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IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich hat durch Dr. Kutsche LL.M. als Einzelrichter über die Beschwerde des A, in ***, ***, vertreten durch B, Rechtsanwalt in ***, ***, gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn vom 30. März 2021, Zl. ***, betreffend eine Übertretung nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz in Verbindung mit der COVID-19-Lockerungsverordnung zu Recht erkannt: 


1.	Der Beschwerde wird Folge gegeben, der angefochtene Bescheid aufgehoben und das Verwaltungsstrafverfahren eingestellt.

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


Rechtsgrundlagen:
§ 50 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG
§ 45 Abs. 1 Z  Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG
§ 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGG


Entscheidungsgründe:


1.	Zum verwaltungsbehördlichen Verfahren:

Mit Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn (im Folgenden: belangte Behörde) vom 30. März 2021, Zl. ***, wurde über den nunmehrigen Beschwerdeführer wegen einer Verletzung des § 3 Abs. 2 erster Satz iVm §§ 1 und 6 Abs. 2 COVID-19-Lockerungsverordnung idF BGBl. II 398/2020 eine Geldstrafe in der Höhe von € 500,- (unter Androhung einer Ersatzfreiheitsstrafe von fünf Stunden) verhängt.

Im Spruch dieses Straferkenntnis wird von der belangten Behörde Folgendes als erwiesen angesehen:

„Sie haben folgende Verwaltungsübertretung begangen: 
Zeit: 19.09.2020, 01:05 Uhr 
Ort: Ortsgebiet ***, ***, "Lokal ***" 

Tatbeschreibung: 
Sie haben als Inhaber einer Betriebsstätte des Unternehmens "Lokal ***" in ***, ***, welche eine Betriebsstätte der Betriebsart des Gastgewerbes darstellt, nicht dafür Sorge getragen, dass die Betriebsstätte nur im Zeitraum zwischen 05:00 Uhr und 01:00 Uhr des folgenden Tages betreten wird, obwohl das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe gemäß COVID-19-Lockerungsverordnung, COVID-19-LV, i.d.F. BGBl. II Nr. 398/2020 in der Zeit seit 01.07.2020 nur unter der Voraussetzung zulässig ist, wenn der Betreiber das Betreten der Betriebsstätte für Kunden nur im Zeitraum zwischen 05.00 und 01.00 Uhr des folgenden Tages zulässt. Restriktivere Sperrstunden und Aufsperrstunden aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt.  

Am 19.09.2020 um 01.05 Uhr, führte die obige Streife eine vorgeschriebene Kontrolle der Sperrzeit beim Lokal *** durch. Das Lokal hat straßenseitig eine Glastür rechts und links eine Doppeltür, die in den zweiten Raum (dort befindet sich die Tanzfläche) führt. In den Gastraum, in den man durch die Glastür sieht, war das Licht abgedreht. In den anderen Raum sieht man von außen nicht hinein. Aus diesem Raum konnte lautstarke Musik wahrgenommen werden. Die Streife versuchte dann durch Klopfen an beiden Türen auf sich aufmerksam zu machen. Es wurde jedoch nicht geöffnet.“

Begründend führt die belangte Behörde im Straferkenntnis zudem unter anderem Folgendes aus:

„Sie hatten am 19.03.2021 um 01.05 Uhr zumindest zwei Gäste in Ihrem Lokal, man hörte durch die Glastür lautstark die Musik spielen, zwei Jugendliche die um 0.50 Uhr vor dem Lokal eine geraucht haben und danach wieder ins Lokal gingen, haben bis 1.05 Uhr das Lokal nicht verlassen, obwohl das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe zu diesem Zeitpunkt untersagt war und Sie als Inhaber einer Betriebsstätte des Gastgewerbes dafür Sorge tragen hätten müssen, dass diese nicht betreten wird. Am 19.09.2020 um 01.05 Uhr, führte die Polizeiinspektion *** eine vorgeschriebene Kontrolle der Sperrzeit beim Lokal *** recherchiert.  

Die Polizisten haben um 0:50 Uhr zwei rauchende Jugendlichen bei der Zufahrt zum Lokal *** wahrgenommen, die in der Folge das Lokal betreten haben. Die Polizisten sind danach am Parkplatz vor der ***, *** stehen geblieben. Es wurden dort Standkontrollen vorgenommen und gegen 01.05 Uhr sind die Beamten wieder zum cirka 50-70 Meter entfernten „Lokal ***“ gegangen. Die Beamten hatten freie Sicht auf den Ein- bzw. Ausgang des Lokales und hätten somit die Jugendlichen sicher beim Verlassen des Lokales wahrgenommen.

Aus Ihren eigenen Angaben sowie den Angaben des Zeugen in der Anzeige ergibt sich für die Behörde zweifelsfrei, dass Sie die Ihnen vorgeworfene Verwaltungsübertretung gesetzt haben. Die angeführte Betriebsstätte ist auch nicht unter die in § 3 Abs. 2 der genannten Verordnung aufgezählten Ausnahmen gefallen.

Die Wahrnehmungen der Polizei, wonach die Jugendlichen vor 01.00 Uhr das Lokal betreten haben und deren Verlassen des Lokal vor der Kontrolle um 01.05 Uhr nicht mehr wahrgenommen wurde, lässt den Schluss zu, dass sich diese Gäste zum Tatzeitpunkt noch im Lokal befunden haben. Die von Ihnen in Ihrer Rechtfertigung gemachten Angaben, wonach Sie das Lokal geputzt hätten, dabei Musik gehört haben und dadurch das Klopfen der Polizei nicht wahrgenommen hätten, sind nicht geeignet den Tatvorwurf zu entkräften und werden als Schutzbehauptung gewertet. Ein Entlastungsbeweis ist somit nicht gelungen.“

2.	
Zum Beschwerdevorbringen:

Der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer verweist in seiner Beschwerde auf sein Vorbringen, das er bereits aufgrund der Aufforderung zur Rechtfertigung vom 11. Dezember 2020 erstattete: 

„In meinem Lokal in der *** befanden sich am 19.9.2020 nach 1.00 Uhr keine Gäste mehr.

Die Musik habe ich immer beim Auf- und Wegräumen aufgedreht.

Das Klopfen der Streife habe ich nicht vernommen. (WC oder Küche geputzt)

Die letzte Bewegung der Registrierkassa fand am 0:20 Uhr statt [sic!].

Um ca. 1:30 Uhr nach den Putzarbeiten machte ich die Abrechnung bei aufgedrehtem Licht an der Kassa im Lokal, dabei ich keine Person vor dem Haus wahrgenommen.“


3.	Zum durchgeführten Ermittlungsverfahren:

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich legt seinem Verfahren den unbedenklichen Akteninhalt des verwaltungsbehördlichen Verfahrens der belangten Behörde zur Zl. *** zu Grunde.


4.	Feststellungen:

Der Beschwerdeführer ist Inhaber der gastgewerblichen Betriebsstätte „Lokal ***“.

Mit Straferkenntnis der belangten Behörde vom 30. März 2021 wird dem Beschwerdeführer zur Last gelegt, dass er § 3 Abs. 2 erster Satz iVm § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz in der Fassung BGBl I. 23/2020 und § 6 Abs. 2 COVID-19-Lockerungsverordnung in der Fassung BGBl II. 398/2020 verletzt habe, weil sich Personen nach der Sperrstunde in seiner Betriebsstätte aufgehalten hätten. Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über ihn eine Geldstrafe in Höhe von € 500,- (Ersatzfreiheitsstrafe: 5 Stunden) gemäß § 3 Abs. 2 erster Satz COVID-19-Maßnahmengesetz idF BGBl I. 23/2020 verhängt.


5.	Beweiswürdigung:

Der Sachverhalt ergibt sich aus dem von der belangten Behörde vorgelegten Verwaltungsstrafakt.


6.	Rechtslage:

Die zum Tatzeitpunkt maßgeblichen Bestimmungen des Bundesgesetzes betreffend vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-Maßnahmengesetz), BGBl. I12/2020, idF BGBl. 23/2020 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.


Strafbestimmungen
§ 3. (1) […]
(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) […]“

Die zum Tatzeitpunkt maßgeblichen Bestimmungen der 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 – COVID-19-LV), BGBl. II 197/2020, idF BGBl. II 398/2020 lauteten:

„Gastgewerbe
§ 6. (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 und 01.00 Uhr zulassen. Restriktivere Sperrstunden und Aufsperrstunden aufgrund anderer Rechtsvorschriften bleiben unberührt.
(3) – (11) […]“


§ 45 Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG 1991, BGBl. 52/1991 idF BGBl. I 33/2013 lautet:

„§ 45. (1) Die Behörde hat von der Einleitung oder Fortführung eines Strafverfahrens abzusehen und die Einstellung zu verfügen, wenn
	1.	die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen werden kann oder keine Verwaltungsübertretung bildet;
	2.	der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Verwaltungsübertretung nicht begangen hat oder Umstände vorliegen, die die Strafbarkeit aufheben oder ausschließen;
	3.	Umstände vorliegen, die die Verfolgung ausschließen;
	4.	die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat und das Verschulden des Beschuldigten gering sind;
	5.	die Strafverfolgung nicht möglich ist;
	6.	die Strafverfolgung einen Aufwand verursachen würde, der gemessen an der Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und der Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat unverhältnismäßig wäre.
Anstatt die Einstellung zu verfügen, kann die Behörde dem Beschuldigten im Fall der Z 4 unter Hinweis auf die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens mit Bescheid eine Ermahnung erteilen, wenn dies geboten erscheint, um ihn von der Begehung strafbarer Handlungen gleicher Art abzuhalten.
(2) Wird die Einstellung verfügt, so genügt ein Aktenvermerk mit Begründung, es sei denn, daß einer Partei gegen die Einstellung Beschwerde beim Verwaltungsgericht zusteht oder die Erlassung eines Bescheides aus anderen Gründen notwendig ist. Die Einstellung ist, soweit sie nicht bescheidmäßig erfolgt, dem Beschuldigten mitzuteilen, wenn er nach dem Inhalt der Akten von dem gegen ihn gerichteten Verdacht wußte.“


7.	Erwägungen:

§ 1 COVID-19-Maßnahmengesetzes idF BGBl. I 23/2020 enthält eine Verordnungsermächtigung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, 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 zu 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.

Mit der COVID-19-Lockerungsverordnung hat der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz von dieser Verordnungsermächtigung Gebrauch gemacht und unter anderem das Betreten von Betriebsstätten der Betriebsart Gastgewerbe auf bestimmte Zeiten (Festlegung einer „Sperrstunde“) beschränkt. Gemäß § 6 Abs. 2 der COVID-19- Lockerungsverordnung in der für den gegenständlichen Zeitpunkt relevanten Fassung BGBl. II 398/2020 durfte der Betreiber von Betriebsstätten sämtlicher Betriebsarten der Gastgewerbe das Betreten der Betriebsstätte für Kunden nur im Zeitraum zwischen 05:00 und 01:00 Uhr zulassen. Restriktivere Sperrstunden und Aufsperrstunden aufgrund anderer Rechtsvorschriften blieben von dieser Regelung unberührt.

Die im gegenständlichen Verfahren anzuwendende Strafbestimmung ist jene des § 3 Abs. 2 iVm § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz idF BGBl. I 23/2020. Gemäß § 3 Abs. 2 COVID-Maßnahmengesetz idF BGBl. I 23/2020 begeht der Inhaber einer Betriebsstätte zum einen eine Verwaltungsübertretung und ist strafbar, wenn er nicht dafür Sorge trägt, dass vom Betretungsverbot umfasste Betriebsstätten nicht betreten werden (erster Satz) sowie zum anderen, wenn er nicht dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätte höchstens von der in der Verordnung genannten Zahl an Personen betreten wird (zweiter Satz).

Bei näherer Betrachtung dieser Regelung fällt auf, dass der Gesetzgeber es unterlassen hat, sowohl eine Strafnorm (§ 44a Z 2 VStG) als auch eine Strafsanktionsnorm (§ 44a Z 3 VStG) für jenen Fall zu schaffen, dass der Inhaber einer Betriebstätte nicht dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätte nur zu den in der Verordnung genannten Zeiten betreten wird. Der Wortlaut des zweiten Satzes des § 3 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetzes idF BGBl. I 23/2020 umfasst lediglich die „höchstens von der in der Verordnung genannten Zahl an Personen“. 

Eine Subsumtion des gegenständlichen Verhaltens („Überschreiten der Zeiten“) unter den ersten Satz scheidet aus, zumal sowohl Zahl als auch Zeit bereits im zweiten Satz des § 1 COVID-19-Maßnahmengesetzes idF BGBl. I 23/2020 als eigens zu behandelnde Unterfälle vom generellen Betretungsverbot des ersten Satzes des § 1 leg.cit. anzusehen sind.

Auch der Gesetzgeber dürfte sich dieses Umstandes bewusst gewesen zu sein und legte mit der Änderung des COVID-19-Maßnahmengesetzes durch die Novelle BGBl. I 104/2020 in § 8 Abs. 4 leg.cit. fest, dass „[w]er als Inhaber einer Betriebsstätte […] nicht dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätte […] nicht entgegen den in einer Verordnung gemäß §§ 3 und 4 festgelegten Personenzahlen, Zeiten, Voraussetzungen oder Auflagen betreten oder befahren wird, […] eine Verwaltungsübertretung [begeht]“ (Hervorhebung nicht im Gesetzestext). In den Materialen zu BGBl. I 104/2020 wird diesbezüglich lediglich Folgendes erläutert: „Zu § 8 Abs. 2 wird klargestellt, dass das Betreten oder Befahren entgegen einer nach § 3 verordnungsmäßig festgelegten Zahl oder Zeit sowie das Betreten oder Befahren entgegen einer nach § 4 verordnungsmäßig festgelegten Zahl nicht strafbar sind. Die diesbezüglichen Verbote sind nur auf Seiten des Inhabers oder Betreibers verwaltungsstrafrechtlich sanktionierbar.“ (IA 826/A BlgNR 27.GP, 12). 

Entsprechend dem im Strafrecht allgemein geltenden, im Bereich des Verwaltungsstrafrechtes aus § 1 Abs. 1 VStG ableitbaren, Grundsatz "nullum crimen sine lege" ist Voraussetzung für die Verhängung einer Strafe, dass die Tat zur Zeit ihrer Begehung ausdrücklich für strafbar erklärt war. Strafrechtsquelle ist ausschließlich das geschriebene Gesetz; eine Ergänzung desselben durch Analogie oder jede andere Art von Lückenschließung (etwa durch Größenschluss) zum Nachteil des Täters ist untersagt. Dies schließt zwar eine Auslegung des Gesetzes nach Inhalt, Sinn und Tragweite eines bestehenden Rechtssatzes nicht aus, doch muss die Auslegung jedenfalls ihre äußerste Grenze stets im möglichen Wortsinn der auszulegenden Norm haben; sie muss immer noch im Wortlaut des Gesetzes eine Stütze finden (vgl. etwa VwGH 07.07.2017, Ra 2016/03/0099 mwN).

Vor diesem Hintergrund ist sowohl aufgrund des Wortlautes des § 3 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz idF BGBl. I 23/2020, als auch der Entstehungsgeschichte des Straftatbestandes zum zeitraumbezogenen Betretungsverbot festzustellen, dass zum Tatzeitpunkt keine Strafnorm für den gegenständlichen Sachverhalt bestand (siehe weiters in diesem Zusammenhang Lewisch in Lewisch/Fister/Weilguni, VStG² § 1, Rz 3 ff; vgl. auch VfSlg. 11.938/1988 zum Erfordernis der besonders genauen gesetzlichen Determinierung im Strafrecht).

Für das gegenständliche Verfahren bedeutet dies, dass das Verhalten des Beschwerdeführers am 19. September 2020 um 01:05 Uhr verwaltungsstrafrechtlich nicht sanktioniert war (§ 45 Abs. 1 Z 1 zweiter Fall VStG). Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 


8.	Zum Unterbleiben einer mündlichen Verhandlung:

Gemäß § 44 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) hat das Verwaltungsgericht eine öffentlich mündliche Verhandlung durchzuführen. Gemäß Abs. 2 leg.cit. entfällt die Verhandlung, wenn der Antrag der Partei oder die Beschwerde zurückzuweisen ist oder bereits aufgrund der Aktenlage feststeht, dass der mit Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben ist. Da sich bereits aufgrund der Aktenlage ergeben hat, dass der angefochtene Bescheid aufzuheben ist, konnte von der Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung abgesehen werden.


9.	Zur 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, insbesondere weil die Entscheidung nicht von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird.

Die Lösung der maßgeblichen Rechtsfragen beruht vielmehr zum einen auf dem klaren Wortlaut des § 3 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz idF BGBl. I 23/2020 (vgl. zum Fehlen einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung in diesem Fall etwa VwGH 27.08.2019, Ra 2018/08/0188) und zum anderen der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Auslegung nach dem im Verwaltungsstrafrecht geltenden Grundsatz „nullum crimen sine lege“ (siehe VwGH 07.07.2019, Ra 2016/03/0099 mwN).
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