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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (LVwG) erkennt durch Dr. Vazulka als Einzelrichter über die Beschwerde des A, ***, ***, gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha vom 5.5.2021, Zl. ***, betreffend Bestrafung nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung zu Recht: 

1.	Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.
2.	Der Beschwerdeführer hat einen Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens in der Höhe von 14,-- Euro zu leisten.
3.	Gegen dieses Erkenntnis ist eine ordentliche Revision nicht zulässig.

Rechtsgrundlagen:
§§ 44 Abs. 1, 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 und 2 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz – VwGVG
§§ 5 Abs. 1, 19 Abs. 1 und 2, 25 Abs. 2 Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG
§§ 4 Abs. 1, 8 Abs. 2 Z. 2, COVID-19- Maßnahmengesetz - COVID-19-MG
§ 12 Abs. 1 Z.2, Abs.2 der 2. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung - 2. COVID-19-NotMV
§ 25a Abs. 1 Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGG
Art. 133 Abs. 4 Bundes-Verfassungsgesetz – B-VG


Zahlungshinweis:
Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten) beträgt daher 94,-- Euro und ist gemäß § 52 Abs. 6 VwGVG iVm § 54b Abs. 1 VStG binnen zwei Wochen einzuzahlen.


Entscheidungsgründe:

1.	Zum verwaltungsbehördlichen Verfahren:

Die Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha hat am 5.5.2021, Zl. ***, gegenüber des nunmehrigen Beschwerdeführers nachstehenden Bescheid erlassen:

„Sie haben folgende Verwaltungsübertretung begangen: 
Zeit: 		23.01.2021, 15:25 Uhr (Zeitpunkt der Kontrolle) 
Ort: 		Gemeindegebiet ***, *** 
Tatbeschreibung: 
Sie haben zum Zeitpunkt der Kontrolle am 23.01.2021 um 15:25 Uhr an der Versammlung "***" in ***, *** teilgenommen und somit einen öffentlichen Ort im Freien betreten und keinen den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung getragen, obwohl aufgrund der 2. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung - 2. COVID-19-NotMV, BGBl. II Nr. 598/2020, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 17/2021, in der Zeit vom 15.01.2021 bis 24.01.2021 beim Betreten von Orten zum Zweck der Teilnahme an Veranstaltungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2 und 4 bis 9 gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten ist. Zusätzlich ist bei Veranstaltungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2, 4 bis 7 und 9 eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. 

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt: 
§§ 8 Abs. 2 Z. 2, 4 Abs. 1 COVID-19-MG i.V.m. § 12 Abs. 1 Z.2 und Abs.2 der 2. 
COVID-19-NotMV, BGBl. II Nr. 598/2020, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 17/2021 

Wegen dieser Verwaltungsübertretung wird über Sie folgende Strafe verhängt:
Geldstrafe von	falls diese uneinbringlich ist,	Gemäß
			Ersatzfreiheitsstrafe von
€ 70,00 		18 Stunden 				§ 8 Abs. 2 COVID-19-
Maßnahmengesetz -COVID-
19-MG, BGBl. I Nr. 12/2020, 
zuletzt geändert durch 
BGBl. I 23/2021

Vorgeschriebener Kostenbeitrag gemäß § 64 Abs.2 
Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG), das sind 10% der 
Strafe, mindestens jedoch 10 Euro 						€ 10,00 
Gesamtbetrag: 			€ 80,00

Zahlungsdaten: 
IBAN: 			***
Bank: 			*** 
Referenznummer: 	*** 

Zahlungsfrist: 
Wenn Sie kein Rechtsmittel einbringen, haben Sie den Geldbetrag binnen zwei Wochen nach Eintritt der Rechtskraft zu bezahlen. Bei Verzug müssen Sie damit rechnen, dass Mahngebühren in der Höhe von € 5,00 anfallen, der Betrag zwangsweise eingetrieben und im Fall seiner Uneinbringlichkeit die Ersatzfreiheitsstrafe vollstreckt wird.

Begründung

Das Straferkenntnis gründet sich auf das Ergebnis des Ermittlungsverfahrens, welches auf Grund einer Anzeige der Polizeiinspektion *** vom 25.01.2021 durchgeführt wurde. 

Hinsichtlich der Strafverfügung vom 10.03.2021 haben Sie fristgerecht Einspruch erhoben. Da der Einspruch nicht näher begründet war, wurden Sie mittels einer „Aufforderung zur Rechtfertigung“ vom 17.03.2021 aufgefordert Ihren Einspruch zu konkretisieren. Sie übermittelten am 29.03.2021 ein Schreiben, in welchem Sie um Akteneinsicht ersucht haben. Eine Abschrift des gegenständlichen Verwaltungsstrafaktes wurde Ihnen am 30.03.2021 per Post zugestellt. Sie wurden darauf hingewiesen, Ihren Einspruch binnen zwei Wochen nach Zustellung der Aktenabschrift, zu konkretisieren, andernfalls das Verfahren ohne Ihre weitere Anhörung durchgeführt wird. 

Hiezu stellt die erkennende Behörde fest: 
§ 4 Abs. 1 COVID-19-MG lautet: „Beim Auftreten von COVID-19 kann durch Verordnung das Betreten und das Befahren von 
1.	bestimmten Orten oder 
2.	öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit 
geregelt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 
erforderlich ist.“

§ 8 Abs. 2 Z. 2 COVID-19-MG lautet: „Wer die in einer Verordnung gemäß § 4 genannten Orte entgegen den dort festgelegten Zeiten, Voraussetzungen oder an ihn gerichteten Auflagen betritt oder befährt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, zu bestrafen.“ 

§ 12 Abs. 1 Z.2 der 2. COVID-19-NotMV, BGBl. II Nr. 598/2020 lautet: „Das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs und der Aufenthalt außerhalb des eigenen privaten Wohnbereichs zum Zweck der Teilnahme an Veranstaltungen ist nur für folgende Veranstaltungen zulässig: Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 98/1953.“ 

§ 12 Abs.2 der 2. COVID-19-NotMV, BGBl. II Nr. 598/2020 lautet: „Beim Betreten von Orten zum Zweck der Teilnahme an Veranstaltungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2 und 4 bis 9 ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Zusätzlich ist bei Veranstaltungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2, 4 bis 7 und 9 ist eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen.“

Aus der dem Verfahren zu Grunde liegenden Anzeige geht hervor, dass Sie am 23.01.2021 um 15:25 Uhr im Gemeindegebiet ***, *** als Teilnehmer bei der Versammlung "***", in ***, ***, beim und während des Betreten des Veranstaltungsortes keinen den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung getragen haben, obwohl aufgrund der 2. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung - 2. COVID-19-NotMV, BGBl. II Nr. 598/2020, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 17/2021, in der Zeit vom 15.01.2021 bis 24.01.2021 beim Betreten von Orten zum Zweck der Teilnahme an Veranstaltungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2 und 4 bis 9 gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten ist. Zusätzlich ist bei Veranstaltungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2, 4 bis 7 und 9 eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen. 

Die Behörde stellt fest, dass COVID-19 eine durch das Coronavirus SARS-CoV-2 verursachte Infektionskrankheit ist. Es wird angenommen, dass sich das Virus wie andere Erreger von Atemwegserkrankungen hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion verbreitet.  Zur weiteren Verhinderung der Ausbreitung der Infektionskrankheit wurde das COVID-19 Maßnahmengesetz, sowie die Verordnungen des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz erlassen.   

Da die Übertragung der Infektionskrankheit hoch infektiös ist, wurden derartige Maßnahmen zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung gesetzt und die Bevölkerung verpflichtet die Maßnahmen einzuhalten. Durch die gesetzten Maßnahmen soll die Gesundheit der allgemeinen Bevölkerung, insbesondere aber jene der besonders gefährdeten Personen, geschützt werden. 

Die Ihnen zur Last gelegte Verwaltungsübertretung kann als erwiesen angenommen werden, da Sie einer Aufforderung zur Rechtfertigung unentschuldigt keine Folge geleistet haben. In der Aufforderung zur Rechtfertigung vom 17.03.2021 wurde darauf hingewiesen, dass in diesem Fall das Verfahren ohne Ihre weitere Anhörung durchgeführt wird. Ihrem Ersuchen um Übermittlung einer Aktenabschrift vom 29.03.2021 wurde am 30.03.2021 entsprochen. Sie wurden in diesem Schreiben aufgefordert, binnen zwei Wochen nach Zustellung des Schreibens, Ihren Einspruch zu konkretisieren. Dieser Aufforderung sind Sie jedoch nicht nachgekommen.  

Des Weiteren konnte die Ihnen zur Last gelegte Verwaltungsübertretung als erwiesen angenommen werden, da der Sachverhalt durch ein im Dienst befindliches Organ der Straßenaufsicht wahrgenommen wurde.  

Konkrete, entlastende Beweismittel oder Umstände, die zur Klärung des angezeigten Sachverhaltes bzw. zu Ihrer gänzlichen Entlastung dienen könnten, brachten Sie nicht vor. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Die Unkenntnis oder eine irrige Auslegung des Gesetzes kann nur dann als unverschuldet angesehen werden, wenn jemandem die Verwaltungsvorschrift trotz Anwendung er nach seinen Verhältnissen erforderlichen Sorgfalt unbekannt geblieben ist. Selbst guter Glaube stellt den angeführten Schuldausschließungsgrund dann nicht her, wenn es Sache der Partei ist sich mit den einschlägigen Vorschriften vertraut zu machen und im Zweifel bei der Behörde anzufragen.

Hinsichtlich des Verschuldens ist auf § 5 Abs.1 VStG zu verweisen, wonach zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten genügt, wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden nichts anderes bestimmt. Fahrlässigkeit ist bei Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung eines Gebotes dann ohne weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer Verwaltungsübertretung der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und der Täter nicht glaubhaft macht, dass ihn an der Verletzung kein Verschulden trifft. Es gilt daher die Rechtsvermutung für das Verschulden des Beschuldigten, der in Umkehrung der Beweislast seine behauptete Schuldlosigkeit durch Beibringung von Beweismitteln nachzuweisen hat. 
Dieser Entlastungsbeweis ist jedoch nicht gelungen.

Zur Strafbemessung stellt die erkennende Behörde fest: 

Die verhängte Geldstrafe ist selbst unter Annahme bescheidener wirtschaftlicher und familiärer Verhältnisse durchaus angemessen, zumal sie in ihrer Höhe nach geeignet sein soll, Sie wirksam von einer Wiederholung abzuhalten. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 

Aufgrund der vorliegenden Verwaltungsübertretung, kann jedoch keineswegs von einem milderen Verschulden, durch die Missachtung der gesetzten Maßnahmen, zum Schutz der allgemeinen Bevölkerung, Ihrerseits gesprochen werden. Es konnten somit weder besondere Milderungs- noch Erschwerungsgründe gewertet werden. 

Die Strafe wurde innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens festgesetzt. Ihre Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse (§ 19 Verwaltungsstrafgesetz 1991) blieben mangels Ihrer Mitwirkung unbekannt. Es wurde von einem monatlichen Einkommen in der Höhe von € 1.500,00 ausgegangen. Da die so festgesetzte Strafhöhe auch Ihrem Verschulden (Fahrlässigkeit genügt zur Strafbarkeit) angemessen ist, war spruchgemäß zu entscheiden. 

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist die verhängte Geldstrafe angemessen, sowohl aus spezial- als auch generalpräventiven Gründen. 

Die Kostenentscheidung bezieht sich auf die angeführte Gesetzesstelle.“


2.	Zum Beschwerdevorbringen:

In der rechtzeitig erhobenen Beschwerde wurde wörtlich ausgeführt:

„Gegen die Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha vom 05.05.2021 mit der Zahl *** erhebe ich innerhalb offener Frist nachstehenden

BESCHWERDE

Die erkennende Behörde wirft mir in der Straferkenntnis vom 05.05.2021 vor ich hätte am 23.01.2021 um 15 Uhr 25 an der Versammlung „ ***“ in *** *** teilgenommen und somit einen öffentlichen Ort im freien betreten und keinen den Mund und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung getragen und obwohl aufgrund der 2. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung -2.COVID-19-NotMV, BGBL II Nr. 598/2020, zuletzt geändert durch BGBl Nr. 17/2021, in der Zeit 15.01.2021 bis 24.01.2021 beim Betreten von Orten zum Zweck der Teilnahme an Veranstaltungen gemäß Abs1 Z1,2 und 4 bis 7 und 9 eine den Mund und Nasenbereich abdeckende und enganliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen ist.

Weder aus dem mir vorliegenden Akteninhalt, der Strafverfügung noch aus dieser Straferkenntnis ist zu entnehmen bei welchen Personen ich den Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten habe.
Es wurden weder Personalien der Personen zu denen ich, wie fälschlicher Weise behauptet, den Mindestabstand von einem Meter nicht eingehalten haben soll, aufgenommen noch sind diese Personalien im Akt auffindbar.
Es wurde daher auch in keiner Weise der Frage nachgegangen ob ich, wie der Polizei gegenüber bereits angegeben, nicht mit diesen Personen wenn auch nur zeitweise, jedenfalls am 23.01.2021 im gemeinsamen Haushalt gewohnt habe.

Weder die Auslassungen der Behörde, noch der Akteninhalt zeigen, dass die Ausnahmeregelungen der 2.Covid-19-NotMV, hier insbesondere die Personen im gemeinsamen Haushalt beziehungsweise die Ausnahme des § 15 Abs.8 Begründungen, die eine Ausnahme der Pflicht zur Einhaltung des Mindestabstandes zwischen Personen ergeben, erhoben, überprüft bzw. verifiziert wurden.

Es ist dem Akteninhalt darüber hinaus keine maßstabgetreue Skizze zu entnehmen wo vermerkt wäre in welcher Position ich mich beziehungsweise die anderen Person um 15:25 genau befunden haben. Das nicht Einhalten eines Mindestabstandes von einem Meter zu anderen nicht im gemeinsamen Haushalt wohnenden Personen kann daher nur, mit für dieses Verwaltungsstrafverfahren notwendigen Sicherheit, bewiesen werden nach Vorlage einer maßstabgetreuen Skizze. Das bloße Behaupten des Vorliegens einer nach einem Verwaltungsgesetz strafbaren Handlung ohne Vorlage von, ohne großem Aufwand, zu erhebenden Beweisen ist für den Ausspruch einer Strafe nicht ausreichend.

Es steht daher der Verdacht im Raum, die Behörde hat diese für dieses Verfahren wichtigen Daten überhaupt nicht erhoben.
Die Behörde hätte daher ohne die notwendigen Angaben in der gelegten Anzeige gar keine Verfolgungshandlung setzten dürfen, beziehungsweise hätte den Meldungsleger auffordern müssen diese Daten nachzureichen.
Festgehalten wird noch einmal ausdrücklich, dass eine den Mund und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung nur zwingend zu tragen ist, wenn der Mindestabstand zu anderen nicht im gemeinsamen Haushalt wohnenden Personen, nicht eingehalten werden kann.

Betreffend den Mund und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung hat der VfGH in seinem Urteil G271/2020-16, V463-467/2020-16 vom 01. Oktober 2020 bereits festgestellt:

1. Die Wortfolge "und eine den Mund-und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen" in § 1 Abs. 2 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-19LV), BGBL. II 197/2020 war gesetzwidrig.

2. Die als gesetzwidrig festgestellte Wortfolge ist nach der Entscheidung des VfGH RN 63 bis 65 nicht mehr anzuwenden.

Ein wieder Verlautbaren des gleichen Wortlautes im Text einer weiteren Verordnung ohne eine ausreichende Begründung der Entscheidung die dazu geführt hat ist neuerlich mit dem gleiche Mangel behaftet und daher ebenfalls verfassungswidrig.

Ich stelle daher den

Antrag

die Straferkenntnis Zahl *** Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leitha aufzuheben und das Verfahren einzustellen in eventu eine mündliche Verhandlung durchzuführen.
Für den Fall einer mündlichen Verhandlung beantrage ich die zeugenschaftliche Einvernahme des anzeigenden Beamten der Polizeiinspektion *** sowie die Vorlage einer eventuellen Skizze.“


3.	Zum durchgeführten Ermittlungsverfahren:

Das LVwG legt seiner Entscheidung den unbedenklichen Inhalt des verwaltungsbehördlichen Akts zu Grunde. 

In der mündlichen Verhandlung erklärte der Beschwerdeführer, am Friedensspaziergang teilgenommen zu haben, wobei er keine den Mund-Nasen-Bereich abdeckende und enganliegende mechanische Schutzvorrichtung getragen habe, eine solche habe er auch gar nicht mitgeführt. Er sei durch den Polizisten aufgefordert worden, eine Maske aufzusetzen, da er keine mitgeführt habe, sei dies nicht möglich gewesen. Er habe in weitere Folge einfach ohne diese Schutzvorrichtung zu tragen am Friedensspaziergang weiter teilgenommen. Aus diesem Grund sei auch das Strafverfahren eingeleitet bzw. durchgeführt worden. 


4.	Feststellungen:

Zugestanden wurde die Teilnahme an einer Veranstaltung sowie das Nichttragen einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden, eng anliegenden, mechanischen Schutzvorrichtung. 

Die Nichteinhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstands ist nicht verfahrensgegenständlich, es erfolgte in diese Richtung auch keine Bestrafung. 


5.	Beweiswürdigung:

Das LVwG legt seiner Entscheidung die Angaben des Beschwerdeführers selbst zu Grunde. 


6.	Rechtslage:

§ 44 (1) VwGVG: Das Verwaltungsgericht hat eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen.  

§ 50 (1) leg. cit.: Sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG in der Sache selbst zu entscheiden.    

§ 52 (1) leg. cit.: In jedem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes, mit dem ein Straferkenntnis bestätigt wird, ist auszusprechen, dass der Bestrafte einen Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens zu leisten hat.  

§ 52 (2) leg. cit.: Dieser Beitrag ist für das Beschwerdeverfahren mit 20% der verhängten Strafe, mindestens jedoch mit zehn Euro zu bemessen; bei Freiheitsstrafen ist zur Berechnung der Kosten ein Tag Freiheitsstrafe gleich 100 Euro anzurechnen. Der Kostenbeitrag fließt der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand des Verwaltungsgerichtes zu tragen hat.   

§ 4 (1) COVID-19-MG: Beim Auftreten von COVID-19 kann durch Verordnung das Betreten und das Befahren von
	1.	bestimmten Orten oder
	2.	öffentlichen Orten in ihrer Gesamtheit
geregelt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. 

§ 8 (2) Z. 2 leg. cit.: Wer 
(…)
	2.	die in einer Verordnung gemäß § 4 oder § 4a genannten Orte entgegen den dort festgelegten Zeiten, Voraussetzungen oder an ihn gerichteten Auflagen betritt oder befährt,
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu einer Woche, zu bestrafen.

§ 12 (1) Z.2 2. COVID-19-NotMV: Das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs und der Aufenthalt außerhalb des eigenen privaten Wohnbereichs zum Zweck der Teilnahme an Veranstaltungen ist nur für folgende Veranstaltungen zulässig:
(…)












2.
Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 98/1953,

§ 12 (2) leg. cit.: Beim Betreten von Orten zum Zweck der Teilnahme an Veranstaltungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2 und 4 bis 9 ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten. Zusätzlich ist bei Veranstaltungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2, 4 bis 7 und 9 ist eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen.

§ 5 (1) VStG: Wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden nicht anderes bestimmt, genügt zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. Fahrlässigkeit ist bei Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung eines Gebotes dann ohne weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer Verwaltungsübertretung der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und der Täter nicht glaubhaft macht, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft.    

§ 19 (1) leg. cit.: Grundlage für die Bemessung der Strafe sind die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat.    

§ 19 (2) leg. cit.: Im ordentlichen Verfahren (§§ 40 bis 46) sind überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35 des Strafgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen.    

§25 (2) leg. cit.: Die der Entlastung des Beschuldigten dienlichen Umstände sind in gleicher Weise zu berücksichtigen wie die belastenden. 

§ 25a (1) VwGG: Das Verwaltungsgericht hat im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Art. 133 (4) B-VG: Gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes ist die Revision zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis 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. Hat das Erkenntnis nur eine geringe Geldstrafe zum Gegenstand, kann durch Bundesgesetz vorgesehen werden, dass die Revision unzulässig ist.



7.	Erwägungen:

Auf Grund des verwaltungsgerichtlichen Ermittlungsverfahrens (siehe Punkte 4 und 5) nimmt das LVwG es als erwiesen an, dass der Tatbestand des Nichttragens einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden eng anliegenden mechanischen Schutzvorrichtung bei der Teilnahme an einer Veranstaltung aus objektiver Sicht erfüllt wurde. Wenn der Beschwerdeführer vermeint, dass eine derartige Schutzvorrichtung ausschließlich bei Unterschreitung des Mindestabstands zu nicht im gleichen Haushalt lebenden Personen anzulegen gewesen wäre, unterliegt er einem Irrtum. Dies geht schon aus dem eindeutigen Gesetzeswortlaut hervor. Dies kann keine Straflosigkeit zur Folge haben. Außerdem wurde er auf die Verpflichtung zum Tragens eines derartigen Schutzes von einem Polizeibeamten explizit hingewiesen, ohne auf andere Personen Bezug zu nehmen, allerdings setzte der Beschwerdeführer die Veranstaltungsteilnahme ohne Schutzvorrichtung einfach fort. 

Wegen der Nichteinhaltung des Mindestabstandes wurde seitens der Verwaltungsbehörde kein Strafverfahren geführt und erfolgte auch keine Bestrafung, weshalb ein weiteres Eingehen auf die entsprechenden Beschwerdeargumente entbehrlich ist. 

Der Verweis auf zuvor vom VfGH behobenen Bestimmungen in nicht mehr in Geltung stehenden Verordnungen, die nach Meinung des Beschwerdeführers die Nichtanwendung der nunmehr zu Anwendung gekommenen Verordnung zur Folge haben müsste, kann nicht gefolgt werden. Es handelt sich hiebei um dem geltenden Rechtsbestand angehörende Bestimmungen, eine Verfassungswidrigkeit kann seitens des LVwG nicht erblickt werden. Dem Beschwerdeführer ist es unbenommen, die Verordnung beim VfGH prüfen zu lassen.

In subjektiver Hinsicht ist festzustellen: 

Grundlage für die Bemessung der Strafe ist jeweils die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsguts und die Intensität der Beeinträchtigung durch die Tat (§ 19 Abs.1 VStG). Ausgangspunkt der Strafzumessung ist daher der durch die Tat verwirklichte, jeweils aus Handlungs- und Erfolgsunwert bestehende Tatunwert.

Darüber hinaus sind die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe (in sinngemäßer Anwendung der §§ 32 bis 35 StGB), soweit sie nicht schon die Strafdrohungen bestimmen, gegeneinander abzuwägen und kommt dem Ausmaß des Verschuldens zentrale Bedeutung zu. Schließlich haben die Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse in der Strafbemessung Berücksichtigung zu finden (§ 19 Abs.2 VStG).

Die verletzte Bestimmung soll schützt das Interesse an der Erhaltung der Gesundheit der allgemeinen Bevölkerung, insbesondere aber jene der besonders gefährdeten Personen, geschützt werden. 

Durch die vorliegende Deliktsverwirklichung hat der Beschwerdeführer gegen diesen Schutzzweck verstoßen.

Weiters ist auf § 5 Abs. 1 VStG zu verweisen. Demnach genügt, wenn eine Verwaltungsübertretung über das Verschulden nichts anderes bestimmt, zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. Fahrlässigkeit ist bei Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung eines Gebots dann ohne weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer Verwaltungsübertretung der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und der Täter nicht glaubhaft macht, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft. Der Beschwerdeführer hätte sich bei der vorauszusetzenden gebotenen Sorgfalt bzw. erforderlichen Aufmerksamkeit bewusst werden müssen, dass er gegen die genannte Norm verstößt und ihn unter den gegebenen Umständen die Verpflichtung trifft, eine Schutzvorrichtung zu tragen. Er hat trotz Hinweises eines Polizisten, dass eine Maske verpflichtend zu tragen sei, an der Veranstaltung einfach weiter teilgenommen. Dies bedeutet, dass er das Delikt vorsätzlich verwirklicht hat. Da es sich um ein Ungehorsamsdelikt handelt, wäre schon Fahrlässigkeit ausreichend. ausreichend ist. Ein Gegenbeweis ist ihm nicht gelungen.     

Das LVwG kann als mildernd die bisherige Unbescholtenheit, als erschwerend die vorsätzliche Tatbegehung werten. 

Es liegt auch kein strafmildernd zu wertendes Geständnis vor. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes umfasst ein reumütiges Geständnis sowohl das Zugeben der gegen den Täter erhobenen und in der Verurteilung für richtig befundenen Anschuldigung zumindest in ihren wesentlichen Punkten, als auch ein diesbezügliches Schuldbekenntnis, verbunden mit einer nicht bloß intellektuellen, sondern gesinnungsmäßigen Missbilligung der Tat (vgl. VwGH 25.6.1992, 91/16/0054). § 34 Z 17 StGB nimmt als Milderungsgrund das reumütige Geständnis oder das Geständnis, welches wesentlich zur Wahrheitsfindung beigetragen hat, an.   
Ein späteres, beispielsweise erst mit der Beschwerde abgegebenes, reumütiges Geständnis kann nicht einen ins Gewicht fallenden Milderungsgrund darstellen (vgl. VwGH 18.12.2000, 98/10/0313 mit weiteren Hinweisen). Das erkennende Gericht wertet die Angaben des Beschwerdeführers nicht als einen Umstand, der geeignet gewesen wäre, einen solchen formellen Milderungsgrund darzustellen.   

Unter Berücksichtigung all dieser Strafzumessungsgründe sowie auf Basis der vom Beschwerdeführer angegebenen Einkommens- und persönlichen Verhältnissen (monatliches Nettoeinkommen von ca. € 1.500,--, Sorgepflichten für eine Person, kein Vermögen, keine Verbindlichkeiten) ist die Geld- bzw. Ersatzfreiheitsstrafe als adäquat zu beurteilen. Diese entsprechen einer tat-, täter- und schuldangemessenen Bestrafung.

In spezialpräventiver Hinsicht bedarf es jedenfalls der Verhängung entsprechender Geld- und Ersatzfreiheitsstrafen, um der Beschwerdeführerin vor Augen zu führen, dass er ein gefährliches Verhalten durch die zu Grunde liegende Deliktsverwirklichung an den Tag legte. Auch der Allgemeinheit soll in generalpräventiver Hinsicht signalisiert werden, dass es sich hier nicht bloß um ein Bagatelldelikt handelt.

Gemäß § 45 Abs. 1 Z 4 VStG hat die Behörde von der Einleitung oder Fortführung eines Strafverfahrens abzusehen und die Einstellung zu verfügen, wenn die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat und das Verschulden des Beschuldigten gering sind.
Anstatt die Einstellung zu verfügen, kann die Behörde dem Beschuldigten im Falle 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.

Die Anwendung dieser Bestimmung bzw. die Erteilung von Ermahnungen kam im gegenständlichen Fall jedoch nicht in Betracht, da die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes, erkennbar schon am möglichen Strafrahmen, dies nicht gerechtfertigt hätte. Auch die Schuldform des Vorsatzes spricht dagegen, unabhängig von der Prüfung der Intensitätsfrage. Für alle drei Tatbestandselemente wird aber kumulativ das Vorliegen von Geringfügigkeit gefordert, um die genannte Bestimmung zur Anwendung kommen zu lassen.    

Die Kostenentscheidung gründet sich auf die oben angeführte Gesetzesstelle.     

Somit war spruchgemäß zu entscheiden. 


8. Zur Zulässigkeit 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. 
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