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Geschäftszahl: 

LVwG-S-1962/001-2021 St. Pölten, am 30. August 2021 
 
 
 

IM NAMEN DER REPUBLIK 
 

 

Das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich erkennt durch den Richter 

Dr. Vazulka über die Beschwerde der Frau A gegen das Straferkenntnis des 

Bürgermeisters der Stadt Wiener Neustadt vom 12.08.2021, Zl. ***, betreffend eine 

Bestrafung nach dem Epidemiegesetz zu Recht:  

 

 

1. Die Beschwerde wird gemäß § 50 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz - 

VwGVG als unbegründet abgewiesen.  

 

2. Frau A hat gemäß § 52 Abs. 1 und 2 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz - 

VwGVG einen Beitrag zu den Kosten dieses Beschwerdeverfahrens in der 

Höhe von € 60,00 zu leisten.  

 

3. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß Art. 133 Abs. 4 und 6 Z. 1 B-VG iVm  

§ 25a Abs. 1 und 4 VwGG eine Revision wegen Verletzung in Rechten und im 

Übrigen eine ordentliche Revision nicht zulässig.  

 

Zahlungshinweis: 

Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten) beträgt € 390,00 und ist gemäß  

§ 52 Abs. 6 VwGVG iVm § 54b Abs. 1 VStG binnen zwei Wochen ab Zustellung 

dieses Erkenntnisses einzuzahlen. 
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Entscheidungsgründe: 

 

Aus dem Inhalt des vom Bürgermeister der Stadt Wiener Neustadt (im Folgenden: 

belangte Behörde) vorgelegten Verwaltungsstrafaktes und dem Vorbringen der Frau 

A (im Folgenden: Beschwerdeführerin) ergibt sich für das gegenständliche 

Gerichtsverfahren im Wesentlichen folgender relevanter Sachverhalt: 

 

Die belangte Behörde erließ gegenüber der nunmehrigen Beschwerdeführerin 

nachstehendes Straferkenntnis: 

 

„Sie haben am 06.02.2021, um 14.44 Uhr, als Teilnehmerin einer Veranstaltung „***", 
in ***, ***, beim Betreten eines Ortes zum Zweck der Teilnahme an einer 
Veranstaltung gemäß § 12 Abs. 1 Z. 1, 2 und 4 bis 7 und 9 3. Covid-19-NotMV, 
keinen den Mund- und Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische 
Schutzvorrichtung getragen, obwohl beim Betreten von Orten zum Zweck der 
Teilnahme an Veranstaltungen eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende und 
eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen ist. 
 
Verwaltungsübertretung(en) nach 
§ 4 0 Abs. 2 i.V.m. § 15 EpiG i.V.m. § 12 Abs. 1 und Abs. 2 4. COVID-19-NotMV, 
BGBl. II Nr. 49/2021 
 
Wegen dieser Verwaltungsübertretung(en) wird über Sie folgende Strafe verhängt: 
 

Geldstrafe  
von Euro 

falls diese  
uneinbringlich ist, 
Ersatzfreiheitsstrafe von 

gemäß 

300,- 70 Stunden § 40 leg. cit. 

 
Allfällige weiter Ansprüche (z.B. über die Anrechnung der Vorhaft, über den Verfall 
oder über privatrechtliche Ansprüche): 
### 
 
Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 - VStG zu zahlen: 
30,— Euro als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens, das sind 10% der Strafe, 
mindestens jedoch 10,- Euro 
0,00 Euro als Ersatz der Barauslagen für — 
 
Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten/Barauslagen) beträgt daher 
 

Euro 330,- 
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Zahlungsfrist: 
 
Wenn Sie keine Beschwerde erheben, ist dieses Straferkenntnis sofort vollstreckbar. 
Der Gesamtbetrag ist in diesem Fall binnen zwei Wochen entweder mit dem 
beiliegenden Zahlschein zu überweisen oder bei uns einzuzahlen. Bitte bringen Sie 
in diesem Fall dieses Straferkenntnis mit. 
 
Erfolgt binnen dieser Frist keine Zahlung, kann der Gesamtbetrag eingemahnt 
werden. In diesem Fall ist ein pauschalierter Kostenbeitrag in der Höhe von fünf Euro 
zu entrichten. Erfolgt dennoch keine Zahlung, wird der ausstehende Betrag 
vollstreckt und im Fall seiner Uneinbringlichkeit die diesem Betrag entsprechende 
Ersatzfreiheitsstrafe vollzogen. 
 

Begründung 
 
Aufgrund einer Anzeige der LPD wurde gegen die Beschuldigte ein 
Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet und diese mit Schreiben vom 20.05.2021 
aufgefordert, sich zum gegenständlichen Sachverhalt zu rechtfertigen. Die 
Beschuldigte führte dazu aus: 
 
1./ Um Wiederholungen zu vermeiden verweise ich auf mein Beschwerdevorbringen 
am Verfassungs-, Verwaltungsgerichtshof, Landesgerichtshof BVwG das ich 
eingebracht, indem mir jetzt auch Recht zugesprochen wurde. 
Weiters.: Der VGH hat sämtliche Verordnungen dies Bezüglich gekippt, ich bitte sie 
dies Nachzulesen. (Siehe Unten im Anhang) 
 
2./ Nach Art. 2 Abs. 1 B-VG über den Schutz der persönlichen Freiheit darf die 
persönliche Freiheit einem Menschen nur in taxativ aufgezählten Fällen, auf die 
gesetzlich vorgeschriebene Weise entzogen werden, u.a. wenn der Grund zur 
Annahme besteht, dass er eine Gefahrenquelle für die Ausbreitung ansteckender 
Krankheiten sei. Voraussetzung für einen solchen Freiheitsentzug ist die berechtigte 
Annahme, dass jemand eine „Gefahrenquelle“ sei, also kann einer gesunden Person 
die persönliche Freiheit nicht entzogen bzw. eingeschränkt werden. 
Grundrechtseinschränkungen müssen verhältnismäßig und evident basiert, 
zweckentsprechend sein. Die Achtung des Privat- und Familienlebens genießt 
Grundrechtsschutz (Art. 8 EMRK), ebenso wie das Recht auf körperliche 
Unversehrtheit (Art. 3 EUGrCh). Bei der Verhältnismäßigkeit ist ausschlaggebend 
welches Ziel die erlassene Norm verfolgt, ob die damit einhergehende Maßnahme 
zur Erreichung dieses Ziels geeignet ist und ob diese das gelindeste Mittel darstellt. 
Insgesamt ist dieser Eingriff an dem zu schützenden Grundrecht, zu prüfen 
(Grundrecht der Freiheit und Unversehrtheit). Im vorliegenden Fall konnte die 
Bundesregierung in keiner Weise nachweisen, dass die medizinische Versorgung 
aufgrund der COVID-19-Situation zusammengebrochen sei, im Gegenteil holt die 
Bundesregierung COVID-19-Opfer aus anderen Ländern (beispielsweise Portugal) 
um die Betten zu füllen. Bei einer solchen Situation kann die Bundesregierung nicht 
mehr objektiv argumenteiern, dass das Virus so gefährlich sei. Sollte dies der Fall 
sein, so würde das Hereinbringen von COVID-19-Patienten nach Österreich eine 
zusätzliche Gefährdung darstellen. Daraus erhellt, dass offensichtlich die 
Bundesregierung andere Ziele, beispielsweise wirtschaftliche Gegebenheiten zu 
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ändern, verfolgt, dies unter dem Deckmantel des COVID-19-Virus. Eine maßgebliche 
Übersterblichkeit aufgrund COVID-19 liegt ebenfalls nicht vor. COVID-19-Patienten 
belegten 
(Stand 18.1 1.2020) lediglich 7,1 Prozent der Gesamtbetten, 
(Stand 23.1 1.2020) 7,0 Prozent der Gesamtbetten, 
(Stand 01.01.2021) 9,7 Prozent der Gesamtbetten. Die Zahl der Intensivbetten 
könnte problemlos auf 3.000 Intensivbetten erweitert werden. 
Dies wäre eine bessere Maßnahme, als Grundrechte gegenüber der Bevölkerung 
einzuschränken. 
 
3./ Ich möchte Sie darauf hinweisen dass ich mein Recht auf Freiheit, körperlich 
Unversehrtheit in Anspruch genommen habe. 
Meiner Meinung nach verstößt die Regierung gegen all die aufgeführten 
Menschenrechte/Grundrechte und müssen von der Justiz überprüft werden. 
 
-Art. 3 EMRK (Folter)- (Eine ebenfalls übliche und bekannte Methode der Weißen 
Folter ist die sogenannte Isolationshaft, bei der das Opfer innerhalb eines 
Gefängnisses oder einer ähnlichen Einrichtung durch Methoden und Formen der 
sozialen Isolation, Sauerstoffmangel-Folter) 
-Art. 5 EMRK (1) - Jedermann hat ein Recht auf Freiheit und Sicherheit, 
-Art. 8 EMRK (1) - Jedermann hat Anspruch auf 
-Achtung seines Privat- und Familienlebens, 
Grundrechtsschutz (Art. 8 EMRK), 
-Art. 9 EMRK - Anspruch auf Gedanken-, 
-Gewissens-, Religionsfreiheit (Weltanschauung), -Recht auf Leben (Art. 85 B - VG. 
Art. 2. ZDEMRK) 
-Art 12 StGG, Art 11 EMRK Versammlungsgesetz 
-Art. 2 Abs. 1 B-VG über den Schutz der persönlichen Freiheit 
-Das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 3 EUGrCh). 
-Volksverhetzung 
 
4./ Da keiner die uneingeschränkte private Haftung für etwaige physische oder/und 
psychische Schäden durch das tragen der MNS/FFP2 Maske oder des 
verfassungswidrigen Abstands übernimmt oder dafür aufkommt, muss ich für meine 
Gesundheit selbst entscheiden. Wenn jedoch die Behörde oder die Republik 
Österreich mir garantiert, das sie die uneingeschränkte Haftung übernehmen, sollte 
ich durch die Zwangsmaßnahmen (Tests/Maske-FFP2 das kein Medizinisches 
Produkt ist/Abstand der nicht menschlicher Natur) die auf nicht evidenzbasierten 
Fakten zurückzuführen sind, Schäden davon tragen, könnten wir uns darauf einigen 
das ich mich diesen Verfassungswidrigen und Rechtsverletzenden Maßnahmen 
unterwerfen, da ich aber weiß das dies niemand tut, muss ich für mich und meine 
Gesundheit selbst entscheiden. 
Ich bin und bleibe ein Freier Mensch, ich entscheide über meine Gesundheit selbst, 
zudem sind diese Maßnahmen menschenunwürdig und freiheitseinschneidend. 
Darüberhinaus entscheiden ich mich freiwillig und übernehmen die vollste 
Verantwortung über meine Gesundheit. 
Ich bin mir dessen bewusst das ich mich mit einem wissenschaftlich bislang noch 
nicht bewiesenen Virus anstecken könnte. (Kochsche Postulate). 
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-)Koch’sche Postulate Henle-Koch'sche-Postulate, von Robert Koch (1843 - 1910) 
aufgestellte Postulate, die in ihrer Gesamtheit erfüllt sein müssen, um zu beweisen, 
dass ein obligat pathogener Mikroorganismus der Erreger einer Infektionskrankheit 
ist. Danach muss der Erreger regelmäßig im erkrankten Organismus nachgewiesen 
werden können und in vitro in Reinkultur angezüchtet werden können. Weiterhin 
muss sich bei einer experimentellen Infektion eines empfänglichen Makroorganismus 
mit einer Reinkultur des Erregers die typische Krankheit ausbilden, und der Erreger 
muss sich aus dem experimentell infizierten Makroorganismus wieder in Reinkultur 
anzüchten lassen. 
Für fakultativ pathogene Bakterien, Pilze und Viren müssen noch weitere 
Infektionsmarker bestimmt werden. 
Bislang konnte kein Covid-19 Virus natürlich herausgezüchtet werden zudem konnte 
keine natürliche Übertragung durch Niesen und Husten bestätigt oder nachgewiesen 
werden. 
 
Zudem möchte ich noch ausführen das der 
PCR nicht für eine Diagnose geeignet ist, dies kann durch den Erfinder des PCR 
Verfahren nachgewiesen werden, eine PCR kopiert die RNA/DNA Vervielfältig diese 
und erst durch weitere Laboruntersuchungen(Kochsche Postulate) dies wurde nicht 
durchgeführt.“ 
 
Seitens der Behörde wird ausgeführt: 
Im gegenständlichen Verfahren kommen folgende gesetzliche Bestimmungen zur 
Anwendung: 
 
§ 40 Abs 2) Wer einen Veranstaltungsort gemäß §15 entgegen den festgelegten 
Voraussetzungen oder Auflagen betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
mit einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe 
von bis zu einer Woche, zu bestrafen. 
 
Maßnahmen gegen das Zusammenströmen größerer Menschenmengen. 
§ 15. (1) Sofern und solange dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auftretens 
einer meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren Weiterverbreitung 
unbedingt erforderlich ist, sind Veranstaltungen, die ein Zusammenströmen größerer 
Menschenmengen mit sich bringen, 
1. 
einer Bewilligungspflicht zu unterwerfen, 
 
2. 
an die Einhaltung bestimmter Voraussetzungen oder Auflagen zu binden oder 
 
3. 
auf bestimmte Personen- oder Berufsgruppen einzuschränken. 
 
Erforderlichenfalls sind die Maßnahmen gemäß Z 1 bis 3 nebeneinander zu 
ergreifen. Reichen die in Z 1 bis 3 genannten Maßnahmen nicht aus, sind 
Veranstaltungen zu untersagen. 
 
(2) Voraussetzungen oder Auflagen gemäß Abs. 1 können je nach 
epidemiologischen Erfordernissen insbesondere sein: 
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1. 
Vorgaben zu Abstandsregeln, 
 
2. 
Verpflichtungen zum Tragen einer mechanischen Mund-Nasen-Schutzvorrichtung, 
 
3. 
Beschränkung der Teilnehmerzahl, 
 
4. 
 
Anforderungen an das Vorhandensein und die Nutzung von Sanitäreinrichtungen 
sowie Desinfektionsmitteln, 
 
5. 
Nachweis über eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr des Teilnehmers und 
 
6. 
ein Präventionskonzept zur Minimierung des Infektions- sowie des 
Ausbreitungsrisikos. Ein Präventionskonzept ist eine programmhafte Darstellung von 
Regelungen zur Verhinderung der Weiterverbreitung einer näher bezeichneten 
meldepflichtigen Erkrankung im Sinne dieses Bundesgesetzes. 
 
(3) Voraussetzungen oder Auflagen im Sinne des Abs. 1 dürfen nicht die 
Verwendung von Contact -Tracing-Technologien umfassen. Dies gilt nicht für die 
Kontaktdatenerhebung gemäß § 5c. 
 
(4) Beschränkungen auf Personen- oder Berufsgruppen gemäß Abs. 1 Z 3 dürfen 
nicht auf Geschlecht, Behinderung, ethnische Zugehörigkeit, Alter, Religion, 
Weltanschauung, sexuelle Orientierung oder auf das Bestehen einer allfälligen 
Zuordnung zu einer Risikogruppe einer meldepflichtigen Erkrankung abstellen. 
 
(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann die Einhaltung von Voraussetzungen und 
Auflagen 
- auch durch Überprüfung vor Ort - kontrollieren. Dazu sind die Organe der 
Bezirksverwaltungsbehörde und die von ihnen herangezogenen Sachverständigen 
berechtigt, Veranstaltungsorte zu betreten und zu besichtigen, sowie in alle 
Unterlagen, die mit der Einhaltung von Voraussetzungen und Auflagen nach diesem 
Bundesgesetz im Zusammenhang stehen, Einsicht zu nehmen und Beweismittel zu 
sichern. Der Veranstalter hat den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde und den 
von diesen herangezogenen Sachverständigen das Betreten und die Besichtigung 
des Veranstaltungsortes zu ermöglichen, diesen die notwendigen Auskünfte zu 
erteilen und die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 
(6) Wird aufgrund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geändert und hat dies 
zur Folge, dass eine Veranstaltung nicht mehr bewilligt werden könnte, darf eine 
bereits erteilte Bewilligung für die Dauer der Geltung dieser Rechtslage nicht 
ausgeübt werden. In dieser Verordnung kann abweichend vom ersten Satz 
angeordnet werden, dass bestehende Bewilligungen unter Einhaltung der 



 

- 7 - 

 
Anordnungen dieser Verordnung, die im Zeitpunkt der Erteilung der Bewilligung nicht 
gegolten haben und hinreichend bestimmt sind, ausgeübt werden dürfen. In einem 
solchen Fall gelten die Bewilligungen für die Dauer der Geltung der neuen 
Rechtslage als entsprechend der Verordnung geändert. § 68 Abs. 3 AVG bleibt 
unberührt. 
 
(7) Wird auf Grund des Abs. 1 eine Verordnung erlassen oder geändert und hat dies 
zur Folge, dass eine allfällige Bewilligung in einer für den Veranstalter günstigeren 
Weise erteilt werden könnte, so kann die Behörde einen neuen Antrag auf 
Bewilligung nicht wegen entschiedener Sache zurückweisen. 
 
(Anm.: Abs. 8 aufgehoben durch § 50 Abs. 21 idF BGBl. I Nr. 90/2021) 
 
(Anm.: Abs. 9 aufgehoben durch Art. 1 Z 7, BGBl. I Nr. 90/2021) 
 
4. Covid-19-NotMV: 
Veranstaltungen 
§12. (1) 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: 
1. unaufschiebbare berufliche Zusammenkünfte, wenn diese zur Aufrechterhaltung 
der beruflichen Tätigkeiten erforderlich sind und nicht in digitaler Form abgehalten 
werden können, 
2. Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 98/1953, 
3. Veranstaltungen im Spitzensport gemäß § 13, 
4. unaufschiebbare Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien, sofern eine 
Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist, 
5. unaufschiebbare Zusammenkünfte von statutarisch notwendigen Organen 
juristischer Personen, sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist, 
6. unaufschiebbare Zusammenkünfte gemäß dem Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. 
Nr. 22/1974, sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist, 
7. Begräbnisse mit höchstens 50 Personen, 
8. Proben und künstlerische Darbietungen ohne Publikum, die zu beruflichen 
Zwecken erfolgen, 
9. Zusammenkünfte zu unbedingt erforderlichen beruflichen Aus- und 
Fortbildungszwecken, zur Erfüllung von erforderlichen Integrationsmaßnahmen nach 
dem Integrationsgesetz, BGBl. I Nr. 68/2017, und zu beruflichen 
Abschlussprüfungen, sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist. 
 
(2) Beim Betreten von Orten zum Zweck der Teilnahme an Veranstaltungen gemäß 
Abs. 1 Z 1, 2, 4 bis 7 und 9 ist gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen 
Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. 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. 
 
(3) Für Zusammenkünfte zu Aus- und Fortbildungszwecken sowie für 
Zusammenkünfte gemäß Abs. 1 Z 1 im Kundenbereich von Betriebsstätten gilt § 5 
Abs. 6 Z 6 nicht. 
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(4) Bei Proben und künstlerischen Darbietungen gemäß Abs. 1 Z 8 gelten § 6 und § 
9 Abs. 3 letzter Satz sinngemäß. Basierend auf einer Risikoanalyse ist ein dem 
Stand der Wissenschaft entsprechendes COVID-19-Präventionskonzept zur 
Minimierung des Infektionsrisikos auszuarbeiten und umzusetzen. Zudem ist ein 
COVID-19-Beauftragter zu bestellen. Das COVID-19-Präventionskonzept hat 
insbesondere zu enthalten: 
1. spezifische Hygienevorgaben, 
2. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer SARS-CoV-2-lnfektion, 
3. Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Einrichtungen, 
4. Regelungen zur Steuerung des Teilnehmeraufkommens, 
5. Vorgaben zur Schulung der Teilnehmer in Bezug auf Hygienemaßnahmen. 
 
Das COVID-19-Präventionskonzept kann auch ein datenschutzkonformes System 
zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten, wie beispielsweise ein System zur Erfassung 
von Anwesenheiten auf freiwilliger Basis der Teilnehmer von Proben oder 
künstlerischen Darbietungen, beinhalten. 
 
(5) Bei Zusammenkünften gemäß Abs. 1 Z 9 darf der Mindestabstand von zwei 
Metern zwischen Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, 
ausnahmsweise unterschritten werden, wenn durch sonstige geeignete 
Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann. 
 
(6) Kann bei Zusammenkünften gemäß Abs. 1 Z 9 auf Grund der Eigenart der Aus- 
oder Fortbildung oder der Integrationsmaßnahme von Personen das Tragen einer 
den Mund- und Nasenbereich abdeckenden und eng anliegenden mechanischen 
Schutzvorrichtung nicht eingehalten werden, ist durch sonstige geeignete 
Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko zu Minimieren. 
 
Aufgrund der Aktenlage steht fest, dass die Beschuldigte am 06.02.2021, um 14.44 
Uhr, als Teilnehmerin einer Veranstaltung „***", in ***, ***, beim Betreten eines Ortes 
zum Zweck der Teilnahme an einer Veranstaltung gemäß § 12 Abs. 1 Z. 1, 2 und 4 
bis 7 und 9 3. Covid-19-NotMV, keinen den Mund- und Nasenbereich abdeckende 
und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung getragen hat. 
 
Zu den Einwendungen 1-4 wird ausgeführt, dass zum Zeitpunkt der Erlassung der 
Strafverfügung und nunmehr auch zum Zeitpunkt der Erlassung des 
Straferkenntnisses, diese Normen Bestandteil der österreichischen Rechtsordnung, 
weshalb sie anzuwendendes Recht sind. Wielange diese Bestandteil der 
Rechtsordnung sind, lässt sich aus derzeitiger Sicht nicht sagen und hat der VfGH zu 
entscheiden 
 

- Koch`sche Postulate: dieses Vorbringen enthält keine rechtlichen 
Einwendungen, sodass dieser Punkt keiner rechtlichen Beurteilung 
unterzogen werden musste. 

 
Aufgrund der Aktenlage wird ausgeführt, dass die Beschuldigte von sich aus den 
Entlastungsbeweis zu führen und konkrete Beweisanträge zu stellen hat. 
Diesbezüglich brachte die Beschuldigte jedoch keine Entlastungsbeweise vor. Der 
objektive Tatbestand ist sohin gegeben. 
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Hinsichtlich des Verschuldens bestimmt § 5 Abs. 1 VStG, dass zur Strafbarkeit 
fahrlässiges Verhalten genügt, wenn eine Verwaltungsvorschrift über das 
Verschulden nichts anderes bestimmt. Fahrlässigkeit ist bei Zuwiderhandeln 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. 
 
Die Beschuldigte hat Vorsatz zu verantworten, sie den Umstand des Nichttragens der 
Maske auf einer Veranstaltung bewusst in Kauf genommen hat. 
 
Gemäß § 19 Abs. 1 VStG ist die Grundlage für die Bemessung der Strafe stets das 
Ausmaß der mit der Tat verbundenen Schädigung oder Gefährdung derjenigen 
Interessen, deren Schutz die Strafdrohung dient und der Umstand, inwieweit die Tat 
sonst nachteilige Folgen nach sich gezogen hat. Darüber hinaus sind die 
Erschwerungs- und Milderungsgründe, das Ausmaß des Verschuldens sowie die 
Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse des Beschuldigten bei der 
Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen. 
 
Gemäß § 40 sieht begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe 
von bis zu 500 Euro wer einen Veranstaltungsort gemäß §15 entgegen den 
festgelegten Voraussetzungen oder Auflagen betritt. 
 
Die übertretenen Rechtsvorschriften dienen der Verhinderung der Ausbreitung des 
„2019 neuartigen Coronavirus“ und damit dem Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Personen. Die geschützten Rechtsgüter sind daher äußerst 
bedeutend. 
 
Mildernd wurde die Unbescholtenheit gewertet. Erschwerend der Vorsatz. 
 
Die Kostenentscheidung gründet sich auf die bezogene Gesetzesbestimmung. 
 
Es war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
 
Mildernd: s.o. 
Erschwerend: s.o.“ 
 

In der dagegen rechtzeitig erhobenen Beschwerde behauptete die 

Beschwerdeführerin im Wesentlichen, dass bereits gerichtlich festgestellt worden sei, 

dass der PCR-Test nicht für eine Diagnose geeignet sei, sodass alle Infektionszahlen 

falsch seien. Es sei auch das Corona-Virus wissenschaftlich nicht bewiesen und 

gebe es auch keine Beweise über die Ansteckungstheorie. Zudem stelle die 

angefochtene Entscheidung eine Diskriminierung ihrer Weltanschauung dar. Das 

angefochtene Straferkenntnis erscheine ihr als politische bzw. behördliche Willkür 

und empfinde sie diese als behördliche Schikane, da sie ihr Maskenbefreiungsattest 

von B vorgezeigt habe. Sie bestritt das Bestehen einer Pandemie und das Bestehen 
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eines Risikos für die Menschen. Sie werde sich diesen Rechtsvorschriften und der 

daraus resultierenden Unterdrückung sowie der Willkür nicht beugen. 

 

Angeschlossen waren mehrere (Presse)artikel bzw. Unterlagen, die ihre Ansicht 

untermauern sollten, ein Befreiungsattest von B sowie ein Erkenntnis eines LVwG.  

 

Das Landesverwaltungsgericht hält zu diesem Sachverhalt rechtlich folgendes fest: 
 

 

Zu Spruchpunkt 1.: 

 

Gemäß § 50 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht 

zurückzuweisen oder das Verfahren einzustellen ist, über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 

1 Z. 1 B-VG in der Sache selbst zu entscheiden.  

 

Gemäß § 42 VwGVG darf aufgrund einer vom Beschuldigten oder aufgrund einer zu seinen 

Gunsten erhobenen Beschwerde in einem Erkenntnis oder in einer 

Beschwerdevorentscheidung keine höhere Strafe verhängt werden als im angefochtenen 

Bescheid.  

 

Soweit das Verwaltungsgericht nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit der Behörde 

gegeben findet, hat es gemäß § 27 VwGVG 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. 

 

In seinem Verfahren hat das Verwaltungsgericht – soweit sich nicht aus dem VwGVG 

anderes ergibt – die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. 

Teiles, in Verwaltungsstrafsachen jene des VStG mit Ausnahme des 5. Abschnittes des 

II. Teiles und im Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder 

Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in dem dem Verfahren vor dem 

Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden gehabt 

hätte (§§ 17, 38 VwGVG).  

 

Gemäß § 15 Abs. 1 Epidemiegesetz sind, sofern und solange dies im Hinblick auf Art und 

Umfang des Auftretens einer meldepflichtigen Erkrankung zum Schutz vor deren 



 

- 11 - 

 
Weiterverbreitung unbedingt erforderlich ist, Veranstaltungen, die ein Zusammenströmen 

größerer Menschenmengen mit sich bringen, 

 1. einer Bewilligungspflicht zu unterwerfen, 

 2. an die Einhaltung bestimmter Voraussetzungen oder Auflagen zu binden oder 

 3. auf bestimmte Personen- oder Berufsgruppen einzuschränken. 

Erforderlichenfalls sind die Maßnahmen gemäß Z 1 bis 3 nebeneinander zu ergreifen. 

Reichen die in Z 1 bis 3 genannten Maßnahmen nicht aus, sind Veranstaltungen zu 

untersagen. 

 

Gemäß § 15 Abs. 2 leg. cit. können Voraussetzungen oder Auflagen gemäß Abs. 1 je nach 

epidemiologischen Erfordernissen insbesondere sein: 

 1. Vorgaben zu Abstandsregeln, 

 2. Verpflichtungen zum Tragen einer mechanischen Mund-Nasen-Schutzvorrichtung, 

 3. Beschränkung der Teilnehmerzahl, 

 4. Anforderungen an das Vorhandensein und die Nutzung von Sanitäreinrichtungen 

sowie Desinfektionsmitteln, 

 5. Nachweis über eine lediglich geringe epidemiologische Gefahr des Teilnehmers und 

 6. ein Präventionskonzept zur Minimierung des Infektions- sowie des 

Ausbreitungsrisikos. Ein Präventionskonzept ist eine programmhafte Darstellung von 

Regelungen zur Verhinderung der Weiterverbreitung einer näher bezeichneten 

meldepflichtigen Erkrankung im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

 

Gemäß § 40 Abs. 2 leg. cit. begeht, wer einen Veranstaltungsort gemäß § 15 entgegen den 

festgelegten Voraussetzungen oder Auflagen betritt, eine Verwaltungsübertretung und ist mit 

einer Geldstrafe von bis zu 500 Euro, im Nichteinbringungsfall mit Freiheitsstrafe von bis zu 

einer Woche, zu bestrafen 

 

Gemäß § 12 Abs. 1 4. COVID-19-Notmaßnahmenverordnung – 4. COVID-19-NotMV, BGBl. 

II Nr. 49/2021, ist das Verlassen des eigenen privaten Wohnbereichs und der Aufenthalt 

außerhalb des eigenen privaten Wohnbereichs zum Zweck der Teilnahme an 

Veranstaltungen nur für folgende Veranstaltungen zulässig: 

 1. unaufschiebbare berufliche Zusammenkünfte, wenn diese zur Aufrechterhaltung der 

beruflichen Tätigkeiten erforderlich sind und nicht in digitaler Form abgehalten werden 

können, 

 2. Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz 1953, BGBl. Nr. 98/1953, 
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 3. Veranstaltungen im Spitzensport gemäß § 13, 

 4. unaufschiebbare Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien, sofern eine 

Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist, 

 5. unaufschiebbare Zusammenkünfte von statutarisch notwendigen Organen juristischer 

Personen, sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist, 

 6. unaufschiebbare Zusammenkünfte gemäß dem Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl. 

Nr. 22/1974, sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist, 

 7. Begräbnisse mit höchstens 50 Personen, 

 8. Proben und künstlerische Darbietungen ohne Publikum, die zu beruflichen Zwecken 

erfolgen, 

9. Zusammenkünfte zu unbedingt erforderlichen beruflichen Aus- und 

Fortbildungszwecken, zur Erfüllung von erforderlichen Integrationsmaßnahmen nach 

dem Integrationsgesetz, BGBl. I Nr. 68/2017, und zu beruflichen Abschlussprüfungen, 

sofern eine Abhaltung in digitaler Form nicht möglich ist. 

 

Gemäß § 12 Abs. 2 leg. cit. ist beim Betreten von Orten zum Zweck der Teilnahme an 

Veranstaltungen gemäß Abs. 1 Z 1, 2, 4 bis 7 und 9 gegenüber Personen, die nicht im 

gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. 

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.  

 

Für das erkennende Gericht ergeben sich aufgrund des unbedenklichen Inhaltes des 

von der belangten Behörde vorgelegten Verwaltungsstrafaktes und des 

nachvollziehbaren und glaubwürdigen verfahrensgegenständlichen Vorbringens der 

Beschwerdeführerin folgende Feststellungen und rechtliche Ausführungen: 

 

Für das erkennende Gericht steht ohne Zweifel fest, dass die Beschwerdeführerin an 

der Veranstaltung „***“ wie im bekämpften Erkenntnis weiter ausgeführt teilnahm und 

dabei trotz bestehender Verpflichtung keine Atemschutzmaske der Schutzklasse 

FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder eine Maske mit mindestens 

gleichwertig genormtem Standard trug.  

 

Trotz Aufforderung der einschreitenden Polizeibeamten gegenüber der 

Beschwerdeführerin, einen solchen Mund- und Nasenschutz zu tragen, hat sie das 

Tragen eines solchen verweigert. 
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Dies hat auch die Beschwerdeführerin mit ihrem Vorbringen in diesem Verfahren 

bestätigt, zumal sie in einer nachvollziehbaren und in einer glaubwürdigen Weise 

darlegte, dass sie der Meinung ist, dass es sich bei dieser Sars-Cov-2 

Viruserkrankung um keine Krankheit und auch um keine Pandemie handelt und dass 

sie sich an die verfahrensgegenständlichen Rechtsvorschriften und somit an keine 

der vorgeschriebenen rechtlichen Maßnahmen hält, weder an die rechtlich 

vorgeschriebene MNS/FFP2-Maskenpflicht noch an die Einhaltung von 

Mindestabständen, wobei sie ihre Haltung auch noch dadurch untermauert, dass sie 

darauf hinweist, dass sie diese Rechtsvorschriften als politische Willkür und als 

Unterdrückung ihrer Rechte ansieht. 

 

Das erkennende Gericht sieht daher keinen Anlass, den Angaben der 

Landespolizeidirektion Niederösterreich und jenen der Beschwerdeführerin keinen 

Glauben zu schenken, sodass für das erkennende Gericht ohne Zweifel feststeht, 

dass die Beschwerdeführerin die ihr von der belangten Behörde in diesem 

Verwaltungsstrafverfahren angelastete Verwaltungsübertretung in objektiver Hinsicht 

begangen hat.  

 

Das im gegenständlichen Fall der Beschwerde angeschlossene Attest des Herrn B, 

welches den gleichen allgemein gehaltenen Text wie alle anderen von ihm 

diesbezüglich ausgestellten Atteste aufweist und der Bezug dieses Attestes zur 

Beschwerdeführerin nur in der angegebenen Adresse hergestellt wird, kann deshalb 

nicht als ärztliches Attest zur Befreiung einer Tragevorrichtung für den Mund- und 

Nasenbereich anerkannt werden, weil dieses nicht im Sinne des § 55 Ärztegesetzes 

ausgestellt worden ist, da bei der Beschwerdeführerin von diesem Arzt vor der 

Attestausstellung keine gewissenhafte ärztliche Untersuchung vorgenommen und 

dieses Attest vielmehr über das Internet bestellt worden ist. Der Umstand, dass in 

anderen Verfahren andere Rechtsansichten vertreten wurden, kann an dieser 

Beurteilung nichts ändern.  

Zu dieser Bestätigung des Arztes B ist zunächst darauf hinzuweisen, dass eine von 

einem Arzt eingehend untersuchte Person grundsätzlich auf dessen medizinische 

Beurteilung und Auskunft vertrauen und daher davon ausgehen darf, dass dessen 

Beurteilung und seine Auskunft richtig und auch bindend ist.  
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Bestehen jedoch Zweifel an der Richtigkeit seiner Beurteilung und an seiner 

Auskunft, weil z.B. eine Untersuchung nicht lege artis durchgeführt oder diese wie 

vorliegend überhaupt unterlassen wurde oder weil diese nicht in seinen Fachbereich 

fällt, so darf auf die Beurteilung und die Auskunft dieses Arztes nicht vertraut werden 

(vgl. u.a. etwa sinngemäß zur Einholung von - auf vollständigen 

Sachverhaltsgrundlagen basierenden - Auskünften kompetenter Stellen oder 

sonstiger sachkundiger Personen und der Folgen, wenn Zweifel an der Richtigkeit 

der eingeholten Auskünfte bestehen müssen u.a. VwGH vom 24. September 1987, 

Zl. 87/02/0018, sowie VwGH vom 22. März 2012, Zl. 2011/09/0188, sowie 

weiterführende Ausführungen bei Wolfgang Wessely, in Raschauer/Wessely (Hrsg), 

VStG2 § 5 VStG, Rz. 26 bis 28, S. 156f).  

 

Im gegenständlichen Fall ist bezüglich des Arztes B aus *** aufgrund von 

umfangreichen Medienberichten (vgl. u.a. *** vom 1. Oktober 2020), die wiederum 

großteils auf dessen eigenen Aussagen beruhen, bekannt, dass er von „Fake-Corona“ 

und „Maskenwahnsinn“ spricht und ihm Anfang Oktober 2020 von der Ärztekammer 

ein vorläufiges Berufsausübungsverbot erteilt worden ist, weil dieser um zehn Euro 

Atteste zur Tragebefreiung von Mund- und Nasenschutz via *** angeboten und auch 

mehrere hundert Atteste pro Woche auf diese Weise ausgestellt hat. Die 

Ärztekammer sah bereits Ende September 2020 die Vertrauenswürdigkeit dieses 

Arztes nicht mehr gegeben, da dieser die Atteste ausstellte, ohne großteils die 

Patienten je gesehen zu haben, was nicht der ärztlichen Sorgfaltspflicht entsprechen 

würde. 

Weiters ist den zahlreichen Medienberichten zu entnehmen, dass dieser Arzt die 

SARS-Cov-2 Erkrankung nur als leichte Form einer Grippe ansieht und an einigen 

Demonstrationen von Gegnern von Corona-Maßnahmen aufgetreten ist.  

 

Im gegenständlichen Fall hätte die Beschwerdeführerin über diese Umstände 

Kenntnis haben müssen, zumal sie mit diesem Arzt einen Internetkontakt gehabt hat, 

und die zuvor dargelegten Medienberichte bei gebotener Aufmerksamkeit nicht zu 

übersehen waren. Somit hätte die Beschwerdeführerin aufgrund der zuvor 

aufgezeigten Umstände und der fehlenden persönlichen Untersuchung an der 

Richtigkeit der Beurteilung ihrer Tragebefreiung von Schutzvorrichtungen im Mund- 

und Nasenbereich Zweifel haben müssen, wie bereits die belangte Behörde in ihrem 
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angefochtenen Straferkenntnis dargelegt hat. Ein Attest eines anderen Arztes für ihre 

Tragebefreiung von Schutzvorrichtungen im Mund- und Nasenbereich hat die 

Beschwerdeführerin im ganzen Verfahren jedoch nicht vorgelegt. 

 

Im Übrigen wird auf die vergleichbare deutsche Judikatur (Verwaltungsgericht 

Würzburg) verwiesen, wonach ohne Angabe einer exakten medizinischen Diagnose 

keine hinreichende gerichtliche Prüfung ermöglicht wird, ob die Befreiung aus 

medizinischer Sicht zu Recht besteht. Eine fachlich fundierte Begründung im Hinblick 

auf die konkreten gesundheitlichen Beschwerden der Betroffenen, insbesondere 

abgestellt auf den Zweck der Befreiung ist somit unabdingbar.  

 

Aufgrund dieser Ausführungen steht für das erkennende Gericht daher fest, dass die 

Beschwerdeführerin bei der gebotenen Aufmerksamkeit und Sorgfalt Kenntnis über 

die fehlende Aussagekraft des von ihr im gegenständlichen Verfahren vorgelegten 

Attestes für die Tragebefreiung von Schutzvorrichtungen im Mund- und 

Nasenbereich im verfahrensgegenständlichen Tatzeitraum am 

verfahrensgegenständlichen Tatort haben hätte müssen, sodass sie aufgrund dieses 

Attestes im verfahrensgegenständlichen Tatzeitraum am 

verfahrensgegenständlichen Tatort verpflichtet war, eine den rechtlichen Vorschriften 

entsprechende Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 (FFP2-Maske) ohne 

Ausatemventil oder eine Maske mit mindestens gleichwertig genormtem Standard zu 

tragen.  

 

In diesem Zusammenhang ist hinsichtlich der von der Beschwerdeführerin in ihrer 

Beschwerde behaupteten Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes 

Oberösterreich festzuhalten, dass es sich beim gegenständlichen Sachverhalt und 

jenem des Landesverwaltungsgerichtes Oberösterreich offensichtlich nicht um 

denselben Sachverhalt und auch nicht um denselben Arzt handelt, sodass aus dieser 

Entscheidung keine Rückschlüsse für das gegenständliche Verfahren gewonnen 

werden können, und besteht weiters auch keine Bindung des erkennenden Gerichts 

an die von der Beschwerdeführerin angeführte Entscheidung des 

Landesverwaltungsgerichtes Oberösterreich, sodass die Beschwerdeführerin auch in 

dieser Hinsicht eine Rechtswidrigkeit des angefochtenen Straferkenntnisses nicht 

aufzuzeigen vermochte.  
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Somit durfte die Beschwerdeführerin im gegenständlichen Fall nicht auf das von ihr 

vorgelegte ärztliche Attest vertrauen und sich darauf berufen, sodass sie die ihr von 

der belangten Behörde angelastete Verwaltungsübertretung in objektiver Hinsicht 

begangen hat. 

 

Zu ihrer Behauptung, dass die im gegenständlichen Verwaltungsstrafverfahren 

angewendeten Rechtsvorschiften gesetzes- bzw. verfassungswidrig waren, weil der 

Verfassungsgerichtshof noch alle solche Vorschriften, die die Corona-Maßnahmen 

betreffen, aufgehoben hat, ist seitens des erkennenden Gerichts darauf zu 

verweisen, dass sich der Verfassungsgerichtshof erst jüngst in seiner Entscheidung 

vom 10. Juni 2021, Zl. V 35/2021, mit dem Covid-19-Maßnahmengesetz sowie mit 

der Covid-19-Lockerungsverordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, 

Pflege und Konsumentenschutz, die den Zeitraum vom 14. September 2020 bis zum 

20. September 2020 betroffen hat, auseinandergesetzt hat, und ist er dabei aufgrund 

einer hinreichenden Dokumentation der für diese rechtlichen Vorschriften 

maßgeblichen Grundlagen des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege 

und Konsumentenschutz zum Schluss gekommen, dass die darin enthaltenen 

Corona-Schutzmaßnahmen, wie z.B. das Tragen einer den Mund- und Nasenbereich 

abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung sowie die Einhaltung eines 

Mindestabstandes zu haushaltsfremden Personen, aufgrund des erhöhten 

Infektionsgeschehens in Österreich nicht rechtswidrig und diese somit nach der 

damaligen epidemiologischen Lage aus epidemiologischer Sicht damals geeignet 

und auch erforderlich waren, um die Verbreitung von Covid-19 zu verhindern. 

 

Da im verfahrensgegenständlichen Tatzeitpunkt das Infektionsgeschehen in 

Österreich ähnlich war als im September 2020 und nach der epidemiologischen Lage 

aus epidemiologischer Sicht daher auch die verfahrensgegenständliche Corona-

Maßnahme betreffend das Tragen einer Atemschutzmaske der Schutzklasse FFP2 

(FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder einer Maske mit mindestens gleichwertig 

genormtem Standard aus epidemiologischer Sicht geeignet und auch erforderlich 

war, um die Verbreitung von Covid-19 zu verhindern, teilt das erkennende Gericht die 

Ansicht der Beschwerdeführerin, dass die im gegenständlichen 
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Verwaltungsstrafverfahren angewendeten Rechtsvorschriften gesetz- bzw. 

verfassungswidrig waren, nicht. 

 

Für die subjektive Tatseite ist auf § 5 Abs. 1 VStG abzustellen: 

 

Wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden nicht anderes bestimmt, genügt 

gemäß § 5 Abs. 1 VStG 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. 

 

Die der Beschwerdeführerin zur Last gelegte Verwaltungsübertretung gehört, da zu 

ihrer Strafbarkeit weder der Eintritt eines Schadens noch einer Gefahr erforderlich ist, 

zu den sogenannten Ungehorsamsdelikten, bei denen im Sinne des zweiten Satzes 

des § 5 Abs. 1 VStG der Täter glaubhaft zu machen hat, dass ihm die Einhaltung der 

Verwaltungsvorschriften ohne sein Verschulden unmöglich gewesen ist. Die 

Beschwerdeführerin muss daher zu ihrer verwaltungsstrafrechtlichen Entlastung 

dartun und glaubhaft machen, dass ihr an der Verletzung der 

Verwaltungsvorschriften kein Verschulden traf (vgl. u.a. VwGH vom 24. Mai 2007, 

Zl. 2006/09/0086, sowie VwGH vom 22. Oktober 2012, Zl. 2012/03/0139). 

 

Im gegenständlichen Fall hat die Beschwerdeführerin mit ihrem Vorbringen 

nachvollziehbar und glaubwürdig dargelegt, dass sie sich mit den 

verfahrensgegenständlichen Rechtsvorschiften hinreichend auseinandergesetzt hat, 

sodass diese ihr auch bekannt waren, weshalb ihr auch die Verpflichtung zur 

Einhaltung des Tragens einer erforderlichen Maske bekannt war, sodass sie bei einer 

ihr durchaus zumutbaren und gebotenen Aufmerksamkeit und Sorgfalt die 

Rechtswidrigkeit ihrer Handlung (er)kennen hätte müssen.  

Wie bereits zuvor seitens des erkennenden Gerichts dargelegt worden ist, hätte die 

Beschwerdeführerin aufgrund der Umstände ihrer Attesterstellung bei gebotener 

gehöriger Aufmerksamkeit und der ihr zumutbaren Sorgfalt erkennen können und 

müssen, dass sie sich im gegenständlichen Verfahren für ihre behauptete Befreiung 

zur Tragung einer Schutzvorrichtung im Mund- und Nasenbereich auf dieses Attest 
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nicht stützen hätte dürfen, und mussten ihr bei gebotener gehöriger Aufmerksamkeit 

und der ihr zumutbaren Sorgfalt aufgrund der zahlreichen Medienberichten auch die 

verfahrensgegenständlichen Rechtsvorschriften bekannt sein, sodass sie bei einer 

ihr durchaus zumutbaren und gebotenen Aufmerksamkeit und Sorgfalt ihre dafür 

erforderliche Verpflichtung zur Tragung einer Atemschutzmaske der Schutzklasse 

FFP2 (FFP2-Maske) ohne Ausatemventil oder eine Maske mit mindestens 

gleichwertig genormtem Standard am verfahrensgegenständlichen Tatort zum 

verfahrensgegenständlichen Tatzeitraum (er)kennen hätte müssen. Dass dies nicht 

möglich gewesen wäre, vermag das Gericht nicht zu erkennen, zumal die 

Beschwerdeführerin auch selbst derartiges niemals behauptet hat. Somit ist davon 

auszugehen, dass sich die Beschwerdeführerin der Übertretung der 

verfahrensgegenständlichen Vorschriften bewusst hätte werden müssen, sodass ihr 

die Verwaltungsübertretung auch in subjektiver Hinsicht anzulasten ist. Somit ist ihr 

hinsichtlich der Verwaltungsübertretung jedenfalls Fahrlässigkeit vorzuwerfen. Da es 

sich um ein Ungehorsamsdelikt handelt, ist diese Verschuldensform ausreichend. 

Eine Entlastung im Sinne eines Gegenbeweises ist der Beschwerdeführerin nicht 

gelungen, zumal sie im gesamten Verfahren in keiner Weise glaubhaft machen 

konnte, dass ihr an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden traf. 

 

Der Beschwerdeführerin ist die ihr vorgeworfene Verwaltungsübertretung somit auch 

in subjektiver Hinsicht anzulasten und hat sie dadurch die im Spruch angeführten 

Bestimmungen verletzt.  

 

Hinsichtlich der Strafbemessung war folgendes zu erwägen: 

 

Gemäß § 19 Abs. 1 VStG sind Grundlage für die Bemessung der Strafe die Bedeutung des 

strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die 

Tat.  

 

Ausgangspunkt der Strafzumessung ist daher der durch die Taten verwirklichte, aus 

Handlungs- und Erfolgsunwert bestehende Tatunwert. 

 

Gemäß § 19 Abs. 2 VStG sind im ordentlichen Verfahren (§§ 40 bis 46) überdies die nach 

dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, 

soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das 
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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. 

 

Die verfahrensgegenständlichen Bestimmungen über die Maskentragepflicht dienen 

der Verhinderung der Verbreitung der SARS-CoV-2 Erkrankung sowie zur 

Verhinderung eines Zusammenbruchs der medizinischen Versorgung, sodass die zu 

schützenden Rechtsgüter somit als äußerst bedeutend anzusehen sind, und stellt ein 

Verstoß gegen diese Vorschriften einen nicht unerheblichen Eingriff in die Intensität 

der geschützten Rechtsgüter dar. 

 

Die belangte Behörde hat bei ihrer Strafbemessung zu Recht als Milderungsgrund 

die bisherige Unbescholtenheit der Beschwerdeführerin und den Erschwerungsgrund 

der vorsätzlichen Tatbegehung berücksichtigt. Auch diese erfolgte zu Recht, hat sie 

doch trotz des erfolgten Hinweises der Polizeibeamten auf das Bestehen der 

Verpflichtung zum Tragen einer entsprechenden Maske dies weiter verweigert.  

 

Im Hinblick auf die Verdeutlichung des Unrechtsgehaltes der Tat, der in einer 

Gefährdung der Verhinderung der Verbreitung der SARS-CoV-2 Erkrankung und 

somit der Gefährdung der Gesundheit anderer Menschen liegt, sowie unter 

Berücksichtigung der Strafzumessungsgründe (ein Milderungs- und kein 

Erschwerungsgrund), der gesetzlich vorgesehenen Höchststrafe und des 

Verschuldens der Beschwerdeführerin erscheint nach Ansicht des erkennenden 

Gerichtes auch im Hinblick auf die zuvor getätigten Ausführungen die von der 

belangten Behörde konkret verhängte Geldstrafe in der Höhe von € 300,00 (bei einer 

vorgesehenen Höchststrafe von € 500,00) und der Ersatzfreiheitsstrafe von 

43 Stunden auch geeignet, der Beschwerdeführerin den Unrechtsgehalt ihrer Tat vor 

Augen zu führen und sie in Hinkunft von der Begehung gleichartiger, auf derselben 

schädlichen Neigung beruhender strafbarer Handlungen abzuhalten und gleichzeitig 

auch eine generalpräventive Wirkung zu erzeugen, weswegen die verhängte Strafe - 

im Hinblick auf den verwirklichten Tatunwert - tat- und schuldangemessen und ihre 

Verhängung erforderlich ist, um die Beschwerdeführerin und Dritte von der Begehung 
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gleicher oder ähnlicher strafbarer Handlungen abzuhalten. Dies selbst unter der 

Annahme eines am Existenzminimum orientierten Einkommens.  

 

Gemäß § 45 Abs. 1 Z. 4 und letzter Satz 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 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. 

 

Die Anwendung des § 45 Abs. 1 Z. 4 und des letzten Satzes VStG (Absehen von der 

Fortführung des Strafverfahrens/Erteilung einer Ermahnung) setzt voraus, dass die 

Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner 

Beeinträchtigung durch die Tat sowie das Verschulden der Beschwerdeführerin 

gering sind, wobei diese Voraussetzungen kumulativ vorliegen müssen (vgl. u.a. 

VwGH vom 20. Juni 2016, Zl. Ra 2016/02/0065 mwN, sowie VwGH vom 25. April 

2019, Zl. Ra 2018/09/0209, sowie VwGH vom 28. Mai 2019, Zl. Ra 2018/02/0289 

mwN). Fehlt es auch nur an einer der in dieser Bestimmung genannten 

Voraussetzungen für die Einstellung des Strafverfahrens, kommt weder eine 

Einstellung noch eine Ermahnung in Frage (vgl. u.a. VwGH vom 20. November 2015, 

Zl. Ra 2015/02/0167, sowie VwGH vom 15. Oktober 2019, Zl. Ra 2019/02/0109).  

 

Wie bereits zuvor seitens des erkennenden Gerichts dargelegt worden ist, dienen die 

verfahrensgegenständlichen Bestimmungen über die Maskentragepflicht der 

Verhinderung der Verbreitung der SARS-CoV-2 Erkrankung sowie zur Verhinderung 

eines Zusammenbruchs der medizinischen Versorgung, sodass die zu schützenden 

Rechtsgüter der Gesundheit der Menschen und des Gesundheitssystems als äußerst 

bedeutend anzusehen sind, und stellt ein Verstoß gegen diese Vorschriften einen 

nicht unerheblichen Eingriff in die Intensität der geschützten Rechtsgüter dar, sodass 

im gegenständlichen Fall nicht von einer geringen Bedeutung der geschützten 

Rechtsgüter ausgegangen werden kann. 
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Zudem ist das Verschulden der Beschwerdeführerin nicht geringfügig, zumal von 

einem bloß geringen Verschulden nur dann ausgegangen werden kann, wenn das 

tatbildmäßige Verhalten eines Täters hinter dem in der betreffenden Strafdrohung 

typisierten Unrechts- und Schuldgehalt erheblich zurückbleibt (vgl. u.a. VwGH vom 

7. November 1995, Zl. 95/05/0002, sowie VwGH vom 12. September 2001, 

Zl. 2001/03/0175). Das Nichttragen einer erforderlichen Atemschutzmaske stellt aber 

geradewegs den typischen Fall eines nach der verfahrensgegenständlichen 

Strafbestimmung verpönten Verhaltens dar.  

 

Somit lagen im gegenständlichen Fall die Voraussetzungen für ein Vorgehen nach 

§ 45 Abs. 1 Z. 4 VStG (Ermahnung bzw. Absehen von der Strafe) nicht vor. 

 

Gemäß § 20 VStG kann die Mindeststrafe bis zur Hälfte unterschritten werden, wenn die 

Milderungsgründe die Erschwerungsgründe beträchtlich überwiegen oder der Beschuldigte 

ein Jugendlicher ist. 

 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Anwendung der 

Bestimmung des § 20 VStG im gegenständlichen Fall nicht in Betracht kam, da für 

diese Übertretung keine Mindeststrafe vorgesehen ist (vgl. u.a. VwGH vom 

20. September 1996, Zl. 95/17/0495).  

 

Die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 44 

Abs. 3 Z. 3 VwGVG unterbleiben, wobei darüber hinaus darauf hinzuweisen ist, dass 

der verfahrensgegenständliche Sachverhalt insgesamt unstrittig ist und die Akten 

erkennen ließen, dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der 

Rechtsache nicht erwarten lässt. Es standen einem Entfall der Verhandlung auch 

weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

entgegen, zumal gegenständlich lediglich Rechtsfragen zu klären waren, weil die 

Beschwerdeführerin ihre Beschwerde lediglich aufgrund der Rechtswidrigkeit der im 

gegenständlichen Verfahren angewendeten Rechtsvorschriften erhoben hat.  

 

Darüber hinaus war in der Rechtsmittelbelehrung des bekämpften Bescheides der 

Hinweis enthalten, dass auf das Recht zur Durchführung einer mündlichen 
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Verhandlung verzichtet wird, sofern ein entsprechender Antrag nicht in der 

Beschwerde gestellt wird.  

 

Zu Spruchpunkt 2.: 

 

Gemäß § 52 Abs. 1 VwGVG ist in jedem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes, mit dem ein 

Straferkenntnis bestätigt wird, auszusprechen, dass der Bestrafte einen Beitrag zu den 

Kosten des Strafverfahrens zu leisten hat. 

Nach Abs. 2 dieser Gesetzesstelle ist dieser Beitrag für das Beschwerdeverfahren mit 20 % 

der verhängten Strafe, mindestens jedoch mit € 10,-- zu bemessen; bei Freiheitsstrafen ist 

zur Berechnung der Kosten ein Tag Freiheitsstrafe gleich € 100,-- anzurechnen. 

Da die Beschwerde der Beschwerdeführerin abgewiesen wurde, hat sie demgemäß 

einen entsprechenden Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens zu leisten. 

Im gegenständlichen Fall beträgt der Kostenbeitrag für das Beschwerdeverfahren 

20 % der verhängten Strafe und somit € 60,00. 

 

Gemäß § 64 Abs. 1 VStG ist in jedem Straferkenntnis auszusprechen, dass der Bestrafte 

einen Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens zu leisten hat. 

Nach Abs. 2 dieser Gesetzesstelle ist dieser Beitrag für das Verfahren erster Instanz mit 

10 % der verhängten Strafe, mindestens jedoch mit 10 Euro zu bemessen; bei 

Freiheitsstrafen ist zur Berechnung der Kosten ein Tag Freiheitsstrafe gleich 100 Euro 

anzurechnen. 

 

Die Kostenentscheidung bezüglich des verwaltungsbehördlichen Verfahrens der 

belangten Behörde gründet sich auf § 64 Abs. 1 und 2 VStG, wonach der Bestrafte 

einen Beitrag zu den Verfahrenskosten in der Höhe von 10 %, mindestens jedoch 

€ 10,00 von der verhängten Strafe zu tragen hat, bei der gegenständlichen Strafe 

€ 30,00, sodass dieser Kostenbeitrag für das behördliche Verwaltungsstrafverfahren 

von der belangten Behörde zu Recht vorgeschrieben worden ist.  

 

Zu Spruchpunkt 3.: 

 

Gemäß § 25a Abs. 1 Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 – VwGG hat das 

Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses auszusprechen, ob die ordentliche 
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Revision an den Verwaltungsgerichtshof gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der 

Ausspruch ist kurz zu begründen.  

Nach Abs. 4 dieser Gesetzesstelle ist eine Revision wegen Verletzung in Rechten (Art. 133 

Abs. 6 Z. 1 B-VG) nicht zulässig, wenn in einer Verwaltungsstrafsache oder in einer 

Finanzstrafsache 

1. eine Geldstrafe von bis zu 750 Euro und keine Freiheitsstrafe verhängt werden 

durfte und 

2. im Erkenntnis eine Geldstrafe von bis zu 400 Euro verhängt wurde. 

 

Die Revision gegen die Entscheidung wegen Verletzung von Rechten ist für die 

Beschwerdeführerin im gegenständlichen Verfahren nicht zulässig, weil vorliegend 

lediglich eine Geldstrafe von bis zu € 500,00 und keine Freiheitsstrafe verhängt 

werden durfte und im gegenständlichen Fall lediglich eine Geldstrafe von € 150,00 

verhängt wurde (§ 25a Abs. 4 VwGG; vgl. u.a. auch VwGH vom 12. April 2021, 

Zl. Ra 2021/02/0085, sowie VwGH vom 25. Juni 2021, Zl. Ra 2021/02/0136). 

 

Im Übrigen ist für die belangte Behörde die ordentliche Revision 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 es vorliegend bloß zu 

klären galt, ob die Beschwerdeführerin die ihr zur Last gelegte Tat begangen hat, 

wobei die Beweiswürdigung auf jenen Grundsätzen aufbaut, wie sie in Lehre und 

Rechtsprechung anerkannt sind, und erfolgte auch die durchgeführte rechtliche 

Beurteilung aufgrund der höchstgerichtlichen Rechtsprechung.  

 

Weiters war unter Zugrundelegung der Strafzumessungskriterien des § 19 VStG und 

in Entsprechung der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hiezu 

bloß eine dem Einzelfall gerecht werdende Strafzumessung durchzuführen, wobei es 

sich bei der Strafbemessung um eine einzelfallbezogene Abwägung handelt, die im 

Allgemeinen keine grundsätzliche Rechtsfrage darstellt (vgl. zur Strafbemessung als 

Ermessensentscheidung im Übrigen etwa u.a. VwGH vom 18. Juni 2014, 

Zl. Ro 2014/09/0043, sowie VwGH vom 25. September 2017, Zl. Ra 2017/02/0149, 

sowie VwGH vom 11. Jänner 2018, Zl. Ra 2017/02/0262).  

 



 

- 24 - 

 
Die Entscheidung weicht nicht von der Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes ab, eine solche Rechtsprechung fehlt auch nicht und 

werden die zu lösenden Rechtsfragen in der bisherigen Rechtsprechung des 

Verwaltungsgerichtshofes auch einheitlich beantwortet; die zu lösenden 

Rechtsfragen sind somit durch die bisherige Rechtsprechung klargestellt; im Übrigen 

liegt im gegenständlichen Fall auch eine eindeutige Rechtslage vor.  

 

Darüber hinaus betrifft die durchgeführte rechtliche Beurteilung lediglich den 

gegenständlichen Fall.  

 


