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Text


IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Landesverwaltungsgericht Steiermark hat durch die Richterin Dr. Merl über die Beschwerde der A GesmbH, vertreten durch B Rechtsanwälte, Mgasse, W, gegen den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Liezen vom 17.11.2020, GZ: BHLI-133536/2020-6, 

z u   R e c h t   e r k a n n t:


I. 	Gemäß § 28 Abs 1 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (im Folgenden VwGVG) wird der Beschwerde insoweit Folge gegeben, als der angefochtene Bescheid wegen Unzuständigkeit der belangten Behörde behoben wird.


II. 	Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz (im Folgenden VwGG) eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art. 133 Abs 4 B-VG zulässig.




E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

I.	Beschwerdevorbringen, Sachverhalt:

Mit dem angefochtenen Bescheid wird ein Antrag der Beschwerdeführerin auf Vergütung des Verdienstentganges gemäß § 32 iVm § 36 EpiG abgewiesen. Begründet wird dies damit, dass vorliegend keine Betriebsschließung bzw. Betriebsbeschränkung gemäß § 20 EpiG durch Bescheid oder Verordnung der belangten Behörde verfügt worden sei. Sowohl die Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 als auch jene gemäß BGBl. II Nr. 98/2020 hätten ihre Rechtsgrundlage im COVID-19-Maßnahmengesetz und sei daher auf diese Verordnungen das EpiG gar nicht anwendbar.

In der dagegen fristgerecht eingebrachten Beschwerde wird unter Bezugnahme auf das im verfahrenseinleitenden Antrag bereits erstattete Vorbringen ausgeführt, die Antragstellerin sei ein in ganz Österreich tätiges Textilhandelsunternehmen, welches unter anderem eine Filiale in L betreibe. Aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung zur Verhinderung der Verbreitung der COVID-19 Pandemie sei unter anderem die gegenständliche Betriebsstätte in der Zeit von 16.03.2020 bis 30.04.2020 geschlossen gewesen. Ab 14.04.2020 seien zwar weitere Betriebsstätten des Handels vom Betretungsverbot ausgenommen worden, nämlich Bau- und Gartenmärkte sowie sonstige Betriebsstätten des Handels deren Kundenbereich im Inneren maximal 400 m² betrage. Da die Geschäftsfläche des gegenständlichen Verkaufslokals über 400 m² liege, sei jedoch diese Betriebsstätte weiterhin vom 14.04.2020 bis zum 30.04.2020 geschlossen geblieben und werde daher mit dem gegenständlichen Antrag der Verdienstentgang für die Zeit vom 15.04.2020 bis zum 30.04.2020 gemäß § 32 EpiG geltend gemacht. Begründet werde dies damit, dass der Verfassungsgerichtshof Teile der Verordnung BGBl. II Nr. 151/2020, welche die vorgenannte gestaffelte Öffnung nach Geschäftsflächen vorgesehen habe mit Erkenntnis V411/2020 vom 14.07.2020 nachträglich für verfassungswidrig erklärt habe. Aufgrund dieses Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes sei davon auszugehen, dass dieses im vorgenannten Zeitraum geltende Betretungsverbot gar nicht nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz erlassen worden sei. Somit könne dieses Betretungsverbot nur als Verkehrsbeschränkung bzw. Betriebsschließung im Sinne des EpiG qualifiziert werden, insbesondere auch deshalb, weil gemäß § 4 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz die Bestimmungen des EpiG grundsätzlich unberührt bleiben. Die belangte Behörde habe den gegenständlichen Antrag ohne jegliche Ermittlungen abgewiesen, ohne sich mit der beschriebenen rechtlichen Problematik auseinanderzusetzen und ohne überhaupt Unterlagen zur Fläche des gegenständlichen Betriebes und zur Bescheinigung der Höhe des Entschädigungs-anspruches anzufordern, obwohl die nunmehrige Beschwerdeführerin bereits im Antrag vom 28.07.2020 angekündigt habe, dass sie die exakte Berechnung der Höhe des Verdienstentganges samt Bestätigung durch einen Wirtschaftsprüfer gemäß der EpiG-Berechnungs-Verordnung umgehend nachreichen werde, sobald die dafür erforderlichen Informationen vorliegen.

Bezugnehmend auf das zuletzt genannte Beweisanbot wurden im Verfahren vor dem Landesverwaltungsgericht Unterlagen nachgereicht, aus denen hervorgeht, dass die Gesamtfläche der gegenständlichen A GesmbH Filiale in L 1.988 m² beträgt, wobei die Verkaufsfläche ein Ausmaß von 1.568,52 m² hat. Weiters ergibt sich aus diesen Unterlagen, dass als Verdienstentgang für die gegenständliche Filiale für den Zeitraum 15. bis 30.04.2020 ein Betrag von insgesamt € 32.673,23 geltend gemacht wird.

Aufgrund des vorliegenden Akteninhaltes ist von nachstehendem, für die Klärung der Zuständigkeitsfrage relevanten Sachverhalt auszugehen:

Die Antragstellerin hat ihren Sitz in der politischen Gemeinde V und ihre Geschäftsanschrift in W, Kgasse, wobei im Firmenbuch (FN xx) keine Filialen eingetragen sind. Standort der Gewerbeberechtigung für das Handelsgewerbe laut GISA ist ebenfalls W, Kgasse, wobei im Gewerberegister eine Vielzahl weiterer Betriebsstätten in ganz Österreich eingetragen sind, darunter 23 Bekleidungsgeschäfte allein in W. Zuständige Behörde laut GISA ist der Magistrat der Stadt Wien.

Die gegenständliche Filiale in L hat eine Verkaufsfläche von 1.568,52 m² und war – wie alle übrigen Filialen der Beschwerdeführerin – aufgrund der in der Beschwerde genannten Verordnungen der Bundesregierung im Ergebnis vom 16.03.2020 bis einschließlich 30.04.2020 geschlossen bzw. von einem Betretungsverbot betroffen, welches praktisch einer Betriebsschließung gleichkam. Eine Schließung des Betriebs durch eine auf das EpiG gestützte Verordnung der belangten Behörde oder einen Bescheid gemäß § 20 EpiG der belangten Behörde erfolgte weder im vorgenannten Zeitraum noch davor oder danach. Auch eine die gegenständliche Filiale der Beschwerdeführerin betreffende Verkehrsbeschränkung gemäß § 24 EpiG wurde durch die Bezirkshauptmannschaft Liezen nicht erlassen.


II.	Rechtliche Beurteilung:

1) Rechtsgrundlagen

BGBl. I Nr. 12/2020 (COVID-19 Gesetz), Art. 8(COVID-19-Maßnahmengesetz) in Kraft ab 16.03.2020:
Die dortigen Regelungen lauteten in der Fassung vom 16.03.2020 auszugsweise wie folgt:

„§ 1 Beim Auftreten von COVID-19 kann der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Verordnung das Betreten von Betriebsstätten oder nur bestimmten Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen untersagen, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. In der Verordnung kann geregelt werden, in welcher Zahl und zu welcher Zeit jene Betriebsstätten betreten werden dürfen, die vom Betretungsverbot ausgenommen sind.

§ 4 (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer Kraft.
(2) Hat der Bundesminister gemäß § 1 eine Verordnung erlassen, gelangen die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, betreffend die Schließung von Betriebsstätten nicht zur Anwendung.
(3) Die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950 bleiben unberührt.
(4) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können vor seinem Inkrafttreten erlassen werden, dürfen jedoch nicht vor diesem in Kraft treten.“

Mit BGBl. Nr. 16/2020 (2.COVID-19-Gesetz) vom 21.03.2020 wurde in Art. 26 § 4 des COVID-19-Maßnahmengesetzes rückwirkend ab 16.03.2020 wie folgt präzisiert:

„3. § 4 Abs. 2 lautet:
(2) Hat der Bundesminister gemäß § 1 eine Verordnung erlassen, gelangen die Bestimmungen des Epidemiegesetzes 1950, BGBl. Nr. 186/1950, betreffend die Schließung von Betriebsstätten im Rahmen des Anwendungsbereichs dieser Verordnung nicht zur Anwendung.

4. In § 4 wird nach Abs. 1 folgender Abs. 1a eingefügt:
(1a) Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 16/2020 tritt rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft.“

Zeitgleich mit der Stammfassung des COVID-19 Gesetzes, BGBl. I Nr. 12/2020, somit ebenfalls mit Wirksamkeit 16.03.2020, erließ der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz eine auf dieses Gesetz gestützte Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 (Vorläufige Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19) deren § 1 wie folgt lautete:

Das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten des Handels und von Dienstleistungsunternehmen sowie von Freizeit- und Sportbetrieben zum Zweck des Erwerbs von Waren oder Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder der Benutzung von Freizeit- und Sportbetrieben ist untersagt.

§ 2 dieser Verordnung enthält eine Reihe von sämtlich für den Betrieb der Beschwerdeführerin nicht anwendbaren Ausnahmeregelungen für die sogenannte kritische Infrastruktur (Apotheken, Lebensmittelhandel, Tankstellen, etc.)

Diese Verordnung war zunächst bis 17.03.2020 befristet, wurde jedoch in weiterer Folge durch weitere Verordnungen des Gesundheitsministers verlängert und auch hinsichtlich ihres Geltungsbereichs ausgeweitet.

Mit Verordnung BGBl. II 151/2020 hat der Gesundheitsminister die COVID-19-Maßnahmenverordnung-96 gegenüber ihrer Stammfassung unter anderem dahingehend abgeändert, dass mit Ablauf des 13.04.2020 nunmehr durch einen in § 2 neu eingefügten Abs 4 sonstige Betriebsstätten des Handels vom Betretungsverbot ausgenommen wurden, wenn der Kundenbereich im Inneren maximal 400 m² beträgt. Da die Betriebsstätte der Beschwerdeführerin eine Fläche von mehr als 400 m² hat blieb für diese das Betretungsverbot gemäß § 1 COVID-19-Maßnahmenverordnung-96 bis zu der ebenfalls auf das COVID-19-MaßnahmenG gestützten Verordnung des Gesundheitsministers vom 30.04.2020, BGBl. II Nr. 197/2020 (COVID-19-Lockerungsverordnung) aufrecht, mit welcher gemäß § 2 das Betreten des Kundenbereichs von Betriebsstätten bei Einhaltung bestimmter Vorkehrungen (unter anderem Einhaltung eines Mindestabstandes sowie Tragen eines Mund-Nasenschutzes) wieder gestattet wurde.

Mit Erkenntnis V 411/2020-17 vom 14.07.2020 hat der VfGH Teile der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 idF BGBl. II Nr. 151/2020, unter anderem die von der Beschwerdeführerin thematisierte „400 m² Regelung“ im Nachhinein für gesetzwidrig erklärt.

Die für die Klärung der Zuständigkeitsfrage maßgeblichen Bestimmungen lauten in der geltenden Fassung auszugsweise wie folgt:

§ 32 Abs 1 Epidemiegesetz:
„(1) Natürlichen und juristischen Personen sowie Personengesellschaften des Handelsrechtes ist wegen der durch die Behinderung ihres Erwerbes entstandenen Vermögensnachteile dann eine Vergütung zu leisten, wenn und soweit
1.	sie gemäß §§ 7 oder 17 abgesondert worden sind, oder
2.	ihnen die Abgabe von Lebensmitteln gemäß § 11 untersagt worden ist, oder
3.	ihnen die Ausübung einer Erwerbstätigkeit gemäß § 17 untersagt worden ist, oder
4.	sie in einem gemäß § 20 im Betrieb beschränkten oder geschlossenen Unternehmen beschäftigt sind, oder
5.	sie ein Unternehmen betreiben, das gemäß § 20 in seinem Betrieb beschränkt oder gesperrt worden ist, oder
6.	sie in Wohnungen oder Gebäuden wohnen, deren Räumung gemäß § 22 angeordnet worden ist, oder
7.	sie in einer Ortschaft wohnen oder berufstätig sind, über welche Verkehrsbeschränkungen gemäß § 24 verhängt worden sind,
und dadurch ein Verdienstentgang eingetreten ist.“

§ 33 Epidemiegesetz:
„Der Anspruch auf Entschädigung gemäß § 29 ist binnen sechs Wochen nach erfolgter Desinfektion oder Rückstellung des Gegenstandes oder nach Verständigung von der erfolgten Vernichtung, der Anspruch auf Vergütung des Verdienstentganges gemäß § 32 binnen sechs Wochen vom Tage der Aufhebung der behördlichen Maßnahmen bei der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich diese Maßnahmen getroffen wurden, geltend zu machen, widrigenfalls der Anspruch erlischt.“

§ 43a Abs 1-3 Epidemiegesetz:
„(1) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz betreffend COVID-19 sind vom für das Gesundheitswesen zuständigen Bundesminister zu erlassen.
(2) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz betreffend COVID-19 können vom Landeshauptmann erlassen werden, wenn keine Verordnung gemäß Abs. 1 erlassen wurde oder zusätzliche Maßnahmen zu einer Verordnung gemäß Abs. 1 festgelegt werden.
(3) Verordnungen nach diesem Bundesgesetz betreffend COVID-19 können von der Bezirksverwaltungsbehörde erlassen werden, wenn keine Verordnungen gemäß 
Abs. 1 oder 2 erlassen wurden oder zusätzliche Maßnahmen zu Verordnungen nach Abs. 1 oder 2 festgelegt werden.“


§ 49 Epidemiegesetz:
(1) Abweichend von § 33 ist der Anspruch auf Vergütung des Verdienstentganges, der aufgrund einer wegen des Auftretens von SARS-CoV-2 ergangenen behördlichen Maßnahme besteht, binnen drei Monaten vom Tag der Aufhebung der behördlichen Maßnahmen bei der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich diese Maßnahmen getroffen wurden, geltend zu machen.
(2) Bereits vor Inkrafttreten dieser Bestimmung laufende und abgelaufene Fristen beginnen mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2020 neu zu laufen.“

§ 3 AVG:
„Soweit die in § 1 erwähnten Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nichts bestimmen, richtet sich diese
1.	in Sachen, die sich auf ein unbewegliches Gut beziehen: nach der Lage des Gutes;
2.	in Sachen, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens oder einer sonstigen dauernden Tätigkeit beziehen: nach dem Ort, an dem das Unternehmen betrieben oder die Tätigkeit ausgeübt wird oder werden soll;
3.	in sonstigen Sachen: zunächst nach dem Hauptwohnsitz (Sitz) des Beteiligten, und zwar im Zweifelsfall des belangten oder verpflichteten Teiles, dann nach seinem Aufenthalt, dann nach seinem letzten Hauptwohnsitz (Sitz) im Inland, schließlich nach seinem letzten Aufenthalt im Inland, wenn aber keiner dieser Zuständigkeitsgründe in Betracht kommen kann oder Gefahr im Verzug ist, nach dem Anlaß zum Einschreiten; kann jedoch auch danach die Zuständigkeit nicht bestimmt werden, so ist die sachlich in Betracht kommende oberste Behörde zuständig.“

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes handelt es sich bei der Frage der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit um eine Prozessvoraussetzung, welche die Verwaltungsbehörden, aber auch das Verwaltungsgericht, vor Erlassung einer Sachentscheidung von Amts wegen zu prüfen haben. Die Unzuständigkeit ist in jeder Lage des Verfahrens aufzugreifen unabhängig davon, ob sie von den Verfahrensparteien geltend gemacht wurde oder nicht wobei – sofern Übergangsregelungen nichts anderes vorsehen – die Rechtslage zum Zeitpunkt der Erlassung der jeweiligen Entscheidung maßgeblich ist, weil dem Verwaltungsverfahren eine „perpetuatio fori“ fremd ist. Aus diesem Grund wurden die oben wiedergegebenen Zuständigkeitsbestimmungen auch in der geltenden Fassung zitiert (VwGH 14.10.2015, Zl.: 2013/04/0097;16.06.2014, Ra 2014/03/0004; 19.09.2017, Ro 2017/20/0001, uva).

Indem die belangte Behörde, ohne auf die Zuständigkeitsproblematik einzugehen, eine Sachentscheidung getroffen hat, hat sie ihre Zuständigkeit implizit bejaht (VwGH 09.10.2014, Zl.: 2013/05/0015), dies jedoch aus nachstehenden Gründen zu Unrecht:

Österreichweit sind – unter anderem auch in mehreren Gerichtsabteilungen des LVwG Steiermark – derzeit eine Reihe von Verfahren verschiedener Tochterfirmen der C anhängig, in denen aufgrund der vorgenannten Maßnahmen der Bundesregierung Entschädigungsansprüche nach dem EpiG bei verschiedenen Bezirkshauptmannschaften geltend gemacht wurden, wobei sich auch dort die Frage der örtlichen Zuständigkeit stellte, weil sowohl der Sitz des jeweiligen Unternehmens als auch der Standort der Gewerbeberechtigung jeweils in W gelegen ist. In diesen Verfahren hat das Gesundheitsministerium auf Antrag gemäß § 5 AVG der dortigen Rechtsvertretung mit Schreiben vom 20.01.2021 zur Frage der örtlichen Zuständigkeit Stellung genommen und darin – soweit für den vorliegenden Fall relevant – wie folgt ausgeführt:

„Für Vergütungsansprüche hingegen, die wegen Maßnahmen geltend gemacht werden, die nicht auf dem EpiG, sondern auf Verordnungen nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz, StF BGBl. I Nr. 12/2020, beruhen, sieht § 33 EpiG keine Regelung vor. Da die im Materiengesetz getroffene Regelung insoweit unvollständig ist, richtet sich die Zuständigkeit – im vorliegenden Fall – nach § 3 Z 2 AVG.
Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass sich die Zuständigkeit für Vergütungsansprüche, die wegen Maßnahmen nach dem EpiG geltend gemacht werden, aus § 33 EpiG ergibt. Die Zuständigkeitsregelung des § 33 EpiG ist aber in jenen Fällen unvollkommen, in denen Vergütungsansprüche nach § 32 EpiG wegen Maßnahmen geltend gemacht werden, die nicht auf dem EpiG, sondern beispielsweise auf Verordnungen nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz beruhen. In diesen Fällen ist die Zuständigkeit nach § 3 AVG zu bestimmen.
Daher wäre im konkreten Fall nach Ansicht des BMSGPK gemäß § 3 Z 2 AVG auf die Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde des Ortes zu verweisen, an dem das Unternehmen betrieben wird. Nach den Ausführungen der Antragstellerinnen ergibt sich daher die Zuständigkeit des Magistrat Wien.
Angemerkt wird, dass seitens des ho. Ressort durch dieses Schreiben lediglich die Rechtsansicht hinsichtlich der Zuständigkeitsfrage dargelegt wird und keinerlei Aussagen in der Sache getroffen werden.
Ihr Schreiben wurde zum Anlass genommen, die Landeshauptleute über die Rechtsansicht des BMSGPK in Kenntnis zu setzen und für deren Beachtung zu sorgen.“

Bezugnehmend darauf wurden mittlerweile in den C Verfahren von mehreren RichterInnen des LVwG Steiermark Entscheidungen verschiedener steirischer Bezirkshauptmannschaften wegen örtlicher Unzuständigkeit behoben und an den Magistrat Stadt Wien, MA 40, welcher sich im Übrigen laut der in diesen Verfahren vorgelegten Korrespondenz auch selbst bereits als zuständig erachtet hatte, zur Entscheidung abgetreten. So auch von der zuständigen Richterin mit Erkenntnis LVwG 41.15-3019/2020, in welchem zur Zuständigkeitsfrage wie folgt ausgeführt wurde:

Insofern der gegenständliche Antrag auf die § 2 COVID-MG-VO BGBl. II Nr. 98/2020 gestützt wird gilt Folgendes:

Es handelt sich hier nicht um eine Verordnung zum EpiG, weshalb schon aus diesem Grund die dortige Zuständigkeitsregelung gemäß § 33 leg. cit. nicht zur Anwendung kommen kann und im Übrigen aus dem gleichen Grund – ohne der nunmehr vom Magistrat der Stadt Wien, MA 40, zutreffenden Sachentscheidung vorgreifen zu wollen – dem gegenständlichen Antrag wohl auch inhaltlich kein Erfolg beschieden sein wird. Unabhängig davon, ob man dies nun, wie der Stellungnahme des Gesundheitsministeriums vom 20.01.2021 ausgeführt, als „Unvollständigkeit“ des EpiG ansieht oder wie von der zuständigen Richterin vertreten, als logische Konsequenz daraus, dass das EpiG naturgemäß auf Verordnungen, die zu einem anderen Gesetz, nämlich dem COVID-19-Maßnahmengesetz erlassen wurden, nicht anwendbar sein kann, gelangt man in beiden Fällen zum gleichen Ergebnis, dass nämlich für diese Verordnung in Ermangelung einer anwendbaren Zuständigkeitsbestimmung im EpiG subsidiär die Zuständigkeitsregelung des § 3 Z 2 AVG anzuwenden ist.

Die dortigen Rechtsausführungen sind vollinhaltlich auf den vorliegenden Fall anwendbar. Auch bei der Verordnung BGBl. II Nr. 96/2020 in der vom Verfassungsgerichtshof teilweise nachträglich als gesetzwidrig erachteten Fassung BGBl. II Nr. 151/2020 handelt es sich nicht um eine Verordnung zum EpiG. Die von der Beschwerdeführerin vertretene Auffassung, diese Verordnung würde – wegen der Aufhebung einzelner Wortfolgen in der Fassung BGBl. II Nr. 151/2020 durch den VfGH sich in eine Verordnung nach dem EpiG „verwandeln“ bzw. sei das EpiG per analogiam anzuwenden, wird von der zuständigen Richterin nicht geteilt, zumal sich aus dem zugrundeliegenden VfGH Erkenntnis nicht der geringste Anhaltspunkt für eine derartige Deutung ergibt. Im Gegenteil: Aus den Begründungsausführungen des Erkenntnisses (vgl. insbesondere Rn 75 ff.) ergibt sich eindeutig, dass der Verfassungsgerichtshof diese Verordnung unbeschadet ihrer teilweisen Aufhebung als eine Verordnung zu dem von ihm als verfassungsrechtlich unbedenklich erachteten § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz angesehen hat (Rn 75) und die teilweise Aufhebung lediglich wegen unzureichender aktenmäßiger Dokumentation unter anderem der für die 400 m² Regelung maßgeblichen Überlegungen des Verordnungsgebers erfolgte. An der gesetzlichen Grundlage dieser Verordnung ändert sich dadurch nichts. Weder mit dem Spruch des zitierten VfGH Erkenntnisses noch mit dessen Kundmachung mit BGBl. II Nr. 340/2020 wird, wie von der Beschwerdeführerin behauptet (Seite 4 letzter Absatz der Beschwerde), ausgesprochen, dass dieses Betretungsverbot nicht auf der Grundlage einer Verordnung gemäß § 1 COVID-19-Maßnahmengesetz erlassen worden sei. Inwieweit die gegenständliche Verordnung wegen ihrer teilweisen Aufhebung durch den VfGH zu einer Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Liezen werden sollte – nur unter dieser Prämisse käme man ja selbst bei Anwendbarkeit des EpiG gemäß § 49 leg. cit. überhaupt zu einer örtlichen Zuständigkeit belangten Behörde – begründet im Übrigen auch die Beschwerdeführerin nicht.

Auch die Tatsache, dass die nunmehrige Beschwerdeführerin – zum Unterschied von den den C Erkenntnissen zugrundeliegenden Sachverhalten – zahlreiche weitere Betriebsstätten nach der GewO in ganz Österreich unterhält, führt aus nachstehenden Gründen zu keiner anderen Beurteilung der örtlichen Zuständigkeit:

Hinsichtlich der Frage, wo ein Unternehmen im Sinne von § 3 Z 2 AVG „betrieben“ wird, wird nicht nur auf das Gewerberecht abgestellt, sondern allgemein auf die wirtschaftlichen Tätigkeiten, wobei es nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes dabei primär auf den Standort der Gewerbeberechtigung laut GISA ankommt (VwGH 20.04.2016, Ro 2016/04/003; VwGH 29.10.2015, Ro 2015/07/0017). Im vorliegenden Fall unterhält die Beschwerdeführerin zwar keine Filialen laut Firmenbuch, jedoch zahlreiche weitere Betriebsstätten in ganz Österreich, unter anderem in L, welche laut Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes im Wesentlichen einer Zweigniederlassung gleichzuhalten sind (VwGH Zl.: 86/04/0177; Zl.: 82/04/0264; Ra 2018/04/0146 ua). Auch Zweigniederlassungen haben allerdings nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung keine eigene Rechtspersönlichkeit, sie sind weder rechts- noch parteifähig und daher auch nicht prozessfähig (OGH 5b 71/18 d vom 12.06.2018; VwGH Ra 2020/02/0095 vom 16.07.2020; VwGH Ra 2015/11/0083 vom 14.12.2015 ua).

Im vorliegenden Fall kommt hinzu, dass die Beschwerdeführerin laut Firmenbuch ihren Sitz zwar in der politischen Gemeinde V hat, sich ihre Geschäftsanschrift allerdings auch firmenrechtlich an der Adresse Kgasse, W und somit an der gleichen Adresse befindet, wo auch der Standort der Gewerbeberechtigung ist und ist daher jedenfalls davon auszugehen, dass dies jene Adresse ist, von welcher aus das Unternehmen sowohl firmenrechtlich als auch gewerberechtlich tatsächlich geleitet wird, zumal sich im Bundesland Wien überdies auch noch 23 Betriebsstätten des Unternehmens befinden. Jedenfalls ergibt sich sowohl firmenrechtlich als auch gewerberechtlich kein Anknüpfungspunkt für eine Zuständigkeit der belangten Behörde für die Durchführung des gegenständlichen Verfahrens.

Geht man somit aus den vorgenannten Gründen zusammenfassend davon aus, dass es für die Frage der örtlichen Zuständigkeit nicht auf den Standort der jeweiligen weiteren Betriebsstätte, sondern auf den Standort der Gewerbeberechtigung ankommt, ist die angefochtene Entscheidung schon aus diesem Grund ohne Prüfung in der Sache selbst wegen örtlicher Unzuständigkeit der belangten Behörde zu beheben, da für das gegenständliche Verfahren der Magistrat der Stadt Wien, MA 40, örtlich und sachlich zuständig ist. Die belangte Behörde wird im weiteren Verfahren den Antrag auf Entschädigung an den Magistrat Stadt Wien, MA 40, gemäß § 6 AVG weiterzuleiten haben.

III.	 Zulässigkeit der ordentlichen Revision:

Die ordentliche Revision ist zulässig, da im gegenständlichen Verfahren eine Rechtsfrage zu lösen war, der im Sinne des Art. 133 Abs 4 B-VG grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere, weil es hinsichtlich der hier zu beantwortenden Frage der örtlichen Zuständigkeit bisher an einer einschlägigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes fehlt.
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