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14. Februar 2022

Corona-Massnahmen für anvertraute Schülerinnen und Schüler

Sehr geehrte Damen und Herren

Besten Dank für Ihr Schreiben vom 31.Januar 2022.

Wir freuen uns mit Ihnen, dass die von Ihnen abgelehnten kantonalen Massnahmen an den Volks-

schulen im Kanton Aargau, insbesondere die Maskentragpflicht, auf den 14. Februar 2022 aufgeho-

ben werden können. Zudem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass weiterhin zwei Verfahren vor

dem aargauischen Verwaltungsgericht hängig sind, die sich mit genannten Streitgegenstand befas-

sen. Schliesslich haben zwischenzeitlich auch das Bundesgericht (zwei massgebende Entscheide

haben Sie selber zitiert) und andere kantonale Gerichte zu dieser Thematik entsprechende Urteile

eröffnet.

Damit dürfte Ihr primäres Anliegen erfüllt sein, nach den Schulferien Ihren Unterricht so zu gestalten,

dass er - zumindest mittelfristig - nicht weiter durch staatliche Massnahmen im Zusammenhang mit

Covid-19 eingeschränkt sein wird.

Abgesehen davon möchte ich zu Ihren Ausführungen Folgendes richtigstellen: Selbstverständlich

sind Sie als Angestellte des öffentlichen Dienstes verpflichtet, gesundheitspolitische Massnahmen

mitzutragen und im Rahmen Ihres Berufsauftrags durchzusetzen. Sie schreiben ja selber, Sie seien

als Lehrpersonen für das geistige und körperliche Wohlergehen der Kinder zuständig - dies gilt eben

auch für gefährdete Kinder und ihr familiäres Umfeld. Was unter diesem geistigen und körperlichen

Wohlergehen zu verstehen ist, bestimmen allerdings nicht Sie nach eigenem Gutdünken und ge-

mäss Ihrer persönlichen Haltung. Dafür gibt es demokratisch legitimierte gesetzliche Grundlagen, die

gemäss den von Ihnen selber zitierten Urteilen des Bundesgerichts als rechtlich einwandfrei bestätigt

wurden. Ich bitte Sie, die zitierten Entscheide nicht nur punktuell, sondern vollumfänglich zu studie-

ren. Sie erkennen dann nämlich, dass das Bundesgericht zwar bei der Maskentragpflicht von einem

Grundrechtseingriff ausgeht, aber im Weiteren ausführt, dass sich die entsprechenden Massnahmen

auf eine ausreichende gesetzliche Grundlage stützen und diese für die fragliche Zeitdauer als ge-

rechtfertigt und verhältnismassig erweisen (Art. 36 BV).

Ebenso wenig begründet sind Ihre Befürchtungen zur Haftung der Lehrpersonen: In Bezug auf die

zivilrechtliche Haftung kommt im Falle eines nachgewiesenen Schadens im Wesentlichen die Rege-

lung von § 75 der Verfassung des Kantons Aargau (Kantonsverfassung, KV) vom 25.Juni 1980

(SAR 110.000) zur Anwendung. Hiernach gilt eine primäre Staatshaftung, was bedeutet, dass Behör-

den sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit nie direkt in Verant-

Wartung genommen werden können. Da sie bei der Durchsetzung der vom Bund und dem Kanton
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gesetzlich festgelegten Coronamassnahmen nur ihre Pflicht erfüllen, kann ihnen dabei auch keinerlei

Vorwürfe gemacht werden (§§ 68 und 74 KV). Das Gesetz verbietet es ihnen vielmehr, aus irgend-

welchen Interpretationen oder persönlichen Haltungen heraus, Erlassen die Anwendung zu versa-

gen, selbst wenn diese im Widerspruch zu anderen Normen stehen (vgl. § 2 Abs. 2 des Gesetzes

über die Verwaltungsrechtspflege [Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRPG] vom 4. Dezember 2007

[SAR 271.200]). Ähnliches gilt in Bezug auf die strafrechtliche Haftung bzw. Verantwortung, Schullei-

tungen und Lehrpersonen, welche die rechtmässig verankerten Coronamassnahmen vollziehen, kön-

nen ebenso wenig straf rechtlich belangt werden (Art. 14 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs

[StGBJvom 12. Dezember 1937 [SR 311.0]). Der Vorhalt, die Durchsetzung der Maskenpflichtge-

genüber Kindern erfülle den Tatbestand der Nötigung (Art. 181 StGB) oder gar der fahrlässigen Kör-

perverletzung (Art. 125 StGB) stösst damit ins Leere, zumal es an den Voraussetzungen der Tatbe-

stände von vorneherein mangelt. Das bestätigen auch bereits Urteile aus anderen Kantonen, die

man im Internet findet.

Ich hoffe mit Ihnen, dass wir alle demnächst wieder uneingeschränkt von Coronamassnahmen unse-

rer täglichen Arbeit nachgehen können und insbesondere bald unsere "alten" Freiheiten im Hinblick

auf unsere persönliche Lebensgestaltung zurückgewinnen werden. In diesem Sinne danke ich Ihnen

für Ihre geschätzte Arbeit und wünsche Ihnen in beruflicher und persönlicher Hinsicht viel Zuversicht

und alles Gute.

Freundliche Grüsse ?-
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