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Sehr geehrte Damen und Herren, 

am 22.7.2020 wurde bekannt gegeben, dass der Verfassungsgerichtshof den Entfall des 

Entschädigungsanspruchs nach dem Epidemiegesetz, in Folge der Erlassung des COVID-19-

Maßnahmengesetz, als verfassungskonform ansieht. 

Nach Ansicht des Verfassungsgerichtshofs verstößt der Entfall weder gegen den allgemeinen 

Gleichheitsgrundsatz noch gegen das Grundrecht auf Unversehrtheit des Eigentums.  

Begründet wird diese Entscheidung im Wesentlichen damit, dass zwar ein Eingriff in das Eigentumsrecht 

vorliegt, dieser aber in das Maßnahmen- und Rettungspaket eingebettet wurde, welches die 

wirtschaftlichen Auswirkungen abfedern soll. Aus diesem Grund sieht der Verfassungsgerichtshof in 

dem Entfall keinen unverhältnismäßigen Eingriff in das Grundrecht auf die Unversehrtheit des 

Eigentums. Auch der allgemeine Gleichheitsgrundsatz ist laut dem Verfassungsgerichtshof durch den 

Entfall der Entschädigung nicht verletzt. Dieser Grundsatz sieht vor, dass gleiche Sachverhalte 

gleichbehandelt werden müssen, und ungleiche Sachverhalte unterschiedlich. Ungleichbehandlungen 

müssen sachlich gerechtfertigt sein. Der Verfassungsgerichtshof ist der Ansicht, dass die Regelungen im 

Epidemiegesetz nicht mit jenen im COVID-19-Maßnahmengesetz vergleichbar sind, weil nach dem 

Epidemiegesetz laut Verfassungsgerichtshof nur die Schließung einzelner Betriebe vorgesehen sei – was 

dem Gesetzestext freilich nicht zu entnehmen ist. Die COVID-Regelungen sehen hingegen großflächige 

Schließungen vor. 

Der Verfassungsgerichtshof beruft sich in seiner Entscheidung an mehreren Stellen auf das Maßnahmen- 

und Rettungspaket und erwähnt, dass dieses im Zusammenhang mit dem Entfall der Entschädigung zu 

sehen ist. Der vom Verfassungsgerichtshof selbst festgestellte Eingriff in das Grundrecht auf 

Unverletzlichkeit des Eigentums wird somit durch „begleitende Maßnahmen“ legitimiert. Mit einer 

solchen Spruchpraxis eröffnet der Verfassungsgerichtshof uE die Möglichkeit, Grundrechtseingriffe 

durch begleitende politische Maßnahmen zu legitimieren, ohne klarzustellen, welche Kriterien solche 

Maßnahmen zu erfüllen haben. Ein uE verfassungsrechtlich durchaus heikler Zugang, weil unabsehbar 

ist, in welchen zukünftigen - möglicher Weise auch demokratiepolitisch sehr brisanten – Fällen, diese 

Argumentation zur Legitimierung (noch) weitreichender politischer Grundrechtseingriffe herangezogen 

werden wird.  

Dass aufgrund des Ausnahmezustandes, der durch die COVID-19 Pandemie herrscht, auch 

außergewöhnliche Maßnahmen erforderlich sind, ist nachvollziehbar. Der rechtspolitische 

Gestaltungsspielraum, den der Verfassungsgerichtshof hier dem Gesetzgeber zu Recht zugesteht, ist uE 

jedoch streng am bestehenden Grundrechtskanon zu messen und sollte nicht zu weit oder diffus gefasst 

werden; vorliegend verbleibt überwiegend der Eindruck einer politisch gefassten Entscheidung. 

Auch wenn wir weiterhin der Ansicht sind, dass der Entfall der Entschädigung des Verdienstentgangs 

verfassungswidrig bewirkt wurde, werden aufgrund der vorliegenden Entscheidung des 

Verfassungsgerichtshofes, unsere Anträge – auch wenn diese nach wie vor formal zulässig sind – nicht 

erfolgreich sein. Aus diesem Grund haben wir auch unsere Mandanten bereits persönlich entsprechend 

informiert und von einer weiteren Verfolgung der Ansprüche abgeraten. 

Sollten Sie dennoch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund! 

Beste Grüße,  

Vavrovsky Heine Marth Rechtsanwälte GmbH 


