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IM NAMEN DER REPUBLIK 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat durch den Einzelrichter 

Hofrat Dr. Schwarzmann über die Beschwerde der A KG, ***, ***, vertreten durch B, 

Rechtsanwältin in ***, ***, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Mödling 

vom 23.11.2020, ***, betreffend Abweisung eines Antrages auf Vergütung für den 

Verdienstentgang nach § 32 Epidemiegesetz 1950 (EpiG), zu Recht erkannt: 

 

1. Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen und der angefochtene 

Bescheid bestätigt. 

 

2. Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision nicht zulässig. 

 

Rechtsgrundlagen: 

§ 17, § 28 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG 

§ 32 Epidemiegesetz 1950 – EpiG 

§ 25a Abs. 1 Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 - VwGG 

 

 

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

 

Mit Eingabe vom 12.5.2020 stellte die Beschwerdeführerin einen Antrag auf 

Vergütung für den Verdienstentgang nach § 32 EpiG. Ihr Beherbergungsbetrieb sei 

von der COVID-19-Pandemie überrascht worden und dadurch seit Anbeginn von 

massiven Verlusten betroffen. Der Umsatz sei mit Null komplett eingebrochen. Um 

die Kosten gering zu halten, sei sie schon vor dem offiziellen Betretungsverbot durch 

die Regierung gezwungen gewesen, das Hotel mit 16.3.2020 zu schließen.  
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Mit dem angefochtenen Bescheid hat die belangte Behörde diesen Antrag 

abgewiesen und dies im Wesentlichen damit begründet, dass keiner der 

abschließend normierten Tatbestände des § 32 EpiG vorliege und dass – unter 

Verweis auf VfGH 14.7.2020, G202/2020 – auch das COVID-19-Maßnahmengesetz 

samt den zugehörigen Verordnungen keinen Anspruch auf Vergütung von 

Verdienstentgang begründe. 

 

In ihrer rechtzeitig dagegen erhobenen Beschwerde beantragte die 

Beschwerdeführerin, das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich möge den 

Bescheid aufheben und dem Antrag stattgeben, in eventu die Sache zur 

Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung an die belangte Behörde 

zurückverweisen, mit folgender Begründung: Die in § 20 Abs. 1 bis 3 EpiG 

bezeichneten (entschädigungspflichtigen) Betriebsbeschränkungen und 

Schließungen gewerblicher Unternehmungen seien auch im Zusammenhang mit 

COVID-19 möglich. 

Mit der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz gemäß § 2 Z. 1 des COVID-Maßnahmengesetzes sei das 

Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe verboten und 

mit 4.4.2020 das Betreten von Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Erholung 

und Freizeitgestaltung untersagt worden (BGBI ll Nr. 130/2020).  

Gemäß § 4 Abs. 2 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl l Nr. 12/2020, 

gelangten die Bestimmungen des EpiG betreffend die Schließung von 

Betriebsstätten nicht zur Anwendung, wenn der Bundesminister gemäß § 1 eine 

Verordnung erlassen habe. 

ln diesem Zusammenhang sei wesentlich, dass die vom Bundesminister erlassenen 

Verordnungen BGBl. II Nr. 96/2020 und 130/2020 keine Schließung der 

Betriebsstätten bzw. Beschränkungen derselben angeordnet, sondern vielmehr 

Betretungsverbote betreffend die Kundenbereiche von Betriebsstätten des 

Gastgewerbes/Beherbergungsbetrieben vorgesehen hätten. Dieses 

Betretungsverbot komme in seiner Wirkung einer Schließung gewerblicher 

Unternehmen im Sinne des § 20 EpiG gleich. Dadurch sei ein Fortbetrieb der 

Betriebsstätte verunmöglicht worden. Durch die mit den genannten Verordnungen 
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angeordneten Betretungsverbote und Verkehrsbeschränkungen gemäß § 24 EpiG 

sei die Beschwerdeführerin seit 16.3.2020 in ihrer Erwerbsmöglichkeit beschränkt. 

Nunmehr sei der bezugnehmende § 3 der Verordnung des Bundesministers für 

Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend vorläufige 

Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19, BGBI. II Nr. 96/2020 

idF BGBI II Nr. 130/2020, welcher das Betreten von Betriebsstatten sämtlicher 

Betriebsarten des Gastgewerbes vorgesehen habe, vom Verfassungsgerichtshof als 

gesetzwidrig aufgehoben worden (VfGH G219/2020). Das EpiG bleibe daher 

entgegen der Ansicht der belangten Behörde anwendbar. 

Gemäß § 32 Abs. 1 Z. 1 EpiG sei juristischen Personen wegen der durch die 

Behinderung ihres Erwerbes entstandenen Vermögensnachteilen eine Vergütung zu 

leisten, wenn diese Unternehmen gemäß §§ 7 oder 17 abgesondert worden seien.  

Dies sei im konkreten Fall durch die Verordnung BGBI II Nr. 96/2020 geschehen, da 

das Betreten allen – als potentiell kranke – Personen untersagt worden sei, 

weswegen der Beschwerdeführerin ein Vergütungsanspruch zumindest für den 

Zeitraum von 16.3.2020 bis 15.5.2020 (sowie auch für die späteren Zeiträume, 

während derer die Gastronomie geschlossen gewesen sei) zukomme. 

Die Rechtsansicht des VfGH, wonach – wenn sich der Gesetzgeber dazu entscheide, 

das bestehende Regime des § 20 i.V.m. § 32 EpiG auf Betretungsverbote nach § 1 

COVID-19-Maßnahmengesetz i.V.m. § 1 COVID-19-Maßnahmenverordnung nicht 

zur Anwendung zu bringen, sondern stattdessen ein alternatives Maßnahmen- und 

Rettungspaket zu erlassen – diesem aus der Perspektive des 

Gleichheitsgrundsatzes nicht entgegenzutreten sei (VfGH 14.7.2020, G202/2020 und 

V408/2020), sei bezogen auf den gegenständlichen Fall nicht vertretbar, denn 

anders als im EpiG sei im COVID-19-MaßnahmenG bzw. der COVID-19-

Lockerungsverordnung für den Fall der Verhängung eines Betretungsverbotes bzw. 

einer daraus resultierenden Betriebsbeschränkung keine Möglichkeit oder 

Verpflichtung zur Leistung einer Entschädigungszahlung vorgesehen. Dasselbe habe 

für die COVID-19-MaßnahmenVO gegolten. Zwar stünden Unternehmen mit dem 

COVID-19-Krisenbewältigungsfonds Mittel zur (vorläufigen) Liquiditätssicherung zur 

Verfügung, ein Rechtsanspruch bestehe auf deren Gewährung aber nicht. Auch die 

finanziellen Hilfsmöglichkeiten auf Bundes- und Länderebene stellten keinen - mit 

dem EpiG vergleichbaren - Vergütungsanspruch bei Verdienstentgang dar. Die 
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belangte Behörde habe daher zu Unrecht die Anwendung des EpiG verneint, was 

deren Bescheid mit inhaltlicher Rechtswidrigkeit belaste. 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich, dem die belangte Behörde den Akt 

mitsamt der Beschwerde vorgelegt hat, hat über die Beschwerde wie folgt erwogen: 

 

Folgender Sachverhalt steht aufgrund des Vorbringens der Beschwerdeführerin, der 

Aktenlage und einer Einsicht ins Firmenbuch fest:  

 

Die Beschwerdeführerin ist eine Kommanditgesellschaft, eingetragen im Firmenbuch 

beim Landesgericht *** zu FN ***, mit Sitz in ***, und führt einen 

Beherbergungsbetrieb („***“). Mit Eingabe vom 12.5.2020 beantragte die 

Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gemäß 

§ 32 EpiG die Zuerkennung einer – nicht näher bezifferten – Vergütung für ihren 

Verdienstentgang seit 16.3.2020. Durch das COVID-19-Maßnahmengesetz bzw. die 

dazu ergangenen Verordnungen des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, 

Pflege und Konsumentenschutz (siehe dazu näher unten) gab es ab 16.3.2020 im 

ganzen Bundesgebiet ein Verbot des Betretens öffentlicher Orte mit näher definierten 

Ausnahmen (BGBl. II Nr. 98/2020) sowie Betretungsverbote u.a. für gewisse 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen, Freizeit- und Sporteinrichtungen sowie 

das Gastgewerbe; von 4.4.2020 bis 28.5.2020 (und von 2.11.2020 bis dato) war es 

ausdrücklich – mit wenigen Ausnahmen – untersagt, Beherbergungsbetriebe zu 

betreten. Betreffend den Betrieb der Beschwerdeführerin gab es keine Absonderung 

einer natürlichen Person gemäß §§ 7 oder 17 EpiG, keine Untersagung der Abgabe 

von Lebensmitteln gemäß § 11 EpiG, keine Untersagung der Ausübung der 

Erwerbstätigkeit gemäß § 17 EpiG, keine Betriebsbeschränkung oder 

Betriebsschließung gemäß § 20 EpiG, keine Räumung gemäß § 22 EpiG und keine 

Verkehrsbeschränkung gemäß § 24 EpiG.  

 

In rechtlicher Hinsicht folgt daraus: 

 

Gemäß § 20 Abs. 1 EpiG – in der seit BGBl. Nr. 702/1974 unveränderten Fassung –

kann beim Auftreten von Scharlach, Diphtherie, Abdominaltyphus, Paratyphus, 

bakterieller Lebensmittelvergiftung, Flecktyphus, Blattern, Asiatischer Cholera, Pest 
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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. 

Gemäß § 20 Abs. 2 leg. cit. kann beim Auftreten einer der im ersten Absatz 

angeführten Krankheiten 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. 

Gemäß § 20 Abs. 3 leg. cit. ist die Schließung einer Betriebsstätte jedoch erst dann 

zu verfügen, wenn ganz außerordentliche Gefahren sie nötig erscheinen lassen. 

Gemäß § 20 Abs. 4 leg. cit. wird durch Verordnung bestimmt, inwieweit die in den 

Abs. 1 bis 3 bezeichneten Vorkehrungen auch beim Auftreten einer anderen 

anzeigepflichtigen Krankheit getroffen werden können.  

 

Mit der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz betreffend die Betriebsbeschränkung oder Schließung 

gewerblicher Unternehmungen bei Auftreten von Infektionen mit SARS-CoV-2 

(„2019 neuartiges Coronavirus“), BGBl. II Nr. 74/2020, wurde bestimmt, dass die in 

§ 20 Abs. 1 bis 3 EpiG bezeichneten Vorkehrungen auch bei Auftreten einer Infektion 

mit SARS-CoV-2 („2019 neuartiges Coronavirus“) getroffen werden können. 

 

Gemäß § 32 Abs. 1 EpiG – in der seit BGBl. Nr. 702/1974 unveränderten Fassung – 

ist natürlichen und juristischen Personen sowie Personengesellschaften des 

Handelsrechtes 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 
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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 einer Ortschaft wohnen oder berufstätig sind, über welche 

Verkehrsbeschränkungen gemäß § 24 verhängt worden sind, und dadurch ein 

Verdienstentgang eingetreten ist. 

Gemäß § 32 Abs. 2 EpiG ist Vergütung für jeden Tag zu leisten, der von der in Abs. 1 

genannten behördlichen Verfügung umfasst ist. 

 

Gemäß § 43 Abs. 4 EpiG – in der seit BGBl. I Nr. 65/2002 unveränderten Fassung – 

sind 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 

Aufgabe der Bezirksverwaltungsbehörde. 

Gemäß § 43 Abs. 4a EpiG in der aktuellen Fassung BGBl. I Nr. 43/2020 sind, soweit 

in diesem Bundesgesetz eine Zuständigkeit zur Erlassung von Verordnungen durch 

die Bezirksverwaltungsbehörde vorgesehen ist, 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. – Dieser 

Absatz 4a wurde mit der Novelle BGBl. I Nr. 23/2020, in Kraft seit 5.4.2020, 

eingefügt, dessen Satz 3 und 4 durch die Novelle BGBl. I Nr. 43/2020, in Kraft seit 

15.5.2020, ergänzt. 
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Am 16.3.2020 ist das COVID-19-Gesetz, BGBl. I Nr. 12/2020, in Kraft getreten. Mit 

diesem wurden u.a. ein Bundesgesetz über die Errichtung des COVID-19-

Krisenbewältigungsfonds (COVID-19-FondsG) und ein Bundesgesetz betreffend 

vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-

Maßnahmengesetz) erlassen. Gemäß § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz in der 

Stammfassung konnte der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz beim Auftreten von COVID-19 durch Verordnung das Betreten 

von Betriebsstätten oder nur bestimmten Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs 

von Waren und Dienstleistungen untersagen, soweit dies zur Verhinderung der 

Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. Dies ist zuerst mit der (von 16.3.2020 bis 

30.4.2020 in Geltung stehenden) Verordnung des Bundesministers für Soziales, 

Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend vorläufige Maßnahmen zur 

Verhinderung der Verbreitung von COVID-19, BGBl. II Nr. 96/2020, in der das 

Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der 

Gastgewerbe (noch nicht das Betreten von Beherbergungsbetrieben) untersagt 

wurde, geschehen, und dann mit der (von 4.4.2020 bis 30.4.2020 geltenden) Novelle 

dieser Verordnung, BGBl. II Nr. 130/2020, und der (von 1.5.2020 bis 14.5.2020 in 

Geltung stehenden) Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, 

Pflege und Konsumentenschutz betreffend Lockerungen der Maßnahmen, die zur 

Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 ergriffen wurden (COVID-19-

Lockerungsverordnung), BGBl. II Nr. 197/2020, womit auch das Betreten von 

Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Erholung und Freizeitgestaltung untersagt 

wurde. Mit der (von 15.5.2020 bis 28.5.2020 in Geltung stehenden) Verordnung des 

Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der 

die COVID-19-Lockerungsverordnung geändert wird, BGBl. II Nr. 207/2020, wurde 

das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe (nicht 

jedoch das Betreten von Beherbergungsbetrieben) unter bestimmten 

Voraussetzungen für zulässig erklärt, und mit der (von 29.5.2020 bis 14.6.2020 in 

Geltung stehenden) Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, 

Pflege und Konsumentenschutz, mit der die COVID-19-Lockerungsverordnung 

geändert wird (2. COVID-19-LV-Novelle), BGBl. II Nr. 231/2020, wurde das Betreten 

von Beherbergungsbetrieben unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. 

Abstandsregeln, Maskenpflicht) für zulässig erklärt. Nach einigen, diese 
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Voraussetzungen modifizierenden Novellen trat am 26.9.2020 eine Novelle des 

COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. I Nr. 104/2020, in Kraft, gemäß deren § 3 

der Bundesminister beim Auftreten von COVID-19 durch Verordnung das Betreten 

und das Befahren von Betriebsstätten oder nur bestimmten Betriebsstätten zum 

Zweck des Erwerbs von Waren oder der Inanspruchnahme von Dienstleistungen, 

das Betreten und das Befahren von Arbeitsorten oder nur bestimmten Arbeitsorten 

gemäß § 2 Abs. 3 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes und das Benutzen von 

Verkehrsmitteln oder nur bestimmten Verkehrsmitteln regeln kann, soweit dies zur 

Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. Darauf fußend wurde 

mit der (seit 3.11.2020 in Geltung stehenden) Verordnung des Bundesministers für 

Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, mit der besondere 

Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung von COVID-19 getroffen werden (COVID-

19-Schutzmaßnahmenverordnung), BGBl. II Nr. 463/2020, wiederum das Betreten 

von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe zum Zweck der 

Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Gastgewerbes und von 

Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Inanspruchnahme von Dienstleistungen 

von Beherbergungsbetrieben untersagt (und das ist es – auf Basis weiterer 

Verordnungen des Bundesministers – bis dato). 

 

Gemäß § 4 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz in der bis 25.9.2020 geltenden 

Stammfassung gelangen, wenn der Bundesminister gemäß § 1 eine Verordnung 

erlassen hat, die Bestimmungen des EpiG betreffend die Schließung von 

Betriebsstätten im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Verordnung nicht zur 

Anwendung. 

 

Gemäß § 4 Abs. 3 COVID-19-Maßnahmengesetz in der bis 25.9.2020 geltenden 

Stammfassung bleiben die Bestimmungen des EpiG unberührt. 

 

Gemäß § 12 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz in der seit 26.9.2020 geltenden 

Fassung BGBl. I Nr. 104/2020 gelangen, wenn der Bundesminister gemäß § 3 eine 

Verordnung erlassen hat, die Bestimmungen des EpiG betreffend die Schließung von 

Betriebsstätten im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Verordnung nicht zur 

Anwendung. 
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Gemäß § 12 Abs. 3 COVID-19-Maßnahmengesetz in der seit 26.9.2020 geltenden 

Fassung BGBl. I Nr. 104/2020 bleiben die Bestimmungen des EpiG unberührt. 

 

Aus dem festgestellten Sachverhalt ist einerseits nachvollziehbar, dass die 

Beschwerdeführerin ihren Beherbergungsbetrieb ab 16.3.2020 nur sehr 

eingeschränkt oder gar nicht ausüben konnte, aber andererseits ist auch eindeutig, 

dass diese Einschränkungen mit dem damit verbundenen Verdienstentgang 

ausschließlich auf die auf dem COVID-19-Maßnahmengesetz bzw. den dazu 

ergangenen Verordnungen (also auf generellen Rechtsakten) fußenden Maßnahmen 

zurückzuführen sind und die Beschwerdeführerin ihren behaupteten 

Vergütungsanspruch ausschließlich auf diese stützt. Dass aber gemäß § 32 EpiG 

Vergütung für Verdienstentgang nur zu leisten ist, wenn dieser durch individuelle, 

behördliche Verfügungen entstanden ist, ergibt sich schon aus der Formulierung des 

§ 32 Abs. 2 EpiG. 

 

§ 32 Abs. 1 EpiG enthält in seinen Ziffern 1 bis 7 eine taxative Aufzählung und lässt 

keinen Spielraum für Interpretationen zu. Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut 

dieser Bestimmung, wonach natürlichen und juristischen Personen sowie 

Personengesellschaften des Handelsrechts wegen der durch die Behinderung ihres 

Erwerbs entstandenen Vermögensnachteile dann eine Vergütung zu leisten ist, wenn 

und soweit einer dieser 7 Fälle vorliegt (vgl. auch die Erläuterungen zur Novelle des 

Epidemiegesetzes 1974, BGBl Nr. 702/1974 (RV 1205 BlgNR XIII. GP), wonach 

§ 32 EpiG eine Entschädigung für alle natürlichen und juristischen Personen sowie 

die Personengesellschaften des Handelsrechtes vorsieht, die durch eine 

Erwerbsbehinderung infolge der im Gesetz aufgezählten behördlichen Maßnahmen 

einen Verdienstentgang erlitten haben). 

 

§ 32 Abs. 1 EpiG spricht in seinem Einleitungssatz zwar von natürlichen und 

juristischen Personen, allerdings ist bereits aus dem Wortlaut der nachfolgend 

aufgezählten Ziffern 1 bis 7 ersichtlich, dass einzelne der dortigen Tatbestände nur 

für natürliche Personen anwendbar sein können. Dies gilt beispielsweise für die Z. 1, 

da nur natürliche Personen krank, krankheitsverdächtig oder ansteckungsverdächtig 

sein und daher abgesondert werden können, und für die Z. 6 und Z. 7, weil nur 

natürliche Personen „wohnen“ können. Dem Beschwerdevorbringen, dass durch das 
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in der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 normierte Verbot des Betretens des 

Kundenbereichs von Betriebsstätten eine „Absonderung“ verfügt worden sei, ist zu 

entgegnen, dass eine Absonderung gemäß § 7 bzw. § 17 EpiG nur durch eine 

individuelle behördliche Verfügung („Absonderungsbescheid“), nicht aber durch ein in 

einer generellen Verordnung normiertes Betretungsverbot erfolgen kann. Abgesehen 

davon wurde nicht vorgebracht, wer konkret – den Betrieb der Beschwerdeführerin 

betreffend – abgesondert worden sei, sodass diesbezüglich keine Feststellungen 

getroffen werden konnten. Dass der Beschwerdeführerin die Abgabe von 

Lebensmitteln gemäß § 11 EpiG oder die Ausübung einer Erwerbstätigkeit gemäß 

§ 17 EpiG untersagt worden wäre, hat sie ebenfalls nicht behauptet und konnte auch 

nicht festgestellt werden. Somit verbleibt die in der Beschwerde angesprochene 

Betriebsbeschränkung bzw. –sperre gemäß § 20 EpiG (vgl. § 32 Abs. 1 Z. 4 und 5 

EpiG), aber auch eine solche auf § 20 EpiG gestützte behördliche Beschränkung 

oder Schließung von bestimmten Typen von Betriebsstätten in bestimmt 

bezeichneten Gebieten (§ 20 Abs. 1 EpiG) oder für einzelne Unternehmen 

(§ 20 Abs. 2 EpiG) wurde im gegenständlichen Fall nicht vorgebracht bzw. 

festgestellt. Die Betretungsverbote nach den auf dem COVID-19-Maßnahmengesetz 

fußenden Verordnung stellen keine Stilllegung oder Einschränkung eines Betriebes, 

wie in § 20 EpiG normiert, dar. 

 

In diesem Zusammenhang ist auf § 4 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz in der bis 

25.9.2020 geltenden Stammfassung bzw. § 12 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz 

in der seit 26.9.2020 geltenden Fassung BGBl. I Nr. 104/2020 zu verweisen, wonach, 

wenn der Bundesminister gemäß § 1 bzw. § 3 eine Verordnung erlassen hat, die 

Bestimmungen des EpiG betreffend die Schließung von Betriebsstätten im Rahmen 

des Anwendungsbereichs dieser Verordnung nicht zur Anwendung gelangen. Solche 

– wie sich aus deren Promulgationsklauseln ergibt – auf Grund des COVID-19-

Maßnahmengesetzes erlassene Verordnungen betreffend Betretungsverbote bzw. 

Regelung der Betretung von Betriebsstätten gab es seit 16.3.2020 durchgehend, 

sodass sich die Beschwerdeführerin nicht auf die Bestimmungen des EpiG betreffend 

die Schließung von Betriebsstätten berufen kann. 

 

Der Verfassungsgerichtshof hat dazu in seinem Erkenntnis vom 14.7.2020, 

G202/2020 u.a., u.a. ausgesprochen, dass der Gesetzgeber mit dem COVID-19-
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Maßnahmengesetz eine Grundlage zur Anordnung von Maßnahmen durch 

Verordnung zur Bekämpfung von COVID-19 geschaffen, aber einen 

Entschädigungsanspruch für Betroffene einer entsprechenden Maßnahme darin nicht 

vorgesehen habe; er habe das rechtspolitische Anliegen verfolgt, effektive 

Maßnahmen zur Bekämpfung der "Corona-Krise" zu setzen. Nach Ansicht des 

Gesetzgebers seien die Bestimmungen des EpiG nicht ausreichend bzw. "zu 

kleinteilig", um eine weitere Ausbreitung von COVID-19 zu verhindern. Im Hinblick 

auf Betretungsverbote von Betriebsstätten, die wegen COVID-19 auf Grundlage des 

§ 1 COVID-19-Maßnahmengesetz angeordnet werden, komme eine Vergütung des 

dadurch entstandenen Verdienstentganges nach § 32 EpiG nicht in Betracht. Der 

Gesetzgeber habe die Geltung der Regelungen des EpiG über die Schließung von 

Betriebsstätten betreffend Maßnahmen nach § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz 

ausgeschlossen. Mit der Schaffung des COVID-19-Maßnahmengesetzes habe der 

Gesetzgeber offenkundig (auch) das Anliegen verfolgt, Entschädigungsansprüche im 

Fall einer Schließung von Betriebsstätten nach § 20 i.V.m. § 32 EpiG 

auszuschließen. Die verfügten Maßnahmen seien im Übrigen in ein umfangreiches 

Maßnahmen- und Rettungspaket eingebettet, das funktionell darauf abziele, die 

wirtschaftlichen Auswirkungen des Betretungsverbotes auf die davon betroffenen 

Unternehmen bzw. allgemein die Folgen der COVID-19-Pandemie abzufedern, und 

damit eine im Wesentlichen vergleichbare Zielrichtung wie die Einräumung von 

Ansprüchen auf Vergütung des Verdienstentganges nach § 32 EpiG habe. Gerade 

bei Eigentumsbeschränkungen, die aus Anlass einer akut krisenhaften Situation – 

die massive volkswirtschaftliche Auswirkungen nach sich ziehe und (nahezu) alle 

Wirtschaftszweige erfasse – zur Vermeidung einer weiteren Verbreitung der 

Krankheit als erforderlich erachtet würden, könne 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. Eine 

großflächige Schließung von Betriebsstätten habe der Gesetzgeber des EpiG nicht 

vor Augen gehabt. 

 

In den Beschlüssen vom 26.11.2020, E3412/2020 und E3147/2020, hat der 

Verfassungsgerichtshof ergänzend klargestellt, dass § 4 Abs. 2 COVID-19-

Maßnahmengesetz keineswegs nur an Betriebsschließungen anknüpfe, sondern 
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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 EpiG (§ 32 Abs. 1 Z. 4 und Z. 5 leg. cit.), 

ausschließe; dies gelte auch, wenn auf Grundlage von § 1 COVID-19-

Maßnahmengesetz keine Betretungsverbote, sondern bloß (minder eingreifende) 

Maßnahmen verfügt würden. 

 

Verfassungsrechtliche Bedenken hinsichtlich des (im Ergebnis erfolgten) 

Ausschlusses einer Entschädigung nach § 32 EpiG durch das 

COVID-19-Maßnahmengesetz bestehen angesichts der zitierten Rechtsprechung 

des Verfassungsgerichtshofs nicht; das Landesverwaltungsgericht sieht sich daher 

nicht veranlasst, mittels Normenkontrollantrag an den Verfassungsgerichtshof 

heranzutreten. 

 

Vor kurzem hat nun der Verwaltungsgerichtshof (in seinem Erkenntnis vom 

24.2.2021, Ra 2021/03/0018) ausgesprochen, dass Anspruchsvoraussetzung für 

eine Vergütung für Verdienstentgang nach § 32 Abs. 1 Z. 5 EpiG eine 

Betriebsbeschränkung oder -sperre nach der - seit der Stammfassung (WV) 

BGBl. Nr. 186/1950 unverändert gebliebenen - Bestimmung des § 20 EpiG sei und 

dass das EpiG die Zuständigkeit zur Erlassung von „Vorkehrungen“ nach § 20 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 15.5.2020, eingefügt) 

gelegt habe, während § 1 COVID-19-MG den Bundesminister zur Erlassung einer 

Verordnung ermächtige und die in Rede stehenden Verordnungen auch vom 

Bundesminister erlassen worden seien. Zudem beriefen sich die „COVID-19-

Verordnungen“ - in der Promulgationsklausel - jeweils auf § 1 COVID-19-MG  

(BGBl. II Nr. 96/2020 bis BGBl. II Nr. 151/2020), auf die §§ 1 und 2 COVID-19-MG 

sowie § 15 EpiG (BGBl. II Nr. 197/2020 bis BGBl. II Nr. 412/2020), auf § 15 EpiG 

(BGBl. II Nr. 446/2020) bzw. die §§ 3 und 4 COVID-19-MG und § 15 EpiG  

(BGBl. II Nr. 455/2020 und BGBl. II Nr. 456/2020), nicht aber auf § 20 EpiG. 

§ 15 EpiG bilde eine Grundlage für die Erlassung von Verordnungen betreffend 

„Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen“ bei 

Veranstaltungen, nicht aber für Regelungen betreffend das Betreten von 
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Betriebsstätten. Die Verordnungen, mit denen insbesondere Betretungsverbote 

vorgesehen worden seien, hätten somit im COVID-19-MG ihre Grundlage. Wenn in 

§ 4 Abs. 3 bzw. § 12 Abs. 3 COVID-19-MG angeordnet werde, dass die 

Bestimmungen des EpiG „unberührt“ blieben, werde damit weder der Inhalt noch der 

Anwendungsbereich des EpiG verändert, die berufene Norm ändere also weder 

etwas an den Voraussetzungen für die Erlassung von Verfügungen im Sinne des 

§ 20 EpiG noch an denen für den Zuspruch einer Vergütung für Verdienstentgang 

nach § 32 EpiG. Sie bilde daher weder für sich noch im Zusammenhalt mit den auf 

das COVID-19-MG gestützten Verordnungen eine Grundlage für einen 

Ersatzanspruch. Wenn 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“, es für 

notwendig erachtet habe, ein eigenes Gesetz zur Bewältigung der Pandemie zu 

erlassen, das selbst gerade keinen Ersatzanspruch für die damit ermöglichten 

Beschränkungen vorsehe, stehe auch dies der Annahme entgegen, die 

Einschränkungen nach den auf dieses Gesetz gestützten Verordnungen könnten 

einen Anspruch im Sinne des (unverändert belassenen) § 32 iVm § 20 EpiG 

auslösen. Eine Vergütung eines durch Betretungsverbote bzw. -beschränkungen 

nach den genannten „COVID-19-Verordnungen“ entstandenen Verdienstentgangs 

nach § 32 EpiG komme demnach nicht in Betracht. 

 

Da die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Vermögensnachteile somit 

nicht von einer im Katalog des § 32 Abs. 1 EpiG aufgezählten Maßnahme 

hervorgerufen wurden, hat sie – so nachvollziehbar und so bedauerlich ihr 

Verdienstentgang auch ist – nach § 32 Abs. 1 EpiG keinen Rechtsanspruch auf 

Vergütung dieses Verdienstentgangs. Somit war – der zitierten Judikatur des 

Verfassungsgerichtshofes und Verwaltungsgerichtshofes folgend – die Abweisung 

ihres Antrages durch die belangte Behörde nicht als rechtswidrig zu erkennen und 

spruchgemäß zu entscheiden. 

 

Von der Durchführung einer – von keiner Partei beantragten – Verhandlung konnte 

abgesehen werden, da die Akten erkennen lassen, dass durch die mündliche 

Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht zu erwarten ist. Der 

Sachverhalt ist unstrittig, und es wurden – insbesondere angesichts der zitierten 
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Rechtsprechung des Verfassungsgerichthofes und Verwaltungsgerichtshofes – auch 

keine Rechtsfragen aufgeworfen, deren Erörterung in einer mündlichen Verhandlung 

vor dem Landesverwaltungsgericht erforderlich wäre (vgl. VwGH 17.10.2019, 

Ra 2019/08/0010). 

 

Die Revision ist unzulässig, da sie nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, 

der im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG grundsätzliche Bedeutung zukommt. Die 

gegenständliche Entscheidung weicht nicht von der zitierten Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichthofes und Verwaltungsgerichtshofes ab, und diese 

Rechtsprechung ist auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. 

 


