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Widerspruch gegen die Coronaschutzverordnung  
 

31.03.20 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lege ich Widerspruch ein gegen die Verordnung zum Schutz von Neuinfektionen mit 
dem Coronavirus vom 22.03.2020. 
 
Zunächst bemängele ich die fehlende Rechtsmittelbelehrung. Eine solche Verordnung ist im 
Sinne des § 35 S. 2, 1. Alt. VwVfG ein Verwaltungsakt der entsprechende Rechtsmittel 
ermöglichen muss. 
Da diese Belehrung fehlt, gehe ich von einer verkehrsüblichen Widerspruchsfrist von 30 Tagen 
aus. 
Insofern der Widerspruch nicht möglich ist, sehe ich aufgrund der fehlenden Belehrung eine 
etwaige Klagefrist bis zu dessen Bescheidung als ausgesetzt an. Da ich die fehlende 
Rechtmittelbelehrung nicht zu vertreten habe, darf sich diese nicht zu meinem Nachteil 
auswirken. 
Eine entsprechende Klage ist im übrigen bereits beim Oberverwaltungsgericht Münster 
anhängig und wird von hier ausdrücklich vorbehalten. 
 
Des weiteren erkläre ich, dass ich die Bindungswirkung der Verordnung durch diesen 
Widerspruch mangels anderslautender Festlegung bis zur Bescheidung als für mich ausgesetzt 
ansehe. 
Dies auch insofern, dass dieser Widerspruch mangels Rechtsbehelfsbelehrung womöglich 
unzulässig sein sollte. Zum einen, weil ich diesen Umstand nicht zu vertreten habe, zum 
anderen, weil Paragraph 80 der Verwaltungsgerichtsordnung für die aufschiebende Wirkung 
die Notwendigkeit der Zulässigkeit gar nicht bestimmt. 
 
Die Begründung meines Widerspruchs geht jedoch über diesen Tatbestand insofern hinaus, 
als dass ich, neben der allgemeinen Ungültigkeit der Verordnung aufgrund des genannten 
Formfehlers, deren Verankerung im Infektionsschutzgesetz dem Grundsatz nach bestreite. 
 



 

 

Der entsprechende Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes bestimmt nämlich im Absatz 
eins, Satz eins, unzweifelhaft die Gültigkeit solcher Maßnahmen nur für den Fall der 
Feststellung von „Kranken, Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen oder 
Ausscheidern“.  
Dies ist vorliegend nicht der Fall: Meine Zugehörigkeit zu einer dieser im Gesetz genannten 
Gruppen wurde nicht festgestellt. 
Die pauschale „Risikobewertung“ des Robert Koch Institutes von Deutschland als angebliches  
Hochrisikogebiet -deren amtliche Rechtsverbindlichkeit im Sinne der vom Gesetz geforderten 
Feststellung hier im übrigen generell bestritten wird- reicht zur Begründung kollektiv 
einschränkender Maßnahmen im Sinne des Gesetzes nicht aus. 
 
Des weiteren ist zu bemängeln, dass das Infektionsschutzgesetz eindeutig von einer zeitlichen 
Befristung der Maßnahmen ausgeht. Auch dies ist derzeit nicht erfüllt. 
Zwar ist die Verordnung wie die vorangegangenen Allgemeinverfügungen zeitlich begrenzt, es 
wird jedoch durch Äußerungen von Wissenschaftlern und seitens des Kanzleramtes 
unmissverständlich längst eine Verlängerung für nötig befunden. 
Die Befristung ist insofern rein kosmetische Makulatur: Der Einschränkungszustand wird 
unzweifelhaft länger andauern, als die derzeitige Verordnung bestimmt. Hier hätte indes 
vorsorglich eine längere Gültigkeitsdauer, die dann gegebenenfalls zurückgenommen würde, 
erfolgen können und müssen. Nur dann wäre die Dauer als solche als unverhältnismäßig 
juristisch angreifbar. Stattdessen mit kurzen Zeitabständen zu operieren, verschleiert hier 
unzulässig die unverkennbar länger beabsichtigte Dauer der Einschränkungen und unterläuft 
die somit begrenzende Regelungsabsicht des Gesetzgebers. 
 
Des weiteren trage ich vor, dass die Maßnahmen schon jetzt insgesamt als unverhältnismäßig 
anzusehen sind. Die Erörterung der gesundheitlichen Gefahrenlage sei hier den Experten 
überlassen, und da gibt es ja durchaus andere Ansichten, auch innerhalb der Charite. 
Unzweifelhaft belegt jedoch die Politik Schwedens, dass ein anderer Umgang auch seitens 
eines Staates möglich ist, indem die Bewegungsfreiheit der gefährdeten Gruppen 
eingeschränkt wird, statt die der Gesamtbevölkerung. 
Darüber hinaus wurde gerade in Italien durch das National Institute of Health (ISS) amtlich 
verlautbart, dass die dortigen Sterbestatistiken keineswegs die reale Gefährdungslage 
widerspiegeln, sondern, wie ja auch von verschiedenen hochrangigen Wissenschaftlern 
argumentiert, einer grundsätzlich falschen statistischen Erhebung geschuldet sind.  
(https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Report-COVID-
2019_20_marzo_eng.pdf) 
In beiden Fällen handelt es sich also um die Einschätzungen offizieller Stellen von zwei  
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, nicht etwa um Meinungen wissenschaftlicher 
Außenseiter oder irgendwelcher obskurer Störenfriede. Angesichts der 20.000 Grippetoten in 
Deutschland, die bisher keinerlei landesweite Maßnahmen zum Infektionsschutz initiiert 
haben, scheinen die derzeitigen Maßnahmen insofern geradezu grotesk. 
 
Abschließend sei noch hinzugefügt, dass die hier in ihrer Wirksamkeit bestrittene Verfügung 
keine für den Bürger unzweifelhaft nachvollziehbare Definition liefert von dem, was ich als 
Bürger im Freien eigentlich noch tun darf.  
Es wird zwar zunächst bestimmt, dass generell im Freien nur zwei Personen gemeinsam 
unterwegs sein dürfen, hiervon gibt es allerdings diverse Ausnahmen. Unklar bleibt allerdings, 
inwiefern man beispielsweise zu dritt oder gar zu viert unterwegs sein dürfte, wenn zwei 



 

 

Personen in einem Haushalt leben und dann die Lebensgefährten beider zu Besuch kommen. 
Da beispielsweise Hamburg hier eindeutige Rechtsverhältnisse geschaffen hat, oblag dem 
Verordnungsgeber hier die Schaffung von eindeutiger Rechtsicherheit und diese wäre auch 
zweifelsfrei möglich gewesen. 
Das Überlassen der Ordnungswidrigkeitsahndung an letztlich rechtsunkundige 
Vollzugsbeamte ist in diesem Sinne geradezu fahrlässig. 
Da in der fiktiven Wohngemeinschaft die Partner zu Besuch kommen und dann gemeinsam 
am Tisch sitzen können, wäre die etwaige Einschränkung, dass diese vier Personen dann nicht 
gemeinsam spazieren gehen dürften, zum Infektionsschutz ohnehin gänzlich ungeeignet und 
damit durch das Infektionsschutzgesetz nicht zu rechtfertigen. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
Peter Demokrat 
 
 


