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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  Gesundheitsrechts  
hier: Antrag nach § 123 VwGO 

 

hat die 3. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
23. Februar 2022, an der teilgenommen haben 

Richterin am Verwaltungsgericht Dwars 
Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Heinemeyer 
Richterin Warhaut 

beschlossen: 

Der Antrag wird abgelehnt. 

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

Der Wert des Streitgegenstands wird auf 5.000,00 € festgesetzt. 

 

Veröffentlichungsfassung! 
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Gründe 

Der zuletzt formulierte Antrag der Antragstellerin gemäß § 123 Abs. 1 Verwaltungs-

gerichtsordnung – VwGO –,  

im Wege der einstweiligen Anordnung vorläufig festzustellen, dass sie – wie 

im Genesenennachweis des Antragsgegners vom 14. Dezember 2021 be-

scheinigt – bis einschließlich 26. Mai 2022 als genesene Person gilt und die 

Dauer dieses Genesenenstatus nicht durch die neue COVID-19-Schutzmaß-

nahmen-Ausnahmeverordnung in der Fassung vom 14. Januar 2022 ver-

kürzt worden ist, 

hat keinen Erfolg. 

Zwar konnte die Antragstellerin ihren Antrag in entsprechender Anwendung des 

§ 91 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – zulässigerweise von einem 

einstweiligen Verpflichtungs- in einen einstweiligen Feststellungsantrag ändern, 

denn die Antragsänderung ist sachdienlich. Sie dient einer dem anfänglichen Be-

gehren der Antragstellerin entsprechend zweckdienlichen Antragstellung und ist da-

her geeignet, die endgültige Beilegung des Rechtsstreits bei im Wesentlichen un-

verändertem Streitstoff zu fördern sowie einen weiteren Rechtsstreit zu vermeiden. 

Der ursprünglich erhobene einstweilige Verpflichtungsantrag war nämlich ange-

sichts dessen, dass die Antragstellerin die Verpflichtung des Antragsgegners zur 

Ausstellung eines sechs Monate umfassenden Genesenennachweises beantragt 

hatte, obwohl ihr derzeitiger Nachweis eine entsprechende Gültigkeitsdauer aus-

weist, jedenfalls mangels Rechtsschutzinteresses unzulässig. Zudem hat der An-

tragsgegner telefonisch mitgeteilt, keine Einwände gegen die Antragsänderung zu 

erheben. 

Der geänderte Antrag ist jedoch ebenfalls unzulässig (1.); darüber hinaus ist er aber 

auch unbegründet (2.). 

1. Der Zulässigkeit des Antrags steht schon entgegen, dass es an einem kon-

kreten feststellungsfähigen Rechtsverhältnis zwischen der Antragstellerin und dem 

Antragsgegner im Sinne des § 43 Abs. 1 VwGO mangelt, welches zur Zulässigkeit 
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einer Feststellungsklage im Hauptsacheverfahren führen könnte.  

Als Rechtsverhältnis im Sinne des § 43 Abs. 1 VwGO werden nach der ständigen 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die rechtlichen Beziehungen an-

gesehen, die sich aus einem konkreten Sachverhalt aufgrund einer diesen Sach-

verhalt betreffenden öffentlich-rechtlichen Norm für das Verhältnis mehrerer Perso-

nen untereinander oder einer Person zu einer Sache ergeben (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 23. Januar 1992 – 3 C 50.89 –, BVerwGE 89, 327-334, juris, Rn. 29). Rechtli-

che Beziehungen eines Beteiligten zu einem anderen haben sich mithin erst dann 

zu einem bestimmten konkretisierten Rechtsverhältnis verdichtet, wenn die Anwen-

dung einer bestimmten Norm des öffentlichen Rechts auf einen bereits überschau-

baren Sachverhalt streitig ist. Unabhängig von der Frage der Verdichtung oder Kon-

kretisierung eines Rechtsverhältnisses setzt ein feststellungsfähiges Rechtsverhält-

nis voraus, dass zwischen den Beteiligten dieses Rechtsverhältnisses ein Mei-

nungsstreit besteht, aus dem heraus sich eine Seite berühmt, ein bestimmtes Tun 

oder Unterlassen der anderen Seite verlangen zu können. Es müssen sich also aus 

dieser Rechtsbeziehung heraus bestimmte Rechtsfolgen ergeben können, was wie-

derum die Anwendung von bestimmten Normen auf den konkreten Sachverhalt vo-

raussetzt (vgl. BVerwG, a. a. O., juris, Rn. 30 f.).  

Ein derartiges streitiges Rechtsverhältnis besteht zwischen den Beteiligten des 

Rechtsstreits indes nicht (so auch im Ergebnis Schleswig-Holsteinisches 

Verwaltungsgericht, Beschluss vom 17. Februar 2022 – 1 B 7/22 –, juris, Rn. 22 ff.). 

Mit dem vom Antragsgegner am 14. Dezember 2021 ausgestellten 

„Genesungsnachweis nach COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 

– SchAusnahmV –“ bescheinigt er der Antragstellerin lediglich, dass im Zeitpunkt 

der Ausstellung des Genesenennachweises die Voraussetzungen des § 2 Nr. 5 der 

Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von 

Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung – SchAusnahmV –) in der Fassung 

vom 8. Mai 2021 – a. F. – an einen solchen Nachweis gegeben waren, mithin dass 

bei der Antragstellerin eine vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

vorgelegen hat, die zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik mittels 

Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR, oder weitere Methoden der 

Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist und mindestens 28 Tage sowie 



- 4 - 

- 5 - 

maximal sechs Monate zurückgelegen hat. Entsprechend dieser Vorgaben hat der 

Antragsgegner in dem Nachweis als Gültigkeitsdauer den Zeitraum vom 

„24.12.2021 (Abnahmedatum + 28 Tage) bis (until) zum 26.05.2022 

(Abnahmedatum + 6 Monate)“ eingetragen. Eine über die bloße Bescheinigung des 

Vorliegens der Voraussetzungen des § 2 Nr. 5 SchAusnahmV in der jeweils gültigen 

Fassung im Zeitpunkt der Ausstellung des Nachweises hinausgehende 

Entscheidungskompetenz hinsichtlich der Gültigkeitsdauer des 

Genesenennachweises räumt ihm weder die alte oder neue Fassung der COVID-

19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung noch das Gesetz zur Verhütung 

und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz – IfSG –) oder ein sonstiges Gesetz ein. Da angesichts 

dessen nicht zu erwarten und im Übrigen auch nicht angekündigt ist, dass der 

Antragsgegner den der Antragstellerin am 14. Dezember 2021 ausgestellten 

Genesenennachweis hinsichtlich der Geltungsdauer entsprechend des nunmehr 

seit dem 15. Januar 2022 geltenden § 2 Nr. 5 SchAusnahmV in der Fassung vom 

14. Januar 2022 – n. F. – anzupassen beabsichtigt, besteht zwischen den 

Beteiligten jedenfalls nach der bereits erfolgten Ausstellung des 

Genesenennachweises auch kein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis (mehr). 

Darüber hinaus fehlt es auch an der Konkretheit des behaupteten Rechtsverhältnis-

ses, da weder für die Kammer ersichtlich noch von der Antragstellerin substantiiert 

vorgetragen wurde, dass infektionsschutzrechtliche Maßnahmen im Zusammen-

hang mit der Änderung des § 2 Nr. 5 SchAusnahmV a. F. seitens des Antragsgeg-

ners gegen sie konkret im Raum stehen. Sollte es dennoch dazu kommen, wäre es 

der Antragstellerin zuzumuten, den Erlass eines Verwaltungsaktes, durch den in-

fektionsschutzrechtliche Maßnahmen angeordnet werden, abzuwarten und dann 

dagegen rechtliche Schritte einzuleiten. Zudem ist der Erlass einer einstweiligen 

Anordnung im Wege des vorläufigen vorbeugenden Rechtsschutzes zur Verhinde-

rung eines Erlasses eines bevorstehenden Verwaltungsaktes grundsätzlich nur in 

äußersten Ausnahmefällen möglich. Im Hinblick auf das verfassungsrechtliche Prin-

zip der Gewaltenteilung kann das Verwaltungsgericht grundsätzlich keinen vorläu-

figen vorbeugenden Rechtsschutz mit dem Ziel gewähren, die Entscheidungsfrei-

heit der Verwaltung im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten und Aufgaben-

erfüllung durch richterliche Anordnungen einzuengen, indem ihr durch Gerichtsbe-

schluss der Erlass eines in die Rechte des Bürgers eingreifenden Verwaltungsakts 
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verboten werden soll. Nur wenn der von einem belastenden Verwaltungsakt Be-

troffene – auch wenn dessen Erlass erst angekündigt ist – keinen wirksamen 

Rechtsschutz gegen drohende schwere und unzumutbare Nachteile, die auch durch 

eine spätere Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr beseitigt werden können, 

erlangen kann, ist eine Ausnahme vom dargestellten Grundsatz geboten. Eine der-

artige Fallgestaltung ist vorliegend aber nicht ersichtlich. Das für die Erlangung vor-

läufigen vorbeugenden Rechtsschutzes erforderliche qualifizierte Rechtsschutzin-

teresse ist auch nicht unter dem Gesichtspunkt gegeben, dass die Antragstellerin 

gegebenenfalls den Erlass eines Bußgeldbescheids befürchtet (vgl. auch OVG 

Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 9. Februar 2021, – 6 B 10106/21.OVG – unter Hin-

weis auf BVerwG, Urteil vom 28. Januar 2010 – 8 C 19.09 –, juris, Rn. 30). 

2. Unabhängig von seiner Unzulässigkeit ist der Antrag aber auch unbegründet. 

Gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 VwGO kann das Gericht auf Antrag eine einstweilige 

Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, 

dass durch eine Veränderung des bestehenden Zustands die Verwirklichung eines 

Rechts eines Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. 

Einstweilige Anordnungen sind nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO auch zur Regelung 

eines vorläufigen Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, 

wenn diese Regelung, vor allem bei dauernden Rechtsverhältnissen, um wesentli-

che Nachteile abzuwenden oder drohende Gewalt zu verhindern oder aus anderen 

Gründen nötig erscheint. Mit der einstweiligen Anordnung kann allerdings in der 

Regel nur eine vorübergehende Anordnung getroffen werden. Eine Vorwegnahme 

der Hauptsache ist daher grundsätzlich nicht möglich. Nach ständiger Rechtspre-

chung ist aber wegen der in Art. 19 Abs. 4 Grundgesetz – GG – gewährleisteten 

Garantie effektiven Rechtsschutzes eine Ausnahme hiervon dann zu machen, wenn 

der geltend gemachte Anspruch hinreichend wahrscheinlich ist (Anordnungsan-

spruch) und dem Betroffenen im Falle der Nichterfüllung des geltend gemachten 

Anspruchs bis zum Ergehen einer Entscheidung in der Hauptsache unzumutbare 

Nachteile drohen (Anordnungsgrund). Diese Voraussetzungen sind von dem jewei-

ligen Antragsteller glaubhaft zu machen (vgl. § 123 Abs. 3 VwGO i. V. m. § 920 

Abs. 2 Zivilprozessordnung). 
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Ausgehend hiervon kommt ein Erlass einer einstweiligen Anordnung nicht in Be-

tracht. Denn die Antragstellerin hat das Bestehen eines Anordnungsanspruchs nicht 

in einer die Vorwegnahme der Hauptsache rechtfertigenden Weise glaubhaft ge-

macht. Die Erfolgsaussichten der Hauptsache erweisen sich vielmehr derzeit als 

offen und die von daher vorzunehmende Folgenabwägung fällt zu Lasten der An-

tragstellerin aus. 

Die Kammer vermag nach der im Eilverfahren alleine möglichen und gebotenen 

summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage nicht abschließend zu beurteilen, 

ob zwischen den Beteiligten ein Rechtsverhältnis mit dem begehrten Inhalt besteht, 

dass der Genesenenstatus der Antragstellerin für einen Gesamtzeitraum von sechs 

Monaten nach der Testung fortbesteht. 

Ein solches folgt jedenfalls nicht schon aus § 3 Abs. 6 Satz 2 der Dreißigsten 

Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 28. Januar 2022 

– 30. CoBeLVO – i. V. m. § 2 Nr. 5 SchAusnahmV n. F. Nach § 3 Abs. 6 Satz 2 

30. CoBeLVO ist eine genesene Person im Sinne der 30. CoBeLVO vorbehaltlich 

der Regelung in Absatz 8 eine asymptomatische Person, die im Besitz eines auf sie 

ausgestellten Genesenennachweises nach § 2 Nr. 5 SchAusnahmV ist. Danach gilt 

ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens eines durch vorherige Infektion erworbe-

nen Immunschutzes gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 nur dann als Genese-

nennachweis, wenn er den vom Robert Koch-Institut im Internet unter der Adresse 

www.rki.de/covid-19-genesenennachweis unter Berücksichtigung des aktuellen 

Stands der medizinischen Wissenschaft veröffentlichten Vorgaben unter anderem 

hinsichtlich der Zeit, die die Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion höchs-

tens zurückliegen darf, entspricht. Diese beträgt derzeit für nicht gegen das Corona-

virus SARS-CoV-2 geimpfte Personen indes nicht mehr sechs Monate, sondern 

höchstens 90 Tage. Von daher gilt die Antragstellerin, deren Genesenennachweis 

diesen Vorgaben ab dem 25. Februar 2022 nicht mehr entspricht, nicht mehr als 

genesen im Sinne dieser Vorschriften. 

Demgegenüber ist zwar nicht von vornherein ausgeschlossen, dass die Antragstel-

lerin weiterhin auf Grundlage des § 3 Abs. 6 Satz 2 30. CoBeLVO i. V. m. § 2 Nr. 5 

SchAusnahmV a. F. als genesen gilt. Hiervon wäre auszugehen, wenn Art. 1 Nr. 1 

Buchstabe b der Verordnung zur Änderung der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
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Ausnahmenverordnung und der Coronavirus-Einreiseverordnung vom 14. Ja-

nuar 2022, mit dem § 2 Nr. 5 SchAusnahmV n. F. eingeführt worden ist, unwirksam 

und deshalb die ursprüngliche Definition des Genesenennachweises aus § 2 Nr. 5 

SchAusnahmV a. F. mit einer Geltungsdauer von sechs Monaten ab dem Tag der 

Testung weiterhin anzuwenden wäre. 

Die Prüfung, ob vorliegend ein Rechtsverhältnis aus diesem Grunde bestehen kann, 

wirft jedoch schwierige Rechtsfragen auf, deren abschließende Klärung angesichts 

der nur begrenzten Erkenntnismöglichkeiten im Eilverfahren dem Hauptsachever-

fahren vorbehalten bleiben muss. Insoweit wird insbesondere zu klären sein, ob § 2 

Nr. 5 SchAusnahmV n. F. wegen der hierin enthaltenen dynamischen Verweisung 

auf die Internetseite des Robert Koch-Instituts verfassungskonform ist (vgl. zu den 

insoweit bestehenden Zweifeln BVerfG, Ablehnung einstweilige Anordnung vom 

10. Februar 2022 – 1 BvR 2649/21 –, juris, Rn. 14). Im Falle der Unwirksamkeit des 

Art. 1 Nr. 1 Buchstabe b der entsprechenden Änderungsverordnung stellt sich zu-

dem die Frage, ob die ursprüngliche Definition des Genesenennachweises aus § 2 

Nr. 5 SchAusnahmV a. F. wiederauflebt oder § 2 Nr. 5 SchAusnahmV a. F. seiner-

seits – etwa wegen überholter wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Geltungsdauer 

des Genesenenachweises – verfassungswidrig ist.  

Erweisen sich die Erfolgsaussichten in der Hauptsache demnach als offen, durfte 

die Kammer über den Erlass einer einstweiligen Anordnung aufgrund einer reinen 

Folgenabwägung entscheiden. Diese fällt vorliegend zu Lasten der Antragstellerin 

aus. Denn behielte der der Antragstellerin am 14. Dezember 2021 ausgestellte Ge-

nesenennachweis seine Gültigkeit bis zum 25. Mai 2022, stellte sich die Verkürzung 

der Dauer des Genesenenachweises in § 2 Nr. 5 SchAusnahmV n. F. in einem spä-

teren Hauptsacheverfahren indes als rechtmäßig heraus, bestünde eine erhebliche 

Gefahr für die in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG verankerten Rechtsgüter des Lebens und 

der Gesundheit. Es wäre zu befürchten, dass die nicht gegen das Coronavirus 

SARS-CoV-2 geimpfte Antragstellerin, die sodann weiterhin in den Genuss von 

Ausnahmen nach den infektionsschutzrechtlichen Schutzmaßnahmen zur Bekämp-

fung des Coronavirus SARS-CoV-2 käme, sich selbst und andere Personen mit der 

hochansteckenden Omikronvariante ansteckt. Gerade bei älteren und vorerkrank-

ten Menschen kann eine Infektion mit der Omikronvariante jedoch zu schweren oder 

sogar tödlichen Krankheitsverläufen führen. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die 
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Herabsetzung der Gültigkeitsdauer des Genesennachweises von sechs Monaten 

auf 90 Tage auf die Einschätzung des zur Beurteilung epidemiologischer Lagen 

nach § 4 IfSG besonders berufenen Robert Koch-Instituts zurückgeht. Dieser zu-

folge deutet die bisherige wissenschaftliche Evidenz darauf hin, dass Ungeimpfte 

nach einer durchgemachten Infektion mit früheren Virusvarianten einen im Ver-

gleich zur Reinfektion mit der Deltavariante herabgesetzten und zeitlich noch stär-

ker begrenzten Schutz vor einer SARS-CoV-2-Infektion mit der Omikronvariante ha-

ben (vgl. www.rki.de/covid-19-genesenennachweis). Umgekehrt ist das Auslaufen 

des Genesenenstatus für die Antragstellerin, selbst wenn sich die Verkürzung der 

Geltungsdauer nachträglich als rechtswidrig herausstellen sollte, jedenfalls nicht mit 

einer solchen Beeinträchtigung ihrer Rechte aus Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 GG 

oder Art. 12 Abs. 1 GG verbunden, die in ihrem Ausmaß und ihrer Schwere diejeni-

gen Nachteile, die bei einer vorläufigen Verlängerung des Genesenenstatus gerade 

für vulnerable Personen zu besorgen wären, überwiegen würden (vgl. hierzu 

BVerfG, a. a. O., Rn. 15 ff.). Darüber hinaus bleibt es der Antragstellerin unbenom-

men, sich gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 impfen zu lassen, um Erleichterun-

gen und Ausnahmen von infektionsschutzrechtlichen Geboten und Verboten zu er-

halten. 

3. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Die Festsetzung des Wertes des Streitgegenstandes beruht auf § 53 Abs. 2, § 52 

Absätze 1 und 2 sowie § 63 Gerichtskostengesetz. Eine Reduzierung des Streit-

werts im Hinblick auf den Eilrechtsschutz war in Anlehnung an Ziffer 1.5 des Streit-

wertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (vgl. LKRZ 2014, 169) wegen 

der Vorwegnahme der Hauptsache nicht angezeigt.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag steht den Beteiligten 
und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwal-
tungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb von zwei Wochen nach 
Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn 
die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als 
elektronisches Dokument bei dem Beschwerdegericht eingeht. In den Fällen des § 55d 
VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu übermitteln. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu be-
gründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden 
ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Kob-
lenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument einzu-
reichen. In den Fällen des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe 
des § 55a VwGO zu übermitteln. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die Gründe 
darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das Oberverwaltungsgericht prüft nur 
die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechtsanwalt o-
der eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organi-
sation erfolgen.  

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht gegeben, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt.  

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von der Ent-
scheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz 
zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig er-
ledigt hat, eingelegt wird. 
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Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument 
oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. In den Fällen des § 55d VwGO ist ein 
elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu übermitteln. 

   

gez. Dwars gez. Dr. Heinemeyer gez. Warhaut 

  


