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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie bereits angekündigt, dürfen wir mit weiteren Informationen auf Sie zurückkommen und 

nachfolgend kurz die von uns geplante Vorgehensweise betreffend die Überprüfung des Entfalls des 

Schadenersatzanspruchs nach dem Epidemiegesetz darstellen:  

Grundsätzlich gibt es folgende Möglichkeiten, die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit eines 

Gesetzes zu beantragen – einerseits den sogenannten Individualantrag, der direkt beim 

Verfassungsgerichtshof (VfGH) einzubringen ist. Andererseits den Weg über die Verwaltungsbehörden 

durch das Erwirken und anschließende Bekämpfen von Bescheiden. Wir sind der Ansicht, dass letztere 

Variante die erfolgversprechende ist und der Individualantrag im konkreten Fall nicht zulässig ist.  

Weil die aktuelle Situation neuartig ist, und Schadenersatz grundsätzlich nur dem sogenannten 

„Anlassfall“ zusteht (also jenem Rechtssuchenden, auf Basis dessen Eingabe der VfGH eine Norm 

aufhebt bzw jenen, deren Eingabe zu diesem Zeitpunkt beim VfGH anhängig sind), weisen wir Sie auf 

folgendes Risiko dieser Variante hin: Sollte ein Individualantrag, der direkt an den VfGH gerichtet ist, 

erfolgreich sein, würde das Erwirken und anschließende Bekämpfen eines Bescheides nicht rechtzeitig 

erfolgen können und aus diesem Grund nicht als „Anlassfall“ zählen. Das bedeutet, dass in diesem Fall 

grundsätzlich kein Ersatz zugesprochen werden könnte. Ob der VfGH die ihm in besonderen Fällen 

gegebene Möglichkeit nutzt, das Gesetz rückwirkend zu beheben und dadurch den Anspruch auf 

Schadenersatz auf alle Antragsteller zu erweitern, kann nicht vorhergesagt werden.  

Warum wählen wir dennoch den „Umweg“ über die Verwaltungsbehörden? Weil wir nach 

ausführlicher Prüfung der bisherigen Rechtsprechung davon überzeigt sind, dass ein Individualantrag 

gegenständlich nicht zulässig ist, und derjenige, der einen solchen stellt, nicht mehr den Weg über die 

Verwaltungsbehörden gehen kann. Sollte daher der VfGH die Individualanträge verwerfen, können 

deren Antragsteller auch keinen Schadenersatz erwirken. 

 

Wenn Sie dieser Vorgehensweise zustimmen und auf diese Weise ihren Anspruch auf Schadenersatz 

nach dem Epidemiegesetz verfolgen wollen, ersuchen wir Sie uns die angeschlossene Vollmacht 

unterfertigt zu retournieren.  

 

Wir werden Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten und in Kürze mit weiteren Details auf Sie 

zukommen. 

 

Beste Grüße, 

Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte GmbH 


