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9:30	bis	12:00	Uhr	(ecuadorianische	Uhrzeit)	/16:30	bis	
19:00	Uhr	(deutsche	Uhrzeit)	

	
„Die	Rechtsprechung	der	Verfassungsgerichte	und	
Verfassungskammern	der	Region	zum	Schutz	der	

Grundrechte	in	
Zeiten	der	Pandemie“	

	
	

Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den COVID-19-
Ausbruch zur Pandemie. Angesichts dieser Situation standen die Staaten Lateinamerikas 
und der Karibikseitdem vor der Notwendigkeit, Maßnahmen zur Begrenzung des 
Ansteckungsrisikos der Bevölkerung anzuordnen. Zahlreiche gesundheitsschützende 
Vorschriften schränken seitdem die Freiheitsgrundrechte sowie der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte der Bürgerinnen und Bürger ein. 
 
Seit dem Beginn der Pandemie spielten die Verfassungsgerichte- und kammern eine 
wichtige Rolle bei der verfassungsrechtlichen Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 
angeordneten Maßnahmen, die oftmals zunächst im Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes erfolgte. Die Entscheidungen in der Hauptsache stehen teilweise noch aus. 
Einige Gerichte der Region mussten sogar ihren Arbeitsplan anpassen, um sich auf die 
große Anzahl solcher Rechtsprüfungen zu konzentrieren. Dies besonders in denjenigen 
Ländern, in denen wegen der Erklärung des verfassungsrechtlichen Notstandes die vom 
Präsidenten erlassenen Dekrete der obligatorischen Kontrolle durch das jeweilige 
Verfassungsgericht unterliegen. 
 
Generell hat die Pandemie dazu geführt, dass der in Lateinamerika ohnehin schon sehr stark 
ausgeprägte Präsidentialismus im Rahmen der in fast allen Ländern verhängten 
verfassungsrechtlichen Ausnahmeinstrumentarien noch verstärkt wurde. Die Arbeit der 
Parlamente wurde de iure und de facto während mehrerer Monate lahmgelegt. So erlangten 
die Verfassungsgerichte als Kontrollorgane der durch den Präsidenten erlassenen Dekrete 
noch größere Bedeutung bei der Aufrechterhaltung des Prinzips der Gewaltenteilung. 
 
 
 



	

	

 
 
So haben es sich die Verfassungsgerichte der Region zur Aufgabe gemacht, die von der 
xekutive angeordneten Maßnahmen u.a. dahingehen zu überprüfen, ob sie lediglich 
vorübergehend und zeitlich begrenzt sind, ob sie sich ausschließlich mit dem legitimen Ziel 
des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung begründen lassen, und ob sie darüber hinaus die 
Grundsätze der Notwendigkeit und Angemessenheit im engeren Sinne beachten, ob also der 
Eingriff in die Ausübung der staatsbürgerlichen Grundrechte zumindest vorübergehend 
gerechtfertigt ist. 
 
Denn die Verhältnismäßigkeitsprüfung ist auch in Lateinamerika ein bekanntes Instrument 
zur Abwägung von Grundrechten. Wie in Deutschland so haben auch die 
erfassungsgerichte in Lateinamerika zwischen dem Recht der Bevölkerung auf Leben, 
körperliche Unversehrtheit und Gesundheit, einerseits, und der Gewährleistung des Rechts 
auf Freizügigkeit und Bewegungsfreiheit, Bildung und Ernährung, der 
Versammlungsfreiheit und des Demonstrationsrechts sowie auf freie Berufsausübung und 
Eigentumsschutz, andererseits, abgewägt. Im lateinamerikanischen Kontext ist der Schutz 
der ökonomischen, sozialen, kulturellen und ökologischen Grundrechte besonders relevant, 
da eine Verlangsamung oder ein Stillstand der formell konstituierten und der informellen 
Wirtschaftstätigkeit infolge der Pandemie den Prozentsatz von Menschen, die in Armut 
oder extremer Armut leben, ungemein vergrößert hat. Die Schere zwischen Arm und Reich 
wuchs ebenfalls beträchtlich. 
 
Darüber haben die vielerorts verhängten Notstandmaßnahmen die Frage aufgeworfen, 
inwieweit in Pandemiezeiten Freiheitsgrundrechte so empfindlich eingeschränkt werden 
können, dass dies einer faktischen Aufhebung gleichkommt. In diesem Kontext ist 
insbesondere auf Art. 27 der Amerikanischen Menschenrechtskonvention zu verweisen. In 
dieser Norm ist festgelegt, welche Rechte auch in Notstandszeiten nicht suspendiert werden 
können. 
 
Dies sind nur einige der Herausforderungen, mit denen sich die Verfassungsrichterinnen 
und – richter im Verlauf des vergangenen Jahres zu befassen hatten und die die 
institutionelle Ordnung der Länder in der Region und weltweit verändert haben. Vor 
diesem Hintergrund schlagen wir die folgenden Fragen als Ausgangspunkt für die 
Diskussion vor: 
 
- Welche emblematischen Entscheidungen wurden von Ihrem Verfassungsgericht zum 
Schutz von Grundrechten getroffen, die durch staatliche Maßnahmen mit dem Ziel der 
Pandemiebekämpfung eingeschränkt worden waren? 
 
- Welche Grundrechte waren in Ihren jeweiligen Ländern am häufigsten Gegenstand von 
Verfassungsbeschwerden und sonstiger Rechtsschutzverfahren im Kontext der Pandemie? 
Muss bei Vorliegen einer Gesundheitskrise der Prüfungsmaßstab des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes zugunsten des Rechts auf Gesundheit geändert werden? 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
- Welche Rolle sollen die Verfassungsrichterinnen und –richter bei der Kontrolle der 
Verfassungsmäßigkeit von Rechtseinschränkungen im Pandemiefall spielen? Inwieweit 
können sie staatliche Schutzstandards vorgeben? Und wann überschreiten sie in diesem 
Kontext ihre Kompetenzen zu Lasten des Gesetzgebers? 
 
Ablauf	der	Paneldiskussion:	
Wir bitten die Panelteilnehmerinnen und –teilnehmer um 10- bis 12-minütige Redebeiträge. 
Anschließend übernehmen die Moderatoren die Leitung einer aktiven Debatte mit den 
Panelteilnehmerinnen und –teilnehmern, an der sich auch das Publikum durch Fragen 
beteiligen kann. Wir erhoffen uns einen flüssigen und fruchtbaren Austausch über die 
vorgeschlagenen Themen. Die Gesamtdauer der Diskussion sollte 150 Minuten nicht 
übersteigen.	


