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Corona-Verordnungen sind
gültig, obwohl sie nicht im
Bundesgesetzblatt standen
Aktuell wird in Sozialen
Netzwerken ein Bild ge-
teilt, das bereits Mitte Au-
gust auf Telegram und Fa-
cebook kursierte. Darauf
wird behauptet, alle Co-
rona-Verordnungen sei-
en „nichtig“. Angeblicher
Grund dafür: Die Verord-
nungen seien nur im Bun-
desanzeiger veröffentlicht
worden, aber nicht im
Bundesgesetzblatt – wo-
durch sie nie in Kraft ge-
treten seien. Das ist falsch:
Verordnungen müssen, im
Gegensatz zu Gesetzen,
bisher nicht zwingend im
Bundesgesetzblatt veröf-
fentlicht werden.

ZeitlicherVorteil

Eine Sprecherin des
Bundesjustizministeri-
ums erklärte dem Recher-
chenetzwerk Correctiv
per E-Mail, dass Verord-
nungen, die unverzüglich
in Kraft treten sollen, im
Bundesanzeiger erschei-
nen, weil sie dort online
veröffentlicht werden
können, wohingegen das
Bundesgesetzblatt ana-

log erscheint, eine Veröf-
fentlichung dort also län-
ger dauert. Ab Januar 2023
solle, so die Sprecherin,
auch das Bundesgesetz-
blatt online erscheinen;
ab dann müssten auch ei-
lige Rechtsverordnungen
regulär dort veröffentlicht
werden, da es dann keinen
zeitlichen Vorteil mehr ge-
genüber dem Bundesan-
zeiger gebe.

Das Bundesgesetzblatt
ist ein sogenanntes Ver-
kündungsorgan der Regie-
rung. Damit neue Geset-
ze in Kraft treten können,
müssen sie darin veröf-
fentlicht („verkündet“)
werden. Das Bundesge-
setzblatt erscheint un-
regelmäßig und enthält
neben neuen Bundesge-
setzen auch die meisten
Rechtsverordnungen, Er-
lasse des Bundespräsiden-
ten und ähnliche Verkün-
digungen. Es erscheint in
unregelmäßigen Abstän-
den.

Der Bundesanzeiger
dagegen erscheint online
und enthält neben be-
stimmten anderen Rechts-

verordnungen auch Be-
kanntmachungen von
Unternehmen und wirt-
schaftlich relevante Straf-
sachen. Verordnungen
kommen im Unterschied
zu Gesetzen nicht vom
Parlament, sondern direkt
von der Regierung. In Ar-
tikel 82 des Grundgeset-
zes heißt es: „Rechtsver-
ordnungen werden von
der Stelle, die sie erläßt,
ausgefertigt und vorbe-
haltlich anderweitiger
gesetzlicher Regelung im
Bundesgesetzblatt ver-
kündet.“ Dieser Teil von
Artikel 82 wird auch in
dem Bild auf Telegram zi-
tiert, was „anderweitige
gesetzliche Regelungen“,
also die Ausnahmen von
dieser Regelung sind, wird
jedoch in dem Zitat weg-
gelassen.

Eine „anderweitige ge-
setzliche Regelung“ be-
steht beispielsweise dann,
wenn eine Verordnung
wegen „Gefahr im Ver-
zug“ sofort in Kraft treten
soll. Das steht im „Gesetz
über die Verkündung von

Rechtsverordnungen und
Bekanntmachungen“.
Eine Veröffentlichung
im Bundesgesetzblatt ist
dann nicht vorgesehen.
Das steht beispielsweise
auf der Seite der Bundes-
zentrale für politische Bil-
dung.

Gesetze müssen im Bun-
desgesetzblatt verkün-
det werden, Verordnun-
gen nicht unbedingt

Das Bundesgesundheits-
ministerium führt eine
öffentliche Liste der Ge-
setze und Verordnungen,
die die Zuständigkeit des
Ministeriums betreffen.
Diese beinhaltet auch die
Verordnungen und Geset-
ze, die in Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
verabschiedet wurden. In
der Liste ist aufgeführt, wo
die Veröffentlichung statt-
gefunden hat.

Das Zweite Gesetz zur
Änderung des Infektions-
schutzgesetzes etwa er-
schien am 31. Mai 2021
im Bundesgesetzblatt.

Dort muss es auch ver-
kündet werden, weil es
sich um ein Gesetz han-
delt. Die Erste Verordnung
zur Änderung der Coron-
avirus-Impfverordnung
dagegen wurde am 1. Ok-
tober 2021 im Bundes-
anzeiger verkündet. „Die
Behauptung, dass alle Co-
rona-Verordnungen nich-
tig seien, weil sie nicht im
Bundesgesetzblatt ver-
kündet wurden, ist also
falsch“, erklärt Correctiv.

(Correctiv)

Der aktuelle Faktencheck des Recherchenetzwerks Correctiv.

Angeblich seien alle Corona-Verordnungen – und damit auch die Corona-Maßnahmen –
ungültig, weil sie nicht im Bundesgesetzblatt verkündet wurden. Das ist falsch, erklärt
Correctiv. Verordnungen können auch im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. FOTO: BVDA

DurcheineKooperati-
onmit demBundesverband
DeutscherAnzeigenblät-
ter (BVDA), dem rund200
Verlagemit einerwöchent-
lichenAuflage von ca. 49
Mio. Zeitungen angehören,
erscheint in denAnzeigen-
blättern regelmäßig ein Fak-
tencheckdes unabhängigen

undgemeinnützigenRecher-
chezentrumsCorrectiv. Die
vielfach ausgezeichneteRe-
daktiondeckt systematische
Missstände auf undüber-
prüft irreführendeBehaup-
tungen.Wie Falschmeldun-
genunsereWahrnehmung
beeinflussenundwie Sie sich
vor gezielten Falschnachrich-
ten schützen können, erfah-
ren Sie unter correctiv.org/
faktencheck. (red)

Fakten für die
Demokratie
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Schneller
schmerzfrei

mit Spalt Forte
Flüssigkapseln

Wenn der Schmerz überhand-
nimmt, dann sollte es schnell ge-
hen. Der Griff zu Ibuprofen ist für
viele Schmerzgeplagte obligato-
risch. Doch Achtung: auf die Dar-
reichungsform kommt es an. Von
der Marke Spalt, dem Klassiker
beiSchmerzen, gibt esSpalt Forte
Flüssigkapseln – der Schlüssel
zu einem schnellen Wirkeintritt.
Durch die vollständig gelöste
Form wird die maximale Konzen-
tration von Ibuprofen imBlutplas-
ma schneller erreicht. So können
Spalt Forte Flüssigkapseln die
Wirkung früher entfalten als her-
kömmliche Ibuprofen-Tabletten.
Zudem sind sie angenehm leicht
zu schlucken. Fragen auch Sie bei
Schmerzen in IhrerApothekenach
dem rezeptfreien Spalt Forte.
Spalt schaltet den Schmerz
ab – schnell!

SPALT FORTE. Wirkstoff: Ibuprofen. Kurzzeitige
symptomatische Behandlung von leichten bis
mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen,
Zahnschmerzen, Regelschmerzen; Fieber. Spalt
Forte soll nicht längere Zeit oder in höherer Do-
sierung ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat
eingenommen werden. Bei Schmerzen oder Fieber
ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der
Packungsbeilage vorgegeben! www.spalt-online.de
• Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:
Spalt Forte
(PZN 00793839)

Spalt schaltet den
Schmerz ab – schnell!

Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
REVITENSIN. Wirkstoffe: Acidum hydrofluoricum Dil. D12, Graphites Dil. D8, Pel talpae Dil. D8, Selenium Dil. D12, Thallium metallicum Dil. D12. Homöopathisches Arzneimittel zur unterstützenden Behandlung bei Haarausfall. www.revitensin.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen
lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Pure Verzweiflung beim Blick in
den Spiegel: Wenn die Haare am
Kopf dünner werden oder ausfal-
len, ist der Frust oft groß. Zahlrei-
che Frauen kennen das Problem:
Haarausfall. Hoffnung kommt
aus der Apotheke mit den Arznei-

tropfenRevitensin (rezeptfrei) – es
bekämpft alle Formen von Haar-
ausfall von innen.

Wenn über einen längeren Zeit-
raum mehr Haare als üblich in der
Bürste hängen bleiben, ist das oft ein

Für Ihre Apotheke:

Revitensin
(PZN 17386423)

www.revitensin.de

erstes erschreckendes Zeichen von
Haarausfall. Bei denmeisten Frauen
dünnt das Haar v.a. im Bereich des
Mittelscheitels zunehmend aus, bis
schließlich die Kopfhaut sichtbar
wird. Auch Maria L. kennt
diesen Leidensweg nur
zu gut. Mit großer
Sorge beobachtete sie
ihr lichter werdendes
Haar.Dann entdeckte
Maria L. das Arznei-
mittel Revitensin aus der
Apotheke! Inzwischen be-
richtet sie begeistert: „Mein Haar-
ausfall wurde deutlich reduziert.“
Wir klären auf, was dahintersteckt.

Ganzheitliche
Wirkstoff-Kombination
Das rezeptfreie Arzneimittel

Revitensin enthält eine einzig-

artige Wirkstoff-Kombination
aus fünf spezifischen Arzneistoffen
zur Unterstützung gegen Haaraus-
fall. Das Besondere: Es bekämpft
alle Formen von Haarausfall von

innen – ohne bekannte
Nebenwirkungen. So
wurde beispielsweise
der Arzneistoff Sele-
nium, der sich bei
der Behandlung von
Haarausfall bewährt

hat, kombiniert mit dem
Wirkstoff A. hydrofluori-

cum, welcher diffusem Haarausfall
und Haarspliss entgegenwirkt. Für
Maria L. kam nach zwei Wochen
regelmäßiger Einnahme die erste
Erleichterung: „Alleine zu sehen,
dass die Haare nicht mehr in der
Bürste oder im Abflusssieb hängen,
beruhigt mich.“

Dieses Arzneimittel begeistert bei Haarausfall

„MeinHaarausfall
wurde deutlich
reduziert“

Gehen täglich mehr
als 100 Kopfhaare
verloren, spricht
man von Haarausfall.

Ich nehme
Revitensin seit

circa 2 bis 3Wochen. Mein
Haarausfall wurde deutlich
reduziert. Alleine zu sehen,
dass die Haare nicht mehr
in der Bürste oder im Ab-
flusssieb hängen, beruhigt
mich.“ (Maria L.)

Schneller 

Wirkung von innen
Bei Revitensin ist keine äußere

Anwendung erforderlich, sodass die
Frisur nicht darunter leidet oder eine
juckende oder gerötete Kopfhaut zu
befürchten ist. Die Arzneitropfen
werden mit einem Glas Wasser täg-
lich eingenommen und entfalten
ihreWirkung von innen heraus. Sie
sind zudem individuell dosierbar.
Neben- oder Wechselwirkungen
sind nicht bekannt. Aufgrund der
Wachstumsphase der Haare emp-
fiehlt der Hersteller eine Einnahme
von mindestens 12Wochen.
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