
Von: Jessica Hamed | Bernard Korn & Partner hamed@ckb-anwaelte.de

Betreff: Aktuelles zu den Corona-Verfahren

Datum: 1. Mai 2020 um 16:47

An: Jessica Hamed | Bernard Korn & Partner hamed@ckb-anwaelte.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
ich darf Sie kurz auf einen neuen Blog-Beitrag aufmerksam machen, auf dem wir über unsere aktuellen
Verfahren kurz informieren. Inzwischen haben wir eine unserer Klageschriften auch veröffentlicht, weitere
werden folgen:	h$ps://www.ckb-anwaelte.de/aktuelle-corona-verfahren/

	
Es zeichnet sich aktuell bedauerlicherweise ab, dass ein effektive Rechtschutz kaum mehr zu Erlangen ist. In
unseren laufenden Eilverfahren in Hessen, Bayern und Schleswig-Holstein werden wir keine Entscheidung
vor Außerkrafttreten der von uns angegriffenen Bestimmungen, erhalten. Dasselbe droht vor dem
Verwaltungsgericht Mainz. Gestern, am 30. April 2020 hat das Gesundheitsministerium kurzfristig die
Geltungsdauer der Verordnung vom 6. Mai auf den 2. Mai vorverlegt. Wir haben daher heute beantragt, bis
zum 2. Mai zu entscheiden.
 
Das ist eine hochproblematische Situation für den Rechtsstaat, da somit unsere Mandant*innen und viele
andere Antragsteller*innen  faktisch – zumindest im Hinblick auf die fachgerichtlichen Entscheidungen –
 rechtschutzlos gestellt sind
 
Ich hatte zudem die Gelegenheit, unsere Rechtsansichten in folgendem Beitrag kurz darzustellen:
	

h$ps://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMzQ3MDc/bringt-

der-virus-die-demokraLe-in-gefahr

	
Erschreckend ist die Äußerung des Justizministers von Rheinland-Pfalz. Er erwidert auf unsere Ansicht, dass
es für die zahlreichen Eingriffe keine Rechtsgrundlage gibt lapidar:
 
„Wir haben eine Ermächtigungsgrundlage, aber ob die ausreicht, das kann ich Ihnen auch nicht sagen.“
 
Abschließend bedanke ich mich bei Ihnen dafür, dass Sie mich in meiner Arbeit unterstützen, in dem Sie
mich auf interessante Publikationen u.ä. aufmerksam machen. Bitte sehen Sie mir aber nach, dass ich leider
nicht mehr jede Email beantworten kann. Aber seien Sie gewiss, ich freue mich über jede Zuschrift.
 
Die Links und diese Email dürfen wie immer gerne geteilt bzw. weitergeleitet werden.
 
Mit den besten Grüßen
 
Ihre
Jessica Hamed
Rechtsanwältin

------------------------------------------

Jessica Hamed

Fachanwältin für Strafrecht

Rechtsanwälte Bernard Korn & Partner
Rechtsanwälte und Fachanwälte
Amtsgericht Koblenz PR 155 

www.ckb-anwaelte.de

	





Von: Jessica Hamed | Bernard Korn & Partner hamed@ckb-anwaelte.de

Betreff: Aktuelles zu den Corona-Verfahren

Datum: 1. Mai 2020 um 16:47

An: Jessica Hamed | Bernard Korn & Partner hamed@ckb-anwaelte.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
ich darf Sie kurz auf einen neuen Blog-Beitrag aufmerksam machen, auf dem wir über unsere aktuellen
Verfahren kurz informieren. Inzwischen haben wir eine unserer Klageschriften auch veröffentlicht, weitere
werden folgen:	h$ps://www.ckb-anwaelte.de/aktuelle-corona-verfahren/

	
Es zeichnet sich aktuell bedauerlicherweise ab, dass ein effektive Rechtschutz kaum mehr zu Erlangen ist. In
unseren laufenden Eilverfahren in Hessen, Bayern und Schleswig-Holstein werden wir keine Entscheidung
vor Außerkrafttreten der von uns angegriffenen Bestimmungen, erhalten. Dasselbe droht vor dem
Verwaltungsgericht Mainz. Gestern, am 30. April 2020 hat das Gesundheitsministerium kurzfristig die
Geltungsdauer der Verordnung vom 6. Mai auf den 2. Mai vorverlegt. Wir haben daher heute beantragt, bis
zum 2. Mai zu entscheiden.
 
Das ist eine hochproblematische Situation für den Rechtsstaat, da somit unsere Mandant*innen und viele
andere Antragsteller*innen  faktisch – zumindest im Hinblick auf die fachgerichtlichen Entscheidungen –
 rechtschutzlos gestellt sind
 
Ich hatte zudem die Gelegenheit, unsere Rechtsansichten in folgendem Beitrag kurz darzustellen:
	

h$ps://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMzQ3MDc/bringt-

der-virus-die-demokraLe-in-gefahr

	
Erschreckend ist die Äußerung des Justizministers von Rheinland-Pfalz. Er erwidert auf unsere Ansicht, dass
es für die zahlreichen Eingriffe keine Rechtsgrundlage gibt lapidar:
 
„Wir haben eine Ermächtigungsgrundlage, aber ob die ausreicht, das kann ich Ihnen auch nicht sagen.“
 
Abschließend bedanke ich mich bei Ihnen dafür, dass Sie mich in meiner Arbeit unterstützen, in dem Sie
mich auf interessante Publikationen u.ä. aufmerksam machen. Bitte sehen Sie mir aber nach, dass ich leider
nicht mehr jede Email beantworten kann. Aber seien Sie gewiss, ich freue mich über jede Zuschrift.
 
Die Links und diese Email dürfen wie immer gerne geteilt bzw. weitergeleitet werden.
 
Mit den besten Grüßen
 
Ihre
Jessica Hamed
Rechtsanwältin

------------------------------------------

Jessica Hamed

Fachanwältin für Strafrecht

Rechtsanwälte Bernard Korn & Partner
Rechtsanwälte und Fachanwälte
Amtsgericht Koblenz PR 155 

www.ckb-anwaelte.de

	





Von: Jessica Hamed | Bernard Korn & Partner hamed@ckb-anwaelte.de

Betreff: Aktuelles zu den Corona-Verfahren

Datum: 1. Mai 2020 um 16:47

An: Jessica Hamed | Bernard Korn & Partner hamed@ckb-anwaelte.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
ich darf Sie kurz auf einen neuen Blog-Beitrag aufmerksam machen, auf dem wir über unsere aktuellen
Verfahren kurz informieren. Inzwischen haben wir eine unserer Klageschriften auch veröffentlicht, weitere
werden folgen:	h$ps://www.ckb-anwaelte.de/aktuelle-corona-verfahren/

	
Es zeichnet sich aktuell bedauerlicherweise ab, dass ein effektive Rechtschutz kaum mehr zu Erlangen ist. In
unseren laufenden Eilverfahren in Hessen, Bayern und Schleswig-Holstein werden wir keine Entscheidung
vor Außerkrafttreten der von uns angegriffenen Bestimmungen, erhalten. Dasselbe droht vor dem
Verwaltungsgericht Mainz. Gestern, am 30. April 2020 hat das Gesundheitsministerium kurzfristig die
Geltungsdauer der Verordnung vom 6. Mai auf den 2. Mai vorverlegt. Wir haben daher heute beantragt, bis
zum 2. Mai zu entscheiden.
 
Das ist eine hochproblematische Situation für den Rechtsstaat, da somit unsere Mandant*innen und viele
andere Antragsteller*innen  faktisch – zumindest im Hinblick auf die fachgerichtlichen Entscheidungen –
 rechtschutzlos gestellt sind
 
Ich hatte zudem die Gelegenheit, unsere Rechtsansichten in folgendem Beitrag kurz darzustellen:
	

h$ps://www.ardmediathek.de/swr/player/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEyMzQ3MDc/bringt-

der-virus-die-demokraLe-in-gefahr

	
Erschreckend ist die Äußerung des Justizministers von Rheinland-Pfalz. Er erwidert auf unsere Ansicht, dass
es für die zahlreichen Eingriffe keine Rechtsgrundlage gibt lapidar:
 
„Wir haben eine Ermächtigungsgrundlage, aber ob die ausreicht, das kann ich Ihnen auch nicht sagen.“
 
Abschließend bedanke ich mich bei Ihnen dafür, dass Sie mich in meiner Arbeit unterstützen, in dem Sie
mich auf interessante Publikationen u.ä. aufmerksam machen. Bitte sehen Sie mir aber nach, dass ich leider
nicht mehr jede Email beantworten kann. Aber seien Sie gewiss, ich freue mich über jede Zuschrift.
 
Die Links und diese Email dürfen wie immer gerne geteilt bzw. weitergeleitet werden.
 
Mit den besten Grüßen
 
Ihre
Jessica Hamed
Rechtsanwältin

------------------------------------------

Jessica Hamed

Fachanwältin für Strafrecht

Rechtsanwälte Bernard Korn & Partner
Rechtsanwälte und Fachanwälte
Amtsgericht Koblenz PR 155 

www.ckb-anwaelte.de

	



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

