
Ein Begriff dominiert die gesellschaftspolitische Debatte in diesen Tagen: „Verhältnismäßigkeit“. Die hohe Ansteckungsgefahr 
durch COVID-19 und die gesundheitlichen, ja auch tödlichen Folgen dieser Viruserkrankung lehren uns, das Wort neu zu buch-
stabieren. 

Staatliche Einschränkungen unserer 
Lebensweise, unserer Grundrechte, 
haben das politische, juristische und 
gesellschaftliche Nachdenken darüber 
belebt, welche gesetzlichen Maßnah-
men und verwaltungsrechtlichen All-
gemeinverfügungen – Maskenpflicht, 
Beherbungs-, Versammlungs-, Schank- 
oder gar Reiseverbote, Sperrstunden, 
Meldeverpflichtungen, Quarantäne 
–  geeignet und erforderlich sind, um 
die Pandemie sowie die damit einher-
gehenden Gefahren für Gesundheit und 
Leben der Bürger einzudämmen und ob 
die damit einher gehenden Eingriffe von 
Bund, Ländern und Gemeinden ange-
messen sind. Nur im Sprichwort heiligt 
der Zweck jedes Mittel. 
Die Prüfung zählt – bei den erlaubten 
Einschränkungen einzelner Grundrechte 
- zum kleinen Einmal-Eins des Juristen. 
Für die Heilberufe ist der Verhältnismä-
ßigkeits-Grundsatz ein beachtenswertes 
Gebot, soweit sie im Rahmen der Thera-
pie mit der Frage nach der Proportiona-
lität ihrer Entscheidungen konfrontiert 
werden. Zwar hat der Gesetzgeber die 
Therapiefreiheit von Ärzten, Zahnärzten 
und Psychotherapeuten bei der Behand-
lung von gesetzlich Versicherten einge-
schränkt. Die Behandlung muss hier dem 
Grundsatz „ausreichend, zweckmäßig 
und wirtschaftlich“ folgen; medizinische 
Leistungen dürfen das „Maß des Notwen-
digen nicht überschreiten,“ (§ 12 Abs. 1 S. 
1 SGB V). Doch auch ohne das Wirtschaft-

lichkeitsgebot des Sozialgesetzbuchs gilt: 
Gibt es mehrere medizinische Behand-
lungsalternativen, ist die Entscheidung 
nicht alleine am Können des Behandlers 
oder an den technischen Möglichkeiten 
zu orientieren, sondern am Nutzen, an 
den Bedürfnissen und Erwartungen des 
Patienten. Die therapeutischen Möglich-
keiten ins rechte Verhältnis zur medizi-
nischen Notwendigkeit zu setzen, ist Teil 
ärztlicher Verantwortung. Damit wird 
nicht nur eine rechtliche, sondern im 
Kern ethische Frage aufgeworfen. Ver-
hältnismäßigkeit meint Angemessenheit, 
meint Mäßigung bei allem, was möglich 
ist. Unverhältnismäßig ist das Übermaß, 
auch in der ärztlichen Behandlung. In 
erster Linie gilt der Grundsatz des „nihil 
nocere“: Der Patient soll und darf durch 
die ärztliche Behandlung keinen Schaden 
nehmen. 

Auge um Auge, Zahn um Zahn?

Bei jedem Tun das „rechte Maß“ zu fin-
den, setzt Klugheit voraus, sagt Aristo-
teles. Später hat die katholische Kirche 
diese Kardinaltugend zum Kompass aller 
anderen Tugenden erklärt, um ihnen „Re-
gel und Maß“ zu geben. Von Protagoras, 
dem griechischen Philosophen des fünf-
ten vorchristlichen Jahrhunderts (nicht 
zu verwechseln mit Pythargoras, der 
Formen und Zahlen ins rechte Verhält-
nis zueinander setzte) ist der vieldeutige 
Gedanke überliefert, der Mensch sei Maß 

aller Dinge. Dieser „homo-mensura“-Satz 
bildet heute – zumindest in den De-
mokratien – einen wichtigen Maßstab 
staatlichen Handelns. Und gilt damit als 
Richtschnur für die Prüfung der Verhält-
nismäßigkeit von Gesetzen, Rechtsver-
ordnungen und Verwaltungsakten.
Am Strafrecht lässt sich der Bedeu-
tungswandel des Verhältnismäßigkeits-
Prinzips seit der Antike nachvollziehen. 
Längst erfolgt die Bestrafung des Täters 
nicht mehr nach dem Grundsatz „Auge 
um Auge, Zahn um Zahn“, wie er sich be-
reits in den babylonischen Rechtssätzen 
des Codex Hammurapi findet. Die Moder-
ne hat – ausgehend vom Grundgedanken 
der Menschenwürde – Alternativen zum 
Talionsprinzip entwickelt, um strafbare 
Handlungen und ihre Folgen, um Straftat 
und Strafmaß ins Verhältnis zueinander 
zu setzen. 
Auch im privaten Bereich wird das „rechte 
Verhalten“ zur Verhaltensnorm: „Handle 
nur nach derjenigen Maxime, durch die 
du zugleich wollen kannst, dass sie ein 
allgemeines Gesetz werden kann.“ Im-
manuel Kant hat die Verantwortung per-
sönlichen Handelns hervorgehoben. Sein 
kategorischer Imperativ, volkstümlich 
ausgedrückt in dem Satz „Was Du nicht 
willst, das man Dir tut, das füge auch kei-
nem Andern zu“, prägt das Denken einer 
aufgeklärt-säkularisierten Welt. Er sollte 
es. Der Verhältnismäßigkeits-Grundsatz 
gilt aber nicht nur als Richtschnur im 
Privaten. 

Nachdenken über die Verhältnismäßigkeit 

Grundrechte in der Krise
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Aus Verfassungsgründen

Im staatlichen Bereich gilt das Abwä-
gungsgebot bei jeder Form von Eingrif-
fen in die bürgerlichen Freiheiten. Die 
Möglichkeiten des Gesetzgebers, Grund-
rechte einzuschränken, sind beschränkt. 
In seinem „Apotheken-Urteil“ hat das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) be-
reits vor mehr als sechzig Jahren (Urt. v. 
11.6.1958 – 1 BvR 596/56) Grundsätze 
formuliert, an denen sich der Gesetz-
geber bei Eingriffen in die nach Art. 12 
Abs. 1 GG gewährleistete freie Wahl des 
Berufs und die Berufsausübungsfreiheit 
bis heute orientieren muss. Die Freiheit 
der Berufsausübung darf nur beschränkt 
werden, wenn vernünftige Erwägungen 
des Gemeinwohls dies zweckmäßig er-
scheinen lassen. Einschränkungen bei 
der Berufswahl sind nur erlaubt, soweit 
der Schutz besonders wichtiger Gemein-
schaftsgüter dies zwingend erfordert. Ist 
ein solcher Eingriff unumgänglich, so 
muss der Gesetzgeber stets diejenige 
Form des Eingriffs wählen, die das Grund-
recht am wenigsten beschränkt, also eine 
Rechtsgüterabwägung vornehmen. 
Diese Abwägung und die darauf basie-
renden Gesetze haben zur Folge, dass 
Ärzte und Zahnärzte weder bei der Be-
rufswahl noch bei ihrer Berufsausübung 
unbeschränkt frei sind. Freie Berufe sind – 
sieht man einmal von den Künstlern 
ab – regulierte Berufe. Grundrechte des 
Zahnarztes, neben der freien Wahl des 
Berufs und der freien Berufsausübung 
zählen insbesondere dazu die Vereini-
gungsfreiheit nach Art. 9 Abs. 1 GG und 
die Allgemeine Entfaltung der Persönlich-
keit (Art. 2 Abs. 1 GG), werden durch den 
Gesetzgeber begrenzt: Hochschulgeset-
ze und numerus-clausus schränken die 
Möglichkeit ein, das Studium der Zahn-
medizin zu ergreifen. Zahnheilkundege-
setz (ZHG) und Approbationsordnung 
(ZAprO) schränken nach abgeschlosse-
nem Studium und Staatsexamen später 
den Zugang zum Beruf ein, es gelten 
subjektive wie objektive Zugangsvoraus-
setzungen. Die Gebührenordnung für 

Zahnärzte (GOZ) begrenzt – auf gesetz-
licher Grundlage (§ 15 ZHG) – das Recht 
zur Festsetzung eines angemessenen 
Honorars für zahnärztliche Leistungen. 
Die zahnärztliche Behandlung gesetzlich 
versicherter Patienten bedarf der Zulas-
sung, die eine Pflichtmitgliedschaft in 
einer Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
zur Bedingung macht. Neben der Legis-
lative ist auch die öffentlich-rechtliche 
Verwaltung an den Verhältnismäßigkeits-
Grundsatz gebunden, etwa wenn es um 
den Widerruf der zahnärztlichen Appro-
bation geht.

Gibt es auch ein Untermaß?

Grundrechtsträger können all‘ diese 
staatlichen Maßnahmen bei Gericht 
auf ihre Verfassungskonformität prü-
fen lassen, sie mithin als Abwehrrechte 
beanspruchen. Grundrechte gewähren 
daneben Teilhaberechte in Gestalt von 
Mitwirkungsmöglichkeiten, z. B. durch 
Wahlen, und Leistungsansprüche. Mehr 
und mehr ist in den letzten Jahrzehnten – 
nicht zuletzt durch die BVerfG-Entschei-
dungen zum Schwangerschaftsabbruch 
nach § 218 Strafgesetzbuch (StGB) – die 
Frage in den Vordergrund getreten, ob 
dem Staat auch eine Schutzpflicht für 
die in den Grundrechten formulierten 
Rechtsgüter obliegt. 
In diesem Zusammenhang wäre aus 
zahnärztlicher Sicht beispielsweise zu 

fragen, ob die Beschränkung der Be-
rufsausübungsfreiheit durch eine Fest-
schreibung des GOZ-Punktwertes über 
mehr als 30 Jahre verhältnismäßig ist? 
Die 2. Kammer des 1. Senats des BVerfG 
hat im Jahr 2013 – auf Grundlage einer 
Verfassungsbeschwerde des BDIZ – noch 
keinen Grund gesehen, die Verfassungs-
widrigkeit dieses Preismoratoriums 
festzustellen. Hätte die Approbations-
ordnung für Zahnärzte (ZÄPrO) in den 
letzten 50 Jahre nicht regelmäßig an 
den aktuellen Stand von Wissenschaft 
und Technik angepasst werden müssen? 
Die Frage ist bis dato nicht beantwortet 
worden. Wären Einschränkungen beim 
Betrieb eines zahnärztlichen Praxislabors, 
wie z. B. vom Arbeitgeberverband Zahn-
technik mit Unterstützung einzelner Ver-
fassungsrechtler gefordert, verfassungs-
gemäß? Eher nicht, weil die Anfertigung 
zahntechnischer Produkte seit jeher zum 
Berufsbild des Zahnarztes zählt und der 
Gesetzgeber verpflichtet ist, herkömmli-
che Berufsbilder zu schützen.

Maß halten, das wäre klug

In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, ob die im Rahmen der aktuellen In-
fektionsschutzgesetzgebung vorgenom-
mene Aufhebung des Berufsrechtsvorbe-
halts der Heilberufe diese Schutzpflicht 
verletzt.1 Künftig dürfen bei Vorliegen 
einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite unter bestimmten Vorausset-
zungen auch Pflegeberufe die jeweils 
erforderlichen ärztlichen und zahnärztli-
chen Maßnahmen eigenverantwortlich 
durchführen. Das setzt die Approbations-
ordnung, setzt auch das Zahnheilkunde-
gesetz zum Teil außer Kraft.
Gab es denn Anlass daran zu zweifeln, 
dass niedergelassene Zahnärzte während 
der Pandemie die Behandlung akuter 
Zahnerkrankungen nicht mehr gewähr-
leisten könnten? Wurden die Argumente 
für die neue Regelung – auch unter dem 
Gesichtspunkt des Patientenschutzes - 
ausreichend abgewogen? Zweifel sind 
zumindest angebracht. Dagegen er-
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1 Infektionsschutzgesetz vom 20.7.2000, BGBl I, 1045, zul. geänd. d. Art. 3 G v. 27.3.2020 I 587, eingef. durch Art. 1 Nr. 5 G v. 27.3.2020 I 587 mWv 28.3.2020
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die gesteigerte körperliche Aktivität und 
Atemfrequenz sei der verstärkte Ausstoß 
von möglicherweise infektiösen Aeroso-
len in geschlossenen Räumen konkret 
zu befürchten. Hinzu komme, dass in 
denselben Räumlichkeiten von densel-
ben Prostituierten regelmäßig „täglich 
mehrfach wechselnde Kunden bedient“ 
würden, was der Verbreitung einer In-
fektion in hohem Maße Vorschub leis-
ten könne.

Verhältnismäßig verhalten

Rechtsgüterabwägungen, die jeder Prü-
fung der Verhältnismäßigkeit voraus ge-
hen, sind schwierig. Sie sind – auch bei 
Gericht – stets geprägt von den Wert-
vorstellungen und vom persönlichen 
Erfahrungshintergrund der Entscheider. 
Zwischen „Übermaß“ und „Untermaß“ 
zu entscheiden, setzt Urteilsvermögen 
in allen Lebensbereichen voraus. Je spe-
zieller die Materie, desto schwieriger die 
Entscheidung. Das gilt nicht nur für die 
verwaltungsrechtlichen Allgemeinverfü-
gungen in Zusammenhang mit der Co-
rona-Pandemie. Schätzungsweise mehr 
als tausend – häufig widersprüchliche – 
Verwaltungsgerichtsentscheidungen 
sind in diesem Jahr hierzu bereits er-
gangen. 
Deshalb den abgedroschenen Spruch: 
„Zwei Juristen, drei Meinungen“ zu be-
mühen, würde der besonderen Situa-
tion, in der sich Staat und Gesellschaft, 
letztlich aber auch jeder Einzelne, in 
dieser Ausnahmezeit befinden, nicht ge-
recht. Weder gibt es eine Blaupause zur 
Bewältigung dieser Krise, noch eine Nor-
mierung für die von Rechts wegen zu re-
gelnden Sachverhalte. Eines aber gilt: Die 
Gewaltenteilung schützt vor staatlicher 
Willkür – auch beim Gesundheitsschutz. 
Wenn dann noch jeder Einzelne seine 
„Schutzpflichten“ erkennt und sein Ver-
halten daran orientiert, sollten wir hof-
fentlich – verhältnismäßig – gut durch 
diese Krisenzeit kommen.  ■

Rechtsanwalt Peter Knüpper
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Ratzel Rechtsanwälte München

Verhältnismäßigkeits-Prinzip gebunden. 
Insofern muss die akademische Ausein-
andersetzung über dessen Zuordnung 
den juristischen Laien nicht interessie-
ren. Eines aber zeigt der Streit: Wir ha-
ben es mit einer komplexen Rechtsfrage 
zu tun. Die konkrete Anwendung dieses 
Grundsatzes bei der Prüfung staatlicher 
Maßnahmen zur Eindämmung der Coro-
na-Epidemie zeigt, in welchem Dilemma 
sich die staatlichen Gewalten bei der Ab-
wägung zwischen Freiheit und Sicherheit 
befinden. 
Ein Beispiel: Da hatte der Verwaltungs-
gerichtshof Baden-Württemberg (VGH 
BW) im Oktober 2020 darüber zu ent-
scheiden, ob eine Corona-Verordnung 
zur Schließung von „Prostitutionsstät-
ten“, in denen „erotische Massagen und 
sexuelle Dienstleistungen im BDSM-/
Dominabereich ohne Geschlechtsver-
kehr“ angeboten werden, zulässig ist. Die 
Verwaltungsrichter kamen zum Ergebnis, 
das generelle Betriebsverbot sei unver-
hältnismäßig. Die Regelung wurde außer 
Vollzug gesetzt. Die Begründung: Weil die 
baden-württembergische Landesregie-
rung nicht substantiiert dargelegt habe, 
dass sich Prostitutionsstätten typischer-
weise zu „Superspreadern“ entwickeln, 
gäbe es keinen begründeten Anlass für 
deren Schließung. Das gilt nach eigener 
Einschätzung der Verwaltungsrichter 
umso mehr, „als die Erbringung von se-
xuellen Dienstleistungen in der Regel auf 
die Anwesenheit von zwei Personen be-
schränkt sei und einen begrenzten Zeit-
raum umfasse, womit sie sich jeweils von 
Konstellationen wie Feiern in Familien-
kreis oder anderen Großveranstaltungen 
unterscheide“ (Pressemitteilung des VGH 
BW vom 6.10.2020).
Dasselbe Verwaltungsgericht hatte noch 
im Juni zwei Eilanträge gegen die Schlie-
ßung von Prostitutionsstätten mit der 
Begründung abgelehnt, die Ausübung 
der Prostitution, auch wenn sie sich auf 
sexuelle Massagen beschränken sollte, 
ziele „regelmäßig gerade auf das Her-
stellen eines engsten Körperkontakts, 
der zu einer deutlich gesteigerten Ate-
maktivität führe.“ Hierdurch entstünden 
erhöhte Infektionsrisiken. Denn durch 

scheint das verordnete spätere Inkraft-
treten von Teilen der neuen ZAprO für 
Studierende, die vor dem 1.10.2021 das 
Studium der Zahnheilkunde beginnen 
oder begonnen haben, „zum Schutz der 
Bevölkerung bei einer epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite“ eher harmlos. 
Doch Jens Spahn, Bundesminister für Ge-
sundheit, will noch mehr Kompetenzen. 
Mit einer weiteren Änderung des Infek-
tionsschutzgesetzes soll es dem ehrgei-
zigen Unionspolitiker erlaubt werden, 
Rechtsverordnungen am Parlament und 
am Bundesrat vorbei zu erlassen. Das 
sehen selbst Spahns Parteifreunde, wie 
zum Beispiel der stellvertretende Vorsit-
zende der gemeinsamen Unionsfraktion 
im Deutschen Bundestag, Carsten Lin-
nemann, kritisch. Bedenklich erscheint 
auch, dass der Bayerische Ministerprä-
sident Markus Söder (CSU) angesichts 
der krisenhaften Zuspitzung der Corona-
Fallzahlen im Freistaat auf einmal keine 
Bedenken mehr hat, dem Bund zusätzli-
che Kompetenzen zu übertragen und da-
mit föderale Prinzipien in Frage zu stel-
len. Wieder stellt sich die Frage, ob dies 
noch verhältnismäßig wäre. Man muss 
kein Corona-Leugner, „Querdenker“ oder 
Verschwörungstheoretiker sein, um sich 
Sorge zu machen, dass in der aktuellen 
Krise ordnungspolitische Grundsätze ins 
Rutschen geraten, die unser demokra-
tisch verfasstes Gemeinwesen in eine 
Schieflage bringen könnten. 
 
Was ist denn verhältnismäßig ?

Der Verhältnismäßigkeits-Grundsatz 
ist heute – anders als in der Weimarer 
Zeit – geronnenes Verfassungsrecht, so 
etwas wie ein „verfassungsrechtliches 
Zentralgestirn“ (Ulrich Jan Schröder). Da 
die Verfassungsväter und -mütter ihn 
normativ nicht definiert haben, disku-
tieren Verfassungsrechtler, ob dieses 
Gebot im vor- bzw. überpositiven Recht, 
im Naturrecht, wurzelt oder sich aus den 
Grundrechten direkt ableiten lässt. Auch 
das Rechtsstaatsprinzip des Grundgeset-
zes (Art. 20 Abs. 3 GG) wird als Quelle in 
Betracht gezogen. Unstrittig ist: Legislati-
ve, Exekutive und Jurisdiktion sind an das 
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