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IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat durch Mag.Dr. Wessely, LL.M., 

als Einzelrichter über die Beschwerde des Herrn A, vertreten durch C, Rechtsanwalt 

in ***, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach vom 

22. Dezember 2020, Zl. ***, betreffend Abweisung des Antrages auf Vergütung eines 

Verdienstentganges, zu Recht erkannt: 

 

1. Der Beschwerde wird gemäß § 28 Abs. 1 und 2 VwGVG Folge gegeben und der 

Antrag vom 13. Mai 2020 auf Entschädigung nach § 32 Epidemiegesetz 1950 

(EpiG) zurückgewiesen. 

 

2. Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision gemäß Art. 133 Abs. 4  

B-VG nicht zulässig (§ 25a VwGG). 

 

Entscheidungsgründe: 

 

Mit E-Mail vom 15. Mai 2020 beantragte der Beschwerdeführer bei der belangten 

Behörde und weiteren 26 Bezirksverwaltungsbehörden „gemeinschaftlich“ (unter 

Hinweis auf § 4 AVG) eine Vergütung des Verdienstentganges gemäß § 32 EpiG im 

Zusammenhang mit diversen Auftritten zwischen 9. März 2020, 0:00 Uhr, und 31. 

Dezember 2020, 0:00 Uhr, in Höhe von insgesamt € ***. Er begründete dies im 

Wesentlichen damit, dass durch Maßnahmen, die auf § 15 EpiG bzw. auf dem 

COVID-19-Maßnahmengesetz beruhten, konkret durch nicht näher bezeichnete 

Verordnungen einzelner Bezirksverwaltungsbehörden sowie durch näher 

bezeichnete Verordnungen des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege 
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und Konsumentenschutz Beschränkungen bewirkt worden seien, die in ihrer Wirkung 

einer völligen Schließung seines Betriebs bzw. der Anordnung einer völligen 

Einstellung seiner selbständigen Tätigkeit wie im Fall einer nach § 20 EpiG 

angeordneten Betriebsschließung oder -beschränkung, gleichgekommen seien. 

Demnach stünde dem Beschwerdeführer (jedenfalls bei verfassungskonformer 

Lesart, allenfalls unter Absehen von der Anwendung des § 4 Abs. 2 COVID-19-

Maßnahmengesetz) eine Vergütung für den Verdienstentgang i.S.d. § 32 EpiG zu.  

 

Die örtliche Zuständigkeit für den genannten Antrag bestimme sich nach § 33 EpiG. 

Liege eine einschlägige landesweit geltende oder bundesländerübergreifende 

Verordnung vor, sei dabei eine Maßnahme im Bereich jeder vom örtlichen 

Wirkungsbereich einer solchen Verordnung liegenden Bezirksverwaltungsbehörde 

getroffen worden. „Damit [seien] alle vom örtlichen Wirkungsbereich einer solchen 

Verordnung liegenden Bezirksverwaltungsbehörden örtlich für ein Verfahren nach 

§ 32 EpidemieG zuständig.“ Darüber würde auf die (subsidiäre) Regelung des § 3 

Z 2 und 3 AVG verwiesen, sodass eine örtliche Zuständigkeit jener Behörde bestehe, 

in deren Sprengel der Unternehmenssitz liege. Daher sei die angerufene Behörde 

sachlich und örtlich zur Erledigung des Antrags zuständig. „Nichtsdestotrotz [werde] 

dieser Antrag gleichzeitig auch bei den jeweiligen für die diversen Betriebsstandorte 

zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden / den Magistraten eingebracht und 

gleichzeitig das einvernehmliche Vorgehen der örtlich zuständigen Behörden gemäß 

§ 4 Abs. 1 AVG beantragt.“ 

 

Mit dem angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde diesen Antrag ab und 

erhob der Beschwerdeführer hiegegen eine Beschwerde. Darin wiederholte er zum 

einen im Wesentlichen seine bisherigen Überlegungen. Zum anderen verwies er 

darauf, dass die Rechtsmeinung, wonach der Anlassfälle des § 32 EpiG taxativ 

aufgezählt seien, von der belangten Behörde unreflektiert aus 

landesverwaltungsgerichtlichen Entscheidungen übernommen worden sei. Weiters 

seien eine Reihe von Bescheiden auch anderer Bezirksverwaltungsbehörden von 

derselben Sachbearbeiterin unterfertigt worden und weise die angefochtene 

Entscheidung die Amtssignatur des Amts der NÖ Landesregierung auf, sodass kein 

Bescheid der belangten Behörde vorliege. Vielmehr liege, sofern die Erledigung nicht 

überhaupt (mangels Approbationsbefugnis der Sachbearbeiterin) „absolut nichtig“ 
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sei, ein Bescheid einer unzuständigen Behörde (wohl: des Amtes der NÖ 

Landesregierung) vor. Weiters sei unter anderem der vorliegende Bescheid 

willkürlich erlassen worden, zumal ein Ermittlungsverfahren unterblieben sei. Hätte 

die Behörde ein solches durchgeführt, wäre sie zum Ergebnis gelangt, dass sie für 

die Erledigung des Antrages sachlich und örtlich unabhängig davon zuständig 

gewesen wäre, dass sich die den Anspruch nach § 32 EpiG begründenden 

Beschränkungen auch auf Orte in anderen Bundeländern erstreckten. Wäre sie 

anderer Ansicht gewesen, hätte sie den Bescheid nicht in dieser Art erlassen dürfen, 

sondern wäre nach § 4 AVG vorzugehen gewesen. Unabdingbar wäre jedenfalls die 

Vernehmung des Beschwerdeführers gewesen. Abschließend bemerkte der 

Beschwerdeführer, dass die Einschränkung des Entschädigungsanspruchs nach 

§ 32 EpiG unsachlich sei. 

 

In der öffentlichen mündlichen Verhandlung verwies er darauf, primär von einer 

örtlichen Zuständigkeit der belangten Behörde auszugehen; auf deren Zuständigkeit 

beharre er auch. Gleichsam aus anwaltlicher Vorsicht sei der verfahrenseinleitende 

Antrag aber wortident mit E-Mail vom 13. Mai 2020 bei allen im Verteiler derselben 

genannten Bezirksverwaltungsbehörden eingebracht worden. Diese hätten über den 

Antrag zum Teil bereits entschieden und ihn zum Teil nach § 6 Abs.1 AVG an die 

belangte Behörde weitergeleitet. In zwei Fällen hätte das Landesverwaltungsgericht 

Oberösterreich bereits über Beschwerden gegen derartige Bescheide entschieden. 

In beiden Fällen wiesen die damals belangten Behörden (Bezirkshauptmannschaft 

Freistadt [Bescheid vom 15. Oktober 2020, GZ: ***]; Bezirkshauptmannschaft 

Gmunden [Bescheid vom 10. November 2020, ***]) den verfahrenseinleitenden 

Antrag undifferenziert „ab“. Mit Erkenntnissen vom 13. Jänner 2021, ***, und vom 

25. Jänner 2021, ***, verfügte das Landesverwaltungsgerichten Oberösterreich 

jeweils, dass „[d]er Antrag [] aus Anlass der Beschwerde als unzulässig 

zurückgewiesen [werde].“ Begründend führte es in beiden Fällen aus, dass die 

„antrags- und beschwerdegegenständliche[n] Veranstaltung[n]“ in den Bezirken 

Freistadt und Gmunden im Antragszeitpunkt in der Zukunft gelegen seien, sodass mit 

einer Zurückweisung des Antrags vorzugehen wäre. Gleichermaßen hätten die 

Veranstaltung am 12. September 2020 unter Auflagen stattfinden können, sodass es 

dem Beschwerdeführer an einer Antragslegitimation fehle. Nicht zuletzt wäre die 

jeweils belangte Behörde jedenfalls örtlich unzuständig. Gleichartig ging es im 



 

- 4 - 

 
Erkenntnis vom 19. Oktober 2020, ***, betreffend einen Bescheid der 

Bezirkshauptmannschaft Perg vor. 

 

Das Landesverwaltungsgericht stellt dazu fest: 

 

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht – sofern die Beschwerde 

nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist – die Rechtssache durch 

Erkenntnis zu erledigen; andernfalls – zufolge § 31 Abs. 1 VwGVG – mit Beschluss. 

Soweit es nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit der Behörde gegeben 

findet, hat es den angefochtenen Bescheid auf Grund der Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 

3 und 4) oder auf Grund der Erklärung über den Umfang der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) 

zu überprüfen und nach § 28 Abs. 2 VwGVG grundsätzlich in der Sache zu 

entscheiden. Relevant ist dabei im Bescheidbeschwerdeverfahren – nach h.M. (i.d.S. 

auch VwGH 21.10.2014, Ro 2014/03/0076) – regelmäßig die in seinem 

Entscheidungszeitpunkt geltende Sach- und Rechtslage, sodass diesbezügliche 

Änderungen – zum Vor- und Nachteil des Beschwerdeführers (VwGH 27.3.2007, 

2007/18/0059) – zu berücksichtigen sind. 

 

Gemäß § 32 Abs. 1 Epidemiegesetz 1950 EpiG) ist natürlichen und juristischen 

Personen sowie Personengesellschaften des Handelsrechtes wegen der durch die 

Behinderung ihres Erwerbes entstandenen Vermögensnachteile u.a. dann eine 

Vergütung zu leisten, wenn und soweit 

 sie in einem gemäß § 20 im Betrieb beschränkten oder geschlossenen 

Unternehmen beschäftigt sind (Z 4), oder 

 sie ein Unternehmen betreiben, das gemäß § 20 in seinem Betrieb beschränkt 

oder gesperrt worden ist (Z 5)  

und dadurch ein Verdienstentgang eingetreten ist. An die Tatbestände des Abs. 1 

knüpfen auch die weiteren Absätze des § 32 EpiG an. 

 

Der Anspruch auf Vergütung des Verdienstentganges gemäß § 32 EpiG ist zufolge 

§ 33 EpiG 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. 
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Hat der Bundesminister gemäß § 1 COVID-19-Maßnahmengesetzes i.d.F. BGBl. I 

2020/12, bzw. ab der Fassung BGBl. I 2020/104 § 3 COVID-19-

Maßnahmengesetzes ab der Fassung BGBl. I 2020/104, eine Verordnung erlassen, 

gelangen die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 betreffend die Schließung 

von Betriebsstätten im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Verordnung nicht 

zur Anwendung. 

 

Bescheidqualität der angefochtenen Erledigung 

 

Zunächst zieht der Beschwerdeführer die Bescheidqualität der angefochtenen 

Erledigung in Zweifel, weil es der Bearbeiterin an der entsprechenden 

Approbationsbefugnis gefehlt habe. Voraussetzung für die Zurechnung einer 

Erledigung an eine monokratisch organisierte Behörde (wie die 

Bezirkshauptmannschaft) ist die Genehmigung der Erledigung entweder durch den 

Leiter der Behörde selbst, oder durch einen zumindest abstrakt 

approbationsbefugten Organwalter (VwGH 27.10.2017, Ra 2016/17/0214). Lediglich 

dort, wo es dem eine Erledigung unterfertigenden Organwalter an jeglicher 

Approbationsbefugnis fehlt, kann – anders als bei der bloßen Überschreitung einer 

erteilten Approbationsbefugnis – einer solchen Erledigung keine Bescheidqualität 

zukommen. Daraus ergibt sich, dass alleine allfällige Verstöße gegen 

innerorganisatorische Vorschriften nichts daran ändern, dass ein Bescheid eines 

grundsätzlich approbationsbefugten Organs nach außen der Behörde zuzurechnen 

ist, für die das betreffende Organ tätig geworden ist (vgl. VwGH 21.4.2016, Ra 

2016/11/0017). Zumal die Sachbearbeiterin im vorliegenden Fall mit Verfügung der 

Bezirkshauptfrau von Mistelbach vom 22. Oktober 2020 ermächtigt wurde, namens 

der Behörde im Zusammenhang mit der zentralen Abarbeitung der 

Vergütungsanträge nach § 32 EpiG u.a. „alle Enderledigungen (Bescheide)“ zu 

fertigen, besteht an deren abstrakten Approbationsbefugnis kein Zweifel. Namentlich 

hindert auch der Umstand der organisatorischen Zuordnung zu einer anderen 

(Landes-) Dienststelle das funktionelle Einschreiten für die belangte Behörde nicht. 
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Zurechenbarkeit der Erledigung zur belangten Behörde  

 

Wesentliches und notwendiges Merkmal des Vorliegens eines Bescheides ist die 

Erkennbarkeit der Behörde. Diesem Erfordernis ist entsprochen, wenn nach 

objektiven Gesichtspunkten für jedermann – also unabhängig von der subjektiven 

Kenntnis seitens des Adressaten des Schriftstücks – erkennbar ist, von welcher 

Behörde der Bescheid erlassen wurde. Anhaltspunkte dafür können sich aus dem 

Kopf, dem Spruch und seiner Einleitung, der Begründung, der Fertigungsklausel und 

der Rechtsmittelbelehrung ergeben (VwGH 8.9.2016, Ra 2016/11/0103). Im 

konkreten Fall ergibt sich aus dem vorliegenden Bescheid unzweifelhaft, dass dieser 

der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach und damit der belangten Behörde 

zuzurechnen ist. Soweit der Beschwerdeführer darauf verweist, dass die 

Amtssignatur jene des „Amtes der NÖ Landesregierung“ sei, sodass von einem 

Bescheid dieses Organkomplexes auszugehen sei, verkennt er, dass die verwendete 

Amtssignatur auf „Land Niederoesterreich ***“ lautet und neben dem Amt der NÖ 

Landesregierung in allen Funktionen (also als Hilfsapparat anderer Behörden und als 

Behörde) auch von den Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich verwendet 

wird (***; zur Zulässigkeit einer solchen, auf die hinter der Behörde stehende 

juristische Person lautenden Signatur vgl. etwa VwGH 18.5.2015, Ra 2015/11/0031 

[Ärztekammer]). Der angefochtene Bescheid ist daher der belangten Behörde 

zuzurechnen. 

 

Prozesshindernis der entschiedenen Sache  

 

Im konkreten Fall brachte der Beschwerdeführer unstrittig ein und denselben Antrag 

bei insgesamt 27 Bezirksverwaltungsbehörden ein, wobei die 

Bezirkshauptmannschaften Freistadt und Gmunden diesen Antrag (spruchgemäß 

nicht nur auf einzelne Aspekte desselben beschränkt) gestützt auf § 32 EpiG 

abwiesen. Ebenso (spruchgemäß) undifferenziert wies das 

Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich mit den oben zitierten Erkenntnissen den 

verfahrenseinleitenden Antrag in Stattgabe erhobener Beschwerden „als unzulässig“ 

zurück. Neben der örtlichen Unzuständigkeit der belangten Behörden stützte es die 

Zurückweisung (einmal undifferenziert) auf die fehlende Antragslegitimation des 

Beschwerdeführers.  
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Über einen gestellten Antrag kann seiner Natur nach nur einmal entschieden werden, 

gleichgültig, ob er einmal oder mehrmals an die Behörde herangetragen wird (vgl. 

VwGH 15.9.2003, 2003/10/0196). Denselben Antrag wiederholende Eingaben bilden 

so besehen eine Einheit, sodass nur ein Antrag desselben Inhalts vorliegt (vgl. 

VwGH 29.2.2012, 2011/10/0137). Wurde über diesen bereits rechtskräftig 

entschieden, so liegt kein offener Antrag mehr vor (vgl. VwGH 13.2.2020, Ra 

2018/01/0402; 26.1.2012, 2011/21/0266; 29.1.1979, 1088/78) und steht einer 

neuerlichen Entscheidung das (auch vom Verwaltungsgericht zu beachtende) 

Prozesshindernis der entschiedenen Sache entgegen. Die objektive (sachliche) 

Grenze dieser Wirkung der Rechtskraft wird durch die entschiedene Sache, also 

durch die Identität der Rechtssache, über die bereits mit einer formell rechtskräftigen 

Entscheidung abgesprochen wurde, mit der nunmehr vorliegenden (etwa der in 

einem neuen Antrag intendierten) bestimmt (VwGH 17.2.2015, Ra 2014/09/0029), 

ohne dass die Behörde oder das Verwaltungsgericht berechtigt oder verpflichtet 

wären, die sachliche Richtigkeit dieser Entscheidung (VwGH 23.9.2020, Ra 

2020/14/0175) oder die Frage der (sachlichen oder örtlichen) Zuständigkeit jener 

Behörde zu prüfen, die die erste Entscheidung erlassen hat (VwGH 24.11.1988, 

84/06/0097).  

 

Auch das Verwaltungsgericht hat dann, wenn der bei ihm in Beschwerde gezogene 

verwaltungsbehördliche Bescheid nach den vorstehenden Grundsätzen zu Unrecht 

eine Sachentscheidung beinhaltet, im Rahmen seiner Prüf- und 

Entscheidungsbefugnis einen verfahrenseinleitenden Antrag wegen entschiedener 

Sache zurückzuweisen (vgl. VwGH 23.9.2020, Ra 2020/14/0175, m.w.N.). 

 

Während eine Zurückweisung des Antrags wegen (sachlicher oder örtlicher) 

Unzuständigkeit der angerufenen Behörde der inhaltlichen Erledigung des Antrags 

durch eine andere Behörde nicht entgegensteht, gilt anderes dann, wenn der Grund 

für die Zurückweisung in einer angenommenen fehlenden Antragslegitimation 

besteht. Im Hinblick darauf, dass das Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich in 

seinem Erkenntnis vom 25. Jänner 2021, ***, die Zurückweisung auf eine fehlende 

Antragslegitimation des Beschwerdeführers stützte (Seite 8), steht dies auch der 
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neuerlichen inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Antrag entgegen, sodass mit 

Zurückweisung vorzugehen war. 

 

Örtliche Unzuständigkeit der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach: 

 

Zu keinem anderen Ergebnis gelangt man aber auch, wenn man das 

Prozesshindernis der entschiedenen Sache entweder nur auf Einzelfälle (Auftritte in 

Oberösterreich) bezogen anwendet. Ausschlaggebend ist, dass sich die örtliche 

Zuständigkeit zur Erledigung von Anträgen auf Vergütung des Verdienstentganges 

gemäß § 32 EpiG danach richtet, im „Bereich“ (also Amtssprengel) welcher 

Bezirksverwaltungsbehörde behauptetermaßen anspruchsbegründende Maßnahmen 

i.S.d. § 32 EpiG getroffen wurden. Sowohl aus dem Wortlaut als auch aus 

systematischen Gründen (nämlich mit Blick auf die Anlassfälle der Entschädigung) ist 

damit jene Bezirksverwaltungsbehörde angesprochen, in deren Sprengel sich die 

Maßnahme unmittelbar auswirkt. Wird der Entschädigungsanspruch daher an eine 

Betriebsschließung i.S.d. § 20 EpiG angeknüpft, so ist jener Sprengel maßgeblich, in 

dem die betroffene Betriebsstätte liegt. Auf den Unternehmenssitz kommt es 

evidentermaßen ebenso wenig an wie auf den Sitz jener Behörde, die die 

Maßnahme verfügt hat. Daraus ergibt sich zunächst, dass eine örtliche Zuständigkeit 

der belangten Behörde vorliegend nur bezogen auf den Auftritt des 

Beschwerdeführers am 4. September 2020 in *** besteht. Zumal der 

Beschwerdeführer aber auch in allen anderen Fällen auf der Zuständigkeit der 

belangten Behörde beharrt, war der Antrag bezogen auf alle anderen Teile (also 

abgesehen von Auftritt in ***) auch aus diesem Grund zurückzuweisen (VwGH 

28.2.2011, 2010/17/0279). 

 

Soweit der Beschwerdeführer hinsichtlich der örtlichen Zuständigkeit auf § 3 Z 2 und 

3 AVG verweist, vermag daraus für ihn schon deswegen nichts gewonnen zu 

werden, weil diese Bestimmung ihrem unmissverständlichen Wortlaut nach bloß 

subsidiär zu den Verwaltungsvorschriften zur Anwendung gelangt (VwGH 3.4.2009, 

2008/22/0666). Zumal § 33 EpiG eine ausdrückliche Regelung betreffend die örtliche 

Zuständigkeit trifft, findet daher § 3 AVG vorliegen keine Anwendung. Dahingestellt 

bleiben kann aber auch, ob auch im Fall materiengesetzlicher Zuständigkeitsregeln 

auf § 4 AVG zurückgegriffen werden kann, setzt diese Bestimmung doch voraus, 
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dass eine einheitliche Sache in die Zuständigkeit mehrerer Behörden fällt (VwGH 1. 

7. 1982, 622/78). Gerade das ist aber vorliegend nicht der Fall, zumal (soweit 

ersichtlich) keine der im Antrag genannten Aufführungsstätten die Grenze eines 

politischen Bezirkes überschreitet. 

 

Unzulässigkeit von Anträgen betreffend zukünftige Beeinträchtigungen: 

 

Soweit der Antrag des Beschwerdeführers den im Antragszeitpunkt erst in der 

Zukunft liegenden Auftritt in *** betrifft, steht der zulässigen Antragstellung der 

Umstand entgegen, dass das Gesetz (wie sich aus § 33 EpiG ergibt) lediglich eine 

Antragstellung betreffend bereits erfolgter (abgeschlossener) Maßnahmen kennt. 

Dies erhellt schon daraus, dass (wie sich im Übrigen auch aus der Antragstellung 

ergibt) der konkrete Verdienstentgang für einen erst Monate in der Zukunft liegenden 

Zeitraum vielfach nicht abschätzbar ist. So bestand auch am 4. September 2020 

gerade keine die Tätigkeit des Beschwerdeführers beschränkende Maßnahme 

(weder i.S.d. EpiG noch des COVID-19-Maßnahmengesetzes), zumal nach § 10 der 

COVID-19-Lockerungsverordnung – COVID-19-LV in der damals geltenden Fassung 

BGBl II 2020/398 Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten 

Sitzplätzen in geschlossenen Räumen mit bis zu 5.000 Personen (!) mit Bewilligung 

der für den Veranstaltungsort örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 

zulässig waren. Dass das Kulturzentrum in *** die Kapazität von mehr als 5.000 

Personen aufweist bzw. mehr als 5.000 Karten verkauft worden wären, ist nicht 

nachvollziehbar. Vielmehr ist dieses Kulturzentrum (Veranstaltungsrecht) für 150 

Personen zugelassen und nahmen an der tatsächlich wie geplant durchgeführten (!) 

Veranstaltung 150 Personen teil. So gesehen bestand aber keinerlei Einschränkung 

der Verdienstmöglichkeiten des Beschwerdeführers am fraglichen Tag und wäre es 

seine Sache gewesen, die Behörde bzw. das Landesverwaltungsgericht vom 

Umstand in Kenntnis zu setzen, das jedenfalls bezogen auf den Auftritt in *** gerade 

kein Verdienstentgang vorlag. 
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Keine Rechtsgrundlage für Entschädigung: 

 

Abschließend ist festzuhalten, dass § 32 EpiG in Abs. 1 dieser Bestimmung die 

Anlassfälle für die Vergütung des Verdienstentgangs abschließend umschreibt und 

der gegenständliche Sachverhalt (soweit er in den örtlichen Zuständigkeitsbereich 

der belangten Behörde fällt) darunter nicht subsumiert werden kann. Anhaltspunkte 

dafür, dass der Antrag auch auf andere Anspruchsgrundlagen gestützt worden sein 

sollte, fehlen. 

 

Soweit der Beschwerdeführer eine mögliche Verfassungswidrigkeit des 

Ausschlusses einer Entschädigung nach § 32 EpiG ins Treffen führte, kann dem das 

Landesverwaltungsgericht angesichts der einschlägigen höchstgerichtlichen 

Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs (beginnend mit VfGH 14.7.2020, G 

202/2020 u.a., sodann VfGH 26.11.2020, E 3412/2020; 26.11.2020, E 3417/2020) 

nicht folgen und die geäußerten Bedenken nicht teilen. Es sieht sich daher auch nicht 

veranlasst, in der vorliegenden Sache zwecks Normenkontrolle an den 

Verfassungsgerichtshof heranzutreten. 

 

Ergebnis: 

 

Der Beschwerde war daher insoweit Erfolg beschieden, als der Antrag als unzulässig 

zurückzuweisen war. 

 

Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

 

Die ordentliche Revision ist nicht zulässig, da im gegenständlichen Verfahren keine 

Rechtsfrage zu lösen war, der im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche 

Bedeutung zukommt, weil die durchgeführte rechtliche Beurteilung auf der oben 

wiedergegebenen einschlägigen Rechtsprechung basiert und sich im Übrigen auf 

den klaren Gesetzeswortlaut des § 32 Abs. 1 EpiG stützen kann. 


