
Das neue Infektionsschutzgesetz stellt die Gesetzesbindung von Regierung und
Verwaltung weitgehend zur Disposition.

Von KLAUS FERDINAND GÄRDITZ UND FLORIAN MEINEL

Gelingt der parlamentarischen Demokratie die Bewältigung dieser Krise, die Viktor Orbán
zum Übergang in die Diktatur nutzt, wird ihr das zweifellos große Legitimitätsgewinne
verschaffen. Sicher ist das keineswegs. Wie sehr in Regierung und Parlament auch um den
richtigen verfassungsrechtlichen Weg gerungen wird, zeigt die jetzt vom Bundestag
beschlossene Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Sie regelt das Institut eines neuen
Ausnahmezustands, der, anders als der vom Grundgesetz sogenannte Verteidigungsfall, nicht
in der Verfassung, sondern nur in einem einfachen Bundesgesetz geregelt ist. In dieser
künftig sogenannten „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ erhält der
Bundesgesundheitsminister beispiellose, bisher ungekannte Vollmachten.

Gravierender als die massiven Grundrechtseingriffe und die verfassungsrechtlich prekäre
Übertragung von Entscheidungskompetenzen der Länder auf ein Bundesministerium ist,
dass das neue Infektionsschutzgesetz die Gesetzesbindung von Regierung und Verwaltung
weitgehend zur Disposition stellt. Der neue Paragraph 5 Absatz 2 erteilt dem
Gesundheitsminister die Befugnis, durch Rechtsverordnungen von den gesetzlichen
Regelungen dieses und anderer Gesetze abzuweichen, etwa des Arzneimittelgesetzes, des
Apothekengesetzes, des – durchweg strafbewehrten – Betäubungsmittelgesetzes und einer
Vielzahl anderer Gesetze auf dem Gebiet des Gesundheitswesens. Mit der Ermächtigung
eines Bundesministeriums, gesetzesvertretendes Verordnungsrecht zu erlassen, setzt sich das
Parlament in Widerspruch zu zentralen Normen der Verfassung.
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In kaum einer Hinsicht ist das Grundgesetz, nach dem historischen Trauma des
Ermächtigungsgesetzes vom März 1933 und der Handhabung des Notverordnungsrechts
durch den letzten Reichspräsidenten, so eindeutig wie in der strikten Limitierung von
Verordnungsermächtigungen: Artikel 80 des Grundgesetzes erlaubt Rechtsverordnungen
nur, wenn der parlamentarische Gesetzgeber ihre Reichweite in den Grundzügen bestimmt:
Das Gesetz muss definieren, wozu eine Verordnung dienen soll, was genau sie regeln und wie
weit sie reichen darf.

Gesetzesbindung ist nicht nur die wichtigste Bedingung der Kontrollierbarkeit der
öffentlichen Gewalt: Gesetze stellen Maßstäbe bereit, um die Exekutivgewalt zu bändigen,
letztlich also staatliche Willkür zu verhindern. Das Bundesverfassungsgericht hat daher stets
betont, dass Entscheidungen über die Grenzen grundrechtlicher Freiheit nicht einseitig dem
Ermessen der Verwaltung überantwortet werden dürfen. Über transparente Maßstäbe wird
zugleich die gerichtliche Kontrollierbarkeit der Verwaltung sichergestellt. Machtmissbrauch
wird erschwert. Das Prinzip der strikten Gesetzesbindung ist zugleich die dem Grundgesetz
eigentümliche Verknüpfung von Rechtsstaatlichkeit und parlamentarischer Demokratie, weil
in der dezentralen Verwaltungsorganisation der Bundesrepublik nur auf diese Weise die
Rückbindung an das demokratische Mehrheitsprinzip gewährleistet werden kann.

Die Gesetzesabhängigkeit des Verordnungsrechts gehört darum zu den vitalen
Funktionsbedingungen des parlamentarischen Regierungssystems. Der Grundgedanke des
Artikels 80 hat das deutsche Verfassungsrecht auch weit über seinen eigentlichen
Anwendungsbereich hinaus bis hinein etwa in die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts zu den Grenzen der europäischen Integration geprägt: Das
Parlament soll sich seines Gesetzgebungsrechts nicht durch Delegation entledigen können.

Das novellierte Infektionsschutzgesetz widerspricht diesen bisher für selbstverständlich
gehaltenen, freilich nie an Krisen dieses Ausmaßes erprobten Grundsätzen in den meisten
Belangen: Die gesetzlichen Regelungen werden ohne nennenswerte Begrenzung zur
Disposition gestellt. Zweck und Ausmaß der Abweichungen bleiben opak. Nach welchen
Regeln die Verwaltung künftig handeln wird, ist nicht mehr abzusehen. Immerhin hat der
Bundestag erreicht, dass er selbst über Beginn und Ende des Notstands entscheidet, die
Ermächtigungen also zurücknehmen kann. Auch wurde die Geltung des Gesetzes auf ein Jahr
befristet.

Philiströse Einwände, die den Ernst der Lage verkennen? Das Grundgesetz besteht gerade im
Ausnahmefall auf der Gesetzesbindung. Die Notstandsverfassung von 1969 ist auf
militärische Bedrohungen begrenzt und ohnehin weitgehend missglückt. Die
parlamentarischen Institutionen sollen Notlagen ohne Selbstpreisgabe bewältigen. Gerade
die Abhängigkeit der Seuchenbekämpfung von fachlicher Expertise bedarf der Legitimation
von gewählten Mehrheiten. Gerade jetzt braucht es daher funktionstüchtige Parlamente.
Dass es geht, beweist die kurzfristige Verabschiedung des neuen Infektionsschutzrechts und
anderer Maßnahmegesetze nachdrücklich. Auch durch eine Anpassung seiner
Geschäftsordnung hat der Bundestag die Integrität des parlamentarischen
Gesetzgebungsverfahrens in der Krise gesichert und zeigt sich so auch institutionell der Lage
voll gewachsen. Wo Bundesgesetze für eine wirksame Eindämmung der Pandemie keine
genügende praktische Handhabe bieten, müssen sie darum nicht suspendiert, sondern
können auch weiterhin im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren geändert werden.

Die Stunde der parlamentarischen Exekutive



Sicher: In einer existentiellen Krise bedarf es größerer Flexibilität und einer großzügigen
Handhabung von Generalklauseln. Wenn aber die gesetzlichen Regelungen nicht gelockert
werden, sondern bleiben, wie sie sind, während untergesetzliches Sonderrecht an ihre Stelle
tritt, dann ist diese Preisgabe des gesamten Gesetzesrechts an ein Notverordnungsrecht der
Regierung nicht die Konsequenz einer notwendigen Flexibilisierung gesetzlicher Maßstäbe,
sondern eher ihr Gegenteil. Eine solche Strategie ist zudem mit erheblichen Legalitätsrisiken
behaftet.

Auf der Basis seiner gesamten, lange gefestigten Rechtsprechung könnte das
Bundesverfassungsgericht diesen Weg unmöglich billigen. In einer Fülle von Entscheidungen
hat es seit den 1960er Jahren den Vorbehalt des Gesetzes demokratisch interpretiert: Die
politischen Leitentscheidungen der Regierung bedürfen einer parlamentarischen Mehrheit,
die dadurch gemeinsam mit der Regierung, die sie trägt, die Verantwortung übernimmt.

Man denke etwa an das Arzneimittelgesetz, dessen Regelungen der
Bundesgesundheitsminister künftig durch Rechtsverordnung beiseiteschieben darf: Dieses
Gesetz regelt das Zulassungsverfahren für neue Impfstoffe. Schon bald werden
Entscheidungen über Reihentests von potentiellen Covid-19-Impfstoffen an Menschen zu
treffen sein. Es ist absehbar, dass niemand die langwierigen gesetzlichen
Zulassungsverfahren wird einhalten wollen. Doch die Verantwortung für die Freigabe
unzureichend getesteter Arzneimittel kann und muss der Gesetzgeber selbst übernehmen.

Es gibt daher keine ausreichende Begründung dafür, die Rechtsetzung der Bundesregierung
in der Krise auf eine legislative Globalermächtigung zu gründen. Natürlich ist die Krise die
„Stunde der Exekutive“. Doch das besagt noch nicht viel: Die entscheidende Frage ist
nämlich, ob es die Stunde einer parlamentarischen Exekutive wird, die auch in der Situation
höchster Gefahr in der Lage ist, politische Mehrheiten für ihre Politik zu gewinnen, oder ob
die Exekutive zur Chiffre einer Sehnsucht nach autoritären Entscheidungen mit harter Hand
wird, die auf die Zustimmung einer zunehmend panischen Bevölkerung setzt, um die
Grenzen des Sagbaren und des Machbaren auszutesten. Gerade wer in der Krise eine
bisweilen vermisste Solidarität einfordert, sollte sie von einem von parlamentarischen
Mehrheiten entkoppelten Verwaltungsstaat nicht erwarten.
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