
7 K 3107/21.TR 

 

 

VERWALTUNGSGERICHT 
TRIER 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des ***, 

- Kläger - 

 

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte Müggenburg (-94), Schmitz, 
Rosenbaum & Kollegen, 
Ostallee 19 - 21, 54290 Trier, 

 

g e g e n  

 

das Land Rheinland-Pfalz, vertreten durch den Präsidenten der Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion, Willy-Brandt-Platz 3, 54290 Trier, 

- beklagtes Land - 

 

w e g e n  Beamtenrechts  
hier: Befolgung einer Weisung 

 

hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 8. Februar 2022, an der teilgenommen haben 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

Veröffentlichungsfassung! 
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für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Dem Kläger wird 
nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 
110 Prozent des vollstreckungsfähigen Betrags abzuwenden, soweit nicht 
das beklagte Land vor der Vollstreckung Sicherheit i.H.v. 110 Prozent des 
jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet. 

Tatbestand 

Der *** Kläger steht seit dem *** als *** im Dienst des beklagten Landes und wurde 

am *** in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen. Er wird als Lehrer an 

einem rheinland-pfälzischen Gymnasium eingesetzt und unterrichtet dort die Fächer 

*** und ***. 

Mit Blick auf die derzeitige COVID-19-Pandemie erließen die rheinland-pfälzische 

Landesregierung und das Ministerium für Bildung im Frühjahr 2021 Regelungen zur 

Testung von Schülern auf eine Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2. In einem an 

alle Schulleiter, Lehrer und pädagogischen Fachkräfte aller Schulen in Rheinland-

Pfalz gerichteten elektronischen Brief vom 1. April 2021 übersandte das Ministerium 

für Bildung ein Testkonzept zum „Einsatz von Antigen-Selbsttests an Schulen in 

Rheinland-Pfalz“. Mit den Selbst- bzw. Laientests stehe ein weiterer Baustein im 

Hygienekonzept auch für Schulen zur Verfügung, um Infektionen ohne 

Krankheitssymptome frühzeitig zu erkennen und eine Verbreitung des Virus‘ in der 

Schule zu verhindern. Im Konzept wird unter anderem Folgendes ausgeführt: 

„Hygiene und Durchführung 

Die Schülerinnen und Schüler führen die Tests unter Anleitung und Aufsicht 
von Lehrkräften selbst durch (…), das Einführen des Tupfers in die Nase 
muss stets durch die Schülerin bzw. den Schüler selbst erfolgen. (…) 

Dokumentation, Datensicherung, Datenschutz 

Um beurteilen zu können, wie gut und erfolgreich die Tests verlaufen, sind 
Testdokumentationen auf Klassen-/Kursebene durchzuführen. Die 
Testdokumentation enthält ggf. personenbezogene Daten und verbleibt in 
der Schule.“ 
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Der Brief vom 1. April 2021 schloss mit den Worten: 

„Sehr geehrte Damen und Herren, wir wissen, dass die Selbsttestung in 
Schulen Sie alle wie so oft in der Pandemie vor neue Herausforderungen 
stellt. Gleichwohl bitten wir Sie, das Testangebot zu unterstützen und so den 
Präsenzunterricht weiter abzusichern.“ 

Ein weiterer elektronischer Brief vom 9. April 2021 enthielt die folgende Passage: 

„Zur dienstlichen Verpflichtung der Lehrkräfte gehört es, die Testungen vor- 
und nachzubereiten, die Schülerinnen und Schüler anzuleiten und sie bei der 
Durchführung der Selbsttests zu beaufsichtigen.“ 

Am 12. April 2021 fand ein Gespräch zwischen dem Kläger und dem damaligen *** 

Schulleiter des Gymnasiums statt, in dem der Kläger rechtliche Bedenken dagegen 

äußerte, dass Lehrkräfte zur Beaufsichtigung der Selbsttestungen verpflichtet 

worden seien. Der *** Schulleiter wies darauf hin, dass Lehrkräfte bei einer 

Remonstration auf Wunsch zunächst „aus der Testung herausgenommen“ würden. 

Gleichzeitig übersandte der Kläger dem *** Schulleiter ein 

Remonstrationsschreiben, das sich „gegen die dienstliche Anweisung (…), 

SchülerInnen bei der Durchführung der Antigen-Selbsttests (SARS-CoV-2) 

anzuleiten, zu beaufsichtigen und zu betreuen, die Tests vor- und nachzubereiten 

sowie die Ergebnisse zu dokumentieren und an (…) [die] Schulleitung 

weiterzuleiten“ richtete. Er machte im Wesentlichen geltend, die Anweisung sei nicht 

durch die einschlägige Dienstordnung gedeckt und überschreite den dort 

formulierten Aufgabenbereich für Lehrkräfte. Eine einseitige Änderung sei ohne 

Zustimmung des Hauptpersonalrats nicht zulässig. Außerdem bestehe eine erhöhte 

Infektionsgefahr für die Lehrkräfte und Schüler, da diese während der Durchführung 

der Tests keine Mund-Nase-Bedeckung tragen könnten. Auch werde der 

Präsenzunterricht massiv beschnitten. Des Weiteren befürchte er bei den Schülern 

körperliche und psychische Schäden (etwa durch unsachgemäße Handhabung des 

Tests, die in den Test-Kits enthaltenen Gefahrstoffe oder Traumata sowie 

Stigmatisierung bei einem positiven Testergebnis), für die er persönlich zivil- und 

strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden könne. 

Am Folgetag beantwortete der *** Schulleiter das Remonstrationsschreiben wie 

folgt: Die Remonstration sei das falsche Instrument für das Anliegen des Klägers, 



- 4 - 

- 5 - 

denn es gehe nicht darum, die Sinnhaftigkeit oder Zweckmäßigkeit einer 

dienstlichen Anordnung in Frage zu stellen. Im Übrigen gingen die vorgebrachten 

Bedenken an den Tatsachen vorbei. Es handele sich um Selbsttests und man 

verlange von den Lehrkräften keine medizinische Tätigkeit, sondern lediglich eine 

pädagogische Begleitung, was eine schulbezogene Aufgabe darstelle. Eine 

entsprechende Verpflichtung der Lehrkräfte sei im rheinland-pfälzischen 

Landesrecht zwar nicht ausdrücklich geregelt, ergebe sich jedoch aus der 

Weisungsgebundenheit des Klägers und seiner Aufsichtspflicht gegenüber 

Schülern. Auch habe das Ministerium für Bildung entsprechende Anweisungen, 

Hinweise und Konzepte erstellt. 

Mit Schreiben vom 13. April 2021 leitete der Kläger seine Remonstration an die 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz – im Folgenden kurz: 

ADD – weiter. Zur Begründung trug er im Wesentlichen vor, er stelle die 

Sinnhaftigkeit oder Zweckmäßigkeit von Selbsttests in Schulen nicht in Frage, habe 

jedoch weiterhin Bedenken bezüglich der Rechtmäßigkeit der Anordnung. Es gehe 

ihm um die Rechtssicherheit in der Ausübung seines Amtes, nicht um die 

Verweigerung der Befolgung einer dienstlichen Anweisung. Neben den bereits 

genannten Punkten machte er noch darauf aufmerksam, dass seiner Ansicht nach 

seitens des beklagten Landes eine verpflichtende Beurteilung der Gefährdung der 

Beschäftigten unterblieben sei. Außerdem widerspreche die Anordnung der 

Bekanntmachung „Chronische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter 

– Handlungsempfehlungen und Rahmenbedingungen im schulischen Alltag“ vom 

31. Januar 2014 – Bekanntmachung vom 31. Januar 2014 –. Schließlich machte er 

ausführliche Darstellungen zu einer von ihm angenommenen 

datenschutzrechtlichen Problematik, insbesondere in Bezug auf den Umgang mit 

den Gesundheitsdaten der Schüler. Dem Antwortschreiben vom 13. April 2021 hielt 

er entgegen, die psychologische Begleitung oder gar medizintechnische 

Beaufsichtigung eines medizinisch-diagnostischen Testverfahrens sei nicht 

Gegenstand der Pädagogik und mit einer gewöhnlichen Aufsicht nicht vergleichbar. 

Am 29. April 2021 beantwortete die ADD das Schreiben des Klägers nahezu 

wortgleich zum Schreiben des *** Schuldirektors vom 13. April 2021.  
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Der Kläger ist seit dem *** durchgängig dienstunfähig erkrankt und legte 

entsprechende privatärztliche Dienstunfähigkeitsbescheinigungen vor. 

Der durch anwaltliches Schreiben vom 15. Juli 2021 bei der ADD erhobene 

Widerspruch wurde mit Widerspruchsbescheid vom 13. September 2021, zugestellt 

am 20. September 2021, zurückgewiesen. Der Widerspruch sei unstatthaft und 

damit unzulässig, weil es sich um eine innerdienstliche Weisung handele, die 

mangels Außenwirkung keinen Verwaltungsakt darstelle. Jedenfalls sei die 

Weisung rechtmäßig, denn sie beruhe auf den einschlägigen landesrechtlichen 

Vorschriften sowie auf den ergriffenen Maßnahmen der Landesregierung bzw. des 

Ministeriums für Bildung. Eine Verletzung der Fürsorgepflicht sei nicht anzunehmen, 

denn es bestehe ein sachlich-berechtigtes Interesse an der Übernahme der 

Beaufsichtigung, um das Infektionsrisiko in schulischen Einrichtungen weiter zu 

minimieren und so das Funktionieren der Schule bzw. die Wahrnehmung des 

Erziehungsauftrags zu gewährleisten. Hierbei habe man auch die körperliche 

Unversehrtheit der Lehrkräfte im Blick gehabt, was sich aus dem erstellten 

Hygieneplan ergebe. Der Kläger habe keinen Anspruch darauf, an der Schule eine 

Nullrisiko-Situation anzutreffen. Ein allumfassender Gesundheitsschutz könne in 

einer Gemeinschaftseinrichtung generell in Bezug auf sämtliche 

Infektionserkrankungen und auch während einer pandemischen Lage nicht 

sichergestellt werden. 

Am 7. Oktober 2021 hat der Kläger die streitgegenständliche Klage erhoben. Er 

rügt, es sei zu keiner Zeit eindeutig eine entsprechende Weisung an ihn gerichtet 

worden, sodass völlig unklar sei, wer konkret wem gegenüber eine Weisung erteilt 

habe. Ob es sich hierbei um einen Verwaltungsakt handele, sei für das 

Widerspruchsverfahren irrelevant, da dieses in beamtenrechtlichen Streitigkeiten 

stets durchzuführen sei. Inhaltlich bezieht sich der Kläger auf sein bisheriges 

Vorbringen und vertieft dieses teilweise. Darüber hinaus trägt er vor, er leide an *** 

und sei deswegen Risikopatient, was die Schulleitung trotz der Vorlage eines 

ärztlichen Attests vom *** nicht berücksichtigt habe. Er bestreitet außerdem, dass 

ihn die Schulleitung von der Aufsicht über die Selbsttestungen befreit habe. In einer 

– nicht ordnungsgemäß protokollierten – Online-Dienstbesprechung sei explizit 

gesagt worden, dass auch Risikopatienten die Schüler bei den Selbsttestungen 

anleiten müssten. 
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Der Kläger beantragt, 

unter Aufhebung des Widerspruchsbescheids der Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion vom 13. September 2021 festzustellen, dass die an 

ihn gerichtete Weisung des Ministeriums für Bildung Rheinland-Pfalz vom 

1. und 9. April 2021, Schüler nach Maßgabe des „Hygieneplan-Corona für 

Schulen in Rheinland-Pfalz“ und des Konzepts „Einsatz von Antigen-

Selbsttests an Schulen in Rheinland-Pfalz“ bei der Durchführung der 

Antigen-Selbsttests (SARS-CoV-2) anzuleiten, zu beaufsichtigen und zu 

betreuen, die Tests vor- und nachzubereiten sowie die Ergebnisse zu 

dokumentieren und an die Schulleitung weiterzuleiten, rechtswidrig ist. 

Das beklagte Land beantragt, 

 die Klage abzuweisen. 

Die Klage sei mangels Rechtsschutzbedürfnis bereits unzulässig, da gegen 

sachlich-fachliche Weisungen der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten nicht 

eröffnet und lediglich eine Remonstration möglich sei. Eine Ausnahme hiervon 

komme nicht in Betracht, da individuelle Rechte des Klägers nicht berührt seien. 

Außerdem sei ein berechtigtes Feststellungsinteresse nicht erkennbar. 

Jedenfalls sei die Weisung rechtmäßig und verletze den Kläger nicht in seinen 

Rechten. Sie beruhe auf dem allgemeinen Direktionsrecht des Dienstvorgesetzten 

in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften. Das 

Ministerium für Bildung als höchster Dienstvorgesetzte habe in seinen an die 

Lehrkräfte gerichteten Briefen entsprechende Anweisungen erteilt und sich hierbei 

lediglich einer höflichen Ausdrucksweise bedient. Außerdem sei dem Kläger in 

einem persönlichen Gespräch mit dem *** Schulleiter, dem stellvertretenden 

Schulleiter und den Vertretern des örtlichen Personalrates mitgeteilt worden, dass 

Kolleginnen und Kollegen aufgrund von Schwangerschaft oder schwerwiegenden 

bzw. chronischen Erkrankungen von der Testüberwachung ausgenommen werden 

können. Obwohl eine entsprechende Erkrankung seinerzeit nicht bekannt gewesen 

sei, habe die Schulleitung den Kläger explizit von der Überwachung der Selbsttests 

ausgenommen, sodass er zu keinem Zeitpunkt Tests beaufsichtigt habe. Des 
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Weiteren lägen die verlangten Tätigkeiten nicht außerhalb der Ausbildung, 

Qualifikation oder des Berufsbildes des Klägers. Aus der einschlägigen 

Dienstanordnung ergebe sich eine generelle Pflicht von Lehrkräften, zum Wohle der 

Schülerinnen und Schüler zu wirken. Es handele sich um eine schulbezogene 

Aufgabe, wozu die gesamte Bandbreite der Lebens- und Schulsituation im 

Schulbetrieb gehöre. Eine Beteiligung des Hauptpersonalrates sei nicht erforderlich 

gewesen, weil es sich bei der Beaufsichtigung nicht um eine Maßnahme des 

Arbeitsschutzes handele; diese solle vielmehr die Aufrechterhaltung des 

Präsenzunterrichts gewährleisten. Im Übrigen sei der Hauptpersonalrat bei der 

Erstellung der jeweiligen Corona-Hygienepläne sowie der Testkonzepte beteiligt 

und die Problematik mit diesem intensiv erörtert worden. Die Beaufsichtigung stelle 

auch keine medizinische Hilfsmaßnahme dar, sondern könne von einer Lehrkraft 

ohne medizinische Kenntnisse geleistet werden. Des Weiteren komme eine Haftung 

des Klägers für etwaige Gesundheitsschäden bei Schülern nicht in Betracht, da für 

diese ein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz bei allen Maßnahmen greife, die 

dem organisatorischen Verantwortungsbereich der Schule zuzuordnen seien. 

Anderes gelte nur, wenn die Aufsichtspflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt 

würde. Insoweit scheide auch eine weitergehende strafrechtliche Haftung des 

Klägers aus. Darüber hinaus sei der Kläger keinem unzumutbaren Risiko für Leben 

und Gesundheit ausgesetzt. Den Lehrkräften sei ein priorisierter Zugang zu den 

Schutzimpfungen ermöglicht worden. Zudem führten die Schüler die Tests teilweise 

zu Hause durch oder seien bereits geimpft und daher von der Testpflicht in Schulen 

ausgenommen. Schließlich sei eine Erfassung gesundheitsbezogener Daten 

gesetzlich ausdrücklich vorgesehen und für die Zwecke der Gesundheitsvorsorge 

erforderlich. Im Übrigen stehe es dem Kläger nicht zu, subjektive Rechte Dritter 

– hier der Schüler – geltend zu machen. 

Die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes ergeben sich aus den von 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätzen und den zum Gegenstand der 

mündlichen Verhandlung gemachten Unterlagen, die jeweils Gegenstand der 

Entscheidungsfindung waren. Außerdem wird auf die Sitzungsniederschrift Bezug 

genommen. 
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Entscheidungsgründe 

Die Klage hat keinen Erfolg. Sie ist zwar zulässig (dazu I.), jedoch in der Sache 

unbegründet (II.). 

I. Die Klage ist als Feststellungsklage i.S.v. § 43 Verwaltungsgerichtsordnung 

– VwGO – statthaft und auch im Übrigen zulässig. Eine gemäß § 43 Abs. 2 S. 1 

VwGO vorrangige Anfechtungsklage kommt nicht in Betracht, weil es sich bei der 

streitgegenständlichen Weisung des beklagten Landes mangels Außenwirkung 

nicht um einen Verwaltungsakt (§ 1 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz 

Rheinland-Pfalz – LVwVfG – i.V.m. § 35 S. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz des 

Bundes – VwVfG –) handelt. Durch die Aufforderung, die Schüler bei der 

Durchführung der Antigen-Selbsttests (SARS-CoV-2) – im Folgenden kurz: 

Selbsttestung – anzuleiten, zu beaufsichtigen und zu betreuen, die Tests vor- und 

nachzubereiten sowie die Ergebnisse zu dokumentieren und an die Schulleitung 

weiterzuleiten, wird dem Kläger ein bestimmtes Handeln innerhalb der Schule 

während des Schulbetriebs auferlegt, das ihn nicht als Privatperson betrifft (so auch 

VG Münster, Beschluss vom 3. Mai 2021 – 5 L 276/21 –, Rn. 3; vgl. zum Maßstab: 

BVerwG, Urteile vom 22. Mai 1980 – 2 C 30.78 –, Rn. 15 und vom 2. März 

2006 – 2 C 3.05 –, Rn. 10; alle juris). 

Auch wenn für derartige innerdienstliche Weisungen in § 36 Abs. 2 

Beamtenstatusgesetz – BeamtStG – ein Remonstrationsverfahren vorgesehen ist, 

schließt dies einen Widerspruch und eine anschließende verwaltungsgerichtliche 

Klage des Beamten nicht gänzlich aus. Unumstritten besteht die Möglichkeit 

verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes jedenfalls dann, wenn die Weisung nicht 

als ausschließlich fachlich anzusehen ist, sondern die persönlichen Interessen des 

Beamten zumindest faktisch berührt (BVerfG, Kammerbeschluss vom 7. November 

1994 – 2 BvR 1117/94 –, Rn. 6, juris; Leppek, in: BeckOK BeamtenR Bund, 24. Ed. 

1.8.2021, BeamtStG § 36 Rn. 27; PdK Bund C-17, BeamtStG § 36 Ziffer 7.1, beck-

online; vgl. auch BVerwG, Urteil vom 22. Mai 1980 a.a.O., Rn. 19). So liegt der Fall 

hier. Da die Schüler ihren Mundschutz in Anwesenheit des Klägers während der 

Selbsttestung kurz abnehmen müssen und eine Weitergabe des SARS-CoV2 durch 

ein hierbei provoziertes Niesen und Husten nicht ausgeschlossen werden kann, ist 
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der Kläger in seiner ihm (auch als Beamten) durch Art. 2 Abs. 2 S. 2 Grundgesetz 

– GG – gewährleisteten körperlichen Unversehrtheit betroffen. 

Zudem ist der Kläger analog § 42 Abs. 2 VwGO klagebefugt (grundlegend zu 

diesem Erfordernis im Rahmen einer Feststellungsklage: BVerwG, Beschluss vom 

30. Juli 1990 – 7 B 71.90 –, Rn. 2 ff.; s.a. BVerwG, Urteil vom 27. November 

2014 – 2 C 24.13 –, Rn. 16; beide juris), da – wie soeben ausgeführt – seine 

persönlichen Rechte betroffen sind. Ebenso stehen seine Statusrechte als Beamter 

in Rede, da eine Verletzung der Fürsorgepflicht des beklagten Landes und eine 

Missachtung des Anspruchs auf Zuweisung amtsangemessener Aufgaben (§§ 34 

Abs. 1 S. 2, 45 BeamtStG, Art. 33 Abs. 5 GG) zumindest in Betracht kommen. 

Das für beamtenrechtliche Streitigkeiten stets erforderliche Vorverfahren (§ 54 

Abs. 2 BeamtStG) ist ordnungsgemäß durchgeführt worden. 

Die weiteren Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer Feststellungsklage liegen 

ebenfalls vor. Der Kläger begehrt nicht nur die Klärung einer abstrakten 

Rechtsfrage, sondern es geht ihm um die Feststellung der Rechtswidrigkeit der ihm 

erteilten Weisung, sodass ein hinreichend konkretes Rechtsverhältnis mit Fallbezug 

zwischen den Beteiligten zu bejahen ist. An der begehrten Feststellung hat der 

Kläger, dessen persönliche Rechte und Statusrechte hier zumindest berührt sind, 

auch ein berechtigtes Interesse. Dem steht nicht entgegen, dass er nach dem 

bestrittenen Vortrag des beklagten Landes unmittelbar nach Einreichung seiner 

Remonstrationsschreiben vom damaligen *** Schulleiter von der Beaufsichtigung 

der Selbsttestungen ausgenommen wurde und darüber hinaus seit dem *** 

ununterbrochen dienstunfähig erkrankt ist. Zwar trifft es zu, dass die Klage wohl 

unzulässig wäre, wenn der Kläger allein die Rechtmäßigkeit der Weisung im 

Zeitraum vom *** bis zum *** in Zweifel ziehen würde. Denn der Inhalt eines solchen, 

vergangenen Rechtsverhältnisses kann nur zum Gegenstand einer 

Feststellungsklage gemacht werden, wenn es über seine Beendigung hinaus noch 

anhaltende Wirkungen entfaltet (vgl. etwa: BVerwG, Urteile vom 16. Juni 2015 – 10 

C 14.14 –, Rn. 18 f. und vom 13. September 2017 – 10 C 6.16 –, Rn. 11, beide 

juris), was hier eher zu verneinen wäre. Indes besteht selbst dann, wenn man den 

Vortrag des beklagten Landes als wahr unterstellt, eine beachtliche 

Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Schulleitung den Kläger nach seiner Gesundung 
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wieder für die Beaufsichtigung der Selbsttestungen einteilt. Zum einen ist die 

COVID-19-Pandemie derzeit noch nicht überwunden, sodass mit einer 

Verlängerung der entsprechenden Schutzmaßnahmen gerechnet werden muss. 

Zum anderen kann sich die diesbezügliche Haltung der Schulleitung in der Zukunft 

ändern, zumal eine ggf. erfolgte Entscheidung des damaligen *** Schulleiters, den 

Kläger aus dieser Verpflichtung herauszunehmen, offensichtlich nicht von 

rechtlichen Bedenken getragen war, sondern einen reibungslosen 

organisatorischen Ablauf der Testungen sicherstellen sollte. An der Feststellung 

derartiger, zukünftiger Rechte und Pflichten besteht dann ein legitimes Interesse, 

wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit mit der Verwirklichung des 

Rechtsverhältnisses zu rechnen ist (Pietzcker, in: Schoch/Schneider, 

Verwaltungsgerichtsordnung, 41. EL Juli 2021, § 43 Rn. 21 m.w.N.). Dies ist hier – 

wie soeben aufgezeigt – der Fall. Zudem könnte eine (weitergehende) 

Nichtbefolgung der Weisung durch den Kläger zu einer für ihn nachteiligen 

dienstlichen Beurteilung oder gar einer disziplinarischen Ahndung führen; dieses 

Risiko ohne Möglichkeit der gerichtlichen Vorabklärung einzugehen ist für ihn 

unzumutbar (BVerwG, Urteil vom 27. November 2014 a.a.O., Rn. 15). 

II. Die Klage hat jedoch in der Sache keinen Erfolg. Die Weisung des Ministeriums 

für Bildung Rheinland-Pfalz vom 1. und 9. April 2021, Schüler nach Maßgabe des 

„Hygieneplan-Corona für Schulen in Rheinland-Pfalz“ und des Konzepts „Einsatz 

von Antigen-Selbsttests an Schulen in Rheinland-Pfalz“ bei der Durchführung der 

Antigen-Selbsttests (SARS-CoV-2) anzuleiten, zu beaufsichtigen und zu betreuen, 

die Tests vor- und nachzubereiten sowie die Ergebnisse zu dokumentieren und an 

die Schulleitung weiterzuleiten, und der Widerspruchsbescheid der ADD vom 

13. September 2021 sind rechtmäßig und verletzen den Kläger nicht in seinen 

Rechten, § 113 Abs. 1 S. 1 VwGO analog. 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist derjenige 

der mündlichen Verhandlung. Die Weisung ist auf eine gewisse Dauer angelegt und 

entfaltet für den Kläger erst zukünftig Wirkung, sobald er nach erfolgter Gesundung 

seinen Dienst wieder antritt. Entscheidend sind daher die rechtlichen Wirkungen der 

Weisung bei einem unterstellten zeitnahen Dienstantritt. 
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1. Rechtsgrundlage für die erteilte Weisung ist § 35 Abs. 1 S. 2 BeamtStG, wonach 

Beamte verpflichtet sind, die dienstlichen Anordnungen ihrer Vorgesetzten 

auszuführen. Dies gilt hier auch für das Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz als 

oberste Dienstbehörde des Klägers (§ 4 Abs. 1 Landesbeamtengesetz Rheinland-

Pfalz – LBG – i.V.m. § 97 Abs. 1 S. 1 Var. 2 Schulgesetz Rheinland-Pfalz 

– SchulG –). 

Entgegen der in der mündlichen Verhandlung geäußerten Rechtsansicht des 

Klägers ist eine weitergehende Ermächtigungsgrundlage nicht erforderlich. 

Insbesondere ist nicht maßgeblich, inwiefern das Infektionsschutzgesetz – IfSG – 

eine Testpflicht für Schüler bereits bei Erlass der streitgegenständlichen Weisung 

vorsah. Streitgegenständlich ist allein die an den Kläger erteilte Weisung, die 

Selbsttestungen der Schüler zu beaufsichtigen. Damit steht allein die 

Rechtmäßigkeit der vom Kläger zu übernehmenden Beaufsichtigung, nicht jedoch 

die Rechtmäßigkeit der nunmehr in §§ 32 S. 1, 28a Abs. 7 S. 1 Nr. 4 und Nr. 7 IfSG 

i.V.m. § 14 Abs. 1 der Dreißigsten Corona Bekämpfungsverordnung Rheinland-

Pfalz – CoBeLVO – vorgesehenen Testpflicht für Schüler in Frage (vgl. zu dieser 

Problematik etwa: VG Koblenz, Urteil vom 28. Oktober 2021 – 4 K 407/21.KO –, 

ESOVGRP). Im Übrigen hat der Kläger im Rahmen des erfolglos abgeschlossenen 

Remonstrationsverfahrens mehrfach klargestellt, dass er die Sinnhaftigkeit der 

Testungen an sich nicht in Frage stellt, sondern lediglich Zweifel an der 

Rechtmäßigkeit einer in diesem Zusammenhang erteilten Weisung hegt. 

2. Formell-rechtliche Bedenken gegen die Weisung bestehen nicht. 

Insbesondere liegt kein nach § 74 Abs. 1 S. 1 Landespersonalvertretungsgesetz 

– LPersVG – grundsätzlich beachtlicher Verfahrensfehler vor. Der beim Ministerium 

für Bildung des beklagten Landes gebildete Hauptpersonalrat (vgl. § 97 Abs. 1 S. 1 

Nr. 2 d) LPersVG) brauchte vor Erlass der Weisung nicht nach der hier allein in 

Betracht kommenden Vorschrift des § 80 Abs. 2 Nr. 7 LPersVG beteiligt zu werden. 

Danach wirkt der Personalrat insbesondere bei Maßnahmen des Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes einschließlich der Erstellung von Arbeitsschutzprogrammen 

sowie Einzelregelungen mit, die, sei es auch mittelbar, der Verhütung von 

Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie dem Gesundheitsschutz dienen. 

Damit Maßnahmen in den Anwendungsbereich dieser Vorschrift fallen, müssen sie 
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darauf zielen, das Risiko von Gesundheitsschädigungen oder Unfällen innerhalb 

der Dienststelle zu mindern oder einen effektiven Arbeits- und Gesundheitsschutz 

zu gewährleisten. Sie müssen nach gesetzlicher Vorschrift oder aus freiem 

Entschluss des Dienststellenleiters ergriffen werden, um die Beschäftigten 

allgemein zu schützen oder vor konkreten Gefahren zu bewahren, welche die 

Tätigkeit auf bestimmten Arbeitsplätzen mit sich bringt (BVerwG, Beschluss vom 

24. Juni 2014 – 6 P 1.14 –, Rn. 11, juris; Lautenbach/Renninger/Beckerle/ 

Enke/Winter, Kommentar zum LPersVG Rheinland-Pfalz, § 80 Rn. 184). Das ist hier 

jedoch nicht der Fall. Die Weisung vom 1. bzw. 9. April 2021 verfolgt nicht das Ziel 

des Gesundheitsschutzes der Lehrkräfte, sondern dient erkennbar der 

Pandemiebekämpfung unter den Schülern und in der Bevölkerung insgesamt. Dies 

ergibt sich aus der Einleitung des mit dem Schreiben vom 1. April 2021 überreichten 

Testkonzepts, wonach eine „Verbreitung der möglichen Infektion in der 

Gemeinschaftseinrichtung Schule verhindert werden“ soll. 

Die Mitwirkung des Hauptpersonalrats war auch nicht deshalb erforderlich, weil, wie 

der Kläger meint, damit eine Abänderung der Dienstordnung für Lehrkräfte, 

Schulleiterinnen und Schulleiter an öffentlichen Schulen – DO-Schulen – verbunden 

wäre. Vielmehr fällt die vom Kläger geforderte Mitwirkung bei der Selbsttestung der 

Schüler unter die in Ziffer 1.6 genannten Aufgaben von Lehrkräften (dazu sogleich 

ausführlich). 

3. Die Weisung ist auch materiell rechtmäßig. 

a. Sie ist zunächst hinreichend bestimmt. Die vom Ministerium für Bildung im 

Schreiben vom 9. April 2021 gewählte Formulierung „Zur dienstlichen Verpflichtung 

der Lehrkräfte gehört es, die Testungen vor- und nachzubereiten, die Schülerinnen 

und Schüler anzuleiten und sie bei der Durchführung der Selbsttests zu 

beaufsichtigen“ enthält unzweideutig eine entsprechende Anweisung an alle 

betroffenen Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz, darunter auch den Kläger. Durch das am 

1. April 2021 übersandte „Testkonzept zum Einsatz von Antigen-Selbsttests“ ist des 

Weiteren ausreichend klargestellt, welche Handlungsweisen im Einzelnen gefordert 

werden. 
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Eine darüberhinausgehende Weisung seitens der Schulleitung war nicht 

erforderlich. Die Weisungsbefugnis des Dienstherrn hat zur Folge, dass eine 

ununterbrochene Weisungsabhängigkeit auch für nachgeordnete Amtswalter 

hergestellt wird (BVerwG, Urteil vom 27. November 2014 a.a.O., Rn. 31). Demnach 

hat der Kläger nicht nur die Weisungen der ihm gegenüber weisungsberechtigten 

Schulleitung (§ 26 Abs. 2 S. 1 SchulG), sondern auch diejenigen seiner obersten 

Dienstbehörde unmittelbar zu befolgen. Die Weisungsbefugnis der Schulleitung 

beschränkt sich in diesem Fall auf die konkrete Einteilung des Klägers, die 

Beaufsichtigung an bestimmten Tagen, mit bestimmten Schulklassen und an einem 

bestimmten Ort in der Schule durchzuführen. Eine solche Konkretisierung der 

Weisung des Ministeriums für Bildung ist jedoch seit Eintritt der krankheitsbedingten 

Dienstunfähigkeit des Klägers obsolet. 

b. Die Weisung verletzt nicht den Anspruch des Klägers auf Zuweisung eines 

amtsgemäßen Aufgabenbereichs. 

Eine Weisung des Dienstherrn muss, damit sie rechtmäßig ist, im Anwendungs- und 

Aufgabenbereich der dienstlichen Weisungsbefugnis liegen (OVG RP, Beschluss 

vom 16. März 2016 – 3 A 10854/15.OVG –, Rn. 39, ESOVGRP). Hierzu gehört 

insbesondere, dass dem Beamten nur amtsgemäße Aufgaben übertragen werden 

dürfen, d.h. solche Aufgaben, die seinem Amt im statusrechtlichen und abstrakt-

funktionalen Sinn entsprechen (BVerwG, Urteil vom 3. März 2005 – 2 C 11.04 –, 

Rn. 24, juris m.w.N.). Zusätzlich können unterwertige Tätigkeiten in geringem 

Umfange übertragen werden, wenn sie mit den amtsgemäßen Aufgaben 

unmittelbar oder doch sehr eng verbunden sind (BVerwG, Urteil vom 29. April 

1982 – 2 C 26.80 –, Rn. 24; OVG Nds., Beschluss vom 14. Juni 2010 – 5 LA 

483/08 –, Rn. 19; beide juris). Zur Beantwortung der Frage, welchen Inhalt ein 

übertragenes Amt hat und welche Tätigkeiten amtsangemessen sind, müssen die 

einschlägigen Fachgesetze, die Laufbahnordnungen sowie ergänzend das 

Haushaltsrecht herangezogen werden. Auch traditionelle Leitbilder können zur 

inhaltlichen Konkretisierung beitragen (BVerwG, Urteil vom 3. März 2005 a.a.O., 

Rn. 26). 

Ausgehend von diesen Maßstäben ergibt sich aus § 25 Abs. 2 S. 3 SchulG, dass 

Lehrkräfte neben ihrer Kernaufgabe – der Gestaltung des Unterrichts und der 
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Erziehung der Schüler (§ 25 Abs. 1 S. 1 SchulG) – zum Wohl der Schüler auch mit 

anderen fachkompetenten Stellen wie dem Gesundheitsamt zusammenzuarbeiten 

haben. In Übereinstimmung hiermit sieht Ziffer 1.5 DO-Schulen vor, dass die 

Lehrkraft die Fürsorgepflicht gegenüber den Schülern wahrnimmt und die 

Klassenleitung sowie die Schulleitung insbesondere bei der Überwachung des 

Schulbesuchs, in Fragen der Schulgesundheitspflege, des Jugendschutzes und des 

Schutzes vor Kindeswohlgefährdung unterstützt. Zudem gehört nach Ziffer 1.6.1 

DO-Schulen zu den weiteren Aufgaben einer Lehrkraft unter Anderem auch die 

Erledigung von schulinternen Verwaltungsaufgaben und die Übernahme von 

Aufsichten und Vertretungen. Ferner ergibt sich aus § 36 der Schulordnung für die 

öffentlichen Realschulen plus, Integrierten Gesamtschulen, Gymnasien, Kollegs 

und Abendgymnasien – SchulO –, dass die Schüler nicht nur während der 

Unterrichtsstunden, Pausen und Freistunden, sondern auch während der 

Teilnahme an sonstigen schulischen Veranstaltungen sowie einer angemessenen 

Zeit vor und nach diesen Veranstaltungen der Aufsicht der Schule unterliegen. Die 

Aufsicht obliegt unter Anderem den Lehrkräften. 

Dieser sich aus den vorstehend zitierten Vorschriften folgende Aufgabenbereich 

entspricht auch dem traditionellen Leitbild einer Lehrkraft, wonach diese neben der 

Wissensvermittlung und pädagogischen Einwirkung auch dafür verantwortlich ist, 

einen ordnungsgemäßen Ablauf des Schulbetriebs sicherzustellen und die 

Sicherheit der Schüler bei allen Schulveranstaltungen durch eine entsprechende 

Aufsicht zu gewährleisten. 

Dies vorausgeschickt ist festzustellen, dass die hier streitgegenständliche 

Beaufsichtigung der Selbsttestung von Schülern eine amtsangemessene Aufgabe 

für einen Beamten in der Situation des Klägers darstellt. Der Aufgabenbereich einer 

Lehrkraft erstreckt sich auf die organisatorische Unterstützung des allgemeinen 

Schulbetriebs, etwa durch eine Beaufsichtigung von Schülern auch außerhalb der 

Unterrichtsstunden. Auch ist (in einem gewissen Rahmen) ein Tätigwerden mit dem 

Ziel der Sicherstellung der Gesundheit der Schüler dem typischen Tätigkeitsfeld 

einer Lehrkraft zuzuordnen, was die erforderliche Kooperation mit der Schulleitung 

und den zuständigen Behörden in diesem Bereich zeigt. Dass in den vorstehend 

genannten Vorschriften Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung nicht ausdrücklich 

erwähnt werden, ist demgegenüber nicht erforderlich und verwundert nicht weiter, 
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da der Eintritt einer mit der aktuellen Situation vergleichbaren Pandemielage 

unvorhersehbar war. 

Der schulische Bezug der dem Kläger übertragenen Beaufsichtigung wird dadurch 

hergestellt, dass sie auf dem Schulgelände, während der Unterrichtszeit und gerade 

mit dem Ziel erfolgt, den ordnungsgemäßen Schulbetrieb auch in Zeiten der 

Pandemie weiterhin zu gewährleisten. Zudem ist die besondere pädagogische 

Kompetenz der Lehrkräfte für diese Aufgabe unverzichtbar, da auf diese Weise den 

besonderen psychologischen Bedürfnissen der Schüler – etwa bei einem positiven 

Testergebnis – Rechnung getragen werden kann (so im Ergebnis auch: 

VG Münster, Beschluss vom 3. Mai 2021 a.a.O., Rn. 22). 

Die Beaufsichtigung überschreitet die Grenzen einer zulässigen Aufgabenzuteilung 

auch nicht deshalb, weil hierbei vom Kläger die Durchführung eines medizinisch-

diagnostischen Verfahrens verlangt würde. Aus dem Testkonzept ergibt sich 

eindeutig, dass die Schüler den Testvorgang selbst durchführen und hierbei nur von 

den Lehrern beaufsichtigt und ggf. angeleitet werden. Das bedeutet, dass die 

Teststäbchen ausschließlich von den Schülern selbst in die betroffene Stelle (Nase 

oder Mund) eingeführt werden. Zudem können diese Tests von jeder Person ohne 

medizinische Vorkenntnisse an sich selbst durchgeführt werden 

(vgl. Bundesministerium für Gesundheit, Internetauftritt „Zusammen gegen 

Corona“, Abschnitt „Selbsttest für den Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2“, 

abrufbar unter https://www.zusammengegencorona.de/testen/selbsttest-fuer-den-

nachweis-des-coronavirus-sars-cov-2), sodass es für Lehrkräfte auch ohne 

medizinische Vorkenntnisse möglich ist, den Schülern die technische 

Verfahrensweise bei der Selbsttestung zu erklären und diesen Vorgang 

anschließend zu überwachen (vgl. auch SächsOVG, Beschluss vom 9. April 

2021 – 3 B 114/21 –, Rn. 8, juris). Von den Lehrkräften wird also kein besonderer 

medizinischer Sachverstand verlangt; sie sollen bei der Selbsttestung lediglich das 

bei jedem medizinischen Laien vorhandene Wissen einsetzen (vgl. OVG NRW, 

Beschluss vom 6. September 2021 – 6 B 1098/21 –, Rn. 43, juris). Das Beibringen 

neuer Kompetenzen und das Beobachten bzw. Überprüfen, ob diese richtig 

anwendet werden, gehört zu den Kernkompetenzen und -aufgaben von Lehrkräften 

(OVG NRW, Beschluss vom 22. April 2021 – 13 B 559/21.NE –, Rn. 72; HessVGH, 

Beschluss vom 14. Mai 2020 – 1 B 1308/20 –, Rn. 21; beide juris). Hinzu kommt 
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noch, dass diese Vorgehensweise nunmehr fast ein Jahr lang ohne größere 

Probleme angewandt wird. Dies zeigt, dass die Testung für die Schüler inzwischen 

zu einer Routine geworden sein dürfte und Probleme, denen eine Lehrkraft ohne 

medizinische Kenntnisse nicht gewachsen ist, fernliegen (so auch OVG NRW, 

Beschluss vom 28. Mai 2021 – 13 B 695/21.NE –, Rn. 6, juris). Eine Grenze wäre 

hier folglich erst zu ziehen, wenn vom Kläger eine körperliche Interaktion mit den 

Schülern verlangt würde, was aber wie gerade ausgeführt nicht der Fall ist. 

Nichts Abweichendes ergibt sich aus der Bekanntmachung des Ministeriums für 

Bildung „Chronische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter – 

Handlungsempfehlungen und Rahmenbedingungen im schulischen Alltag“ vom 

31. Januar 2014 (9416 B – 51 311/30) – Handlungsempfehlungen Chronische 

Erkrankungen –. Der Anwendungsbereich dieser Verwaltungsvorschrift ist bereits 

nicht eröffnet, da die Selbsttestung keine chronisch erkrankten Schüler (d.h. solche 

mit dauerhaften gesundheitlichen Beeinträchtigungen) betrifft, sondern eine 

Maßnahme der Pandemiebekämpfung darstellt. Zudem handelt es sich bei der 

Selbsttestung nicht um eine medizinische Maßnahme i.S.v. Ziffer 4 der 

Handlungsempfehlungen Chronische Erkrankungen, da es an einem körperlichen 

Eingriff seitens der Lehrkraft fehlt. Aufgrund der präventiven Zielrichtung liegt auch 

keine medizinische Hilfsmaßnahme i.S.v. Ziffer 5 der Handlungsempfehlungen 

Chronische Erkrankungen vor, denn die Selbsttestung dient nicht der medizinischen 

Versorgung der Schüler. 

Die anschließende Dokumentation der Testergebnisse und deren Kommunikation 

an die Schulleitung gehören ebenfalls zu den typischen Aufgaben einer Lehrkraft. 

Entsprechendes gilt für die Vor- und Nachbereitung der Testung, denn dies ist mit 

dem Vor- und Nachbereiten einer gewöhnlichen Unterrichtsstunde vergleichbar. 

Sollte man die Vor- und Nachbereitung (etwa die Austeilung und anschließende 

Entsorgung der Test-Kits) hingegen nicht hierzu zählen oder hierin gar eine 

unterwertige Tätigkeit sehen, so ist diese hingegen so eng mit der Beaufsichtigung 

der Testung verbunden und erfordert einen zeitlich so geringen Aufwand, dass die 

Aufgabenverteilung im Ergebnis rechtlich nicht zu beanstanden ist. 

c. Des Weiteren ist das beklagte Land der ihm gegenüber dem Kläger obliegenden 

Fürsorgepflicht gerecht geworden.  
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Gemäß § 45 BeamtStG muss der Dienstherr für das Wohl der Beamten und ihrer 

Familien sorgen und diese bei ihrer amtlichen Tätigkeit und in ihrer Stellung 

schützen. Von dieser Fürsorgepflicht ist auch die Pflicht des Dienstherrn umfasst, 

für die Ausübung des Amtes angemessene Arbeitsbedingungen zu schaffen. Der 

Beamte hat kraft der Fürsorgepflicht des Dienstherrn einen Anspruch gegen diesen 

auf Schutz nicht nur vor sicheren, sondern schon vor ernstlich möglichen 

Beeinträchtigungen seiner Gesundheit durch Einwirkungen am Arbeitsplatz 

(BVerwG, Urteil vom 24. Januar 2013 – 5 C 12.12 –, Rn. 24, juris; OVG Schleswig-

Holstein, Beschluss vom 22. November 2017 – 2 LA 117/15 –, Rn. 11, juris). Es 

handelt sich hierbei um einen hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums 

i.S.v. Art. 33 Abs. 5 GG (BVerwG, Urteil vom 29. Juni 1995 – 2 C 10.93 –, Rn. 22, 

juris). 

Demgegenüber steht jedoch die ebenfalls in § 47 BeamtStG vorgesehene und in 

Art. 33 Abs. 5 GG verfassungsrechtlich verankerte Pflicht jedes Beamten, ihm 

erteilte dienstliche Anweisungen zu beachten und Aufträge seiner Vorgesetzten 

auszuführen. Diese Pflicht umfasst insbesondere den vollen Einsatz des Beamten 

(§ 34 S. 1 BeamtStG). Auch in ernsten Belastungssituationen für Staat und 

Bevölkerung wird der Erfüllung der beamtenrechtlichen Einsatzpflicht ein hoher 

Stellenwert beigemessen. Demzufolge kann gerade in einer pandemischen Lage 

vom Dienstherrn kein allumfassender Gesundheitsschutz erwartet werden 

(VG Schleswig, Beschluss vom 19. Januar 2021 – 12 B 1/21 –, Rn. 16, juris). Dies 

ergibt sich auch daraus, dass der hier einschlägige Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG einem 

Gesetzesvorbehalt unterliegt und daher einer Abwägung mit entgegenstehenden 

Belangen zugänglich ist. Folglich muss ein gerechter Ausgleich zwischen der 

Einsatzpflicht des Beamten und der Fürsorgepflicht des Dienstherrn dergestalt 

erfolgen, dass von der Einsatzpflicht grundsätzlich nur nach dem Maßstab der 

Unzumutbarkeit abgewichen werden darf (HessVGH, Beschluss vom 14. Mai 

2020 a.a.O., Rn. 10; Sobotta, in: jurisPR-ArbR 11/2021 Anm. 2, Abschnitt D.). Eine 

dienstliche Anweisung ist in diesem Zusammenhang erst dann rechtswidrig, wenn 

sie die grundrechtlich geschützte Sphäre des Beamten verletzt (OVG RP, 

Beschluss vom 16. März 2016 a.a.O., Rn. 39). 

Die Interessenabwägung fällt vorliegend zulasten des Klägers aus. Unabhängig von 

der derzeitigen pandemischen Lage ist der Schutzanspruch des Klägers gegenüber 
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dem beklagten Land bereits deshalb eingeschränkt, weil er sich in seiner Funktion 

als Lehrkraft und seiner damit zusammenhängenden Dienstleistungspflicht einer 

allgemeinen Infektionsgefährdung in Bezug auf sämtliche Infektionserkrankungen 

auszusetzen hat (VG Münster, Beschluss vom 3. Mai 2021 a.a.O., Rn. 14; 

VG Schleswig, Beschluss vom 19. Januar 2021 a.a.O., Rn. 16). Der Kläger kann 

demnach allenfalls verlangen, dass das beklagte Land das Infektions- und 

Erkrankungsrisiko auf ein zumutbares Maß reduziert. Dieser Verpflichtung ist das 

beklagte Land indes gerecht geworden. Aus dem Testkonzept ergibt sich, dass das 

Ministerium für Bildung hierzu verschiedene Maßnahmen vorgesehen hat. Hierzu 

gehört insbesondere, dass die Lehrkraft bei der Beaufsichtigung der 

Selbsttestungen zu den Schülern Abstand hält und hierbei durchgängig eine sog. 

FFP2-Maske trägt. Zudem hat der Kläger die Möglichkeit, das Infektionsrisiko selbst 

durch ausreichende Lüftung während der Testungen weiter zu reduzieren. Des 

Weiteren hat das beklagte Land nachvollziehbar vorgetragen, dass hieran 

inzwischen weniger Schüler teilnehmen, da genesene und geimpfte Schüler gemäß 

§ 14 Abs. 1 CoBeLVO von der Testpflicht ausgenommen sind. Überdies können die 

Schüler stattdessen einen sonstigen Nachweis über ein negatives Testergebnis 

oder eine qualifizierte Erklärung der Eltern, Erziehungs- oder Sorgeberechtigten 

vorlegen. Mit einer Abnahme der an den Selbsttestungen teilnehmenden Schülern 

sinkt auch das Infektionsrisiko für den Kläger entsprechend. 

Das nach alledem verbleibende (Rest-)Risiko einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 

während der von ihm beaufsichtigten Selbsttestungen und einer anschließenden 

Erkrankung an COVID-19 ist dem Kläger zuzumuten (so auch in einem 

vergleichbaren Fall: HessVGH, Beschluss vom 14. Mai 2020 a.a.O., Rn. 18). Es ist 

nicht erkennbar, dass trotz der aufgezeigten Schutzmaßnahmen gerade durch die 

Beaufsichtigung der Selbsttestung ein gegenüber dem normalen Unterrichtsbetrieb 

erhöhtes Infektionsrisiko bestehen soll. Des Weiteren kann als allgemeinkundig 

vorausgesetzt werden, dass die weitaus meisten Erkrankungen an COVID-19 mild 

verlaufen (vgl. Robert-Koch-Institut, Epidemiologischer Steckbrief zu SARS-CoV-2 

und COVID-19, abrufbar unter 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#d

oc13776792bodyText9, Abschnitt 9. „Manifestationen, Komplikationen und 

Langzeitfolgen“). Der Kläger hat es in der Hand, das Risiko eines symptomatischen 

Verlaufs etwa durch eine Corona-Schutzimpfung zu reduzieren. 
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Zu keinem anderen Ergebnis führt, dass der Kläger nach eigenen Angaben an 

einem *** leidet und daher „Risikopatient“ für den schweren Verlauf einer COVID-

19-Erkrankung sei. Der Kläger hat diesbezüglich nichts Substantiiertes vorgetragen; 

insbesondere fehlen jedwede Angaben zur Art und Schwere seiner (angeblichen) 

Erkrankung. Das vorgelegte ärztliche Attest vom *** ist insofern nicht ausreichend, 

denn es enthält nur die vage Aussage, dass sich der Kläger in *** Behandlung 

befinde, unter die im Hygieneplan der Schulen in Rheinland-Pfalz angesprochene 

„Risikogruppe“ falle und dass dies aus ärztlicher Sicht beim Einsatz im Schuldienst 

entsprechend berücksichtigt werden solle. Demgegenüber sind konkrete und 

nachvollziehbare Angaben zum gesundheitlichen Zustand des Klägers nicht 

ansatzweise vorhanden. Ein derart unspezifisches Attest vermag ein besonders 

Risiko nicht schlüssig darzulegen, zumal es sich bei *** bekanntermaßen um eine 

Erkrankung mit beachtlicher Bandbreite handelt (so auch VG Schleswig, Beschluss 

vom 21. Oktober 2020 a.a.O. zu einer Erkrankung an Autoimmunthyreoiditis Typ 

Basedow und damit zusammenhängenden Entgleisungen der Blutdruckwerte). 

Nichts Abweichendes ergibt sich aus §§ 4, 5 Arbeitsschutzgesetz – ArbSchG –. 

Nach diesen Vorschriften, die gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 ArbSchG auch auf den Kläger 

als Beamter anwendbar sind, hat der Arbeitgeber (bzw. hier: der Dienstherr) die 

allgemeinen Grundsätze des Arbeitsschutzes zu beachten und hierbei zu ermitteln, 

welche Maßnahmen in diesem Bereich erforderlich sind. Insbesondere muss die 

Arbeit so gestaltet werden, dass eine Gefährdung für die Gesundheit möglichst 

vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst geringgehalten wird (§ 4 

Nr. 1 ArbSchG). Dabei sind auch spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige 

Beschäftigtengruppen zu berücksichtigen (§ 4 Nr. 6 ArbSchG). Aus den 

obenstehenden Ausführungen ergibt sich jedoch, dass das beklagte Land durchaus 

eine Risikobewertung vorgenommen und im Ergebnis ausreichende 

Schutzmaßnahmen ergriffen hat. Entgegenstehendes hat der Kläger nicht 

substantiiert vorgetragen. 

d. Die Weisung verstößt auch nicht gegen § 36 Abs. 2 S. 4 BeamtStG. Danach 

müssen Beamte dienstliche Anordnungen nicht ausführen, wenn das aufgetragene 

Verhalten strafbar und dies für den Beamten erkennbar ist. Eine vom Kläger ins 

Feld geführte Strafbarkeit, etwa wegen Körperverletzung oder Nötigung in 
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mittelbarer Täterschaft (§§ 223 Abs. 1, 240 Abs. 1 und Abs. 2, 25 Abs. 1 Var. 2 

Strafgesetzbuch – StGB –), kommt jedoch nicht ansatzweise in Betracht. 

Zunächst hält das Gericht eine Beeinträchtigung der Gesundheit der Schüler durch 

die Selbsttestungen für ausgeschlossen, da diese wie bereits ausgeführt 

inzwischen zur Routine geworden sind. Außerdem sind die verwendeten Test-Kits 

für die hier maßgebliche Verwendung zugelassen, denn sie verfügen entweder über 

eine Sonderzulassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte 

(BfArM) oder über eine CE-Kennzeichnung (Bundesministerium für Gesundheit 

a.a.O.; vgl. hierzu auch: OVG NRW, Beschluss vom 22. April 2021 a.a.O., Rn. 92; 

OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 23. April 2021 – OVG 11 S 56/21 –, 

Rn. 67, juris). Ferner fehlt dem Kläger die erforderliche Tatherrschaft über die von 

den Schülern selbst vorgenommene Testung. Die Schüler bzw. deren 

Erziehungsberechtigte können sich gemäß § 14 Abs. 1 CoBeLVO für die 

Durchführung eines Tests zu Hause oder für einen professionellen Test 

entscheiden, sodass sie es letztendlich selbst in der Hand haben, über die Intensität 

des körperlichen Eingriffs – sofern man einen solchen überhaupt annimmt (dies 

verneinend: SächsOVG, Beschluss vom 9. April 2021 a.a.O., Rn. 7) – zu bestimmen 

(VG Koblenz, Urteil vom 28. Oktober 2021 a.a.O., Rn. 42). Unabhängig hiervon 

wäre der Kläger jedenfalls gerechtfertigt. Zum einen handelt es sich bei der 

erfolglosen Remonstration um einen speziellen beamtenrechtlichen 

Rechtfertigungsgrund, § 36 Abs. 2 S. 3 BeamtStG (vgl. Grigoleit, in: Battis, 

Bundesbeamtengesetz, Kommentar, 5. Auflage 2017, § 75 Rn. 7; Burth, in: BeckOK 

BeamtenR Bund, 24. Ed. 1.11.2021, BeamtStG § 48 Rn. 7). Zum anderen ist der 

(vermeintliche) Eingriff in die Gesundheit der Schüler in jedem Fall als ein 

wesentliches Element der Pandemiebekämpfung in den Schulen zum Schutz von 

Leben und Gesundheit der Bevölkerung gerechtfertigt (OVG NRW, Beschluss vom 

6. September 2021 a.a.O., Rn. 52). 

Eine Strafbarkeit des Klägers kommt allenfalls nach allgemeinen Grundsätzen in 

Betracht, wenn ein gesundheitlicher Schaden bei einem Schüler aufgrund einer 

vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung der ihm, dem Kläger, obliegenden 

Aufsichtspflicht eintritt. Einem solchen, allgemeinen Haftungsrisiko hat sich ein 

Beamter indes regelmäßig auszusetzen und dies ist ihm auch zumutbar. Dem 

Kläger wird insoweit nichts Unmögliches abverlangt, weil die Selbsttestung wie 
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bereits ausgeführt von jeder erwachsenen Person ohne medizinische 

Vorkenntnisse durchgeführt bzw. im Fall des Klägers angeleitet werden kann. 

e. Darüber hinaus ist der Kläger keinem unzumutbaren Haftungsrisiko ausgesetzt. 

Für eine persönliche Haftung des Klägers nach den Grundsätzen der Amtshaftung 

gemäß Art. 34 GG i.V.m. § 839 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB – gelten die 

obenstehenden Ausführungen entsprechend; ein rechtswidriges Verhalten des 

Klägers ist nicht im Ansatz erkennbar. Auch kommt ein Haftungsrisiko nach Art. 34 

S. 2 GG allenfalls bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Amtspflichtverletzung in Betracht, was jedoch dem üblichen Haftungsrisiko 

entspricht. 

f. Die Kammer teilt auch nicht die datenschutzrechtlichen Bedenken des Klägers. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass es dem Kläger verwehrt ist, die 

– vermeintlichen – Rechte der Schüler im eigenen Namen geltend zu machen. Das 

verwaltungsgerichtliche Verfahren ist, was die hier analog anwendbaren §§ 42 

Abs. 2, 113 Abs. 1 S. 1 VwGO zeigen, von dem Grundsatz geprägt, dass eine Klage 

nur erfolgreich sein kann, wenn die angegriffene Maßnahme den jeweiligen Kläger 

in seinen (eigenen) Rechten verletzt. Vorliegend werden jedoch nicht 

Gesundheitsdaten (vgl. zum Begriff: Art. 4 Nr. 15 der Verordnung (EU) 2016/679 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 – DSGVO –) des 

Klägers, sondern allenfalls diejenigen der Schüler gespeichert, weitergeleitet und 

verarbeitet. Inwiefern dies die eigenen Rechte des Klägers tangieren könnte, ist 

nicht ersichtlich. 

Unabhängig hiervon greift für das grundsätzliche Verbot der Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten (Art. 9 Abs. 1 DSGVO) hier die Ausnahme des Art. 9 Abs. 2 g) 

DSGVO. Danach ist die Verarbeitung zulässig, wenn sie auf der Grundlage des 

Rechts eines Mitgliedstaats, das in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten 

Ziel steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt und angemessene 

und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der 

betroffenen Person vorsieht, aus Gründen eines erheblichen öffentlichen Interesses 

erforderlich ist. So liegt der Fall hier. Die Weitergabe der Gesundheitsdaten der 

Schüler ist in § 67 Abs. 1 S. 1 und S. 2 SchulG sowie in § 14 Abs. 1 CoBeLVO 
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geregelt und verfolgt den legitimen Zweck, die weitere Ausbreitung der COVID-19-

Pandemie in der Gesamtbevölkerung weitestgehend einzudämmen und den 

Präsenzunterricht an rheinland-pfälzischen Schulen zur Gewährleistung einer 

adäquaten Schulbildung aufrechtzuerhalten. Mit Blick auf die erhebliche Bedeutung 

des staatlichen Schutz- und Bildungsauftrags steht die Verarbeitung der 

Gesundheitsdaten hierzu auch nicht außer Verhältnis (für eine Ausnahme nach 

Art. 9 Abs. 2 h) DSGVO: SächsOVG, Beschluss vom 9. April 2021 a.a.O., Rn. 15 

und OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 23. April 2021 a.a.O., Rn. 69; für eine 

Ausnahme nach Art. 9 Abs. 2 i) DSGVO: HambOVG, Beschluss vom 21. Juni 

2021 – 1 Bs 114/21 –, Rn. 51, juris und OVG NRW, Beschluss vom 22. April 2021 

a.a.O., Rn. 99; zum legitimen Zweck: VG Koblenz, Urteil vom 28. Oktober 2021 

a.a.O., Rn. 32). Unabhängig davon, dass der Kläger nicht als Verantwortlicher oder 

Auftragsverarbeiter i.S.v. Art. 4 Nr. 7 bzw. Nr. 8 DSGVO anzusehen sein dürfte, 

drohen ihm damit weder Schadensersatzansprüche noch die Verhängung eines 

Bußgelds (Art. 82 Abs. 1, 83 Abs. 3 DSGVO). 

Soweit der Kläger noch fehlende Kontrollmechanismen in Bezug auf den 

Datenschutz rügt, hat er diesen Einwand bereits nicht näher spezifiziert. Im Übrigen 

ist zu sehen, dass sowohl verbeamtete als auch angestellte Lehrkräfte gemäß § 37 

BeamtStG bzw. § 3 Abs. 2 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder – TV-

L – zur Verschwiegenheit verpflichtet sind (OVG NRW, Beschlüsse vom 22. April 

2021 a.a.O., Rn. 100 und vom 6. September 2021 a.a.O., Rn. 25). 

g. Die darüber hinaus vom Kläger ins Feld geführten Gesichtspunkte (Beschneidung 

des Präsenzunterrichts, Infektionsgefahr für die Schüler) sind ebenfalls nicht seinem 

eigenen Rechtskreis zuzuordnen und können daher von ihm nicht geltend gemacht 

werden. 

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über 

die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten ergibt sich aus § 167 

VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 S. 1 und S. 2 Zivilprozessordnung – ZPO –. Gründe 

für die Zulassung der Berufung nach §§ 124a, 124 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 VwGO 

liegen nicht vor.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulassung 

der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. Der Antrag 

ist bei dem Verwaltungsgericht Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, schriftlich oder nach 

Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument zu stellen. Er muss das 

angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus 

denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem 

Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 

Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als 

elektronisches Dokument einzureichen.  

Der Antrag auf Zulassung der Berufung und die Begründung müssen durch einen 

Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte 

Person oder Organisation erfolgen. In den Fällen des § 55d VwGO ist ein elektronisches 

Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu übermitteln. 

Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des 
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung 
beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend 
gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.  

 

 

   

*** *** *** 

 


