
Politiker von Union und SPD sorgen sich, dass das Impfen die Gesellschaft
spalten könnte. Aber kann man einem Gastwirt verbieten, dass er nur
Immunisierte einlässt?

Von ALEXANDER HANEKE

Dass die Probleme der Corona-Pandemie nicht mit der Zulassung eines Impfstoffs aus der
Welt sind, muss jedem klar gewesen sein. Nun drängen sich nicht nur neue
Verteilungskonflikte in den Mittelpunkt der politischen Debatte, auch einige andere Fragen
müssen neu ausgehandelt werden. Am Montag hatte sich Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn (CDU) abermals gegen Sonderrechte für Geimpfte ausgesprochen.

Nun gehen Rechtspolitiker der Koalition noch einen Schritt weiter und überlegen, es
allgemein zu verbieten, dass Geimpfte privilegiert werden. „Die SPD-Fraktion prüft derzeit
gesetzliche Maßnahmen, wie Ungleichbehandlungen von Nichtgeimpften und Geimpften
durch die Privatwirtschaft ausgeschlossen werden könnten“, sagte der rechtspolitische
Sprecher der SPD-Fraktion, Johannes Fechner, der Zeitung „Welt“. Auch der CSU-
Rechtspolitiker Volker Ullrich sprach von einer „Regelungslücke, die wir adressieren
müssen“.
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Streit um Privilegien

Wenn nur Geimpfte in die Kneipe dürfen
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Bald wieder am Tresen stehen? Wirtin Carla zapft in der Kultkneipe „Alt Hanovera“ in
der Altstadt der niedersächsischen Stadt Hannover ein Bier.



Tatsächlich stellen sich nicht nur Gastwirte mit Beginn der Impfkampagne die Frage, ob es
nicht möglich sein sollte, zumindest denjenigen wieder die Türen zu öffnen, die man
gefahrlos und im Einklang mit dem Infektionsschutz bewirten kann. Grundsätzlich gilt in
Deutschland die Vertragsfreiheit – das heißt, jeder hat das Recht, sich seine Kunden und
Geschäftspartner selbst auszusuchen. So darf ein Clubbesitzer einen Gast abweisen, weil ihm
dessen Schuhe oder die Frisur nicht gefallen.

Während der Staat und seine Institutionen vom Gleichheitssatz des Grundgesetzes
verpflichtet werden und jede grundlose Ungleichbehandlung partout vermeiden müssen, gilt
das für Private nicht so ohne weiteres. Sie sind nur durch das Allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) gebunden, das eine Diskriminierung etwa wegen
Geschlecht, Religion oder Hautfarbe verbietet. Der Impfstatus ist im AGG freilich nicht als
Anknüpfungspunkt für eine Diskriminierung bedacht worden. Und selbst wenn, bestünde
wohl sogar eine Rechtfertigungsmöglichkeit, da es schließlich einen nachvollziehbaren
sachlichen Grund für die Ungleichbehandlung eines Geimpften gibt. Eine weiter gehende
Verpflichtung zur Gleichbehandlung gilt für Private allenfalls in Bereichen der
Daseinsvorsorge, wenn etwa nur ein Anbieter für eine lebenswichtige Leistung verfügbar ist.

Fechner will Klagewelle vermeiden

Und so gilt bisher, dass es Kneipiers und Friseursalons bisher nicht verboten wäre, nur
Geimpfte zu bedienen und ihnen die Haare zu schneiden, wenn es sich nicht gerade um ein
entlegenes Dorf mit nur einem Friseur handelt. SPD-Mann Fechner hält es daher für
geboten, schon jetzt über die Frage zu diskutieren: „Wir haben hier keine Rechtsklarheit“,
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sagt Fechner der F.A.Z. Er befürchtet eine Welle von Klageverfahren, die sich bis zum
Bundesgerichtshof ziehen und erst in Jahren eine Entscheidung bringen würden.

Doch auch Fechner gibt zu bedenken, dass alles von der Frage abhängt, ob die bisher
zugelassenen Impfungen überhaupt verhindern, dass Geimpfte das Virus weitergeben, oder
ob sie nur die Geimpften selbst schützen. Denn dann wäre an eine Besserstellung schon aus
Infektionsschutzgesichtspunkten nicht zu denken. „Wir sind hier ganz am Anfang der
Debatte und haben noch keinen Gesetzentwurf“, sagt Fechner, „aber wir müssen uns die
Fragen stellen.“

Er hält es für durchaus denkbar, dass die Corona-Beschränkungen noch eine ganze Weile für
Geimpfte und Nichtgeimpfte gleichermaßen aufrechterhalten werden, zumal die betroffenen
Unternehmen weiter von staatlichen Hilfen profitieren. Rechtlicher Anknüpfungspunkt wäre
für Fechner etwa das AGG, das man um das Merkmal des Impfstatus erweitern könnte, oder
die Regelungen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Bürgerlichen Gesetzbuch. Der
rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jan-Marco Luczak, sprach am Dienstag
gleichwohl von einer „Phantomdebatte“, weil sich die Frage noch gar nicht stelle, solange die
Impfkapazitäten nur für einen kleinen Teil der Gesellschaft ausreichen.

Es wird immer schwerer, die Schließungen zu rechtfertigen

Doch wenn der Impfstoff irgendwann für alle ausreicht und gesicherte Erkenntnisse darüber
vorliegen, dass von Geimpften keine Gefahr mehr für die Gesellschaft ausgeht, wird die Frage
der Ungleichbehandlung unweigerlich aufkommen. Und auch wenn völlig unklar ist, wie der
konkrete Nachweis einer Impfung bei einem Restaurantbesuch zu erbringen wäre, wird sich
die Politik dem Problem stellen müssen. Denn je mehr Menschen geimpft sind und je mehr
normales Leben für die Geimpften möglich ist, desto schwerer ist es auch
verfassungsrechtlich zu rechtfertigen, dass Wirte, Fluggesellschaften und Kinos zumindest
für geimpfte Bürger nicht zu einem normalen Betrieb zurückkehren können.

Denn die Geschäftstreibenden werden auch in ihrer Berufsfreiheit vom Grundgesetz
geschützt. Ein generelles „Berufsverbot“, das derzeit für viele die praktische Folge der
Corona-Maßnahmen ist, wäre deutlich schwerer zu begründen, wenn eine allgemeine
Schließung zum Infektionsschutz nicht mehr erforderlich ist. Dagegen könnte der
Gesetzgeber vor allem das Argument vorbringen, dass sonst eine Teilung der Gesellschaft in
zwei Gruppen droht, die der Geimpften und die Nichtgeimpften. Für Fechner ist auch das der
Anlass, eine grundlegende Diskussion zu fordern: „Diese grundsätzlichen Fragen muss das
Parlament klären“, sagt der SPD-Politiker.
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Der Verfassungsrechtler Steffen Augsberg zeigte sich am Dienstag allerdings skeptisch
gegenüber einer solchen Regelung. Augsberg, der auch Mitglied des Ethikrates ist, sagte dem
Juristenportal LTO, er könne sich kaum vorstellen, „dass der Gesetzgeber Private insgesamt
zur Gleichbehandlung verpflichten würde, obwohl es einen guten Grund dafür gibt, eine
Ungleichbehandlung vorzunehmen“.

Augsberg erinnerte auch an die Diskussion um die Immunitätsausweise im Frühjahr, über
die der Ethikrat bereits intensiv diskutiert hatte. Damals sprach sich das Gremium noch
dagegen aus, dass Menschen, die Covid-19 überwunden hatten und daher als immun gelten
konnten, von den Beschränkungen wie der Maskenpflicht entbunden werden könnten. Das
wesentliche Argument lautete, dass sonst Misstrauen und Missstimmung gesät würden,
wenn manche Menschen keine Maske mehr tragen müssten und sich dadurch vielleicht auch
Nichtimmune nicht mehr an die Regeln halten. Ob dieses „weiche Kriterium“ aber dazu
reiche, grundrechtsintensive Beschränkungen weiter aufrechtzuerhalten, zog Augsberg in
Zweifel.

Die rechtspolitische Sprecherin der Grünen, Manuela Rottmann, ging am Dienstag in die
gleiche Richtung. „Ein generelles Differenzierungsverbot nach Ansteckungsrisiko ist rechtlich
nicht zu halten“, schrieb sie auf Twitter. So etwas „zu versprechen (oder anzudrohen)“ sei
unseriös.
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