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Blog öffentliches Recht – Anfechtbarkeit von Rechtsakten auf der Grundlage 
der Covid-Gesetzgebung 

 

Mit dem Entscheid 2D_32/2020 vom 24. März 2021 hielt das Bundesgericht fest, dass aArt. 11 
Abs. 3 der COVID-Verordnung Kultur die Rechtsweggarantie nach Art. 29a BV verletze (E. 1.6). 
Die besagte Bestimmung schloss Entscheide, die im Vollzug der COVID-Verordnung Kultur ergin-
gen, von einem Rechtsmittelweg aus. Der Entscheid des Bundesgerichts ist begrüssenswert. In 
der Lehre wurde bereits im Vorfeld dieses Entscheides wiederholt darauf hingewiesen, dass eine 
Bestimmung wie die obengenannte nicht mit Art. 29a BV vereinbar sei. Trotz dieses Urteils stellen 
sich jedoch weiterhin Fragen im Zusammenhang mit der Anfechtbarkeit von Rechtsakten, die ge-
stützt auf die Covid-Gesetzgebung erfolgen. Dabei sind drei Punkte besonders hervorzuheben: 

1. Die Pandemie erfordert, dass neue Regelungen für eine Vielzahl von Lebens- und Wirt-
schaftsbereichen mit rapider Geschwindigkeit geschaffen werden. In seinen Covid-Verord-
nungen regelt der Bundesrat diese Bereiche teilweise derart bestimmt, dass es zur An-
wendung gewisser Bestimmungen keiner konkretisierenden Anordnung bedarf, so z.B. 
das momentan wieder aufgehobene Gebot, Tanzlokale und Diskotheken zu schliessen. 
Solche Normen regeln Rechte und Pflichten von Personen unmittelbar, ohne dass eine 
entsprechende Verfügung dazu erlassen werden muss. Damit Betroffene die Rechtmäs-
sigkeit der Eingriffe in ihre Rechtsposition richterlich überprüfen lassen können, wäre je-
doch eine entsprechende Verfügung erforderlich, da Verordnungen des Bundesrates nicht 
der abstrakten Normenkontrolle unterliegen. Regelt eine Norm die Rechte und Pflichten 
der Normadressaten unmittelbar, sodass keine Verfügung mehr erlassen werden muss, 
verfügen die Normadressaten über kein gültiges Anfechtungsobjekt, obschon ihre Rechte 
und Pflichten direkt betroffen sind. Konkret müsst gegen die Covid-Verordnungen verstos-
sen und ein Strafverfahren in Kauf genommen werden, um zu einer richterlichen Prüfung 
der Rechtsmässigkeit der bundesrätlichen Verordnungen zu gelangen, was aber nicht rat-
sam ist.  
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2. Eine Vielzahl von Bestimmungen in den Covid-Erlassen ermächtigen oder verpflichten die 
Kantone zu Handlungen oder zu Massnahmen. Handeln die kantonalen Behörden sodann 
formlos, d.h. durch Realakte, ist die Anfechtbarkeit dieser Akte nicht in allen Fällen auto-
matisch gegeben. Im Gegensatz zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren 
(VwVG) enthalten nicht alle kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetze eine Bestim-
mung, wonach auch für Realakte eine anfechtbare Verfügung erlassen werden muss, 
wenn dies verlangt wird. Gleichwohl sind solche Handlungen anfechtbar, weil sich dies 
bereits aus Art. 29a BV ergibt. Eine Vielzahl von Kantonen haben jedoch eine analoge 
Bestimmung zu Art. 25a VwVG eingeführt. 

3. Zu prüfen ist ebenso, ob eine kantonale Anordnung allenfalls als Allgemeinverfügung qua-
lifiziert werden könnte, wenn sie trotz einem unbestimmten Adressatenkreis einen konkre-
ten Sachverhalt regelt und damit als generell-konkrete Anordnung ein ausreichendes An-
fechtungsobjekt bildet. Zudem kennen auch einige Kantone die abstrakte Normenkontrolle 
gegenüber regierungsrätlichen Verordnungen.  

Die Überprüfung der Rechtmässigkeit von Eingriffen in die Rechtspositionen von Individuen, die 
gestützt auf die Covid-Erlasse erfolgen, ist mit einigen verfahrensrechtlichen Hürden verbunden. 
Es ist im Einzelfall genau zu prüfen, welcher Rechtsmittelweg zur Verfügung steht.  

 


