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Durchsetzung von  
Entschädigungsansprüchen 

Ansprüche jetzt sichern 

und zeitnah durchsetzen 

Aufgrund der COVID-19 Pandemie angeordnete  
Betriebsschließungen wurden auf Basis der §§ 28 ff. In-
fektionsschutzgesetz (IfSG) getroffen. Dem Gesetzestext 
nach würde einem erkrankten Geschäftsinhaber, der sein 
Geschäft schließen musste, eine Entschädigung zustehen. 
Dem gesunden Geschäftsinhaber, der ebenfalls sein Ge-
schäft schließen musste, jedoch nicht. Dieses Ergebnis ist 
nach unserer rechtlichen Beurteilung nicht haltbar.  

Von offizieller Seite wird immer wieder betont, dass die  

betroffenen Unternehmen keine Entschädigungsansprüche 

gegen den Staat bzw. die einzelnen Länder geltend machen 

können. Doch diese Einschätzung ist bei weitem nicht so ein-

deutig, wie sie dargestellt wird.  

Es gibt einige vielversprechende Ansatzpunkte, die sich für 

derartige Entschädigungsansprüche ins Feld führen lassen. Es 

finden sich z.B. gute Argumente für eine analoge Anwendung 

der im Infektionsschutzgesetz vorgesehenen, aber nicht di-

rekt anwendbaren Entschädigungsansprüche gemäß § 56 

IfSG und § 65 IfSG. Sollten sich die von den Landesregierun-

gen in die Wege geleiteten Maßnahmen im Nachhinein als 

ungerechtfertigt herausstellen, stehen Ansprüche der be-

troffenen Unternehmen aus enteignungsgleichem Eingriff im 

Raum. Darüber hinaus kommen auch Ansprüche aus dem 

allgemeinen Polizei- und Ordnungsrecht in Betracht. 

Wir empfehlen jedem Geschäftsführer den durch die Be-

triebsschließungen erlittenen Schaden des Unternehmens zu 

berechnen und bei der zuständigen Behörde anmelden zu 

lassen. Der Antrag auf Entschädigung ist innerhalb einer Frist 

von zwölf Monaten nach Einstellung der verbotenen Tätigkeit 

bei der zuständigen Behörde zu stellen. Eine zügige Antrags-

stellung ist allerdings empfehlenswert, um nicht unnötig Zeit 

bei der Durchsetzung der Ansprüche zu verlieren. Handeln 

Sie jetzt und kontaktieren Sie uns. 

 

Geringeres Kostenrisiko bei erhöhten Erfolgschancen durch 
Einsatz eines Prozessfinanzierers 

Sie können zudem durch die Bündelung von Entschädigungsan-

sprüchen mit einem Prozessfinanzierer (CR collective GmbH, 

CRC) mehrfach profitieren. Nach Anmeldung Ihrer Ansprüche, 

deren Kosten für Sie pauschal €550 betragen werden, entste-

hen für die gebündelte Durchsetzung der Ansprüche wesentlich 

niedrigere Kosten als bei einer individuellen Durchsetzung. Hier 

eine Beispielrechnung: 

Schadens-
summe 

Kostenrisiko  
über 2 Instanzen  

ohne Prozessfinanzierer 

Kosten (inkl. USt.) 
 mit  

Prozessfinanzierer 

€20.000 €12.500 €3.510,50 

€50.000 €19.500 €6.902 
 

€100.000 €27.420 €10.174,50 
 

Das bereits erfolgreich umgesetzte und über einen Treuhänder 
abgesicherte Modell hat den Vorteil, dass die liquiden Mittel 
Ihres Unternehmens nicht in einem Gerichtsprozess gebunden 
werden. Ihr Finanzierungsbeitrag wird in mehreren Raten, die 
dem Verfahrensstand entsprechen, fällig. Im Verlustfall tragen 
Sie keinerlei weitere Kosten. Selbst die Gegnerkosten werden 
vom Prozessfinanzierer übernommen. Durch den Bündelungs-
effekt schafft CRC Waffengleichheit auch bei scheinbar über-
mächtigen Gegnern.  Der Prozessfinanzierer ermöglicht außerge-
richtliche Vergleiche und garantiert Ihnen mit diesem Modell 
Unterstützung auch bei lang andauernden Prozessen. Im Falle 
der Durchsetzung einer Entschädigung erhält CRC 22,5% der Ent-
schädigungszahlung, während Sie 77,5% behalten.  

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns: 
Fieldfisher Germany LLP 
Dr. Stefanie Greifeneder 
+49 89 620 30 6221 
stefanie.greifeneder@fieldfisher.com 


