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Zahl:	E 199/06/2021.001/004		Eisenstadt, am 11.06.2021


BF GmbH, ***
Administrativsache





IM NAMEN DER REPUBLIK



Das Landesverwaltungsgericht Burgenland erkennt durch seine Richterin Dr.in Handl-Thaller über die Beschwerde der BF GmbH, ***, ***, vertreten durch Herrn Dr. RA, Rechtsanwalt in ***, vom 04.03.2021 gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft *** vom 10.02.2021, ***, betreffend Abweisung eines Antrags auf Vergütung nach dem Epidemiegesetz 1950


zu Recht:


I.	Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen. 


II.	Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4 B-VG unzulässig.




E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e


I.	Verfahrensverlauf, Vorbringen:

I.1.	Die rechtsfreundlich vertretene BF GmbH (im Folgenden: Beschwerdeführerin) stellte mit Eingabe vom 04.06.2020 bei der Bezirkshauptmannschaft *** (im Folgenden: belangte Behörde) einen Antrag auf Vergütung des Verdienstentganges gemäß § 32 des Epidemiegesetzes 1950 (EpiG) in der Höhe von *** Euro. In eventu wurde beantragt, den Vergütungsbetrag „sonst in gesetzmäßiger Höhe“ festzustellen und jedenfalls die Überweisung des festgestellten Betrages binnen 14 Tagen zu veranlassen.

Begründend wurde vorgebracht, dass die Beschwerdeführerin im Bauteil *** des *** in der Geschäftseinheit Top *** bis *** mit einer Fläche von ca. 342 m² samt Schanigarten einen Lebensmittelhandel sowie eine Kaffeebar betreibe und habe sie dort gemäß angeschlossenem Auszug aus der Buchhaltung in den genannten Geschäftsjahren, jeweils im Zeitraum 15.03. bis 16.04., die folgenden Umsätze (brutto) erzielt:

2019
2018
*** Euro
*** Euro

Insgesamt ergebe sich damit im Durchschnitt der genannten Zeiträume ein Brutto-Umsatz von *** Euro.

Gemäß § 1 Abs. 1 der mit 16.03.2020 in Kraft getretenen Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege, und Konsumentenschutz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID 19, BGBI. II Nr. 96/2020 (im Folgenden kurz: VO) sei das Betreten des Kundenbereiches von Betriebsstätten, u.a. des Handels zum Zweck des Erwerbs von Waren, untersagt worden; mit § 3 Abs. 1 VO sei ein Betretungsverbot für das Gastgewerbe normiert worden.

Die behördliche Schließung sei für den Handelsbereich erstmals nach Maßgabe der mit 14.04.2020 wirksamen Fassung der VO, BGBl. II Nr. 151/2020, jene des Gastgewerbes gemäß § 6 nach Maßgabe der mit 15.05.2020 in Kraft getretenen COVID-19-Lockerungs-VO idF BGBI. II Nr. 207/2020 (Lockerungs-VO) aufgehoben worden.

Entsprechend diesen behördlichen Schließungsanordnungen seien das *** und damit das Geschäftslokal der Beschwerdeführerin vom 16.03.2020 bis 15.04.2020 zur Gänze geschlossen gewesen und habe (naturgemäß) kein wie immer gearteter Umsatz erwirtschaftet werden können. Seit 16.04.2020 sei ein im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben eingeschränkter Betrieb erfolgt.

Gemäß § 32 Abs. 1 EpiG sei Betroffenen wegen der durch die Behinderung ihres Erwerbes entstandenen Vermögensnachteile dann eine Vergütung zu leisten, wenn und soweit sie ein Unternehmen betreiben würden, das gemäß § 20 leg.cit. bei Auftreten bestimmter, dort erwähnter Krankheiten u.a. in seinem Betrieb beschränkt oder gesperrt worden sei oder die Abgabe von Lebensmitteln gemäß § 11 leg.cit. untersagt worden sei und dadurch ein Verdienstentgang eingetreten sei. 

Die Höhe der Entschädigung sei dabei gemäß § 32 Abs. 4 EpiG nach dem vergleichbaren fortgeschriebenen wirtschaftlichen Einkommen des betroffenen Unternehmens zu bemessen, wobei insoweit jedenfalls die in vergleichbaren Vorperioden erzielten Bruttoeinkommen (Umsätze) heranzuziehen seien.

Auf den gebührenden Vergütungsbetrag seien ausdrücklich nur Beträge anzurechnen, die dem Vergütungsberechtigten wegen einer solchen Erwerbsbehinderung nach sonstigen Vorschriften oder Vereinbarungen sowie aus einer anderweitigen, während der Zeit der Erwerbsbehinderung aufgenommenen Erwerbstätigkeit zugekommen seien. 

Maßgeblich sei daher der durchschnittliche, oben dargestellte Umsatz der identen Vorperioden der Jahre 2018 und 2019 von *** Euro. Da die Einschreiterin wegen der gegenständlichen Erwerbsbehinderung keine anderen Beträge oder Einkommen nach dem EpiG erhalten habe, sei insoweit keine Reduktion vorzunehmen.

Ausdrücklich festzuhalten sei, dass § 4 Abs. 2 des mit 16.03.2020 in Kraft gesetzten (ersten) COVID-19-Maßnahmengesetzes die Ansprüche der Einschreiterin nach dem EpiG nicht zu beeinträchtigen vermöge. Dies aus nachstehenden Gründen:
§ 4 Abs. 2 leg.cit. halte fest: „Hat der BM gemäß § 1 eine VO erlassen, gelangen die Bestimmungen des EpidemieG 1950 betreffend die Schließung von Betriebsstätten im Rahmen des Anwendungsbereiches dieser VO nicht zur Anwendung.“; in Abs. 3 laute es: „Die übrigen Bestimmungen des EpidemieG bleiben unberührt.“

Damit stehe fest, dass sich das COVID-19-MaßnahmenG nach seinem ausdrücklichen Wortlaut ausschließlich auf die im II. Hauptstück des EpiG geregelten Bestimmungen über die Schließung von Betriebsstätten, nicht aber auf das III. Hauptstück leg.cit. „Entschädigung und Bestreitung der Kosten“ und damit den gegenständlich als Anspruchsgrundlage herangezogenen § 32 leg.cit. beziehe.

Schon nach dessen Wortlaut könne die verfahrensgegenständliche Anspruchsgrundlage damit nicht von der Ausschlussregelung des § 4 Abs. 2 COVID-19-MaßnahmenG umfasst sein. Jede andere Interpretation samt daraus resultierender Ablehnung von Entschädigungsansprüchen nach dem EpiG wäre in mehrfacher Hinsicht einer verfassungsrechtlichen Überprüfung zuzuleiten.

Weiters sei festzuhalten, dass der Antrag im Sinne von § 33 EpiG rechtzeitig eingebracht worden sei. Da die behördliche Schließung der Gastronomie mit 15.05.2020 aufgehoben worden sei, könnten Ansprüche für den betreffenden Zeitraum bis längstens 26.06.2020 erhoben werden. In diesem Zusammenhang sei auch auf § 2 Abs. 1 Z 1 des mit 22.03.2020 in Kraft getretenen „BegleitmaßnahmenG zu COVID-19 im Verwaltungsverfahren“ hinzuweisen, wonach die Zeit vom 22.03.2020 bis 30.04.2020 für die Stellung verfahrensleitender Anträge nicht eingerechnet werde. Damit hätte gegenständlich die 6-wöchige Frist für die Geltendmachung der Ansprüche gemäß §§ 32, 33 EpiG frühestens mit 01.05.2020 zu laufen begonnen.

Die gegenständlich behördliche Schließung sei in *** eingetreten, die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde sei daher die angerufene Bezirkshauptmannschaft ***.

I.2.	Mit Schreiben der belangten Behörde vom 03.09.2020 wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass nach dortiger Ansicht die Voraussetzungen des § 32 Abs. 1 EpiG nicht erfüllt seien und für die gegenständliche Betriebsschließung eine Vergütung nach dem EpiG nicht vorgesehen sei. 

In ihrer Beantwortung vom 23.09.2020 bestritt die Beschwerdeführerin aus näher dargelegten Gründen diese Rechtsansicht.

I.3.	Mit Eingabe vom 13.01.2021 brachte die Beschwerdeführerin Säumnisbeschwerde infolge Untätigkeit der belangten Behörde ein.

I.4.	Daraufhin wies die belangte Behörde mit dem nun angefochtenen Bescheid vom 10.02.2021 den Antrag der Beschwerdeführerin auf Vergütung des Verdienstentganges für den Zeitraum 15.03.2020 bis einschließlich 16.04.2020 in der Höhe von *** Euro ab. 

Begründend wurde ausgeführt, dass ein Anspruch auf Vergütung des Verdienstentganges gemäß § 32 EpiG sowohl nach der Rechtslage im Zeitraum des Verdienstentganges als auch nach der aktuellen Rechtslage nur dann in Betracht komme, wenn einer der im ersten Absatz genannten Tatbestände, etwa eine Betriebsschließung im Sinne des § 20 EpiG erfüllt sei. Maßnahmen nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz oder den zugehörigen Verordnungen seien in § 32 Abs. 1 EpiG nicht genannt und daher auch nicht anspruchsbegründend. Auch der Verfassungsgerichtshof habe in seiner Entscheidung vom 14.07.2020, G202/2020, ausdrücklich festgehalten, dass bei Betretungsverboten von Betriebsstätten, die wegen COVID-19 auf Grundlage des § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz angeordnet würden, eine Vergütung des dadurch entstandenen Verdienstentganges nach § 32 EpiG nicht in Betracht komme. Da im konkreten Fall eine Beschränkung bzw. Schließung des Betriebes weder bescheidmäßig noch per Verordnung auf der gesetzlichen Grundlage des EpiG verfügt worden sei, sei der Antrag abzuweisen. Was die geltend gemachte Säumnis betreffe, sei von der Möglichkeit der Nachholung des Bescheides gemäß § 16 VwGVG Gebrauch gemacht worden. 

I.5.	In der dagegen fristgerecht erhobenen Beschwerde vom 04.03.2021 wird beantragt, das Landesverwaltungsgericht möge der Beschwerde Folge geben sowie
(i)	eine mündliche Verhandlung zwecks Durchführung des Beweisverfahrens anberaumen und, in Abänderung des angefochtenen Bescheides, dem Antrag der Beschwerdeführerin vom 03.06.2021 Folge geben; in eventu
(ii)	den angefochtenen Bescheid aufheben und die Angelegenheit zur Durchführung des Beweisverfahrens samt Erlassung eines neuen Bescheides an die belangte Behörde zurückverweisen.

Begründend wird nach Darlegung des Sachverhaltes und Ausführungen zur Rechtzeitigkeit vorgebracht, dass der angefochtene Bescheid die subjektiven Rechte der Beschwerdeführerin insoweit verletze, als zu Unrecht die fehlende Anwendbarkeit des EpiG samt Ausschluss dort normierter Entschädigungsleistungen angenommen werde und dadurch in das Eigentumsrecht der Beschwerdeführerin eingegriffen worden sei.

Der Bescheid der belangten Behörde vom 10.02.2021 werde wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit sowie Rechtswidrigkeit des Verfahrens zur Gänze angefochten.

Der angefochtene Bescheid begründe die Abweisung des von der Beschwerdeführerin begehrten Verdienstentganges gemäß § 32 EpiG durch den mit dem COVID-19-Maßnahmengesetz (§ 4 Ab. 2 der Stammfassung BGBI. I Nr. 12/2020 bzw. § 12 Abs. 3 in der dzt. geltenden Fassung BGBI. I Nr. 23/2021) verfügten Ausschluss der Anwendbarkeit des EpiG für den Fall, dass der zuständige Ressortminister eine Verordnung iSd § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (idF BGBI. I Nr. 12/2020; nunmehr § 3 COVID-19-Maßnahmengesetz idF BGBI. I Nr. 23/2021) erlassen habe.

Das Betretungsverbot für Betriebsarten des Gastgewerbes gemäß § 3 COVID-19-Maßnahmenverordnung, BGBI. II Nr. 96/2020, solle nach Rechtsansicht des angefochtenen Bescheids iVm § 4 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz zum Ausschluss der korrespondierenden Regelung des § 20 EpiG führen, weswegen auch ein Ersatzanspruch nach § 32 Abs. 1 Z 5 leg.cit. nicht bestehen könne.

Damit würde die belangte Behörde aber übersehen, dass der Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis V405/2020 vom 01.10.2020 die Verfassungswidrigkeit des § 3 COVID-19-Maßnahmenverordnung idF BGBI. II Nr. 130/2020 ausgesprochen und die weitere Anwendbarkeit dieser Norm untersagt habe. Jedenfalls für den Zeitraum vom Wirksamwerden der Novelle BGBI. II Nr. 130/2020, sohin zum 03.04.2020, bis zu deren Außerkrafttreten zum 30.04.2020, seien die Voraussetzung des § 4 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz, namentlich das Vorliegen einer entsprechenden VO, somit nicht erfüllt worden. Dementsprechend seien die Bestimmungen des EpiG und dabei insbesondere die §§ 20, 32 leg.cit. insoweit gerade nicht durch § 4 Abs. 2 COVID-19-MaßnahmenG verdrängt worden und seien diese damit u.a. für den hier auch verfahrensgegenständlichen Gastronomiebereich uneingeschränkte Rechtsgrundlage gewesen.

Über eine Verfassungswidrigkeit der COVID-19-Maßnahmenverordnung ab deren Inkrafttreten bis zu jenem der Novelle BGBI. II Nr. 130/2020 und danach habe der Verfassungsgerichtshof, soweit überblickbar, zwar noch nicht ausdrücklich abgesprochen. Da dies für den vorgenannten Zeitraum nach der Judikatur (vgl. Erwägungsgrund 2.2.6 f.) allerdings ausdrücklich nicht ausgeschlossen worden sei, sowie im Hinblick auf die weitgehend idente Sach- und Rechtslage, sei aber davon auszugehen, dass auch die im Zeitraum 16.03.2020 bis 02.04.2020 und 01.05.2020 bis 15.05.2020 erlassenen, hier einschlägigen Bestimmungen verfassungswidrig gewesen seien und auch diesbezüglich, sohin für den gesamten verfahrensgegenständlichen Zeitraum, die Bestimmungen des EpiG maßgeblich (geblieben) seien.

Vor diesem Hintergrund sei ausdrücklich auf § 4 Abs. 3 COVID-19-MaßnahmenG zu verweisen, wonach bei Fehlen einer entsprechenden Verordnung die (übrigen) Bestimmungen des EpiG unberührt bleiben würden. Damit stehe auch unter diesem Gesichtspunkt fest, dass das EpiG auf jene Fälle (gerade auch jede Art der Betriebsbeschränkung), die nicht ausdrücklich durch das Maßnahmengesetz und die diesbezüglich erlassenen Verordnungen selbst geregelt würden, anzuwenden seien. Entsprechend sei auch der Regierungsvorlage zu dem COVID-19-Maßnahmengesetz eindeutig zu entnehmen, dass dieses Gesetz eine Ergänzung des EpiG darstelle, womit das EpiG auf jene Sachverhalte Anwendung finden solle und müsse, welche von dem COVID-19-Maßnahmengesetz nicht erfasst würden.

In Kenntnis des im Entscheidungszeitpunkt bereits vorliegenden Erkenntnisses V405/2020 vom 01.10.2020 hätte die belangte Behörde sohin die Abweisung des Antrages der Beschwerdeführerin auf Verdienstentgang gemäß § 32 Abs. 1 Z 5 EpiG keinesfalls mit der fehlenden Anwendbarkeit des EpiG begründen dürfen. Das in dem angefochtenen Bescheid zitierte Erkenntnis G202/2020 vom 14.07.2020 gehe von einer anderen Rechtslage, namentlich dem Vorliegen einer aufrechten Verordnung iSd § 4 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz aus und sei damit schon unter diesem Aspekt für dieses Verfahren irrelevant.

In seinem Erkenntnis vom 14.07.2020, G 202/2020-20, habe der Verfassungsgerichtshof die durch die COVID-19-Maßnahmenverordnung, BGBl. II Nr. 96/2020, verfügten (dort so bezeichneten) Betriebsschließungen zwar als gravierenden Eigentumseingriff beurteilt. Eine materielle Enteignung wäre jedoch aufgrund der damals angenommenen, bloß vorübergehenden Dauer der Maßnahmen, darin nicht zu erblicken. Auf die Frage, ob aus einem derartigen Eigentumseingriff rechtlich eine grundsätzliche Entschädigungspflicht zu folgern sei, sei der Verfassungsgerichtshof nicht eingegangen Da die Bundesregierung parallel zu der COVID-19-Maßnahmenverordnung, BGBI. II Nr. 96/2020, ein „umfangreiches Maßnahmen- und Rettungspaket" erlassen hätte, wäre ohnehin ein „Entschädigungsregime" installiert worden und habe die vorgenannte Frage nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofes keiner weitergehenden Auseinandersetzung bedurft. Aus diesem Grund wäre die Verdrängung des § 32 EpiG durch die COVID-19-Maßnahmenverordnung auch nach dem, aus dem Gleichheitssatz abgeleiteten Sachlichkeitsgebot nicht zu beanstanden gewesen.

Allerdings sei zum Zeitpunkt des Erkenntnisses G 202/2020, sohin dem 14.07.2020, dem Verfassungsgerichtshof naturgemäß nicht vorhersehbar gewesen, dass das Betretungsverbot des § 3 Abs. 1 COVID-19-Maßnahmenverordnung, BGBI. II Nr. 96/2020, tatsächlich nicht das letzte seiner Art bleiben sollte. Vielmehr seien mit Wirkung zum 17.11.2020 neuerlich umfangreiche (de facto Betriebs-)Beschränkungen für Gastronomiebetriebe verfügt worden. Bei einer (hier angezeigten) Gesamtbetrachtung der dadurch bewirkten Eigentumseingriffe könne aber keinesfalls mehr von einer „zwar gravierenden, jedoch bloß von kurzer Dauer, sohin vorübergehenden" sonstigen Eigentumsbeschränkung ausgegangen werden, sondern liege vielmehr eine umfassende und massive, per se einen Entschädigungsanspruch begründende, materielle Enteignung vor.

Daran könne auch das vom Verfassungsgerichtshof hilfsweise herangezogene „umfangreiche Maßnahmen- und Rettungspaket" nichts ändern. Während (u.a.) mit den vorangeführten Verordnungen des BMGSPK die Maßnahmen sowohl zeitlich als auch inhaltlich ausgedehnt worden seien, seien die im Rahmen des „Maßnahmen-und Rettungspakets" gewährten wirtschaftlichen Beihilfen mit fortschreitender Dauer der Maßnahmen verändert und im Ergebnis reduziert worden. Demzufolge sei die Verhältnismäßigkeit der durch die COVID-19-Maßnahmenverordnung bewirkten Grundrechtseingriffe einer ständigen Neubewertung zu unterziehen und sei die in dem angefochtenen Bescheid vorgenommene Ableitung einer „absoluten" Gesetzes- bzw. Verfassungskonformität des COVID-19-MaßnahmenG aus einem einzigen Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes ohne Zweifel vollkommen verfehlt.

Im Ergebnis hätte sich die belangte Behörde nicht ausschließlich auf das, zu einem viel früheren Zeitpunkt zu einer abweichenden Sach- und Rechtslage getroffene Erkenntnis des VfGH berufen dürfen, sondern hätte sie den von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Anspruch angesichts der sich zwischenzeitig maßgeblich geänderten Sach- und Rechtslage selbständig neu zu bewerten gehabt.

Soweit der angefochtene Bescheid weiters damit begründet werde, dass der Ersatzanspruch des § 32 Abs. 1 Z 5 EpiG eine formelle Betriebsschließung nach § 20 EpiG voraussetze und § 4 Abs. 2 Covid-19-Maßnahmengesetz, wonach „die Bestimmungen des Epidemiegesetzes betreffend die Schließung von Betriebsstätten nicht zur Anwendung gelangen", nicht nur einen Ausschluss des § 20 EpiG, sondern auch des § 32 EpiG betreffend die dort normierten Ersatzansprüche bewirken solle, liege auch insoweit eine vollkommen verfehlte Rechtsauffassung vor.

Entsprechend den Ausführungen des Initiativantrages zum COVID-19-Gesetz, sei der Zweck des COVID-19-Maßnahmengesetzes darin zu sehen, die vom Gesetzgeber als zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 nicht ausreichend erachteten Maßnahmen des EpiG um angemessene, zweckmäßige Maßnahmen zu ergänzen. In den Ausführungen des Initiativantrages komme ganz klar zum Ausdruck, dass der Gesetzgeber hiermit nicht den Ausschluss des Ersatzregimes für dadurch verursachte Schäden bewirken hätte wollen. § 32 Abs. 1 Z 5 EpiG wäre dementsprechend weiterhin sinngemäß auch hinsichtlich auf Grundlage des COVID-19-Maßnahmengesetzes samt entsprechender Verordnungen ergangener Maßnahmen anzuwenden (vgl. Eypeltauer, ecolex 2020, 725). Dies müsse umso mehr gelten, als, wie bereits dargestellt, dem „Maßnahmen- und Rettungspaket" des BMF keine die Verhältnismäßigkeit wahrende oder an die Möglichkeiten des EpiG heranreichende Wirkung zukomme.

Richtigerweise sei für einen Anspruch gemäß § 32 Abs. 1 Z 5 EpiG nicht auf die formelle Rechtsgrundlage der Betriebsschließung abzustellen, sondern sei diese nach Maßgabe einer materiellen Betrachtung daraufhin zu beurteilen, ob sie einer solchen nach § 20 EpiG inhaltlich entspreche (vgl. u.a. Kopetzki, Verkehrsbeschränkungen gemäß § 24 EpiG vs COVID-19-MaßnahmenG – eine Parallelaktion, RdM 2020/91 mwN).

In der Literatur wird etwa im Zusammenhang mit § 24 EpiG überwiegend vertreten, dass eine Verkehrsbeschränkung iS leg.cit. immer dann vorliege, wenn es sich um eine Maßnahme handle, die inhaltlich den Maßnahmen des § 24 EpiG entspreche, ohne dass dies ein ausdrücklich auf § 24 EpiG gestützter Verwaltungsakt sein müsste. Demnach führe die gebotene materielle Betrachtung des Betretungsverbotes für Kundenbereiche von Betriebsstätten iSd COVID-19-Maßnahmenverordnung, BGBI. II Nr. 96/2020 bzw. des § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz idF BGBI I Nr. 12/2020 zu dem Ergebnis, dass es sich dabei ihrer Wirkung nach jedenfalls um eine ersatzpflichtige Betriebsschließung oder zumindest -beschränkung iSd § 20 EpiG handle (vgl. Eypeltauer, aaO). Auch – wie bereits ausgeführt – beziehe sich das Maßnahmengesetz nach seinem ausdrücklichen Wortlaut auf die im II. Hauptstück des EpiG geregelten Bestimmungen über die Schließung von Betriebsstätten, nicht aber auf das III. Hauptstück leg.cit. „Entschädigung und Bestreitung der Kosten" und damit den als Anspruchsgrundlage herangezogenen § 32 EpiG.

Die offenbar auch dem angefochtenen Bescheid zu Grunde gelegte Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes G 202/2020 vom 14.07.2020 würde insoweit lediglich die vollkommen unbelegte Vermutung beinhalten, wonach der Gesetzgeber mit Schaffung des COVID-19-Maßnahmengesetzes offenkundig auch das Anliegen, Entschädigungsansprüche im Fall der Schließung von Betriebsstätten nach dem EpiG, konkret nach § 20 iVm § 32 EpiG, ausschließen wolle.

Diese Mutmaßung stehe nicht nur in ausdrücklichem Widerspruch zu dem vorzitierten § 4 Abs. 3 Covid-19-Maßnahmengesetz, wonach alle Bestimmungen des EpiG, abgesehen von dem II. Hauptstück betreffend die Schließung von Betrieben, und damit auch jene betreffend die Entschädigungsansprüche iSd § 32 EpiG, unberührt bleiben würden. Die vorgenannten Entscheidungen würden auch ausdrücklich auf die gemäß der Maßnahmenverordnung-96 erlassenen Betretungsverbote von Betriebsstätten abstellen und würden daraus das Fehlen des Erlasses von Betriebsschließungen folgern (iSd § 20 iVm § 32 Abs. 1 Z 5 EpiG), wobei der Verfassungsgerichtshof selbst festhalten würde, dass sich das zugrunde liegende Verfahren ausschließlich auf die Erörterung der aufgeworfenen Fragen beschränke und entsprechend nur beurteilt würde, ob die dort angefochtenen Bestimmungen aus den in der Begründung des Antrages dargelegten Gründen gesetzwidrig bzw. verfassungswidrig seien.

Damit seien diese Erkenntnisse für den gegenständlichen Sachverhalt aber insoweit nicht maßgeblich, als die Einschreiterin (auch) ein Gastgewerbe betreibe, welches nicht nur durch Betretungsverbote, sondern darüber hinaus auch durch erhebliche Einschränkungen ihres Betriebes betroffen gewesen sei. Konkret sei gemäß § 3 Abs. 6 der Maßnahmenverordnung-96 idF BGBI. II Nr. 130/2020 der Betrieb auf die Abholung vorbestellter Speisen eingeschränkt gewesen, sofern diese nicht vor Ort konsumiert würden und sichergestellt sei, dass gegenüber anderen Personen ein Abstand von mindestens einem Meter eingehalten werde.

Weiters weiche der Sachverhalt auch insoweit ab, als die Maßnahmenverordnung-96 im Zeitraum 16.03.2020 bis 14.04.2020 die gänzliche Schließung des Handelsbetriebes der Beschwerdeführerin und im Zeitraum 16.03.2020 bis 15.05.2020 die gänzliche Schließung des Gastronomiebetriebes bewirkt habe, sohin gegenständlich keinesfalls nur Auswirkungen von verordneten Betretungsverboten zu beurteilen seien.

Eine Einschränkung, wonach Betriebsbeschränkungen nicht auch in Form einer Verordnung bzw. in dieser Weise mittelbar (auch bundesweit) bewirkt werden könnten, sei den vorzitierten Entscheidungen nicht zu entnehmen. Ganz im Gegenteil würden § 20 Abs. 1 und 2 EpiG ohne derartige Spezifikationen (zusammengefasst) ganz allgemein normieren: "Beim Auftreten von ... Krankheiten kann die Schließung von Betriebsstätten, in denen bestimmte Gewerbe ausgeübt werden, ... angeordnet werden ... bzw. der Betrieb ... beschränkt oder die Schließung der Betriebsstätte verfügt werden ..."

Auf Grund der dargestellten, offenbar auch von der Behörde angenommenen Betriebsbeschränkungen stehe der Einschreiterin sohin gemäß § 32 Abs. 1 Z 5 iVm § 20 EpiG dem Grunde nach ein Anspruch auf Verdienstentgang wegen der durch die Behinderung des Erwerbes entstandenen Vermögensnachteile zu.

Auch bleibe in den vorgenannten Entscheidungen völlig unberücksichtigt, dass gemäß § 32 Abs. 1 Z 7 EpiG Entschädigungen auch dann zustehen könnten, wenn die über ein Gebiet verhängten Verkehrsbeschränkungen iSd § 24 leg.cit. eintreten würden. Dies sei umso mehr von Relevanz, als § 4 Abs. 2 COVIDMaßnahmenG zwar die Bestimmungen des EpiG über die Schließung von Betrieben (§ 20) auszuhebeln versuche, allerdings die Verkehrsbeschränkungen des § 24 EpiG nach dem ausdrücklichen Wortlaut des § 4 Abs. 3 MaßnahmenG unberührt bleiben würden.

Dazu werde in der herrschenden Lehre (siehe etwa Christian Kopetzki, Verkehrsbeschränkungen gemäß § 24 EpidemieG vs COVID-19-MaßnahmenG –eine Parallelaktion, RdM 2020/91 mwN), wie bereits aufgezeigt worden sei, die Ansicht vertreten, dass eine derartige Verkehrsbeschränkung immer dann vorliege, wenn es sich um eine Maßnahme handle, die inhaltlich den Verkehrsbeschränkungen des § 24 EpiG entspreche, ohne dass dies ein ausdrücklich auf § 24 EpiG gestützter Verwaltungsakt sein müsste.

Parallel zu der Maßnahmenverordnung-96 sei auf Grundlage des § 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz die Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz BGBI. II Nr. 98/2020, („Maßnahmenverordnung-98") erlassen worden, welche zusätzlich zu der im Wesentlichen Betretungsverbote von Betriebsstätten regelnden Maßnahmenverordnung-96 weitere, erhebliche Verkehrsbeschränkungen, konkret bundesweite Betretungsverbote, zum Inhalt gehabt habe.

Diese Betretungsverbote seien zugleich stets Verkehrsbeschränkungen iSd § 24 EpiG, der Anspruch nach § 32 Abs. 1 Z 7 EpiG komme daher jenen Unternehmen zu, welche dadurch einen Vermögensschaden erlitten hätten. Das betreffe vor allem jene, die nicht unmittelbar Adressat von behördlichen Betriebsschließungen oder -beschränkungen iSd § 20 EpiG gewesen seien, sondern durch Wegbrechen der Nachfrage seitens der Kunden mittelbar Vermögensnachteile erlitten hätten (vgl. Kopetzki, aaO, 89 mwN; Keisler in Resch, Corona-HB JKap 1, Rz 51).

Die gegenständliche Betriebsstätte der Einschreiterin befinde sich im Bauteil „***" des ***, einem bekanntlich im ländlichen Raum gelegenen Gewerbegebiet/Einkaufszentrum ohne unmittelbaren Anschluss an den Wohnraum des relevanten Kundenkreises.

Abgesehen davon, dass auf Grund der damals geltenden „Betretungsverbote" die gesamte Betriebsstätte geschlossen habe werden müssen, sei für potentielle Kunden als Normadressaten der Maßnahmenverordnung-98 das Aufsuchen und im Weiteren eine Konsumation in der Betriebsstätte der Beschwerdeführerin rechtlich ausgeschlossen gewesen, mit anderen Worten sei es diesen mangels Vorliegens eines das Betreten öffentlicher Orte rechtfertigenden Sachverhalts iSd § 2 Maßnahmenverordnung-98 nicht möglich gewesen, rechtskonform zu der Betriebsstätte der Beschwerdeführerin zu gelangen.

Damit seien auch die Betretungsverbote der Maßnahmenverordnung-98 notorisch kausal für den verfahrensgegenständlichen Verdienstentgang der Beschwerdeführerin geworden und werde der Entschädigungsanspruch dem Grunde nach ausdrücklich auch auf § 32 Abs. 1 Z 7 iVm § 24 EpiG gestützt.

Die belangte Behörde habe es weiters, entgegen dem gesetzlich normierten Untersuchungsgrundsatz, unterlassen, die für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage erforderlichen Beweise aufzunehmen. Insbesondere hätten daher keine Feststellungen zu dem tatsächlichen Ausmaß der Beeinträchtigung der Betriebsstätte der Beschwerdeführerin samt der ihr entstandenen, ersatzfähigen Umsatzverluste und Schäden getroffen werden können.

Das bloße rechtliche Erwägen des angefochtenen Bescheides, dass Ansprüche der Beschwerdeführerin nach dem EpiG schon ganz allgemein nicht in Betracht kommen würden, hätten die gesetzlich erforderliche Feststellung eines Sachverhaltes samt daraus resultierender Ableitung von Rechtsfolgen selbstverständlich nicht zu ersetzen vermögen und liege damit eindeutig auch ein grober verfahrensrechtlicher Mangel vor. Selbst die (auch durch die Vorgangsweise des Gesetzgebers verursachte) offenbar große Anzahl von Anträgen nach dem EpiG und daraus resultierende Überlastung der belangten Behörde würden den Ausfall jeder Beweisaufnahme keinesfalls zu rechtfertigen vermögen.

I.6.	Mit Schreiben der belangten Behörde vom 18.03.2021 wurde die Beschwerde samt Bezug habendem Akt dem Landesverwaltungsgericht Burgenland zur Entscheidung vorgelegt. Von der Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung wurde abgesehen. 


II.	Entscheidungswesentlicher Sachverhalt, Beweiswürdigung:

II.1.	Die Beschwerdeführerin ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in *** und der Geschäftsanschrift ***, ***, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts *** unter FN ***. Sie verfügt über vom Magistrat der Stadt *** ausgestellte Gewerbeberechtigungen für das Gastgewerbe (GISA-Zahl ***) und für das Handelsgewerbe (GISA-Zahl ***), beide mit Standort *** sowie für eine weitere Betriebsstätte in ***, ***, Shop ***. 

An diesem Standort in *** im Bereich des *** betreibt die Beschwerdeführerin auf einer Fläche von ca. 342 m² samt Schanigarten einen Lebensmittelhandel sowie eine Kaffeebar. In den Jahren 2019 und 2018 hat sie dort laut eigenen Angaben jeweils im Zeitraum 15.03. bis 16.04. einen Bruttoumsatz in der Höhe von *** Euro bzw. von *** Euro erzielt.

Gemäß der auf § 1 COVID-19-MG, BGBl. I Nr. 12/2020 gestützten, mit 16.03.2020 in Kraft getretenen Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19, BGBl. I Nr. 96/2020, waren das *** und damit auch das Geschäftslokal der Beschwerdeführerin vom 16.03.2020 bis 15.04.2020 zur Gänze geschlossen und konnte kein Umsatz erwirtschaftet werden. Individuelle behördliche Maßnahmen nach dem EpiG wurden betreffend die Betriebsstätte der Beschwerdeführerin in *** keine getroffen. 

Mit Eingabe vom 04.06.2020 beantragte die Beschwerdeführerin gemäß § 32 EpiG die Zuerkennung einer Vergütung in der Höhe von ***.

II.2.	Die Feststellungen beruhen auf dem vorgelegten Verwaltungsakt, dem Vorbringen der Beschwerdeführerin, der Einsichtnahme das Firmenbuch und das Gewerbeinformationssystem Austria. 

Gegen die Echtheit und Richtigkeit dieser Unterlagen bestehen keine Bedenken und wurden solche auch nicht geltend gemacht. Widersprüche sind keine aufgetreten und sind die obigen Sachverhaltsfeststellungen auch nicht strittig. 

II.3.	Der entscheidungswesentliche Sachverhalt steht somit fest.

Die Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte ungeachtet des Parteienantrags gemäß § 24 Abs. 4 VwGVG unterbleiben. 

So wird erstens in den gegenständlich relevanten Bestimmungen (EpiG) die Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht zwingend angeordnet. 

Zweitens ist der Sachverhalt aufgrund der Aktenlage in Verbindung mit der Beschwerde geklärt und lässt die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten. Der festgestellte Sachverhalt entspricht dem Vorbringen der Beschwerdeführerin und sind keine Widersprüche aufgetreten. Der Verwaltungsgerichtshof hat wiederholt festgestellt, dass die Notwendigkeit der Durchführung einer mündlichen Verhandlung nicht zu erkennen ist, wenn das Verwaltungsgericht in seiner Entscheidung von dem vom Beschwerdeführer bzw. von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Sachverhalt ausgegangen wird (vgl. etwa VwGH vom 09.09.2015, Ra 2015/03/0050 oder vom 13.09.2016, Ra 2016/03/0085). Wenn die Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang vorbringt, es wäre eine mündliche Verhandlung zum Zwecke eines Beweisverfahrens betreffend Ermittlung des tatsächlichen Ausmaßes der Beeinträchtigung der Betriebsstätte samt der ihr entstandenen, ersatzfähigen Umsatzverluste und Schäden durchzuführen, so sind Feststellungen hierzu nicht entscheidungsrelevant. Die gegenständlich relevante Rechtsfrage, nämlich ob die Vergütung für den geltend gemachten Verdienstentgang auf § 32 EpiG gestützt werden kann, ist mittlerweile durch die Judikatur der Höchstgerichte zweifelsfrei geklärt und besteht auf dem Boden dieser Judikatur – wie die nachfolgenden Ausführungen unter Punkt III.2. zeigen – kein Vergütungsanspruch nach dem EpiG. Es stellt sich daher die Frage nach der konkreten Höhe des Verdienstentganges im geltend gemachten Zeitraum nicht, weshalb sich auch diesbezügliche Ermittlungen bzw. eine Erörterung zur Richtigkeit der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Höhe des Ersatzanspruches erübrigen und die Notwendigkeit der Durchführung einer mündlichen Verhandlung damit nicht begründet werden kann.

Drittens stehen dem Entfall einer Verhandlung auch Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) und Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) nicht entgegen, da es ausschließlich um die Beurteilung der – in der Rechtsprechung der Höchstgerichte bereits geklärten – Rechtsfrage geht, ob das Begehren der Beschwerdeführerin auf das EpiG gestützt werden kann. In solchen Fällen hält der Verwaltungsgerichtshof eine mündliche Verhandlung nicht erforderlich, wenn – wie hier – der entscheidungsrelevante Sachverhalt geklärt ist, die Rechtsfragen durch die bisherige Rechtsprechung beantwortet sind und in der Beschwerde keine Rechts- und Tatfragen von einer solchen Art aufgeworfen werden, deren Lösung eine mündliche Verhandlung erfordert hätte. 


III.	Rechtliche Beurteilung:

III.1.	Rechtsgrundlage

1.	Epidemiegesetz 1950

§ 20 des Epidemiegesetzes 1950 (EpiG), BGBl. Nr. 186/1950 in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 100/2021, lautet (auszugsweise Wiedergabe):

„Betriebsbeschränkung oder Schließung gewerblicher Unternehmungen.“

	§ 20. (1) Beim Auftreten von Scharlach, Diphtherie, Abdominaltyphus, Paratyphus, bakterieller Lebensmittelvergiftung, Flecktyphus, Blattern, Asiatischer Cholera, Pest oder Milzbrand kann die Schließung von Betriebsstätten, in denen bestimmte Gewerbe ausgeübt werden, deren Betrieb eine besondere Gefahr für die Ausbreitung dieser Krankheit mit sich bringt, für bestimmt zu bezeichnende Gebiete angeordnet werden, wenn und insoweit nach den im Betriebe bestehenden Verhältnissen die Aufrechterhaltung desselben eine dringende und schwere Gefährdung der Betriebsangestellten selbst sowie der Öffentlichkeit überhaupt durch die Weiterverbreitung der Krankheit begründen würde. …

	(2) Beim Auftreten einer der im ersten Absatz angeführten Krankheiten kann unter den sonstigen dort bezeichneten Bedingungen der Betrieb einzelner gewerbsmäßig betriebener Unternehmungen mit fester Betriebsstätte beschränkt oder die Schließung der Betriebsstätte verfügt sowie auch einzelnen Personen, die mit Kranken in Berührung kommen, das Betreten der Betriebsstätten untersagt werden.

	(3) Die Schließung einer Betriebsstätte ist jedoch erst dann zu verfügen, wenn ganz außerordentliche Gefahren sie nötig erscheinen lassen.

	(4) Inwieweit die in den Abs. 1 bis 3 bezeichneten Vorkehrungen auch beim Auftreten einer anderen anzeigepflichtigen Krankheit getroffen werden können, wird durch Verordnung bestimmt.“

[Anmerkung: Diese Bestimmung ist unverändert seit der Stammfassung (WV) BGBl. Nr. 186/1950.]

§ 24 EpiG, BGBl. Nr. 186/1950 in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 16/2020, lautet:

„Verkehrsbeschränkungen für die Bewohner bestimmter Ortschaften.

	§ 24. Sofern dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auftretens einer meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbreitung unbedingt erforderlich ist, hat die Bezirksverwaltungsbehörde für die Bewohner von Epidemiegebieten Verkehrbeschränkungen zu verfügen. Ebenso können Beschränkungen für den Verkehr mit den Bewohnern solcher Gebiete von außen angeordnet werden.“

§ 24 EpiG, BGBl. Nr. 186/1950 in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 100/2021, lautet:

Verkehrsbeschränkungen in Bezug auf Epidemiegebiete

§ 24. (1) Sofern dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auftretens einer meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbreitung unbedingt erforderlich ist, sind für die in Epidemiegebieten aufhältigen Personen Verkehrsbeschränkungen anzuordnen. Ebenso können Beschränkungen für das Betreten von Epidemiegebieten angeordnet werden.

(2) Verkehrsbeschränkungen für in Epidemiegebieten aufhältige Personen gemäß Abs. 1 sind insbesondere:

1.	Voraussetzungen und Auflagen für das Verlassen des Epidemiegebietes, wie
a)	das Vorliegen bestimmter Zwecke für das Verlassen des Epidemiegebietes,
b)	das Erfordernis eines Nachweises über eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr und
c)	das Antreten einer selbstüberwachten Heimquarantäne nach Verlassen des Epidemiegebietes,
2.	die Untersagung des Verlassens des Epidemiegebietes, sofern Maßnahmen nach Z 1 nicht ausreichen, wobei solche Maßnahmen erforderlichenfalls nebeneinander zu ergreifen sind.

(3) Beschränkungen für das Betreten von Epidemiegebieten gemäß Abs. 1 sind insbesondere:
1.	Voraussetzungen und Auflagen für das Betreten des Epidemiegebietes, wie
a)	das Vorliegen bestimmter Zwecke für das Betreten des Epidemiegebietes,
b)	das Erfordernis eines Nachweises über eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr und
c)	zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19: die Verpflichtung zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung,
2.	die Untersagung des Betretens des Epidemiegebietes, sofern Maßnahmen nach Z 1 nicht ausreichen, wobei solche Maßnahmen erforderlichenfalls nebeneinander zu ergreifen sind.

(4) Im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 gelten für das Erfordernis eines Nachweises über eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr § 1 Abs. 5 Z 5 und Abs. 5a bis 5e COVID-19-MG sinngemäß.

(5) Im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 gelten als Epidemiegebiete gemäß Abs. 1 bestimmte örtlich abgegrenzte oder abgrenzbare Teile des Bundesgebietes, in denen außergewöhnliche regionale Umstände im Hinblick auf die Verbreitung von SARS-CoV-2 vorliegen. Außergewöhnliche regionale Umstände liegen etwa vor, wenn aufgrund der Bewertung der epidemiologischen Situation gemäß § 1 Abs. 7 COVID-19-MG im bundesweiten Vergleich ein besonders hohes Risiko der Verbreitung von SARS-CoV-2 anzunehmen ist oder wenn aufgrund wesentlich veränderter Eigenschaften des Virus die bereits gesetzten Bekämpfungsmaßnahmen oder die weitere Bekämpfungsstrategie erheblich gefährdet sind.“

§ 32 EpiG, BGBl. Nr. 186/1950 in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 100/2021, lautet (auszugsweise Wiedergabe):

 „Vergütung für den Verdienstentgang.

§ 32. (1) Natürlichen und juristischen Personen sowie Personengesellschaften des Handelsrechtes ist wegen der durch die Behinderung ihres Erwerbes entstandenen Vermögensnachteile dann eine Vergütung zu leisten, wenn und soweit
1.	sie gemäß §§ 7 oder 17 abgesondert worden sind, oder
2.	ihnen die Abgabe von Lebensmitteln gemäß § 11 untersagt worden ist, oder
3.	ihnen die Ausübung einer Erwerbstätigkeit gemäß § 17 untersagt worden ist, oder
4.	sie in einem gemäß § 20 im Betrieb beschränkten oder geschlossenen Unternehmen beschäftigt sind, oder
5.	sie ein Unternehmen betreiben, das gemäß § 20 in seinem Betrieb beschränkt oder gesperrt worden ist, oder
6.	sie in Wohnungen oder Gebäuden wohnen, deren Räumung gemäß § 22 angeordnet worden ist, oder
7.	sie in einem Epidemiegebiet, über das Verkehrsbeschränkungen gemäß § 24 verhängt worden sind, aufhältig sind oder Beschränkungen hinsichtlich des Betretens unterworfen sind, 
und dadurch ein Verdienstentgang eingetreten ist.

	[…]“

[Anmerkung: Der zit. Auszug des § 32 EpiG ist – abgesehen von der Z 7 des Abs. 1 – mit der Novelle Nr. 704/1974 in Kraft getreten und seither unverändert geblieben; Abs. 1 Z 7 wurde mit der Novelle BGBl.  I Nr. 90/2021, in Kraft seit 28.05.2021, abgeändert.]

§ 33 EpiG, BGBl. Nr. 186/1950 in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 100/2021, lautet:

„Frist zur Geltendmachung des Anspruches auf
Entschädigung oder Vergütung des Verdienstentganges.

§ 33. Der Anspruch auf Entschädigung gemäß § 29 ist binnen sechs Wochen nach erfolgter Desinfektion oder Rückstellung des Gegenstandes oder nach Verständigung von der erfolgten Vernichtung, der Anspruch auf Vergütung des Verdienstentganges gemäß § 32 binnen sechs Wochen vom Tage der Aufhebung der behördlichen Maßnahmen bei der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich diese Maßnahmen getroffen wurden, geltend zu machen, widrigenfalls der Anspruch erlischt.“

[Anmerkung: Diese Bestimmung ist mit der Novelle BGBl. Nr. 702/1974 in Kraft getreten und seither unverändert.]

§ 43 EpiG, BGBl. Nr. 186/1950 in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 100/2021, lautet (auszugsweise Wiedergabe):

„Behördliche Kompetenzen.

§ 43. (1) […]

	(4) Die Einleitung, Durchführung und Sicherstellung sämtlicher in diesem Gesetze vorgeschriebener Erhebungen und Vorkehrungen zur Verhütung und Bekämpfung anzeigepflichtiger Krankheiten beziehungsweise die Überwachung und Förderung der in erster Linie von den zuständigen Sanitätsorganen getroffenen Vorkehrungen sind Aufgabe der Bezirksverwaltungsbehörde.

(4a) Soweit in diesem Bundesgesetz eine Zuständigkeit zur Erlassung von Verordnungen durch die Bezirksverwaltungsbehörde vorgesehen ist, sind Verordnungen, deren Anwendungsbereich sich auf mehrere politische Bezirke oder das gesamte Landesgebiet erstreckt, vom Landeshauptmann zu erlassen. Einer Verordnung des Landeshauptmanns entgegenstehende Verordnungen der Bezirksverwaltungsbehörde treten mit Rechtswirksamkeit der Verordnung des Landeshauptmanns außer Kraft, sofern darin nicht anderes angeordnet ist. Erstreckt sich der Anwendungsbereich auf das gesamte Bundesgebiet, so sind Verordnungen vom für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister zu erlassen. Eine entgegenstehende Verordnung des Landeshauptmanns oder einer Bezirksverwaltungsbehörde tritt mit Rechtswirksamkeit der Verordnung des Bundesministers außer Kraft, sofern darin nicht anderes angeordnet ist. 

[…]“

[Anmerkung: Abs. 4a erster und zweiter Satz wurde mit der Novelle BGBl. I Nr. 23/2020, in Kraft seit 05.04.2020, eingefügt; dessen Satz 3 und 4 mit Novelle BGBl. I Nr. 43/2020, in Kraft seit 15.05.2020, ergänzt.]

§ 43a EpiG, BGBl. Nr. 186/1950 in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 100/2021, lautet (auszugsweise Wiedergabe):

„Zuständigkeiten betreffend COVID-19

§ 43a. (1) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz betreffend COVID-19 sind vom für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister zu erlassen.

(2) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz betreffend COVID-19 können vom Landeshauptmann erlassen werden, wenn keine Verordnung gemäß Abs. 1 erlassen wurde oder zusätzliche Maßnahmen zu einer Verordnung gemäß Abs. 1 festgelegt werden.

(3) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz betreffend COVID-19 können von der Bezirksverwaltungsbehörde erlassen werden, wenn keine Verordnungen gemäß Abs. 1 oder 2 erlassen wurden oder zusätzliche Maßnahmen zu Verordnungen nach Abs. 1 oder 2 festgelegt werden.

(4) In einer Verordnung gemäß Abs. 1 bis 3 kann entsprechend der jeweiligen epidemiologischen Situation regional differenziert werden.

[…]“

[Anmerkung: Eingefügt mit Novelle BGBl. I Nr. 104/2020, in Kraft seit 26.09.2020.]


2.	COVID-19-Maßnahmengesetz

Die §§ 1, 2 und 4 des am 16.03.2020 in Kraft getretenen Bundesgesetzes betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-MaßnahmenG - COVID-19-MG), BGBl. I Nr. 12/2020 idF BGBl. I Nr. 23/2020 (abgelöst durch die am 26.09.2020 in Kraft getretene Novelle BGBl. I Nr. 104/2020), lauteten:

„Betreten von Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen sowie Arbeitsorte

	§ 1. Beim Auftreten von COVID-19 kann der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Verordnung das Betreten von Betriebsstätten oder nur bestimmten Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen oder Arbeitsorte im Sinne des § 2 Abs. 3 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz untersagen, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. In der Verordnung kann geregelt werden, in welcher Zahl und zu welcher Zeit jene Betriebsstätten betreten werden dürfen, die vom Betretungsverbot ausgenommen sind. Darüber hinaus kann geregelt werden, unter welchen bestimmten Voraussetzungen oder Auflagen Betriebsstätten oder Arbeitsorte betreten werden dürfen.“

[Anmerkung: Mit der Novelle BGBl. I Nr. 16/2020 war die Überschrift zu § 1 neu gefasst und in § 1 die Wortfolge „oder Arbeitsorte im Sinne des § 2 Abs. 3 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz“ eingefügt worden. Mit der Novelle BGBl. I Nr. 23/2020 war der letzte Satz des § 1 eingefügt worden.]

„Betreten von bestimmten Orten

	§ 2. Beim Auftreten von COVID-19 kann durch Verordnung das Betreten von bestimmten Orten untersagt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. Die Verordnung ist

1.	vom Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt,
2.	vom Landeshauptmann zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf das gesamte Landesgebiet erstreckt, oder
3.	von der Bezirksverwaltungsbehörde zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf den politischen Bezirk oder Teile desselben erstreckt.

Das Betretungsverbot kann sich auf bestimmte Zeiten beschränken. Darüber hinaus kann geregelt werden, unter welchen bestimmten Voraussetzungen oder Auflagen jene bestimmten Orte betreten werden dürfen.“

[Anmerkung: Der letzte Satz des § 2 war mit der Novelle BGBl. I Nr. 23/2020 angefügt worden.]

„Inkrafttreten

	§ 4. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.

	(1a) Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2020 tritt rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft.

	(2) Hat der Bundesminister gemäß § 1 eine Verordnung erlassen, gelangen die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, betreffend die Schließung von Betriebsstätten im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Verordnung nicht zur Anwendung.

	(3) Die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 bleiben unberührt.

	(4) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können vor seinem Inkrafttreten erlassen werden, dürfen jedoch nicht vor diesem in Kraft treten.

	(5) §§ 1, 2 und § 2a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2020 treten mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.“

[Anmerkung: Mit der Novelle BGBl. I Nr. 16/2020 war § 4 Abs. 2 durch Einfügung der Wortfolge „im Rahmen des Anwendungsbereiches dieser Verordnung“ neu gefasst und der Abs. 1a eingefügt worden. Abs. 5 war mit der Novelle BGBl. I Nr. 23/2020 eingefügt worden.]


3.	Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19:

Gestützt auf § 1 COVID-19-MG, BGBl. I Nr. 12/2020, hat der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz mit Verordnung vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-MV-96), BGBl. II Nr. 96/2020, in Kraft getreten mit 16.03.2020, erlassen. Deren §§ 1, 3 und 4 lauteten in der Fassung BGBl. II Nr. 130/2020, (auszugsweise) wie folgt:

	„§ 1. (1) Das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten des Handels und von Dienstleistungsunternehmen sowie von Freizeit- und Sportbetrieben zum Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder der Benützung von Freizeit- und Sportbetrieben ist untersagt.“

[Anmerkung: Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 09.03.2021, V 530/2020-11, dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zugestellt am 23.03.2021, zu Recht erkannt, dass die Wortfolge „sowie von Freizeit- und Sportbetrieben“ und die Wortfolge „oder der Benützung von Freizeit- und Sportbetrieben“ gesetzwidrig waren (vgl. BGBl. II Nr. 184/2021).]

	§ 3. (1) Das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe ist untersagt.

	(2) Abs. 1 gilt nicht für Gastgewerbebetriebe, welche innerhalb folgender Einrichtungen betrieben werden:
1.	Kranken- und Kuranstalten;
2.	Pflegeanstalten und Seniorenheime;
3.	Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung von Kindern und Jugendlichen einschließlich Schulen und Kindergärten;
4.	Betrieben, wenn diese ausschließlich durch Betriebsangehörige genützt werden dürfen.

	(3) Abs. 1 gilt nicht für Beherbergungsbetriebe, wenn in der Betriebsstätte Speisen und Getränke ausschließlich an Beherbergungsgäste verabreicht und ausgeschenkt werden.

	[…]“

[Anmerkung: Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 01.10.2020, V 405/2020-14, dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zugestellt am 29.10.2020, zu Recht erkannt:
1.	§ 3 idF BGBl. II Nr. 130/2020 war gesetzwidrig.
2.	Die als gesetzwidrig festgestellte Bestimmung ist nicht mehr anzuwenden, vgl. BGBl. II Nr. 486/2020.]

Mit Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend Lockerungen der Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 ergriffen wurden, BGBl. II Nr. 197/2020 (COVID-19-Lockerungsverordnung – COVID-19-LV) – gestützt auf §§ 1 und 2 Z 1 COVID-19-MG und § 15 EpiG und in Kraft getreten am 01.05.2020 – erfolgten insoweit Änderungen, als dessen § 2 das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten unter näher genannten Voraussetzungen erlaubte.

Mit der Änderung der COVID-19-LV, BGBl. II Nr. 207/2020, erfolgten insoweit Änderungen, als dessen § 6 das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe unter näher genannten Voraussetzungen für zulässig erklärte (in Kraft getreten am 15.05.2020). 


4.	Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gemäß § 2 Z 1 COVID-19-MG:

Die maßgebliche Bestimmung des § 1 der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-MG, in Kraft getreten am 16.03.2020, BGBl. II Nr. 98/2020 (COVID-19-MV-98), lautete:

„Auf Grund von § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. I Nr. 12/2020, wird verordnet:

§ 1. Zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 ist das Betreten öffentlicher Orte verboten.

[…]“

Diese Verordnung ist nach mehreren Überarbeitungen am 30.04.2020 außer Kraft getreten, BGBl. II Nr. 197/2020.


III.2.	Erwägungen

1.	Zur örtlichen Zuständigkeit 

Zur Zuständigkeit wird von der Beschwerdeführerin vorgetragen, dass sich der Antrag ausschließlich auf die in der eigenen Betriebsstätte in ***, *** Shop ***, erlittenen Umsatzverluste sowie die dort verhängten Maßnahmen beziehe, weshalb zur Entscheidung über den Antrag die Bezirkshauptmannschaft *** zuständig gewesen sei. 

In seiner Entscheidung vom 22.04.2021, Ra 2021/09/005, hat der Verwaltungsgerichtshof in Rz 21 (auszugsweise) wie folgt ausgeführt:

„[…] zur Entscheidung über Ansprüche, die auf § 32 EpiG gestützt werden, jene Bezirksverwaltungsbehörde zuständig ist, in deren Bereich ´diese Maßnahmen getroffen wurden´, d.h. in deren örtlichen Wirkungsbereich die betreffenden Maßnahmen durchgeführt wurden oder ihre Wirkung entfalteten (somit richtet sich die Zuständigkeit nach dem ´Wirkungsstatut´). Es kommt dabei weder darauf an, wo der Sitz eines Unternehmens liegt noch darauf, wo die Behörde, die die betreffende Maßnahme erlassen hat, ihren Sitz hat.
[…]
Es findet sich aber kein Anhaltspunkt dafür, dass von dem Verständnis abgewichen werden sollte, wonach die Zuständigkeit jener Behörde festgelegt wird, in deren örtlichen Wirkungsbereich die betreffende Maßnahme faktisch umgesetzt wird. Auch den Materialien zu den späteren Änderungen dieser Bestimmung ist nicht zu entnehmen, dass insofern eine Änderung erfolgen sollte.“

Der Gerichtshof hält sodann in Rz 22 (auszugsweise) fest:

„Für die Revisionswerberin bedeutet das, dass sie ihren Antrag bzw. ihre Anträge bei jener/jenen Bezirksverwaltungsbehörde/n stellen muss, in deren Bereich sich die Anordnung nach ihrem Vorbringen auswirkt.“

Diese Rechtsprechung ist auf den vorliegenden Fall übertragbar. 

Die Beschwerdeführerin begründet ihren Antrag damit, dass sie durch die in Rede stehenden Verordnungen des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz gemäß COVID-19-MG einen Verdienstentgang in ihrer Betriebsstätte in ***, also im örtlichen Bereich der belangten Behörde erlitten habe, welcher gemäß § 32 EpiG zu ersetzen sei. Somit war auf dem Boden der zit. Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes vom 22.04.2021 die belangte Behörde zuständig, über den bei ihr eingebrachten Antrag zu entscheiden.


2.	Zur Anspruchsberechtigung nach dem EpiG

2.1.	Wenn die Beschwerdeführerin ihren Antrag vom 04.06.2020 auf Vergütung des Verdienstentganges auf § 20 EpiG in Verbindung mit § 32 Abs. 1 Z 5 EpiG stützt, so ist darauf hinzuweisen, dass der Verwaltungsgerichtshof mittlerweile wiederholt ausgesprochen hat, dass diese Bestimmung schon nach dem insoweit eindeutigen Wortlaut auf einen nach § 20 EpiG eingeschränkten oder gesperrten Betrieb abstellt (siehe VwGH vom 24.02.2021, Ra 2021/03/0018, oder etwa auch vom 11.03.2021, Ra 2021/09/0012, oder vom 07.04.2021, Ra 2021/09/0048). Eine solche Betriebsbeschränkung liegt aber im hier zu beurteilenden Fall nicht vor, erfolgten die Einschränkungen doch durch die auf Grundlage des COVID-19-MG erlassenen COVID-19-Verordnungen.

2.2.	Die Beschwerdeführerin wendet nun im Beschwerdeschriftsatz ein, dass der Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis vom 01.10.2020, V 405/2020, die Verfassungswidrigkeit des § 3 der COVID-19-MV-96 in der Fassung BGBl. II Nr. 139/2020 ausgesprochen habe und somit für den Zeitraum vom Wirksamwerden der Novelle BGBl. II Nr. 130/2020 (03.04.2020) bis zum Außerkrafttreten am 30.04.2020 die Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 COVID-19-MG, nämlich das Vorliegen einer entsprechenden Verordnung nicht erfüllt gewesen seien. §§ 20 und 32 EpiG – so die Beschwerdeführerin weiter – seien also insoweit gerade nicht durch § 4 Abs. 2 COVID-19-MG verdrängt worden und daher hier für den verfahrensgegenständlichen Gastronomiebereich uneingeschränkte Rechtsgrundlage. 

Diesem Vorbringen kommt kein Erfolg zu. 

Der Ausspruch des Verfassungsgerichtshofes, dass § 3 COVID-19-MV-96 idF BGBl. II Nr. 130/2020 gesetzwidrig war und diese als gesetzwidrig festgestellte Bestimmung nicht mehr anzuwenden ist, hat zur Folge, dass diese aufgehobene Bestimmung nicht mehr anzuwenden ist und sich auf diese Bestimmung auch schon deshalb ein Ersatzanspruch im Verwaltungsweg nicht stützen lässt (siehe VwGH vom 07.04.2021, Ra 2021/09/0048).

Ein Ausspruch gemäß Art. 139 Abs. 6 zweiter Satz B-VG hat aber nicht zur Folge, dass sich die auf Basis des COVID-19-MG erlassenen, als gesetzwidrig festgestellten, nicht mehr anzuwendenden Maßnahmen in auf Basis des EpiG erlassene Maßnahmen umwandeln. Die einmal vom Verfassungsgerichtshof aufgehobenen bzw. für unanwendbar festgestellten Bestimmungen können nicht wieder – auf einer anderen gesetzlichen Grundlage – aufleben und zu Betriebsbeschränkungen im Sinne des § 20 Abs. 2 EpiG werden.

Abgesehen davon ergibt sich klar aus dem Wortlaut des § 20 Abs. 2 EpiG, dass Betriebsbeschränkungen nur individuell mittels Bescheid verfügt werden können, da dort auf den „Betrieb einzelner gewerbsmäßig betriebener Unternehmungen“ oder auf „einzelne[n] Personen“ (Hervorhebungen jeweils nicht im Original) abgestellt wird. Die mittels Verordnung generell angeordneten Einschränkungen können daher auch aus diesem Grund nicht als solche Beschränkungen qualifiziert werden. Ziel und Zweck des § 20 EpiG ist eben gerade nicht die Notwendigkeit einer großflächigen Schließung aller – oder zumindest einer Vielzahl von – Kundenbereiche(n) von Unternehmen infolge einer Pandemie. Der Gesetzgeber des EpiG ging vielmehr davon aus, dass – im Rahmen einer lokal begrenzten Epidemie – einzelne Betriebsstätten, von denen eine besondere Gefahr ausgeht (so ausdrücklich § 20 Abs. 1 EpiG), geschlossen werden müssen, um ein Übergreifen der Krankheit auf andere Landesteile zu verhindern (siehe hierzu VfGH vom 14.07.2020, G 202/2020, V 408/2020). Zudem legte das EpiG die Zuständigkeit zur Erlassung von „Vorkehrungen“ nach § 20 EpiG – wie auch die zur Veranlassung sämtlicher anderer Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung anzeigepflichtiger Krankheiten nach dem EpiG – in die Hände der Bezirksverwaltungsbehörden (vgl. § 43 Abs. 4 EpiG; die Verordnungsermächtigung des Bundesministers durch § 43 Abs. 4a 3. und 4. Satz wurde erst mit der Novelle BGBl. I Nr. 43/2020, in Kraft seit 15.05.2020, eingefügt). Demgegenüber ermächtigt § 1 COVID-19-MG den Bundesminister zur Erlassung einer Verordnung und es wurden die in Rede stehenden Verordnungen auch vom Bundesminister erlassen (siehe VwGH vom 24.02.2021, Ra 2021/03/0018). Das Argument, die in Rede stehende Verordnung (BGBl. II Nr. 96/2020 und die folgenden) bzw. die verfügten Betriebsschließungen hätten daher „ihren Ursprung“ im EpiG und seien deshalb als Verfügung von Betriebsbeschränkungen iSd § 20 Abs. 1 EpiG anzusehen, ist daher jedenfalls auch aus diesem Grund verfehlt (siehe etwa VwGH vom 24.02.2021, Ra 2021/03/0018).

Aber auch aus der in diesem Zusammenhang vorgebrachten Argumentation der Beschwerdeführerin zu § 4 Abs. 2 und 3 – bzw. nunmehr § 12 Abs. 2 und 3 – COVID-19-MG ist für ihren Standpunkt nichts zu gewinnen. 

So greift die Regelung des § 4 Abs. 2 COVID-19-MG im vorliegenden Fall gar nicht, da keine Schließung von Betriebsstätten nach den Bestimmungen des EpiG vorliegt und damit kann auch keine „Verdrängung“ stattfinden.

Wenn die Beschwerdeführerin nun meint, bei Fehlen bzw. (tw.) Aufhebung einer entsprechenden Verordnung auf Grundlage des COVID-19-MG wären die Bestimmungen des EpiG heranzuziehen, verkennt sie den Regelungsgehalt des § 4 Abs. 3 COVID-19-MG. Wie der Verwaltungsgerichtshof mittlerweile bereits wiederholt ausgesprochen hat, wird durch die Normierung, dass die Bestimmungen des EpiG „unberührt“ bleiben, weder der Inhalt noch der Anwendungsbereich des EpiG verändert (siehe etwa VwGH vom 24.02.2021, Ra 2021/03/0018, bestätigt zuletzt mit Erkenntnis vom 23.04.2021, Ra 2021/09/0070). Die berufene Norm ändert also weder etwas an den Voraussetzungen für die Erlassung von Verfügungen iSd § 20 EpiG noch an denen für den Zuspruch einer Vergütung für Verdienstentgang nach § 32 EpiG. Sie bildet daher, weder für sich noch im Zusammenhalt mit den auf das COVID-19-MG gestützten Verordnungen, eine Grundlage für den Ersatzanspruch der Beschwerdeführerin.

2.3.	Wenn die Beschwerdeführerin weiters einwendet, das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 14.07.2020, G 202/2020-20, bzw. die dortigen Ausführung, wonach kein unverhältnismäßiger Eingriff in das Grundrecht auf Unversehrtheit des Eigentums durch die auf Grund von § 1 und § 4 Abs. 2 COVID-19-MG iVm § 1 COVID-19-MV-96 bewirkte Entschädigungslosigkeit der Eigentumsbeschränkung vorliege, sei aufgrund der Entwicklung der Pandemie und der neuerlich verfügten umfangreichen Beschränkungen neu zu bewerten, so teilt das Landesverwaltungsgericht diese Auffassung nicht. Auch der Verwaltungsgerichtshof hat in seinem Erkenntnis vom 24.02.2021 keine Notwendigkeit für eine Neubewertung gesehen und ist auf die dortigen Feststellungen zu verweisen:

„Gesetzgeber bzw. Verordnungserlasser des COVID-19-MG bzw. der ´COVID-19-Verordnungen´ haben die in Rede stehenden Einschränkungen nicht isoliert erlassen, sondern ´in ein umfangreiches Maßnahmen- und Rettungspaket eingebettet´ (vgl. die Darstellung des Verfassungsgerichtshofs im Erkenntnis vom 14. Juli 2020, G 202/2020, Punkt 2.3.6). Wenn nun der Gesetzgeber des COVID-19-MG, ausgehend vom Befund, ´die Maßnahmen des Epidemiegesetzes 1950 – seien – nicht ausreichend bzw. zu kleinteilig, um die weitere Verbreitung von COVID-19 zu verhindern´ (vgl. die Erläuterungen zum IA 396/A 27. GP, 11), es für notwendig erachtet hat, ein eigenes – nach dem oben Gesagten in ein Gesamtpaket, mit dem die einschneidenden Maßnahmen (teilweise) abgefedert werden sollten, eingebettetes – Gesetz zur Bewältigung der Pandemie zu erlassen, das selbst gerade keinen Ersatzanspruch für die damit ermöglichten Beschränkungen vorsieht, steht auch dies der Annahme entgegen, die Einschränkungen nach den auf dieses Gesetz gestützten Verordnungen könnten einen Anspruch iSd (im Zuge des genannten ´Pakets´ insoweit unverändert belassenen) § 32 iVm § 20 EpiG auslösen. Dementsprechend hat der Verfassungsgerichtshof im zitierten Erkenntnis das Bestehen eines Anspruchs auf Ersatz des Verdienstentgangs nach § 32 EpiG wegen auf Grundlage des § 1 COVID-19-MG angeordneter Betretungsverbote verneint (und die Bedenken der Antragsteller an der Verfassungsmäßigkeit des § 4 Abs. 2 COVID-19-MG bzw. des § 1 der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 nicht geteilt).“

Außerdem hatten bzw. haben die betroffenen Unternehmen auch weiterhin bei den nachfolgenden Beschränkungen die Möglichkeit, etwa Beihilfen bei Kurzarbeit gemäß §37b ArbeitsmarktserviceG (AMSG) zu erhalten (diese wurde laufend verlängert); auch das Härtefallfondsgesetz ist noch in Geltung und war eine Antragstellung bis Mitte März 2021 möglich; auch die Möglichkeit zur Beantragung eines Fixkostenzuschusses wurde auf Betrachtungszeiträume  bis inklusive Juni 2021 ausgedehnt (siehe zu letzterem BGBl. II Nr. 253/2021 und zu den umfangreichen sonstigen Maßnahmen siehe https://investinaustria.at/de/blog/2020/03/corona-hilfsmassnahmen-unternehmen.php). 

Wesentlich sind aber auch die folgenden Ausführungen im zit. Erkenntnis des VfGH:

„Bei dieser Beurteilung kommt nicht zuletzt auch dem Umstand besondere Bedeutung zu, dass von dem Betretungsverbot alle Handels- und Dienstleistungsunternehmen betroffen waren. Gerade bei Eigentumsbeschränkungen, die aus Anlass einer akut krisenhaften Situation - die massive volkswirtschaftliche Auswirkungen nach sich zieht und (nahezu) alle Wirtschaftszweige erfasst - zur Vermeidung einer weiteren Verbreitung der Krankheit als erforderlich erachtet wurden, kann aus dem Grundrecht auf Unversehrtheit des Eigentums - in der vorliegenden Konstellation - keine Verpflichtung abgeleitet werden, einen darüber hinaus gehenden Anspruch auf Entschädigung für alle von dem Betretungsverbot erfassten Unternehmen vorzusehen.“

Verfassungsrechtliche Bedenken hinsichtlich des (im Ergebnis erfolgten) Ausschlusses einer Entschädigung nach § 32 EpiG durch das COVID-19-MG sind angesichts der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes (beginnend mit dem zit. Erkenntnis vom 14.06.2020 und bestätigt mit VfGH jeweils vom 26.11.2020, E 3412/2020 bzw. E 3417/2020) nicht zu erkennen. Das Landesverwaltungsgericht sieht sich daher im Hinblick auf das Vorbringen im Beschwerdeschriftsatz nicht veranlasst, mit einem Normenkontrollantrag an den Verfassungsgerichtshof heranzutreten.

2.4.	Dem Einwand, dass der Zweck des COVID-19-MG darin zu sehen sei, die nicht als ausreichend erachtete Maßnahmen des EpiG zu ergänzen und daher für einen Anspruch gemäß § 32 Abs. 1 Z 5 EpiG nicht auf die formelle Rechtsgrundlage der Betriebsschließung abzustellen sei, sondern auf eine materielle Betrachtung dahingehend, ob sie einer solchen nach § 20 EpiG inhaltlich entspreche, ist Folgendes zu entgegnen:

Wie aus den Materialien zur Stammfassung des COVID-19-Maßnahmengesetzes hervorgeht, verfolgt der Gesetzgeber damit das rechtspolitische Anliegen, effektive Maßnahmen zur Bekämpfung der "Corona-Krise" zu setzen (Erläuterungen zum IA 396/A 27. GP, 11). Nach Ansicht des Gesetzgebers seien die Bestimmungen des Epi nicht ausreichend bzw. „zu kleinteilig“, um eine weitere Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern.

Auch hat – wie oben unter Punkt 2.2. bereits dargelegt – der Verwaltungsgerichtshof mittlerweile bereits wiederholt ausgesprochen, dass durch das COVID-19-MG weder der Inhalt noch der Anwendungsbereich des EpiG verändert wird. Es handelt sich um gesondert voneinander zu betrachtende Maßnahmenpakete, die je nachdem, ob eine lokale oder großflächige Epidemie oder – wie jetzt – sogar eine Pandemie vorliegt, zur Anwendung kommen.

Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 32 Abs. 1 EpiG ist eine Vergütung für den Verdienstentgang nur dann zu leisten, wenn eine der in den Ziffern 1 bis 7 taxativ aufgezählte Voraussetzung vorliegt. Z 5 dieser Bestimmung, auf welche sich die Beschwerdeführerin beruft, stellt auf einen gemäß § 20 EpiG eingeschränkten oder gesperrten Betrieb ab. Dass diese Bestimmung schon greifen würde, wenn es sich bei der Betriebsbeschränkung bloß der Wirkung nach um eine mit § 20 EpiG inhaltlich vergleichbare Maßnahme handelt, dem steht der klare Wortlaut von § 32 Abs. 1 Z 5 EpiG – der mit der Novelle BGBl. Nr. 702/1974 in Kraft getretenen und seither unverändert gebliebenen Norm – entgegen und muss das vom Anspruchswerber bzw. von der Anspruchswerberin betriebene Unternehmen „gemäß § 20 in seinem Betrieb beschränkt oder gesperrt worden ist“; Anspruchsvoraussetzung danach ist also eine Betriebsbeschränkung oder -sperre nach der – seit der Stammfassung (WV) BGBl. Nr. 186/1950 unverändert gebliebenen – Bestimmung des § 20 EpiG (siehe VwGH vom 24.02.2021, Ra 2021/03/0018).

Zwar wurde mit der Verordnung BGBl. II Nr. 74/2020 die Grundlage dafür geschaffen, dass solche Vorkehrungen auch beim Auftreten einer Infektion mit COVID-19 getroffen werden können. Eine derartige, die Betriebsstätte der Beschwerdeführerin in *** erfassende „Vorkehrung“, also eine Betriebsschließung nach § 20 Abs. 1 EpiG oder eine Betriebsbeschränkung nach § 20 Abs. 2 EpiG, erfolgte allerdings – unstrittig – nicht.

2.5.	Wenn die Beschwerdeführerin weiters damit argumentiert, dass sich die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom 14.07.2020, G 2020/2020, ausdrücklich auf die gemäß der COVID-19-MV-96 erlassenen Betretungsverbote von Betriebsstätten beziehe und daher für den gegenständlichen Sachverhalt insoweit nicht maßgeblich sei, als die Beschwerdeführerin bezüglich ihres Gastgewerbebetriebes nicht nur durch Betretungsverbote, sondern auch durch sonstige „erhebliche Einschränkungen ihres Betriebes“, konkret durch § 3 Abs. 6 COVID-19-MV-96 idF BGBl. II Nr. 130/2020, betroffen ist, so ist ihr folgende Aussage des Verwaltungsgerichtshofes in Rz 12 in seinem Erkenntnis vom 07.04.2021, Ra 2021/09/0051-3, entgegenzuhalten: 

„Wenn die Revisionswerberin ferner damit argumentiert, dass beim Ausschluss der Ersatzansprüche nach dem Epidemiegesetz 1950 zwischen Betriebsschließungen und bloßen -beschränkungen zu unterscheiden wäre, kann auf den in ihrer Sache ergangen Beschluss des Verfassungsgerichtshofes verwiesen werden. Danach knüpft § 4 Abs. 2 COVID-19-MG idF BGBl. I Nr. 3/2020 keineswegs nur an Betriebsschließungen an, sondern vielmehr an (alle) mit Verordnungen nach § 1 leg. cit. verfügten Maßnahmen, und für diese die Anwendung der Bestimmungen über Betriebsschließungen, sohin auch das diesbezügliche Entschädigungsrecht des Epidemiegesetzes 1950 (§ 32 Abs. 1 Z 4 und Z 5 leg. cit.) aus. Dies gilt auch, wenn auf Grundlage von § 1 COVID-19-MG keine Betretungsverbote, sondern bloß (minder eingreifende) Maßnahmen verfügt werden (VfGH 26.11.2020, E 3412/2020; siehe dazu etwa auch VwGH 11.3.2021, Ra 2020/09/0078).“

Bei den auf § 1 COVID-19-MG gestützten Betretungsverboten handelt es sich – entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin – nicht um Verkehrsbeschränkungen im Sinne von § 24 EpiG. Auch hier gilt für die Trennung zwischen Maßnahmen nach dem EpiG und solchen nach dem COVID-19-MG das oben bereits zu § 20 EpiG ausgeführte. Die Vergütungsregelung des § 32 EpiG verlangt in seinem Abs. 1 Z 7 jedoch ausdrücklich das Vorliegen von Verkehrsbeschränkungen nach § 24 EpiG (vgl. VwGH vom 11.03.2021, Ra 2021/09/0006, und vom 13.04.2021, Ra 2021/09/0020; siehe auch VfGH vom 10.12.2020, V 535/2020, zum Ausschluss der Umdeutung einer auf § 2 COVID-19-MG gestützten Verordnung in eine solche nach dem EpiG bei Fehlen einer Verordnungsermächtigung in § 43 Abs. 4a EpiG, die dem für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister – erst – mit 15.05.2020 eingeräumt wurde). Solche liegen im hier zu beurteilenden Fall jedoch nicht vor, erfolgten die Einschränkungen doch – wie die Beschwerdeführerin selbst vorbringt – auf Grundlage der nach dem COVID-19-MG erlassenen Verordnungen.

2.6.	Im Ergebnis ist zusammenfassend – insbesondere auf dem Boden der klaren und mittlerweile umfangreichen und widerspruchsfreien höchstgerichtlichen Rechtsprechung – festzuhalten, dass kein Anspruch der Beschwerdeführerin auf Vergütung des Verdienstentganges gemäß § 32 EpiG besteht.

Über einen dem Grunde nach nicht zu Recht bestehenden Anspruch sind auch der Höhe nach keine weiteren Erwägungen zu treffen.

Die Beschwerde war daher spruchgemäß abzuweisen.


IV.	Unzulässigkeit der ordentlichen Revision:

Die ordentliche Revision ist unzulässig, weil keine Rechtsfrage im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG zu beurteilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Der vorliegende Fall berührt keine Frage, die über den konkreten Einzelfall hinaus Bedeutung besitzt. Die Entscheidung stützt sich auf die zitierte und einheitliche Rechtsprechung der Höchstgerichte bezüglich einer Vergütung nach § 32 EpiG im Zusammenhang mit bzw. auf die klare und eindeutige Rechtslage (vgl. beispielsweise VwGH vom 18.02.2015, Ra 2015/04/0009, zur Unzulässigkeit der Revision bei klarer Rechtslage).
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