilungnahme_Verh_a%C
C%88ltnisma%CC%88ssigkeit_Massnahmen_Schulen_Version_1.pdf),
Anlage 14.

Aufgrund der zahlreichen und zum Teil gravierenden möglichen Nebenwirkungen,
hätte der Antragsgegner vor Einführung der zwei-monatigen Maskenpflicht an Schulen
sowohl

aus

medizinischer

Sicht,

als

auch

im

Hinblick

auf

die

in

der

Kinderrechtskonvention verbrieften Schutzrechte von Kindern zwingend das mögliche
Auftreten der beschriebenen Nebenwirkungen empirisch prüfen lassen müssen, um
deren Auftreten auszuschließen bzw. die Häufigkeit des Auftretens zu quantifizieren.

Die Einführung der erneuten Maskenpflicht im Unterricht für einen sehr langen
Zeitraum von zwei Monaten stellt für die Schüler ein riskantes Experiment mit

unklarem Ausgang für deren momentanes und langfristiges physisches, psychisches
und soziales Wohlbefinden dar (siehe auch Kuhbandner, S. 8).

Mithin sind die Antragsteller auf Grund der benannten Gesundheitsgefahren in ihrem
Recht auf körperliche Unversehrtheit gemäß Art. 2 Abs. 2 S. 1GG verletzt. Nichts
anderes kann sich aus der bisherigen Rechtsprechung des OVG NRW, Beschiuss
vom 20.08.2020-13 B 1197/20Ne. ergeben.

Zum einen hat das Gericht Art. 3 Abs. 1 der UN-Kinderrechtskonvention wonach bei

allen Maßnahmen, die Kinderbetreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten
Einrichtungen

der

sozialen

Fürsorge.

Gerichten.

Verwaltungsbehörden

oder

Gesetzgebungsorganen getroffen werden, das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt,

der vorrangig zu berücksichtigen ist, unberücksichtigt gelassen. Die Argumentation,

dass es für die Annahme einer gesundheitlichen Beeinträchtigung der Schüler an
hinreichend belastbaren Erkenntnissen fehle, es insbesondere nicht feststellbar sei,

dass Alltagsmasken, wie sie für die Schule ausreichend sind, die Aufnahme von
Sauerstoff oder die Abatmung von Kohlendioxid objektiv in relevanter Weise
beeinträchtigt, geht aus folgenden Gründen fehl:

Vor Einführung von Maßnahmen gleich welcher Art, hier die Einführung der
Maskenpflicht während des Unterrichts, hatte der Antragsgegner sicher zu stellen,
dass von der Maßnahme, hier der Maskenpflicht, keine Gefahr für das körperliche
Wohlbefinden und die Gesundheit der hier betroffenen Antragsteller und aller anderen

Schüler ausgehen wird. Dies ist, wie das Gericht richtigerweise feststellt, unterblieben.
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Das Unterlassen der Untersuchung, die ohne viel Mühe möglich gewesen wäre, in wie
weit sich etwa das Maskentragen über einen längeren Zeitraum (einem ganzen
Schultag inkl. An- und Heimfahrt, bis zu 9 Stunden insgesamt) auf den
Sauerstoffgehalt im Blut, den Blutdruck, die Konzentration und das allgemeine
Wohlbefinden auswirkt, kann nicht dazu führen, dass man ungeprüft von einer
Unbedenklichkeit des Maskentragungspflicht ausgehen darf. Der Antragsgegner hatte
es grob fahrlässig ebenso unterlassen, entsprechende Untersuchungen während
jener Phase durchzuführen, unmittelbar nach den Sommerferien diesen Jahres, als

dazu Gelegenheit bestand und als vor einem erneuten Ansteigen der Infektionszahlen
im Herbst allseits gewarnt wurde. Mithin ist die Maskenpflicht auch aus diesem Grund
unverzüglich aufzuheben, um den somit leichtsinnig in Kauf genommenen drohenden
und möglichen Schaden für unsere Kinder und insbesondere für die Antragsteller
abzuwenden. Des Weiteren hätte das Gericht bei der ungesicherten Kenntnislage
über die schädliche Wirkung der Mund-Nase-Bedeckung nach dem geltenden

gerichtlichen Untersuchungsgrundsatz gemäß § 86 VwGO der Frage nach der
Gesundheitsgefahr durch Mund-Nase-Bedeckungen intensiver nachgehen müssen.
Stattdessen stellte das Gericht den Schutz angeblich gefährdeter Dritter oder der

schulexternen Gesamtbevölkerung in unzulässiger Weise über die gesundheitlichen
Belange der betroffenen Schüler, von der teilweisen Maskenbefreiung von Lehrern in

verschiedenen

Schultätigkeitssituationen

(Klasse

bei

genügend

Abstand,

Lehrerzimmer bei festem Sitzplatz und Dokumentation) und den von diesen

womöglich dann ausgehenden Ansteckungsgefahren ganz abgesehen (so auch
Rechtsanwalt

Olaf

Möhring,

abzurufen

unter:

https://www.anwalt.de/rechtstiDDs/corona-maskenDflicht-an-schulen-in-nrw-Qericht-w
eist-kiaqe-ab 179197.htmh.

Dass, trotz erheblich niedrigerer Anzahl von Lehrern, diese prozentual deutlich
häufiger auf Covid-19 getestet wurden als Schüler, kann dem zitierten Datenmaterial
des schon mehrfach angeführten RKI-Lageberichts ebenfalls entnommen werden.
Sofern eine Infektionsgefahr in der Schule in nennenswertem Umfang jemals bestand,

dann vorrangig eine seitens der Lehrer auf die Schüler und nicht umgekehrt. Die
Ausnahme des Maskentragens für Lehrer gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 CoronaBetrVO ist
insofern erst recht nicht nachvollziehbar.
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bb) Kein Ermessen der Schulleiter

Auch das Argument, dass der Schulleiter gemäß § 1 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 der alten

CoronaBetrVO eine Ausnahme von der grundsätzlichen Verpflichtung zur
Maskentragung erteilen kann, wenn das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im
Einzelfall aus medizinischen Gründen oder wegen einer Beeinträchtigung nicht
möglich ist, greift nicht mehr. Gerade dieser Ermessensspielraum wurde den

Schulleitern durch die jetzt gültige Fassung der Coronabetreuungsverordnung
genommen. Nunmehr ist es den Schülern gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 1 CoronaBetrVO nur
noch möglich die Maske abzulegen, sofern sie aus medizinischen Gründen keine
Mund-Nase-Bedeckung tragen können und das Vorliegen der medizinischen Gründe
durch ein ärztliches Zeugnis nachweisen, welches auf Verlangen vorzulegen ist.

Hiermit wird zum einen in das Hausrecht der Schulleiter rechtswidrig eingegriffen, und
zum anderen fehlt es nun an einer Regelung, die es im Ernstfall erlaubt, auf den

jeweiligen Gesundheitszustand der Schüler in rechtlich unbedenklicher Form zu
reagieren. Lehrer werden so in eine Rechtfertigungsposition genötigt, wenn sie dem
einzelnen Schüler das Ablegen der Maske ermöglichen, da ein rechtmäßiges Ablegen
der Maske nur noch mit Attest möglich ist.

cc) Verstoß gegen arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen
Darüber hinaus machen die Antragsteller geltend, dass das Tragen

von

Mund-Nase-Bedeckungen nicht angeordnet werden darf, ohne dass dabei die strikten

Vorgaben des Arbeitsschutzrechtes eingehalten werden. Die Arbeitsbedingungen von
Beschäftigten in allgemeinbildenden Schulen sind durch die Schul- bzw.
Unterrichtssituation geprägt und weichen damit von Begebenheit in anderen
Betriebsstätten ab. Dennoch gelten auch für Lehrkräfte und andere pädagogische
Mitarbeiter, die grundlegenden Arbeitsschutzvorschriften. Bei der Anwendung der
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) auf Schulen hat gemäß § 3 Abs. 1 ArbStättV der
Lehrkörper

bei

der Beurteilung

der Arbeitsbedingungen

nach § 5 des

Arbeitsschutzgesetzes zunächst festzustellen, ob die Schüler Gefährdungen im

Unterricht ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können. Ist dies der Fall, hat er alle
möglichen Gefährdungen der Sicherheit und der Gesundheit der Schüler zu beurteilen
und dabei die Auswirkungen der Arbeitsorganisation und der Arbeitsabläufe in der
Schule zu berücksichtigen. Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung
hat der Lehrer Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten gemäß den Vorschriften

dieser Verordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand der Technik,
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Arbeitsmedizin
und
Hygiene
festzulegen.
Sonstige
gesicherte
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse sind zu berücksichtigen. Gemäß § 3 Abs. 2
ArbStättV hat der Lehrkörper sicherzustellen, dass die Gefährdungsbeurteilung
fachkundig durchgeführt wird. Verfügt die Lehrkraft nicht selbst über die

entsprechenden Kenntnisse, hat er sich fachkundig beraten zu lassen. Gemäß § 3
Abs. 3 ArbStättV hat der Lehrer die Gefährdungsbeurteilung vor Aufnahme der
Tätigkeiten zu dokumentieren. In der Dokumentation ist anzugeben, welche
Gefährdungen am Arbeitsplatz auftreten können und welche Maßnahmen nach
Absatz 1 Satz 4 durchgeführt werden müssen.

Der Antragsgegner hat bisher keine flächendeckenden Schulungen für Lehrer zur
Verfügung gestellt, die den Lehrkräften den ordnungsgemäßen und die Gesundheit
nicht gefährdenden Umgang mit einer Mund-Nase-Bedeckung aufzeigt. Ebenso wenig
hat der

Antragsgegner

eine

Studie

über

die

maximale

Tragedauer

von

Mund-Nase-Bedeckungen in Auftrag gegeben, die zu einer Bewertung der

gesundheitlichen Risiken für die Schüler und damit auch für die Antragssteller führt.
Denn

der

Schulträger

hat

letztlich

dafür

Sorge

zu

tragen,

dass

von

Schutzausrüstungen, also von Masken gleich welcher Art, keine Risiken für die
Schüler ausgeht, vgl. Art. 4 Abs. 1 a) Richtlinie 89/656/EWG). Die Risiken bestehen
neben den bereits ausführlich aufgezeigten Folgen für die körperliche und psychische
Unversehrtheit der Schüler und der Antragsteller, in der C02-Rückatmung und in der

Herausbildung von Pilzen und Bakterienkolonien im Maskeninneren. Des Weiteren
enthält die Coronabetreuungsverordnung in der ab dem 26.10.2020 gültigen Fassung

keine Regelung darüber, dass die Schulen Masken in ausreichender Zahl zur
Verfügung stellen müssen und wer die Kosten für die stetig zu wechselnden Masken
übernimmt. Gemäß Art. 4 Abs. Richtlinie 89/656/EWG hat der Arbeitgeber die

persönliche Schutzausrüstungen kostenlos zur Verfügung zu stellen; er muss durch
die erforderlichen Wartungs-, Reparatur- und

Ersatzmaßnahmen ein gutes

Funktionieren und einwandfreie hygienische Bedingungen gewährleisten.

§ 1 Abs. 3 CoronaBetrVO ist folglich auch wegen der Nichteinhaltung der
Arbeitsschutzbestimmungen rechtswidrig.

3. Ergebnis

Der Normenkontrollantrag wird In der Hauptsache Erfolg haben. Dem Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Abwehr schwerer Nachteile ist somit
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stattzugeben. Die einstweilige Anordnung hat zu ergehen, denn der Vollzug vor einer
Entscheidung im Hauptsacheverfahren lässt vielfältige gesundheitliche Nachteile
befürchten, die unter Berücksichtigung der Belange der Antragsteller, betroffener

Dritter und/oder der Allgemeinheit so gewichtig sind, dass eine vorläufige Regelung
mit Blick auf die Wirksamkeit und Umsetzbarkeit einer für den Antragsteller günstigen
Hauptsachentscheidung unaufschiebbar ist. Wie bereits ausführlich dargelegt, werden
die Antragssteiler durch die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung während

des Unterrichts in ihrer körperlichen Unversehrtheit und in ihrem allgemeinen
Persönlichkeitsrecht in nicht zu rechtfertigender Art und Weise verletzt. Durch das
Tragen der Mund-Nase-Schutz-Bedeckung ist es den Antragstellern nicht möglich,
sich während des Unterrichts konzentriert den Lernstoff anzueignen. Insbesondere ist

die Atmung erschwert, was auch eine mündliche Beteiligung am Unterricht fast
unmöglich macht. Die Antragsteller leiden durch das Tragen der Masken während der
gesamten Unterrichtsdauer an Müdigkeit, Muskelschwäche, Schweißausbrüchen und
Sauerstoffmangel. Die Mimik der Antragsteller wird durch die Mund-Nase-Bedeckung

vollständig ausgeschaltet. Mangels einer von Schülern ausgehenden Gefahrenlage,
besteht durch den Verzicht auf Mund-Nasenbedeckungen auch keine Gefahr für die

übrige Bevölkerung. Darüber hinaus wurden weit aus mildere, aber effektivere
Maßnahmen, wie das Aufstellen von Luftfilteranlagen aufgezeigt, wodurch das

gesundheitsschädliche,

unhygienische

und

nicht

effektive

Tragen

von

Mund-Nase-Bedeckungen im Unterricht sofort abzuschaffen ist.
§ 1 Abs. 3 CoronaBetrVO ist, wie dargelegt, unter keinem Gesichtspunkt

verhältnismäßig und insgesamt formell und materiell rechtswidrig. Nach alledem ist
antragsgemäß zu entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Verena Wester
Rechtsanwältin

