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Text
Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich fasst durch seine Richterin Mag. Buchinger über die Beschwerde des A - V, vertreten durch den Obmann G S, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen, vom 09.10.2020, GZ: BHGRSanR-2020-15510/80-ZP, betreffend Abweisung des Antrags auf Abhaltung einer Fachmesse nach der COVID-19-Maßnahmenverordnung den
BESCHLUSS
I.	Die Beschwerde wird als unzulässig zurückgewiesen. 


II.	Gegen diese Entscheidung ist eine Revision unzulässig.


Entscheidungsgründe
I.	Verfahrensgang:

I.1.	Mit E-Mail vom 28.09.2020 beantragte der V A - V, vertreten durch den Obmann G S (im Folgenden: bP [beschwerdeführende Partei]) bei der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (im Folgenden: bB [belangte Behörde]) die Bewilligung der Verkaufsausstellung „Handwerkskunst P 2020“ am 17. und 18.10.2020 auf Grundlage von § 10a COVID-19-Lockerungsverordnung. Im Vergleich zu den groß dimensionierten Messen seien sie eher eine kleine, überschaubare Verkaufsausstellung in einer idealen Veranstaltungsmöglichkeit. Im Vergleich zu Kundenbereichen im Handel könnten die BesucherInnen auf dieser Verkaufsausstellung durch wesentlich weiter gehende Präventionsmaßnahmen geschützt werden, als sie sonst vorgeschrieben seien und umgesetzt werden. Dem Antrag wurden das Präventionskonzept für die Verkaufsausstellung „Handwerkskunst P 2020“, der Gebäudeplan des Kulturzentrums M, Raumpläne mit eingezeichneten Standplätzen, Fotos der „Handwerkskunst P 2019“ und eine Teilnahmebestätigung über den Online-Kurs COVID-19-Beauftragter des ÖRK beigelegt. 

I.2.	Am 02.10.2020 teilte die bB der bP mit, dass entsprechend Rechtsauskunft des Landesstabes OÖ nicht davon ausgegangen werde, dass es sich bei der beantragten Veranstaltung um eine Messe handle. Der bP wurde die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt. 

I.3.	Am 03.10.2020 teilte die bP mit, dass die Messe bereits am Freitagabend (16.10.2020) um 17.00 Uhr beginnen werde, wobei zu dieser offiziellen Eröffnung Förderer, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie Freunde und Bekannte eingeladen werden würden. Ein überschaubarer Personenkreis könne dabei mit den AusstellerInnen persönlich in Kontakt treten. Dabei würden selbstverständlich alle im Präventionskonzept dargestellten Rahmenbedingungen eingehalten werden. Der Messeauftakt ende um 19.00 Uhr. 

I.4.	Mit Schreiben vom 05.10.2020 wurde ein Rechtsgutachten vorgelegt, in welchem geprüft worden sei, in welche Kategorie der COVID-19-Maßnahmenverordnung die vorliegende Kunsthandwerksmesse einzuordnen und mit welchen Rechtskonsequenzen dies verbunden sei. Nach Beratung durch die Bundesinnung der Kunsthandwerke der WKO habe die bP die Verkaufsausstellung als Messe angemeldet. Das Präventionskonzept sei nochmals mit kleinen Änderungen beigeschlossen, wobei die neue Beginnzeit hinzugefügt und durchgängig die Veranstaltungsbezeichnung „Kunsthandwerksmesse Handwerkskunst“ eingefügt worden sei. 

I.5.	Mit Mail vom 05.10.2020 ersuchte der Leiter der WKO Grieskirchen und WKO Eferding, dass die Kunsthandwerksmesse P stattfinden könne. 

I.6.	Aufgrund der Anfrage vom 05.10.2020 durch die bB unter Anschluss der Eingabe der bP vom 05.10.2020 wurde seitens des Krisenstabs des Landes Oberösterreich am 08.10.2020 mitgeteilt, dass bei einem Kunsthandwerksmarkt jedenfalls die Absicht des Warenvertriebs und nicht der Informationszweck überwiege. Entsprechend der Auskunft des Bundes handle es sich bei derartigen Märkten um Veranstaltungen gemäß § 10 COVID-19-Maßnahmenverordnung.

I.6.	Mit Schreiben vom 09.10.2020 wurde seitens der bP nochmals auf das Rechtsgutachten von Dr. Mag. K V hingewiesen. 

I.7.	Mit Bescheid vom 09.10.2020, GZ: BHGRSanR-2020-15510/80-ZP, wies die bB den Antrag der bP ab. Begründend wurde ausgeführt, dass aufgrund der klaren Auskunft des Landeskrisenstabs in Absprache mit dem Gesundheitsministerium aus rechtlicher Sicht die gegenständlich beantragte Zusammenkunft nicht als Messe im Sinne von § 10a COVID-19-Maßnahmenverordnung anzusehen sei. Überdies habe die bP selbst ins Treffen geführt, dass sie derartige Veranstaltungen bereits seit Jahren als „Markt“ (mit vorwiegendem Verkaufs- und nicht Informationscharakter) organisiere und durchführe. Dies bedeute im Umkehrschluss, dass auch die bP von keiner Messe ausgehe, sondern diese Kategorie der Maßnahmenverordnung dadurch „missbrauchten“, um die für die bP ungünstigere Bestimmung des § 10 Abs 2 COVID-19-Maßnahmenverordnung zu umgehen. Daher sei der gegenständliche Antrag bereits gemäß § 10a leg.cit. abzuweisen gewesen.
Auch wenn die epidemiologische Lage (stark steigende Anzahl an Infektionen) im Einzugsgebiet und die vorhandenen Kapazitäten der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde gegen die Abhaltung dieser Fachmesse sprechen würden, sei dieses Kriterium keiner näheren inhaltlichen Prüfung zu unterziehen und der Antrag bereits aus formalen (rechtlichen) Gründen abzuweisen. 

I.8.	Gegen diesen Bescheid richtet sich die gegenständliche rechtzeitige Beschwerde vom 06.11.2020, bei der bB eingelangt am 09.11.2020. Vorweg wurde der Sachverhalt dargelegt und im Wesentlichen vorgebracht, dass der Kunsthandwerksmarkt zu Unrecht als Veranstaltung eingestuft und damit verhindert worden sei. Die bP erläuterte in der Beschwerde die Kategorien „Märkte“, „Messen“, „Veranstaltungen“ und „Kundenbereiche“ im Detail. Die bB habe sich nicht mit dem vorgelegten Rechtsgutachten und den weiteren Unterlagen (wie dem Präventionskonzept) inhaltlich befasst. Durch die kurzfristige Abweisung des Antrags zur Abhaltung der Kunsthandwerksmesse sei ein erheblicher Schaden für den gemeinnützigen Verein entstanden (Aufwände für Planung, Organisation, Werbung, etc).
Es werde die Aufhebung des Bescheids wegen Rechtswidrigkeit aufgrund der oben dargelegten Gründe beim Landesverwaltungsgericht Oberösterreich beantragt. Die Verkaufsausstellung hätte als Messe unter Einhaltung der Präventionsmaßnahmen genehmigt werden können, in eventu aber auch als Gelegenheitsmarkt. Auch im letzteren Fall hätte die Behörde besondere Auflagen und Maßnahmen vorschreiben können, wie sie etwa im Präventionskonzept vorgesehen gewesen wären. Für den gegenständlichen Fall – die Messe hätte ja bereits von 16.-18.10.2020 stattfinden sollen – könne ein Entscheid nicht mehr für eine Durchführung der Messe wirksam werden. Es wäre aber wichtig und dringlich, dass rasch Rechtssicherheit ermöglicht werde, da Märkte respektive Messen bereits über ein halbes Jahr vorher geplant werden müssten, wie auch die „Handwerkskunst P 2021“ von 15.-17.10.2021. 
Es wurde abschließend auf den in einer neuen Verordnung geschaffenen § 10c für Gelegenheitsmärkt hingewiesen und dass sich aufgrund der unklar formulierten und widersprüchlichen Verordnungstexte immer wieder Auslegungsspielräume ergeben würden und es ganz dringend Rechtssicherheit brauche. Auch die Verfassungskonformität nach dem Gleichheitssatz wäre zu überprüfen. 

I.9.	Die bB legte mit Schreiben vom 05.12.2020 die Beschwerde samt Verwaltungsakt dem Landesverwaltungsgericht Oberösterreich zur Entscheidung vor. Eine Beschwerdevorentscheidung wurde nicht erlassen; auf die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung wurde verzichtet. 


II.	Sachverhalt, Beweiswürdigung:

II.1.	Das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich hat Beweis erhoben durch Einsichtnahme in den von der bB zur Entscheidung übermittelten Verfahrensakt.

Von der Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung konnte gemäß § 24 Abs 2 Z 1 VwGVG abgesehen werden, da die Beschwerde zurückzuweisen ist. Darüber hinaus hat keine der Parteien die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung beantragt. 

II.2.	Es steht folgender entscheidungsrelevanter Sachverhalt fest:

II.2.1.	Die von der bP beantragte „Kunsthandwerksmesse Handwerkskunst“ sollte von 16.10.2020 bis 18.10.2020 stattfinden (sh Antrag ON1 Behördenakt und Konkretisierung ON4 Behördenakt). 

II.2.2.	Der Antrag der bP wurde mit Bescheid der bB vom 09.10.2020 abgewiesen (ON8 Behördenakt).

II.2.3.	Die bP erhob gegen diesen Bescheid am 06.11.2020 (Einlangen bei der Behörde 09.11.2020) Beschwerde (ON10 Behördenakt). 

II.2.4.	Beim Landesverwaltungsgericht Oberösterreich langte die Beschwerdevorlage am 07.12.2020 (mit Wiederbeginn der Amtsstunden) ein (ON1 verwaltungsgerichtlicher Akt). 

II.3.	Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich widerspruchsfrei aus dem vorgelegten Verwaltungsakt, wobei die einzelnen Feststellungen vor allem auf den in Klammer angeführten Beweisen beruhen.


III.	In rechtlicher Hinsicht ist Folgendes auszuführen:

III.1.1.	Durch BGBl II Nr 197/2020 trat am 01.05.2020 die COVID-19-Lockerungsverordnung (COVID-19-LV) in Kraft. Diese beinhaltete insbesondere im § 10 leg.cit. Bestimmungen für die Durchführung von Veranstaltungen. 

Mit BGBl II Nr 266/2020 wurde § 10a eingefügt, welcher die Durchführung von Fach- und Publikumsmessen zum Gegenstand hatte und mit 14.06.2020 in Kraft trat. 

Mit BGBl II Nr 407/2020 wurde der Titel von „COVID-19-Lockerungsverordnung – COVID-19-LV“ auf „COVID-19-Maßnahmenverordnung – COVID-19-MV“ geändert (Inkrafttreten 21.09.2020). 

§ 10 COVID-19-LV wurde mit BGBl II Nr 239/2020, BGBl II 266/2020, BGBl II Nr 287/2020, BGBl II Nr 299/2020, BGBl II Nr 342/2020, BGBl II Nr 398/2020, BGBl II Nr 407/2020, BGBl II Nr 412/2020, BGBl II Nr 446/2020, BGBl II Nr 455/2020 und BGBl II Nr 456/2020 sowie § 10a COVID-19-LV mit BGBl II Nr 287/2020, BGBl II Nr 299/2020, BGBl II Nr 455/2020 und BGBl II Nr 456/2020 jeweils in Teilen geändert. 

Mit BGBl II Nr 446/2020 wurde § 10c COVID-19-MV betreffend Gelegenheitsmärkte eingefügt (Inkrafttreten 16.10.2020). 

III.1.2.	Die COVID-19-MV trat gemäß § 19 COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung (COVID-19-SchuMaV), BGBl II Nr 463/2020, am 03.11.2020 außer Kraft. § 19 Abs 2 2. Satz COVID-19-SchuMaV, BGBl II Nr 463/2020 lautete: „Sie tritt mit dem Außerkrafttreten dieser Verordnung wieder in Kraft und zwar in jener Fassung, die sie, wäre sie nicht außer Kraft getreten, mit 7. November 2020 auf Grund ihrer letzten Änderung durch die Verordnung BGBl. II Nr. 456/2020 erlangt hätte.“ 

III.1.3.	Gemäß § 19 Abs 3 1. Satz COVID-19-Notmaßnahmenverordnung (COVID-19-NotMV), BGBl II Nr 479/2020, trat mit 17.11.2020 die COVID-19-SchuMaV, BGBl II Nr 463/2020 außer Kraft. Gemäß 2. Satz par.cit. trat die COVID-19-MV, BGBl II Nr 197/2020, nicht wieder in Kraft.

III.2.1.	Zunächst ist festzuhalten, dass das Verwaltungsgericht die zum Zeitpunkt seiner Entscheidung maßgebliche Sach- und Rechtslage anzuwenden hat (vgl für viele zB VwGH 21.10.2014, Ro 2014/03/0076; 27.07.2015, Ra 2015/11/0055 mwN). 

III.2.2.	Weiters ist festzuhalten, dass es nicht Aufgabe der Verwaltungsgerichte ist, abstrakte Rechtsfragen zu beantworten, sondern über eine Beschwerde gegen den Bescheid einer Behörde gemäß Art 130 Abs 1 Z 1 B-VG, in der die Rechtswidrigkeit des Bescheides behauptet wird, zu entscheiden (stRsp beginnend mit VwGH 15.12.2014, Ro 2014/17/0121). Ein Rechtsschutzinteresse besteht bei einer Bescheidbeschwerde im objektiven Interesse des Beschwerdeführers an einer Beseitigung des angefochtenen, ihn beschwerenden Verwaltungsaktes. Dieses Interesse wird daher immer dann zu verneinen sein, wenn es für die Rechtsstellung des Beschwerdeführers keinen Unterschied mehr macht, ob der angefochtene Bescheid aufrecht bleibt oder aufgehoben wird bzw wenn die Erreichung des Verfahrenszieles für den Beschwerdeführer keinen objektiven Nutzen hat, die in der Beschwerde aufgeworfenen Rechtsfragen soweit nur (mehr) theoretische Bedeutung besitzen. Daraus folgt, dass ein Beschwerdeführer vor dem Verwaltungsgericht keinen Anspruch auf die bloße Feststellung der Gesetzwidrigkeit des angefochtenen Bescheides hat; das Verwaltungsgericht ist ebenfalls nicht berufen, eine Entscheidung lediglich über abstrakt-theoretische Rechtsfragen zu treffen, denen keine praktische Relevanz mehr zukommen kann (stRsp zB VwGH 27.06.2017, Ra 2017/10/0092; 27.07.2017, Ra 2017/07/0014; 31.01.2018, Ra 2018/10/0022). 

Wenn der Bescheid nur zeitlich beschränkte Wirkung hat(te) und sich nach Ablauf dieser Zeit keine weiteren Wirkungen an diesen knüpfen, wird kein Rechtsschutzinteresse angenommen (Köhler in Köhler/Brandtner/Schmelz, VwGVG [2021] Art 132 B-VG Rz 19 zur Revisionslegitimation). Das Rechtsschutzinteresse ist zu verneinen, wenn „sich ein Konsenswerber im Recht auf Erteilung einer Bewilligung für einen bestimmten, im Zeitpunkt der Rechtsmittelerhebung bereits vergangenen, Zeitraum verletzt erachtet (in Ermangelung einer Möglichkeit der rückwirkenden Erteilung der Bewilligung hätte die Entscheidung keinen Einfluss auf die Rechtsstellung des Revisionswerbers)“ (Forster in Köhler/Brandtner/Schmelz, VwGVG [2021] Art 133 B-VG Rz 115 mwN).

III.2.3.	Auch mögliche Amtshaftungsansprüche begründen nicht die Zulässigkeit der Beschwerde, zumal das Unterbleiben einer Sachentscheidung nämlich das Amtshaftungsgericht nicht hindert, einen Antrag auf Prüfung der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung nach AHG zu stellen. Rechtspositionen, die im Wege der Amtshaftung geltend gemacht werden können, zählen nicht zu der rechtlich geschützten Interessensphäre, die die beschwerdeführende Partei zur Beschwerdeerhebung legitimiert (vgl für viele VwGH 30.11.2015, Ra 2015/08/0111 zur auf die Beschwerdelegitimation übertragbaren Revisionslegitimation nach dem VwGG). 

III.2.4.	Liegt das Rechtsschutzbedürfnis als Prozessvoraussetzung für das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht schon bei Einbringung einer Beschwerde nicht vor, ist diese unzulässig, fällt die Voraussetzung erst nach Einbringung einer zulässigen Beschwerde weg, so führt dies zu einer Einstellung des Verfahrens (vgl VwGH 27.07.2017, Ra 2017/07/0014; 05.04.2018, Ra 2017/19/0067 mwN, wonach die Überlegungen zu § 33 VwGG über das Bestehen eines Rechtsschutzinteresses als Voraussetzung für eine zulässige Beschwerdeerhebung auch auf das Verfahren vor dem VwG übertragen werden können).

III.3.1.	Die bP erhob mit Schriftsatz vom 06.11.2020, bei der bB eingelangt am 09.11.2020, Beschwerde, wobei der Zeitraum, in welchem die beantragte Veranstaltung stattfinden sollte, bereits in der Vergangenheit lag. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs fehlte der Beschwerde somit schon zum Zeitpunkt der Einbringung die Prozessvoraussetzung des Rechtsschutzbedürfnisses, weshalb diese als unzulässig zurückzuweisen ist. 

III.3.2.	Die bP argumentiert damit, dass aufgrund der bevorstehenden Messe im Jahr 2021 sehr wohl ein Interesse an einer Sachentscheidung des Verwaltungsgerichts bestehen würde. Dem ist entgegen zu halten, dass die gesetzlichen Bestimmungen für die Veranstaltungsbewilligung, welche sowohl zum Zeitpunkt der Antragstellung, der Entscheidung der bB als auch im Zeitraum, in welchem die Messe hätte stattfinden sollen, relevant waren, nunmehr nicht mehr in Geltung sind. Angesichts dessen, dass die besagten Regelungen bereits außer Kraft getreten sind (Anm: bereits außer Kraft waren, als die Beschwerdevorlage an das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich erfolgte), ist für die bP kein objektiver Nutzen der Erreichung des Verfahrensziels mehr ersichtlich. Die hier maßgeblichen und konkreten Bestimmungen können mangels Wirksamkeit keine Relevanz mehr für die künftige Messe/Veranstaltung der bP im Jahr 2021 haben. 

Die begehrte Entscheidung – insbesondere die Rechtsfrage, unter welche Bestimmung der COVID-19-MV, BGBl II Nr 197/2020, die gegenständliche „Kunsthandwerksmesse Handwerkskunst“ einzuordnen wäre und ob es sich dabei um eine Veranstaltung oder Messe gehandelt hätte – beträfe lediglich abstrakt-theoretische Rechtsfragen, denen aber keine praktische Relevanz mehr zukommen kann. Zu einer bloß abstrakten objektiven Rechtskontrolle ist das Verwaltungsgericht – wie dargestellt – aber nicht berufen. 

III.4.1.	Es wird nicht übersehen, dass in gewissen Konstellationen ein Fortwirken des rechtlichen Interesses zu bejahen ist und das Verwaltungsgericht dazu berufen ist, auch bei einem bereits verstrichenen Termin/Zeitraum in der Sache selbst zu entscheiden (zB über die Rechtmäßigkeit einer Untersagung einer Versammlung; VfGH 07.03.2019, E3224/2018). Dies ist dann anzunehmen, wenn ein Rechtsschutzdefizit entstehen würde, weil zB durch Verstreichen eines entsprechenden Zeitraums jedes Rechtsmittel als gegenstandslos bezeichnet werden könnte (sh dazu Forster in Köhler/Brandtner/Schmelz, VwGVG [2021] Art 133 B-VG Rz 117). 

Ein solches Rechtsschutzdefizit kann hier nicht erblickt werden, da insbesondere § 10a COVID-19-MV, BGBl II Nr 266/2020, eine Entscheidungsfrist für die Behörde von zwei Wochen ab vollständiger Vorlage der Unterlagen vorsah und somit die zeitliche Dimension des Verfahrens für die Behörde vorgegeben und von der Einbringung des Antrags abhängig war. 

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass – wie oben ausgeführt – ein allfällig entstandener Schaden keine Beschwerdelegitimation begründen kann. 

III.5.1.	Zusammengefasst lag daher zum Zeitpunkt der Einbringung der Beschwerde kein Rechtsschutzinteresse mehr vor, insbesondere da die für den konkreten Fall relevanten Normen bereits außer Kraft getreten sind, weshalb mangels Legitimation bei Einbringung der Beschwerde diese nach der höchstgerichtlichen Rechtsprechung als unzulässig zurückzuweisen ist. 


IV.	Unzulässigkeit der ordentlichen Revision: 

Die ordentliche Revision ist unzulässig, weil keine Rechtsfragen zu klären waren, denen grundsätzliche Bedeutung zukommt. Die Entscheidung konnte auf Basis der genannten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs getroffen werden.
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