
Corona-Virus 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der wohl ganz überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung sind wir der Auffassung, dass 
der Staat in seinen unterschiedlichen Gliederungen grundsätzlich richtig handelt, wenn er 
aufgrund der aktuellen Pandemie Maßnahmen trifft, die nicht nur Grundrechte der 
Deutschen einschränken, sondern für viele Betriebe schwerwiegende und 
existenzgefährdende wirtschaftliche Folgen haben.  
 
Der Staat versucht ja auch mit einem in der Geschichte der Bundesrepublik einmaligen 
„Rettungsschirm“ gegenzusteuern und nimmt dafür einen massiven Anstieg der 
Verschuldung 
auf staatlichen und kommunalen Ebenen in Kauf. Auch wenn wir diese Maßnahmen in der 
Sache grundsätzlich unterstützen, sehen wir uns im Verhältnis zu unseren Mandanten, die 
im besonderen Maße betroffen sein könnten, verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass die 
rechtlichen Grundlagen 
insbesondere für die sogenannten Allgemeinverfügungen zweifelhaft sind. Das muss auch 
nicht überraschen, weil der bundesdeutsche Gesetzgeber für eine solche Pandemie keine 
speziellen Gesetze geschaffen hat. 
 
Die Allgemeinverfügungen beruhen im Regelfall auf § 28 Infektionsschutzgesetz. Ob der eine 
taugliche Rechtsgrundlage gibt, muss allerdings bezweifelt werden. In Verfahren des 
vorläufigen Rechtsschutzes zu solchen Allgemeinverfügungen gibt es erste 
verwaltungsgerichtliche Entscheidungen, die trotz nicht abschließend beurteilter Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehbarkeit solcher 
Verfügungen (nach unserem Verständnis zu Recht) bejaht haben. Es gibt aber auch eine sehr 
ausführlich und gründlich begründete Entscheidung des Bayrischen Verwaltungsgerichtes 
München, mit der einem solchen Antrag stattgegeben wurde. 
Ob die bisherigen Rechtsgrundlagen ausgereicht haben, wird so schnell nicht geklärt werden. 
 
Wir halten es auch für fragwürdig, den Versuch zu unternehmen, mit Eilanträgen auf 
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung eines Rechtsmittels gegen eine solche 
Allgemeinverfügung vorzugehen; wer die damit getroffenen Maßnahmen als solche nicht in 
Frage stellen möchte, muss ja vielleicht nicht jede rechtlich denkbare Möglichkeit nutzen, sie 
zu erschweren. 
Andererseits kann es durchaus sinnvoll sein, durch ein Rechtsmittel zu verhindern, dass im 
Verhältnis zum jeweils betroffenen Unternehmen Bestandskraft eintritt. Die Frist von einem 
Monat ab Bekanntgabe der jeweiligen Allgemeinverfügung ist kurz, es gibt auch 
landesrechtlich unterschiedliche Regelungen für das mögliche Rechtsmittel.  
 
Als Steuerberatungsgesellschaft können und wollen wir Sie insoweit nicht beraten, wir 
wollen aber unseren häufig langjährigen Mandanten diesen Hinweis gegeben haben. Sollte 
sich vielleicht auch erst in Jahren herausstellen, dass die bisherigen Rechtsgrundlagen doch 
nicht ausreichen, könnte das auch bei Inanspruchnahme von krisenbedingten Leistungen des 
Staates von Vorteil sein. 


