
Ausgleichsansprüche für Betriebsschließungen wegen 

der COVID-19-Pandemie

Sachverhalt:

- der Kläger betreibt eine Gaststätte. am 27.03.2020 erließ das Bundesland unter Berufung auf § 
32 S. 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 IfSG (Infektionsschutzgesetz) eine Verordnung zum 

Schutz vor Infizierungen mit dem Coronavirus. Die Verordnung war zeitlich befristet und sah in § 
5 vor, dass unter anderem Gaststätten und Restaurants mit Ausnahme von Außer-Haus-

Verkäufen nicht betrieben werden durften. Erst mit Wirkung zum 11.05.2020 wurde geregelt, 
dass Gaststätten und Restaurants bei Einhaltung bestimmter Infektionsschutz- und 

Hygienemaßnahmen wider betrieben werden durften. der Kläger hatte seine Gaststätte in der 
Zeit vom 28.03 - 10.05.2020 komplett geschlossen. Seine Angestellten gingen in Kurzarbeit und 

der Kläger erhielt aus Bundes-und Landesmitteln einen Überbrückungskredit von insgesamt 
20.000€. Der Kläger hält die vom Land ergriffenen Infektionsschutzmaßnahmen zwar für 

rechtmäßig, da sie zur Verhinderung einer massenhaften Ansteckung der Bevölkerung 
notwendig gewesen seien. Er ist jedoch der Ansicht, dass er einen Anspruch auf Entschädigung 

für seine schließungsbedingten Umsatz- und Gewinneinbußen habe. Ihm sei insgesamt ein 
Schaden von 51.859, 73€ entstanden. 

Leitsätze:

- Dem Inhaber eines Gastronomiebetriebes stehen wegen einer auf Grund der Corona Pandemie 
angeordneten Betriebsschließung keine Ansprüche auf Schadensersatz oder Entschädigung 

gegen das anordnende Land zu. 
- Ein Anspruch ergibt sich weder aus§ 56 noch aus § 65 IfSG, da deren Voraussetzungen nicht 

erfüllt sind. Eine analoge Anwendung auf andere Fälle ist mangels planwidriger Regelungslücke 
ausgeschlossen. Ein Anspruch aus § 56 I IfSG scheiterte daran, dass der Kläger nicht zu dem in 

§ 2 IfSG definierten Personenkreis gehörte. Anspruchsbegründende Maßnahmen nach § 65 I 
IfSG sind nur solche gemäß § 16 oder § 17 IfSG, während die streitgegenständliche Verordnung 

des besagten Bundeslandes jeweils auf § 28 IfSG gestützt worden ist, sodass die Vorschrift auf 



die vorliegende Situation nicht anwendbar ist. Zwischen § 16 IfSG und § 28 IfSG besteht 

insoweit ein Exklusivitätsverhältnis, sodass die Voraussetzungen von § 65 I IfSG bei 
Maßnahmen nach § 28 IfSG nicht erfüllt sind. Zwar wird in der Literatur vereinzelt vertreten, 

dass § 56 bzw. § 65 IfSG analog angewendet werden sollen, dagegen spricht jedoch, dass 
Maßnahmen zur Epidemiebekämpfung nach § 28 IfSG nach der Vorstellung des Gesetzgebers 

keine Entschädigungspflicht auslösen sollten. 
- Ein Anspruch aus dem allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht wegen Inanspruchnahme als 

Nichtstörer scheide auf Grund der Sperrwirkung des speziellen und insoweit abschließenden 
Infektionsschutzrechts aus. Der Gesetzgeber hat im Infektionsschutzgesetz ein inhaltlich 

ausdifferenziertes Entschädigungssystem für Seuchenverhütungs- und 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen geregelt. Dieses System würde weitgehend eingeebnet, 

wenn neben der im Infektionsschutzgesetz geregelten Entschädigung von Nichtstörern bei 
Verhütungsmaßnahmen auf der Grundlage des allgemeinen Polizeirechts auch 

Entschädigungsansprüche für Bekämpfungsmaßnahmen gewährt würde. 
- Ein Anspruch wegen enteignenden Eigriffs besteht nicht, weil dem Inhaber kein individuelles 

Sonderopfer auferlegt wurde und der Anspruch massenhaft auftretende Schäden nicht erfasst.

Im Ergebnis steht dem Kläger daher kein Anspruch gegen das Bundesland 
wegen seiner coronabedingten Schließung auf Ersatz der Gewinneinbußen zu


