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Mein Freiheits- und Selbstbestimmungsrecht in Zeiten der Corona-Pandemie! 
Rechtsanwalt Julian Blankertz  

Karfreitag im Jahr 2020 

 

Der Unterzeichner hat zusammen mit einem Kollegen Klage gegen die erste Ausgangsbeschränkung 

in Bayern erhoben. Die Erfolgsaussichten sind offen. Den gleichzeitig eingereichten Antrag auf 

einstweiligen Rechtsschutz hat das Gericht mit einer jedenfalls bemerkenswerten Begründung 
abgelehnt, indem es – bildlich gesprochen – die Geschichte „Vom Hase und vom Igel“ erzählte. Doch 

dazu ggf. an anderer Stelle mehr. 

Eine Stellungnahme zur aktuellen Situation werden ich und mein Kollege u.a. auf der Website der 

Kanzlei (www.rae-mm.de) in Kürze veröffentlichen. 

 
Unabhängig davon, ob die Gerichte einer Klage gegen die Ausgangsbeschränkung stattgeben werden 
und diese für rechtswidrig erklären (oder nicht), sehe ich eine radikale und reale Möglichkeit, 
d a s s  e i n  d i r ek t er  s o z i a l er  K o n t a k t  z w isc he n  M e n sc h e n e n tg eg e n  a l l er  V er b o t e  
u n d  G e b o t e  z ur  C or o n a - P a n d e mi e  u n be s tr a f t  b l e i b t  (jedenfalls nach bisherigen 

rechtlichen Maßstäben). 

 
Die Ausgangsbeschränkung wird von der Bayerischen Staatsregierung wie folgt begründet: 

 
„Ziel der Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung ist es, die Welle der Neuinfektionen so weit zu 

reduzieren, dass die damit einhergehende Zahl an klinikpflichtigen Patienten die Krankenhauskapazitäten nicht 

übersteigt. Nachdem der Erreger bei Sozialkontakten als Tröpfcheninfektion übertragen wird, muss deren Zahl 

so weit wie möglich eingeschränkt werden. Das Zusammentreffen von Menschen muss reduziert werden! Denn 

je weniger Menschen in diesen Tagen zusammenkommen, umso geringer ist die Chance des Erregers 

überzuspringen.“ (Quelle: www. https://www.stmi.bayern.de/miniwebs/coronavirus/faq/index.php) 
 

Es geht also – bildlich gesprochen – darum, dass zu jedem Zeitpunkt in jedem Krankenhaus 
mindestens ein Intensivbett und entsprechende Ausrüstung, wie z.B. ein Beatmungsgerät, frei ist. 

 

Das macht nicht an-und-für-sich Sinn, sondern nur dadurch, dass es Patienten, also Menschen gibt, 

die eine solche Behandlung wünschen und deren Recht (gibt es das überhaupt?) auf Behandlung in 
einem Krankenhaus mit einer verfügbaren Ausstattung an aktuellen medizinischen Geräten und 

Behandlungsplätzen höher gewichtet wird, als die Grundrechte aller Menschen zusammen. 

 

Niemand kann einfach gegen seinen Willen gezwungen werden, in eine medizinische Behandlung 
einzuwilligen. In § 28 IfSG a.F. war das auch noch ausdrücklich so formuliert gewesen, bis dieser Satz 

vor ein paar Tagen sang und klanglos ausradiert wurde. Das macht aber nichts. Denn derselbe 

Rechtssatz folgt auch unmittelbar aus dem Selbstbestimmungsrecht gemäß Artikel 2 Absatz 1 in 

Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Diese 

Bestimmungen wurden bislang noch nicht gestrichen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem 

noch jungen, aber vielbeachteten Urteil vom 26.02.2020, Az. 2 BvR 2347/15 entschieden, dass das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht des Menschen aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 

Absatz 1 des Grundgesetzes auch das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben umfasst. In der 

Rechtsprechung ist (bislang) unbestritten, dass die eigenverantwortliche Selbstgefährdung nicht 

strafbar ist. Dies folgt aus dem strafrechtlichen Rechtsgüterschutz und dem Autonomieprinzip. 

 

Es ist nun nicht gerechtfertigt, dass meine Grundrechte eingeschränkt oder gar völlig außer Kraft 

gesetzt werden, nur weil ich im Falle einer Erkrankung „klinikpflichtig“ werde (was auch immer 

„klinikpflichtig“ heißen soll). Welche Berechtigung besteht, meine Rechte einzuschränken, wenn ich 
eine Behandlung für den Fall einer Überlastung der Kliniken ablehne? Denn diese Ablehnung 

bedeutet, dass die Kliniken nicht überlastet werden durch mich und das Ziel der Staatsregierung 

durch mich nicht gefährdet wird (Gott sei Dank!). 
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Besteht im Zeitpunkt der „Klinikpflichtigkeit“ keine Überlastung, so kann  eine  Behandlung stattfinden, 
ohne die Ziele der Staatsregierung zu gefährden. Besteht eine Überlastung, würde ich also das letzte 

Bett belegen, so würde ich für diesen Fall einen Klinikaufenthalt ablehnen. 

Auch für den Fall, dass während meines Aufenthaltes im Krankenhaus eine Überlastung eintritt, 

müsste ich dann auf  eine weitere Behandlung verzichten und das Krankenhaus verlassen, bzw. 
andere Patienten hätten Vorrang in der Behandlung. 

Dies wäre die Bedingung dafür, dass meine Grundrechte nicht eingeschränkt werden dürfen (soweit 

ich nicht bekanntermaßen infiziert bin). 

 
Und das gilt für jeden. 

 
Nehmen wir an, eine Anzahl von Personen verzichtet eigenverantwortlich auf einen 
Krankenhausaufenthalt für den Fall einer eigenen „klinikpflichtigen“ Coronaerkrankung  und 
zusätzlich unter der Bedingung, dass durch die Aufnahme im Krankenhaus oder während einer 
Behandlung dort eine Überlastung eintritt. Was wäre dann? Dann gäbe es keine Rechtfertigung, die 

Grundrechte in den Ausgangsbeschränkungen für diesen Personenkreis einzuschränken. Innerhalb 

dieses Personenkreises wäre dann ein uneingeschränkter Kontakt möglich.  Die 

Ausgangsbeschränkung wäre im Hinblick auf diese Personen rechtswidrig. 

 

Das klingt  alles irgendwie  irre.  Das liegt  aber nicht  an  den  Überlegungen  hier, sondern  an  der 

Situation, die durch die Staatsregierung geschaffen wurde. 

Ich meine: Probieren wir es aus. Wir nehmen niemandem etwas weg, außer uns selbst. Dabei ist 
nirgends im Grundgesetz geschrieben, dass irgendwer zu irgendeinem Zeitpunkt irgendein Recht 

hätte, im Krankenhaus wegen irgendeiner Erkrankung behandelt zu werden. Lesen Sie es nach. Es 

steht dort nichts dazu. Wir sind es halt gewohnt. Und in vielen Fällen ist es ein Segen. Geschrieben 

steht im Grundgesetz aber sehr wohl etwas über Freiheitsrechte, Versammlungsrechte, 

Berufsausübungsrechte und manches mehr. Auch das können Sie nachlesen. 

 
Nachfolgend habe ich eine Erklärung formuliert, mit welcher ich mein Freiheits- und 

Selbstbestimmungsrecht geltend mache. 

Aber Vorsicht! Sollten Sie überlegen, auch eine solche Erklärung Ihrer Freiheit und Selbstbestimmung 
zu unterschreiben und zu verwenden, nehmen Sie sich Zeit, diese genau zu lesen. Bedenken Sie 

Ihre Entscheidung genau. Ich bin kein Arzt und kann daher das tatsächliche Risiko einer schweren 

Erkrankung am Coronavirus nicht fachlich einschätzen. Daher gehe ich mal vom „Worst-Case“ aus. 

Wenn Sie meine unten stehende Erklärung für sich privat verwenden wollen, können Sie das tun. 
Ich verspreche niemandem, dass das von Gerichten und Behörden akzeptiert wird. Es ist nur mit 

Menschenverstand überlegt  und  als Herzensangelegenheit  vertreten.  Wer weiß, was in  Zukunft 

Richter und Behörden alles noch entscheiden und mit welcher Gewichtung? Wer weiß, ob über kurz 

oder lang es noch überhaupt Grundrechte geben wird? Wer weiß das schon… Vielleicht hängt es von 

uns ab? 

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Ihren Anwalt! 

In diesem Sinne 

Freiheit ist die erste Bürgerpflicht! 

 

Rechtsanwalt Blankertz 
www.rae-mm.de 

Wir sind gerne für Sie da! 
Rechtsanwalt Julian Blankertz ist selbständiger Rechtsanwalt in der Kanzlei Maisenhälder, 

Biedermann & Partner mbB in Memmingen und engagiert sich für eine freie Bildungs- und 

Schullandschaft als Justiziar und Dozent einer Privatschule und als Geschäftsführer einer 

gemeinnützigen Fördergesellschaft. 
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Mein Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung in Zeiten der Corona-Pandemie 

 

I. 
Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und in Ausübung meines Rechtes auf Freiheit sowie in Erwartung der 

Achtung meines freiwilligen und ernsthaften Entschlusses durch jedermann, erkläre ich hiermit öffentlich: 

 

1. Mir ist nicht bekannt, dass ich derzeit ggf. mit dem Covid-19 Virus infiziert bin. 

2. Mir ist bewusst, dass ich mich bei anderen Personen, gleich welchen Alters und Geschlechtes mit dem 

Covid-19 Virus infizieren kann, selbst dann, wenn die andere Person keinerlei Symptome einer 

Erkrankung aufweist. Mir ist bewusst, dass auch ich andere Personen, gleich welchen Alters und 

Geschlechtes mit dem Covid-19 Virus infizieren kann (wenn ich selbst infiziert bin) selbst dann, wenn 

ich keinerlei Symptome einer Erkrankung aufweise. 

3. Mir ist bewusst, dass eine Covid-19 Infektion auch für mich schwer und auch tödlich verlaufen kann. 

Mir ist bewusst, dass eine Covid-19 Infektion auch für jede andere Person schwer und tödlich verlaufen 

kann. 

II. 

Im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte und in Ausübung meines Rechtes auf Selbstbestimmung sowie in 

Erwartung der Achtung meines freiwilligen und ernsthaften Entschlusses durch jedermann, erkläre ich hiermit 

öffentlich: 

1. Mir ist bewusst, dass ich im Falle einer schweren Erkrankung am Covid-19 Virus aus medizinischer Sicht 

zur Rettung meines Lebens eine besondere Notfall- oder auch intensivmedizinische Behandlung in 

einem Krankenhaus benötigen werde. 

2. Mir ist bewusst, dass ich im Falle einer schweren Erkrankung am Covid-19 Virus möglicherweise die 

erforderliche medizinische Behandlung zur Rettung meines Lebens nicht oder nicht rechtzeitig erhalten 

werde. 

3. Mir ist bewusst, dass im Falle einer schweren Erkrankung es zu schmerzhaften Beschwerden, 

vorwiegend des Atmungssystems kommt und ich möglicherweise qualvoll ersticke. 

 

Ich erkläre feierlich: 

Durch das Vorzeigen oder die Übergabe dieser Erklärung an eine andere Person willige ich darin ein, dass mich 

diese Person durch sozialen Kontakt in Unkenntnis ihrer eigenen Infektion mit dem Covid-19 Virus 

möglicherweise infiziert und ich dadurch schwer oder auch tödlich erkranke. 

Veröffentliche ich diese Erklärung z.B. im Internet, so liegt darin nicht die Einwilligung in jedweden, beliebigen 

oder wahllosen sozialen Kontakt. 

 

Ich erkläre ernstlich: Ich nehme das Risiko der Selbstgefährdung durch die Aufnahme von einvernehmlichem 

sozialen Kontakt in Kauf. Denn ich schätze mein Recht auf Freiheit und Selbstbestimmung letztlich höher als die 

Rettung meines Lebens durch die moderne Medizin. 

Ich achte eines jeden Menschen Wunsch und Wille, nicht durch mich gefährdet zu werden und werde daher die 

Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung einer Covid-19 Infektion (insbesondere Abstand halten zu anderen 

Personen), die von staatlicher Seite angeordnet werden, gegenüber jedem einhalten, der mir nicht eine solche, 

freiwillige und selbstbestimmte Einwilligung in einen sozialen Kontakt versichert. 

Für den Fall meiner schweren, intensivpflichtigen Erkrankung und im Falle einer erforderlichen „Triage“ 

Entscheidung der Ärzte (d.h. dass nicht alle Patienten die erforderlichen medizinischen Maßnahmen erhalten 

können und eine Auswahl unter den Patienten getroffen werden muss) erkläre ich, dass ich insoweit zugunsten 

jedes anderen Patienten auf die lebenserhaltenden medizinischen Maßnahmen verzichte. 

 

Ich bin überzeugt, kein Rechtsstaat darf mich im Falle eines Sozialen Kontaktes im Rahmen dieser Erklärung 

meines Rechtes auf Freiheit und Selbstbestimmung, bestrafen oder mich davon abhalten. 

 

 

 

Datum     Unterschrift 

 

 


