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Text
Das Landesverwaltungsgericht Kärnten erkennt durch seinen Richter xxx über die Beschwerde der xxx, vertreten durch xxx, Rechtsanwalt, xxx, gegen das Straferkenntnis des Bürgermeisters der xxx vom 23.09.2020, Zahl: xxx, wegen einer Verwaltungsübertretung gemäß § 3 Abs. 2 Covid-Maßnahmengesetz iVm § 6 Abs. 1 und 2 der Covid-Lockerungsverordnung, zu Recht: 

I.	Der Beschwerde wird 

F o l g e   g e g e b e n , 

	das angefochtene Straferkenntnis wird

a u f g e h o b e n 

und das Verwaltungsstrafverfahren wird gemäß § 38 VwGVG iVm § 45 Abs. 1 Z 1 VStG 

e i n g e s t e l l t . 

III.	Gegen dieses Erkenntnis ist die ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs. 4 B-VG 

z u l ä s s i g . 









E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e 

I.	Bisheriger Verfahrensgang: 

Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wurde der Beschwerdeführerin folgendes zur Last gelegt: 

„Sie haben als Verantwortliche der xxx., welche Inhaberin des Gastgewerbes in der Betriebsart „Espresso“ am Standort xxx, ist und eine Betriebsstätte der Betriebsart des Gastgewerbes darstellt, nicht dafür Sorge getragen, dass diese Betriebsstätte nur im Zeitraum zwischen 06.00 Uhr und 01:00 Uhr des folgenden Tages betreten wird, obwohl das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten des Gastgewerbes gemäß der COVID-19‑Lockerungsverordnung in der geltenden Fassung, BGBl.II Nr. 266/2020 in der Zeit vom 15.06.2020 bis 31.08.2020 nur unter der Voraussetzung zulässig ist, wenn der Betreiber das Betreten der Betriebsstätte für Kunden nur im Zeitraum zwischen 06.00 Uhr und 01:00 Uhr des folgenden Tages zulässt. 
Restriktivere Sperrstunden und Aufsperrstunden aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 
Es wurde festgestellt, dass diese Betriebsstätte am 04. Juli 2020 um 01:25 Uhr noch geöffnet war und vier Gästen, welche Getränke konsumierten der Aufenthalt gestattet wurde.“

Sie habe dadurch §§ 1, 2 Z 1 und 3 Abs. 2 Covid-19-Maßnahmengesetz iVm § 6 Abs. 1 und 2 Covid-19‑Lockerungsverordnung, BGBl. II. Nr. 197/2020 idF BGBl. II Nr. 266/2020 verletzt. Daher wurde eine Geldstrafe von EUR 200,-- verhängt. Die Behörde ging in der Begründung davon aus, dass § 6 Abs. 1 iVm § 6 Abs. 2 der Covid-19‑Lockerungsverordnung nur so verstanden werden könne, dass die Zeiten von 05.00 Uhr und 01.00 Uhr Aufsperr- und Sperrstunden seien, daher sei ein Verweilen in der Betriebsstätte nach 01.00 Uhr unzulässig. 


II. 	Beschwerdevorbringen: 

In der rechtzeitig eingebrachten Beschwerde wurde beantragt, den „Bescheid“ (Straferkenntnis) zur Gänze aufzuheben. Der Sachverhalt wurde außer Streit gestellt, nämlich, dass sich am 04.07.2020 um 01.25 Uhr vier Gäste in der Betriebsstätte aufgehalten hätten. Diese seien aber bereits seit vor 01.00 Uhr in der Gaststätte gewesen und habe die Beschwerdeführerin nur mehr das Verweilen der Gäste geduldet. Der Verordnungsgeber habe in der zitierten Bestimmung nur davon gesprochen, dass das Betreten der Gaststätten nur bis 01.00 Uhr zulässig sei; hätte er eine Sperrstunde verordnen wollen, hätte er dies auch ausdrücklich formulieren können. Daher habe die Beschwerdeführerin nicht gegen die fragliche Bestimmung verstoßen. 


III.	Maßgebliche rechtliche Bestimmungen:

Am 16.03.2020 wurde das Covid-19-Maßnahmengesetz, BGBl. I Nr. 12/2020, erlassen. 
Nach § 1 leg. cit. kann beim Auftreten von Covid-19 der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) durch Verordnung das Betreten von Betriebsstätten … untersagen, und auch regeln, in welcher Zahl und zu welcher Zeit jene Betriebsstätten betreten werden dürfen, die vom Betretungsverbot ausgenommen sind. Gemäß § 2 kann durch Verordnung auch das Betreten von bestimmten Orten untersagt werden, das sich auf bestimmte Zeiten zu beschränken hat. Gemäß § 3 leg. cit. werden Strafen angedroht, die jeweils das Betreten von Betriebsstätten (Abs. 1) oder bestimmten Orten (Abs. 3) zum Gegenstand haben; oder sich an den Inhaber einer Betriebsstätte richten, der dafür Sorge zu tragen hat, dass eine Betriebsstätte nicht betreten wird (Abs.2). Ursprünglich sollte dieses Gesetz mit Ablauf des 31.12.2020 außer Kraft treten (§ 4 Abs. 1). 

Am Vorfallstag war dieses Gesetz in folgender Fassung in Geltung (BGBl. I Nr. 12/2020 idF BGBl I Nr. 23/2020): 

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.


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 Bundesminister 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.


Mitwirkung von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes

§ 2a. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben die nach diesem Bundesgesetz zuständigen Behörden und Organe über deren Ersuchen bei der Ausübung ihrer beschriebenen Aufgaben bzw. zur Durchsetzung der vorgesehenen Maßnahmen erforderlichenfalls unter Anwendung von Zwangsmitteln zu unterstützen.

(1a) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung dieses Bundesgesetzes und der auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnungen mitzuwirken durch
1.	Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen,
2.	Maßnahmen zur Einleitung und Sicherung eines Verwaltungsstrafverfahrens und
3.	die Ahndung von Verwaltungsübertretungen durch Organstrafverfügungen (§ 50 VStG).

(2) Sofern nach der fachlichen Beurteilung der jeweiligen Gesundheitsbehörde im Rahmen der nach Abs. 1 vorgesehenen Mitwirkung für die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach der Art der übertragbaren Krankheit und deren Übertragungsmöglichkeiten eine Gefährdung verbunden ist, der nur durch besondere Schutzmaßnahmen begegnet werden kann, so sind die Gesundheitsbehörden verpflichtet, adäquate Schutzmaßnahmen zu treffen.




Strafbestimmungen

§ 3. (1) Wer eine Betriebsstätte betritt, deren Betreten gemäß § 1 untersagt ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 3 600 Euro zu bestrafen.

(2) Wer als Inhaber einer Betriebsstätte nicht dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätte, deren Betreten gemäß § 1 untersagt ist, nicht betreten wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 30 000 Euro zu bestrafen. Wer als Inhaber einer Betriebsstätte nicht dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätte höchstens von der in der Verordnung genannten Zahl an Personen betreten wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 3 600 Euro zu bestrafen.

(3) Wer einen Ort betritt, dessen Betreten gemäß § 2 untersagt ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 3 600 Euro zu bestrafen.


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.


Vollziehung

§ 5. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betraut.


Mit BGBl I Nr. 104/2020 vom 25.09.2020 wurde § 1 des Covid-19-Maßnahmengesetzes auch insoweit geändert, als in § 1 Abs. 2 hinzugefügt wurde: 

„Als Betreten im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt auch das Verweilen.“

Mit der zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Erkenntnisses geltenden Fassung (BGBl. I Nr. 23/2021) wurde der zeitliche Geltungsbereich des Gesetzes (mindestens) bis zum Ablauf des 30.06.2021 verlängert. 

Aufgrund dieses Gesetzes wurden viele Verordnungen erlassen. 

·	BGBl. II Nr 96/2020 war die Verordnung des BMSGPK betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von Covid-19 (Covid-Maßnahmenverordnung), mit der das Betreten des Kundenbereiches von Betriebsstätten, sowie von Freizeit- und Sportbetrieben untersagt wurde. 
·	Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 97/2020 des BMSGPK wurde eine ausdrücklich als solche bezeichnete Sperrstundenregelung für das Gastgewerbe erlassen (§ 1 Abs. 1: „für sämtliche Betriebsarten der Gastgewerbe werden der Zeitpunkt, in dem die Gastgewerbebetriebe geschlossen werden müssen (Sperrstunde) mit 15.00 Uhr, und der Zeitpunkt in dem sie geöffnet werden dürfen (Aufsperrstunde) mit 05.00 Uhr festgelegt…“).
·	Die (später vom VfGH aufgehobene) Verordnung BGBl. II Nr. 98 des BMSGPK, mit der in § 1 das Betreten öffentlicher Orte (mit näher bestimmten Ausnahmen in § 2) verboten wurde. 

Diese Verordnungen wurden mit BGBl. II Nr. 197/2020, der Covid-Lockerungsverordnung (Covid-19-LV) außer Kraft gesetzt. 

Gemäß § 6 Abs. 1 leg. cit. war das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe weiterhin untersagt. 

Mit BGBl. II Nr. 207/2020 wurde die Covid-Lockerungsverordnung in Hinblick auf das Gastgewerbe wie folgt geändert: 

§ 6 Abs. 1

Das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe ist unter den in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen zulässig. 

§ 6 Abs. 2

Der Betreiber darf das Betreten der Betriebsstätte für Kunden nur im Zeitraum zwischen 06.00 Uhr und 23.00 Uhr zulassen. Restriktivere Sperrstunden und Aufsperrstunden aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt. …


Zum Vorfallstag (04.07.2020) war die Covid-Lockerungsverordnung in der Fassung der 7. Novelle (BGBl. II Nr. 299/2020) in Geltung, wobei die letzte Novellierung des § 6 mit BGBl II Nr. 287/2020 geschaffen wurde. 

§ 6 hatte – soweit von Belang .-  zum Tatzeitpunkt folgenden Wortlaut: 

1.	Das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe ist unter den in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen zulässig. 
2.	Der Betreiber darf das Betreten der Betriebsstätte für Kunden nur im Zeitraum zwischen 05.00 Uhr und 01.00 Uhr des folgenden Tages zulassen. Restriktivere Sperrstunden und Aufsperrstunden aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

Die weiteren Covid-19-LV Novellen hatten hier nicht interessierende zum Inhalt.



Die Covid-Lockerungsverordnungen wurden von der Covid-SchutzmaßnahmenVO (BGBl II Nr. 4632020) und in weiterer Folge von den Covid-Notmaßnahmenverordnungen (BGBl. II Nr. 479/2020 und weitere) abgelöst, die wiederum ein allgemeines Betretungsverbot für Gaststätten vorsehen. 


Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass 

·	§ 6 der Covid-19-Lockerungsverordnung BGBl II Nr. 197/2020 mit sofortiger Wirkung 
·	sowie § 6 Abs. 1 und 4 der Covid-Lockerungsverordnung in der Fassung BGBl. II Nr. 197, sowie 207/2020 und 
·	§ 6 Abs. 5 in der Fassung BGBl. II Nr. 231/2020; jeweils mit 31.12.2020

vom Verfassungsgerichtshof als gesetzwidrig aufgehoben wurden; der VfGH erachtete bei diesen Maßnahmen die Dokumentation der Notwendigkeit bzw. das Ermittlungsverfahren nicht als ausreichend. 


IV.	Festgestellter Sachverhalt: 

Am 04.07.2020 um 01.25 Uhr wurden in der Betriebsstätte „xxx“ in xxx bei einer Kontrolle vier Gäste angetroffen, die sich um 01.25 Uhr im Lokal befanden und dort Getränke konsumierten. Ob sie die Gaststätte nach 01.00 Uhr betreten hatten, kann nicht festgestellt werden. 




V.	Rechtliche Würdigung: 

In Art. 7 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) wird der Grundsatz „keine Strafe ohne Gesetz“ verankert; der neben der Bindung strafrechtlicher Verurteilungen an das Gesetz und dem Rückwirkungsverbot für strafrechtliche Bestimmungen auch ein Bestimmtheitsverbot für Strafnormen enthält. 

Es handelt sich um ein besonderes strafrechtliches Legalitätsprinzip in Form eines an den Strafgesetzgeber adressierten, spezifischen Bestimmtheitsgebotes. 

Der Verfassungsgerichtshof judiziert in ständiger Rechtsprechung, dass der Gesetzgeber klar und unmissverständlich zum Ausdruck bringen muss, wo er strafen will; die Rechtsordnung muss daher dem Einzelnen die Möglichkeit geben, sich dem Recht gemäß zu verhalten (VfSlG 19.626/2012). Der Zweck der besonderen Bindung an das Gesetz liegt darin, den Einzelnen vor staatlicher Willkür zu schützen. 

Aus diesem Schutzzweck heraus dürfen gesetzliche Strafbestimmungen von der Vollziehung auch nicht in überschießender Weise zu Lasten des Beschuldigten ausgelegt werden; die Ausweitung von Strafbestimmungen zum Nachteil des Beschuldigten insbesondere durch die analoge Anwendung einer Strafnorm auf einen gesetzlich nicht geregelten Fall ist unzulässig (vgl. die Nachweise in Fuchs, Grundrechte im Verwaltungsstrafverfahren, in: Raschauer-Wessely, VStG-Kommentar2, Rz 22 vor § 1). 

Der Straftatbestand muss auch nach der Judikatur des EMRK im Gesetz klar und eindeutig festgelegt sein. Fehlt es daran, so mangelt es an einem objektiven Tatbestand (VwSlG 8316a/1972). Die Auslegung findet in möglichen Wortsinn der auszulegenden Norm ihre äußerste Grenze. Eine ausdehnende oder gar berichtigende Auslegung von Strafnormen ist unzulässig, gleicher Maßen auch die Schließung von Lücken durch Analogie (VwGH 92/18/0042; weitere Judikaturnachweise in Raschauer-Wessely, aaO, Rz 14 ff zu § 1). Auch der Rekurs auf mögliche Absichten des Gesetzgebers ist unzulässig (VwGH 91/63). 

Die Covid-Maßnahmenverordnung 96, die das Betreten öffentlicher Orte unter gewissen Ausnahmen untersagte, wurde vom Verordnungsgeber als Ausgangssperre kommuniziert und von der Bevölkerung auch so verstanden. Der Duden führt als Bedeutungen von „Betreten“ 

-	„in einen Raum oder ähnliches hineingehen, eintreten“ oder
-	„auf etwas, eine Fläche treten, seinen Fuß auf etwas setzen“;

für die zweite Bedeutungsalternative werden als Bespiele „den Rasen nicht betreten, nach der Seereise endlich wieder festen Boden betreten, der Schauspieler betritt die Bühne“ angeführt (Abfrage im Internet, www.duden.de, 18.02.2021). Es sind also nur Vorgänge angeführt, die das Hinüberwechseln von einem (klar definierten) Raum in einen anderen Raum oder eine anders gestaltete Fläche bezeichnen. 

Diese Interpretation des Wortes „Betreten“ führte auch bereits zu Aufhebungen von Straferkenntnissen wegen Missachtung des Betretungsverbotes durch andere Landesverwaltungsgerichte; daher sah sich der Gesetzgeber im September 2020 veranlasst, das Covid-Maßnahmengesetz zu novellieren (BGBl I Nr. 104/2020) und das „Verweilen“ dem „Betreten“ gleichzustellen. Nach dem Initiativantrag (826/A XXVII. GP) soll sich dadurch die Rechtslage nicht geändert haben:

„In Reaktion auf die Erkenntnisse LVwG-S-1161/001-2020 und VGW-031/092/6228/2020-2 wird nunmehr einerseits ausdrücklich festgehalten, dass die Regeln über das Betreten auch für das Verweilen gelten, andererseits klargestellt, dass durch Verordnung auch entsprechend der epidemiologischen Situation differenzierende Regeln über das Befahren getroffen werden können. Mit der Aufnahme dieser Begriffe geht keine Änderung der Rechtslage einher; sie dient lediglich der Klarstellung.“


Dem ist aber entgegen zu halten, dass der Wortsinn von „Betreten“ und „Verweilen“ schon nach dem allgemeinen Sprachgebrauch unterschiedliche Sachverhalte bezeichnet; und dass die Grenze der Auslegung eines Begriffes im Strafrecht jedenfalls der mögliche Wortsinn ist (vgl. die oben wiedergegebene Judikatur und die Recherche im Duden). 

Auch der Hinweis auf andere „Sperrstundenregelungen“ (zweiter Satz) kann nicht dazu führen, dass man dem „Betretungsverbot“ den Wortsinn einer Sperrstunde unterstellt. 

Weil zum Vorfallszeitpunkt das „Verweilen“ in einer Gaststätte nicht ausdrücklich unter Strafandrohung gestanden ist, war kein objektiver Tatbestand erfüllt, somit war der Beschwerde Folge zu geben und das angefochtene Straferkenntnis aufzuheben. 

Der Vollständigkeit halber ist festzuhalten, dass das Covid-Maßnahmengesetz weiter (über den ursprünglich mit 31.12.2020 festgesetzten Geltungsbereich) Geltung hat und die Covid-Lockerungsverordnungen mittlerweile durch die Covid-Notmaßnahmenverordnungen abgelöst wurden, die wiederum ein Betretungsverbot für Gaststätten vorsehen. Der Gesetzgeber hat also, was das Betreten von Gaststätten betrifft, an der Strafbarkeit nichts geändert (er hat „sein Unwerturteil aufrechterhalten“).

Daher sind die teilweise Aufhebung der gegenständlichen Bestimmungen durch den VfGH und das Ende des Geltungsbereiches der Covid-19-Lockerungsverordnung nicht von Belang; der zeitliche Rechtsfolgenbereich (hier: die Strafbarkeit) gilt grundsätzlich über den Bedingungsbereich (den Zeitraum, in dem die Bedingung erfüllt werden muss, also das strafbare Verhalten gesetzt wird) hinaus, wenn der Gesetzgeber das Unwerturteil aufrecht hält. 




VI.	Zulässigkeit der ordentlichen Revision: 

Die ordentliche Revision ist zulässig, weil der Verwaltungsgerichtshof laut Abfrage im Rechtsinformationssystem zu den Betretungsverboten für Gaststätten laut Covid-Lockerungsverordnung noch nicht judiziert hat. Aufgrund der vielen Strafverfahren handelt es sich um eine Rechtsfrage mit grundsätzlicher Bedeutung.
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