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IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch den Einzelrichter 

Hofrat Dr. Schwarzmann über die Beschwerde von A, ***, ***, gegen den Bescheid 

der Bezirkshauptmannschaft Baden vom 27.10.2020, ***, betreffend Absonderung 

nach dem Epidemiegesetz 1950 (EpiG), zu Recht: 

 

 

1. Der Beschwerde wird Folge gegeben und der angefochtene Bescheid wegen 

sachlicher Unzuständigkeit der Bezirkshauptmannschaft Baden behoben. 

 

2. Gegen dieses Erkenntnis ist die ordentliche Revision an den 

Verwaltungsgerichtshof zulässig. 

 

 

Rechtsgrundlagen: 

§ 17, § 27, § 28 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG 

§ 6 Abs. 1 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG 

§ 25a Abs. 1 Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGG 
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B e g r ü n d u n g :  

 

Mit Mandatsbescheid der Bezirkshauptmannschaft Baden (im Folgenden: „belangte 

Behörde“) vom 26.10.2020, ***, wurde unter Zugrundelegung u.a. der §§ 1, 6, 7, 43 

Abs. 4 Epidemiegesetz 1950 und des § 57 Abs. 1 AVG aufgrund ihres hohen 

Infektionsrisikos (Hoch-Risiko-Exposition) mit der Lungenerkrankung COVID-19 

(2019-nCoV, „neuartiges CoronaVirus“) die Absonderung der Beschwerdeführerin in 

ihrer Wohnung in ***, ***, beginnend mit 26.10.2020 bis einschließlich zehn Tage 

nach dem letzten kontagiösen Kontakt am 22.10.2020, also bis einschließlich 

1.11.2020, angeordnet. Darauf hingewiesen wurde, dass der Bescheid sofort 

vollstreckbar und daher die Anordnung der Absonderung daher ab sofort wirksam sei 

und dass die Beschwerdeführerin die Möglichkeit habe, gemäß § 7 Abs. 1a 

Epidemiegesetz beim Bezirksgericht die Überprüfung der Zulässigkeit und die 

Aufhebung der Maßnahme zu beantragen. 

Begründend führte dazu die belangte Behörde im Wesentlichen aus, dass die 

Beschwerdeführerin am 22.10.2020 „Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall“ 

gehabt habe und daher als ansteckungsverdächtig anzusehen sei, sodass zur 

Vermeidung einer Weiterverbreitung der Krankheit die Absonderung anzuordnen sei. 

Bei Gefahr im Verzug sei die Behörde, wenn es sich um unaufschiebbare 

Maßnahmen handle, berechtigt, einen Bescheid auch ohne vorausgegangenes 

Ermittlungsverfahren zu erlassen. 

In der Rechtsmittelbelehrung wird ausgeführt, dass die Beschwerdeführerin das 

Recht hat, gegen den Bescheid innerhalb von zwei Wochen Vorstellung zu erheben. 

 

Mit Schreiben vom 27.10.2020 erhob die Beschwerdeführerin Vorstellung, in der sie 

die Aufhebung des Bescheides, allenfalls ein gelinderes Mittel wie eine 

Verkehrsbeschränkung oder eine Berichtigung hinsichtlich der Geltungsdauer 

beantragte. Ihr letztmaliger Kontakt mit einer covid-positiven Person habe am 

21.10.2020 stattgefunden, und dieser sei nicht nahe gewesen. Seit diesem Zeitpunkt 

habe sie freiwillig keinen Kontakt mehr zu anderen gehabt, und sie habe bis dato 

nicht einmal die geringsten Symptome einer Covid-Erkrankung. 

 

Mit dem nunmehr hier angefochtenen Bescheid der belangten Behörde vom 

27.10.2020, ***, wurde der Vorstellung nicht stattgegeben und der angefochtene 
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Mandatsbescheid in vollem Umfang bestätigt, da in der Vorstellung keine neuen 

Tatsachen vorgebracht worden seien, da die Behauptung, dass der letzte Kontakt zu 

einer erkrankten Person einen Tag früher erfolgt sei, eine Schutzbehauptung 

darstelle und da sich an der fachlichen Grundlage des Mandatsbescheides nichts 

geändert habe; durch ihre Nichtmitwirkung an der Sachverhaltserhebung sei zum 

Schutz der Allgemeinheit anzunehmen, dass sie ein Hochrisiko-Kontaktfall sei. In der 

Rechtsmittelbelehrung wird ausgeführt, dass die Beschwerdeführerin das Recht hat, 

gegen den Bescheid innerhalb von vier Wochen Beschwerde zu erheben. 

 

Gegen diesen Bescheid vom 27.10.2020 erhob die Beschwerdeführerin mit E-Mail 

vom 18.11.2020 Beschwerde. Sie beantragte die Aufhebung des Bescheides bzw. 

dessen Abänderung dahingehend, dass die Absonderung mit 31.10.020 um 24:00 

Uhr geendet hätte, im Wesentlichen mit der Begründung, dass die belangte Behörde 

kein ordentliches Verfahren geführt habe und dass sie bereits am 21.10.2020 einen 

Covid-Test mit negativem Ergebnis durchgeführt und am 22.10.2020 zur infizierten 

Person keinerlei Kontakt mehr gehabt habe. 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, dem die belangte Behörde die 

Beschwerde mitsamt ihrem Akt vorgelegt hat, hat über die Beschwerde wie folgt 

erwogen: 

 

Gemäß § 27 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, soweit es nicht Rechtswidrigkeit 

wegen Unzuständigkeit der Behörde gegeben findet, den angefochtenen Bescheid 

auf Grund der Beschwerde oder auf Grund der Erklärung über den Umfang der 

Anfechtung zu überprüfen. 

 

§ 7 des Epidemiegesetzes 1950, BGBl Nr. 186/1950, in der seit 26.9.2020 geltenden 

Fassung BGBl I Nr. 104/2020 lautet (auszugsweise, soweit hier relevant) wie folgt: 

 

„(1) Durch Verordnung werden jene anzeigepflichtigen Krankheiten bezeichnet, bei 

denen für kranke, krankheitsverdächtige oder ansteckungsverdächtige Personen 

Absonderungsmaßnahmen verfügt werden können. 

(1a) Zur Verhütung der Weiterverbreitung einer in einer Verordnung nach Abs. 1 

angeführten anzeigepflichtigen Krankheit können kranke, krankheitsverdächtige oder 
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ansteckungsverdächtige Personen angehalten oder im Verkehr mit der Außenwelt 

beschränkt werden, sofern nach der Art der Krankheit und des Verhaltens des 

Betroffenen eine ernstliche und erhebliche Gefahr für die Gesundheit anderer 

Personen besteht, die nicht durch gelindere Maßnahmen beseitigt werden kann. Die 

angehaltene Person kann bei dem Bezirksgericht, in dessen Sprengel der 

Anhaltungsort liegt, die Überprüfung der Zulässigkeit und Aufhebung der 

Freiheitsbeschränkung nach Maßgabe des 2. Abschnitts des Tuberkulosegesetzes 

beantragen. Jede Anhaltung, die länger als zehn Tage aufrecht ist, ist dem 

Bezirksgericht von der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen, die sie verfügt hat. 

Das Bezirksgericht hat von Amts wegen in längstens dreimonatigen Abständen ab 

der Anhaltung oder der letzten Überprüfung die Zulässigkeit der Anhaltung in 

sinngemäßer Anwendung des § 17 des Tuberkulosegesetzes zu überprüfen, sofern 

die Anhaltung nicht vorher aufgehoben wurde. (…) 

 

Bereits in seinem Beschluss vom 29.05.2020, LVwG-AV-453/001-2020, hat das 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich zur Frage, wer zuständig zur 

Entscheidung über die Zulässigkeit einer Absonderung ist, wie folgt ausgeführt: 

„Durch die Novellierung des Epidemiegesetzes im Jahr 2016 wurde die Entscheidung 

über die Überprüfung der Zulässigkeit und Aufhebung der freiheitsbeschränkenden 

Absonderungsmaßnahmen durch die Bezirksgerichte, in deren Sprengel der 

Anhaltungsort liegt, eingeführt (§ 7 Abs. 1a Epidemiegesetz 1950). 

In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage betreffend § 7 Abs. 1 und 1a 

Epidemiegesetz 1950 (RV zu BGBl I Nr. 63/2016) wurde ausgeführt, dass nach dem 

Vorbild des Tuberkulosegesetzes und den aktuellen verfassungsrechtlichen 

Vorgaben folgend auch im Epidemiegesetz das Rechtsschutzinstrumentarium für 

freiheitsbeschränkende Maßnahmen den menschenrechtlichen Standards 

entsprechend ausgestaltet wurde. Kranken, krankheitsverdächtigen oder 

ansteckungsverdächtigen Personen, denen gegenüber eine freiheitsbeschränkende 

Maßnahme (Absonderung in der Wohnung oder einer entsprechenden 

Krankenanstalt) verfügt wurde, steht aus diesem Grund die Möglichkeit einer 

Überprüfung dieser Maßnahme durch das Gericht zu. Die freiheitsbeschränkende 

Maßnahme kann dabei je nach Sachlage, insbesondere der Dringlichkeit der 

Maßnahme, entweder durch die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher 

Befehls- und Zwangsgewalt (auch unter Assistenz der Organe des öffentlichen 
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Sicherheitsdienstes, vgl. § 28a leg. cit.) oder durch Bescheid erfolgen. Hinsichtlich 

des vorgesehenen gerichtlichen Überprüfungsverfahrens ist sinngemäß der Zweite 

Abschnitt des Tuberkulosegesetzes anwendbar. 

Aus den Erläuterungen ergibt sich eindeutig, dass kranken, krankheitsverdächtigen 

oder ansteckungsverdächtigen Personen, welchen gegenüber eine 

freiheitsbeschränkende Maßnahme in Form einer Absonderung verfügt wurde, die 

Möglichkeit einer gerichtlichen Überprüfung dieser Maßnahme offensteht. Die 

Überprüfung der Freiheitsbeschränkung durch das Bezirksgericht, in dessen 

Sprengel der Anhaltungsort liegt, steht daher nicht nur – dem Gesetzeswortlaut 

entsprechend – angehaltenen Personen offen, sondern können auch jene Personen, 

die im Verkehr mit der Außenwelt durch Absonderungsmaßnahmen beschränkt 

wurden, die Überprüfung durch das Bezirksgericht beantragen. 

Darüber hinaus entspricht es nicht dem Willen des Gesetzgebers, dass die 

Entscheidung betreffend die Überprüfung der Zulässigkeit der Absonderung an sich, 

dem (nach dem Anhalteort örtlich zuständigen) Bezirksgericht obliege, hingegen das 

(entsprechende örtlich zuständige) Landesverwaltungsgericht über die Dauer der 

Absonderungsmaßnahme zu entscheiden habe. Die Auffassung einer derartigen 

Zuständigkeitsaufteilung zwischen den Landesverwaltungsgerichten und den 

Bezirksgerichten betreffend die Überprüfung von Freiheitsbeschränkungen nach dem 

Epidemiegesetz ist schon im Hinblick auf den Wortlaut der Bestimmung § 7 Abs. 1a 

Epidemiegesetz verfehlt, wonach die angehaltene Person „bei dem Bezirksgericht, in 

dessen Sprengel der Anhaltungsort liegt, die Überprüfung der Zulässigkeit und 

Aufhebung der Freiheitsbeschränkung nach Maßgabe des 2. Abschnittes des 

Tuberkulosegesetzes beantragen“ kann. Die Entscheidung durch das Bezirksgericht 

umfasst daher auch die Dauer der Absonderungsmaßnahme. […] 

Da der Beschwerdeführer als angehaltene Person beim Bezirksgericht, in dessen 

Sprengel der Anhaltungsort liegt, die Überprüfung der Zulässigkeit und Aufhebung 

der Freiheitsbeschränkung beantragen kann und der Rechtsweg gegen Bescheide 

der Behörde, mit welchen Absonderungsmaßnahmen angeordnet wurden, an das 

Landesverwaltungsgericht durch die Novelle 2016 nicht mehr vorgesehen ist, 

sondern stattdessen durch die Bestimmung § 7 Abs. 1a Epidemiegesetz 1950 die 

Überprüfung der Zulässigkeit und Aufhebung der Freiheitsbeschränkung durch das 

Bezirksgericht, in dessen Sprengel der Anhaltungsort liegt, eingeführt wurde, 
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erachtet sich das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich im gegenständlichen 

Fall für unzuständig […].“ 

 

Diese Judikatur, wonach nicht das Landesverwaltungsgericht, sondern das 

Bezirksgericht zur Überprüfung der Zulässigkeit oder der Dauer einer Absonderung 

nach § 7 Epidemiegesetz sachlich zuständig ist, ist beim Landesverwaltungsgericht 

Niederösterreich mittlerweile eine ständige (vgl. LVwG NÖ 28.10.2020, LVwG-AV-

1050/001-2020, LVwG NÖ 14.1.2021, LVwG-AV-1406/001-2020), wird auch von 

anderen Landesverwaltungsgerichten vertreten (vgl. z.B. LVwG Tirol 23.10.2020, 

LVwG-2020/37/1936-2, LVwG Vorarlberg 23.4.2020, LVwG-408-2/2020-R16) und ist 

auch auf den gegenständlichen Fall anzuwenden. Nach dem Gesetzeswortlaut und 

den zitierten Erläuterungen zur Regierungsvorlage betreffend § 7 Abs. 1 und 1a 

Epidemiegesetz 1950 (RV zu BGBl I Nr. 63/2016) ergibt sich eine Zuständigkeit des 

Bezirksgerichts zur Überprüfung aller im Zusammenhang mit 

freiheitsbeschränkenden Maßnahmen nach dem Epidemiegesetz 1950 stehenden 

Entscheidungen der Bezirksverwaltungsbehörden oder Maßnahmen in Ausübung 

verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt. Da nicht unterschieden wird, 

ob die freiheitsbeschränkende Maßnahme mit Mandatsbescheid gemäß § 57 AVG 

oder gemäß § 56 AVG nach Durchführung eines Ermittlungsverfahrens mit Bescheid 

erlassen wird, geht der Rechtszug in beiden Fällen an das Bezirksgericht (vgl. 

abermals LVwG Tirol 23.10.2020, LVwG-2020/37/1936-2). Eine Aufteilung der 

Kompetenzen zwischen den – nach dem Willen des Gesetzgebers – zuständigen 

Bezirksgerichten und den Verwaltungsbehörden bzw. Landesverwaltungsgerichten in 

Fällen, die nicht unmittelbar mit einer aufrechten Freiheitsentziehung in 

Zusammenhang stehen oder nur die Dauer der Absonderungsmaßnahme betreffen, 

würde, wie bereits oben in der zitierten Judikatur ausgeführt, zu einem Nachteil für 

Rechtsunterworfene führen sowie eine Unsicherheit seitens der 

Rechtsunterworfenen mit sich bringen, da gegen einen Bescheid, mit welchem die 

Absonderung angeordnet wurde, in bestimmten Fällen sowohl ein Rechtsmittel an 

das örtlich zuständige Bezirksgericht als auch (im Fall einer Vorstellung gegen einen 

Mandatsbescheid) an die Bezirksverwaltungsbehörde bzw. (im Fall der Beschwerde 

gegen einen Bescheid) an das örtlich zuständige Landesverwaltungsgericht erhoben 

werden müsste. Letztlich würde ein derartiger Rechtszug auch dem Grundsatz der 

Verfahrensbeschleunigung widersprechen. 
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In den oben zitierten Gesetzesmaterialien zu BGBl. I Nr. 63/2016 (RV 1187 BlgNR 

25. GP, 16) heißt es außerdem wörtlich: „Festgehalten sei, dass nach geltender 

Rechtslage gegen einen Absonderungsbescheid Beschwerde an das 

Landesverwaltungsgericht erhoben werden kann. Da die Bezirksverwaltungsbehörde 

als belangte Behörde ihren Bescheid vor dem Landesverwaltungsgericht zu 

verteidigen hat, und ihr zukünftig das Rekursrecht gegen eine gerichtliche 

Entscheidung, mit der eine Absonderung für nicht zulässig erklärt wird, zukommt, tritt 

insofern keine Mehrbelastung der Bezirksverwaltungsbehörden ein.“ – Daraus geht 

hervor, dass der Gesetzgeber im Fall von Absonderungsbescheiden den 

(grundsätzlichen) Rechtszug an das Landesverwaltungsgericht durch jenen an das 

Bezirksgericht ersetzen (und den Bezirksverwaltungsbehörden keine Mehrbelastung 

auferlegen) wollte. In diesem Sinne wird auch in der Literatur (siehe z.B. 

Hiersche/K. Holzinger/Eibl, Handbuch des Epidemierechts (2020) S. 115) die Ansicht 

vertreten, dass entgegen der Grundregel des Art. 130 Abs. 1 Z. 1 B-VG 

„Rechtsschutz gegen solche Bescheide allerdings nicht vor den 

Verwaltungsgerichten zu suchen“ ist, sondern eben beim Bezirksgericht. Dieser im 

Epidemiegesetz vorgesehene Instanzenzug von der Verwaltungsbehörde an das 

ordentliche Gericht ist auch verfassungsrechtlich zulässig (vgl. Art. 94 Abs. 2 B-VG). 

 

Aus all dem ergibt sich die Zuständigkeit des Bezirksgerichts für die Überprüfung der 

Zulässigkeit (auch nach Ende der Maßnahme) bzw. der Dauer von Absonderungen 

nach § 7 Abs. 1a Epidemiegesetz 1950, die auch gemäß § 57 AVG erlassene 

Mandatsbescheide betrifft, sodass – entgegen der Rechtsmittelbelehrung im 

Mandatsbescheid vom 26.10.2020 – die belangte Behörde zur Erlassung des 

angefochtenen (Vorstellungs-)Bescheides sachlich nicht zuständig war und die 

Vorstellung vom 27.10.2020 gegen den freiheitsbeschränkenden Mandatsbescheid 

vom 26.10.2020 gemäß § 6 Abs. 1 AVG an das zuständige Bezirksgericht hätte 

weiterleiten oder die Beschwerdeführerin an dieses hätte weisen müssen.  

 

Gemäß § 27 VwGVG hat das Landesverwaltungsgericht eine Unzuständigkeit der 

belangten Behörde wahrzunehmen (vgl. VwGH 21.11.2019, Ra 2018/10/0050, und 

VwGH 28.1.2016, Ra 2015/07/0140, wonach das Verwaltungsgericht die 
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Unzuständigkeit der Behörde wahrzunehmen und deren Entscheidung zu beheben 

hat), sodass spruchgemäß zu entscheiden war. 

 

Von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 24 Abs. 2 Z. 1 

VwGVG abgesehen werden, da bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass der 

mit Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben ist. 

 

Die ordentliche Revision ist zulässig. Es liegt im gegenständlichen Verfahren in 

Bezug auf die Zuständigkeiten eine Rechtsfrage von grundlegender Bedeutung im 

Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG vor und existiert auch noch keine Rechtsprechung 

des Verwaltungsgerichtshofes dazu. 

 


