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Text
IM NAMEN DER REPUBLIK


Das Landesverwaltungsgericht Tirol erkennt durch seinen Richter Mag. Spielmann über die Beschwerde von AA, Adresse 1, **** Z, vertreten durch BB, Adresse 2, **** BB, gegen das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft X vom 09.10.2020, Zahl ***, betreffend einer Übertretung nach dem COVID-19-Maßnahmengesetz, nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung, 

zu Recht:

1.	Die Beschwerde wird mit der Maßgabe als unbegründet abgewiesen, dass es bei der Strafsanktionsnorm (§ 44a Z 3 VStG) „§ 3 Abs 3 COVID-19-Maßnahmengesetz, BGBl I Nr 12/2020 idF BGBl I Nr 23/2020,“ zu lauten hat.

2.	Der Beschwerdeführer hat einen Beitrag zu den Kosten des Beschwerdeverfahrens in Höhe von € 30,- zu leisten.

3.	Die ordentliche Revision ist gemäß 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.	Verfahren:

Mit dem angefochtenen Straferkenntnis wurde dem Beschwerdeführer Folgendes zur Last gelegt:
„Sie haben sich im Zeitraum vom 26.05.2020 bis zumindest 27.05.2020 gegen 15.00 Uhr mit dem Kraftfahrzeug der Marke/Type CC, mit dem amtlichen Kennzeichen (A) ***, und dem (Wohnwagen-)Anhänger der Marke/Type DD mit dem amtlichen Kennzeichen (A)*** am Beherbergungsbetrieb „EE“ in **** W, Adresse 3, zu touristischen Zwecken aufgehalten, obwohl zur Verhinderung der weiteren Verbreitung von COVID-19 das Betreten von Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Erholung und Freizeitgestaltung gemäß § 7 Abs. 1 der COVID-19-Lockerungsverordnung, BGBl. II Nr. 197/2020 idF. BGBl II Nr 207/2020 in der Zeit vom 01.05.2020 bis 28.05.2020 verboten war. Das Betreten des Beherbergungsbetriebes war nicht durch die unter § 7 Abs. 3 und 4 der genannten Verordnung aufgezählten Ausnahmen gerechtfertigt.“

Dadurch habe er gegen § 1 und § 2 Z 1 COVID-19-MG iVm § 7 COVID-19-LV verstoßen und sei gemäß § 3 Abs 3 COVID-19-MG mit einer Geldstrafe in Höhe von € 150,- bzw einer Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 14 Stunden zu bestrafen. Zusätzlich habe er gemäß § 64 VStG einen Verfahrenskostenbeitrag in Höhe von § 15,- zu leisten.

Dagegen hat der Beschuldigte mit Schreiben vom 14.01.2021 fristgerecht Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Tirol erhoben und zusammengefasst vorgebracht, dass der gegenständliche Campingplatz nicht beaufsichtigt gewesen sei und daher keinen Beherbergungsbetrieb iSd § 7 Abs 1 der COVID-19-LV dargestellt habe. Nach der Judikatur (VwGH 30.09.2019, Ra 2019/01/0312) handle es sich dann um einen beaufsichtigten Campingplatz, wenn er unter der Leitung oder Aufsicht des Unterkunftgebers oder eines von diesem Beauftragten steht und der Unterbringung von Gästen zum vorübergehenden Aufenthalt dient. Der gegenständliche Campingplatz sei im Tatzeitpunkt jedoch geschlossen gewesen und somit unter keiner Aufsicht gestanden. Die einen Campingplatz kennzeichnende Infrastruktur sei nicht zur Verfügung gestanden und der Campingplatz sei nicht abgeschrankt oder abgesperrt gewesen. Der Eigentümer der Liegenschaft habe ihm versichert, dass der Campingplatz geschlossen sei; er habe ihm lediglich erlaubt, sein Fahrzeug unentgeltlich abzustellen. Eine Benützung des Grundstücks als Parkplatz scheitere auch nicht am Normzweck, da es mangels Campingplatzbenutzern zu keiner Ansteckungsgefahr gekommen sei. § 7 Abs 1 iVm Abs 2 COVID-19-LV verbiete lediglich das Betreten von betriebenen und beaufsichtigten Campingplätzen. Geschlossene und nicht beaufsichtigte Campingplätze seien nicht vom Verbot umfasst. Der Beschwerdeführer hat die Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung, seine Einvernahme, die Einvernahme des Campingplatzeigentümers und die Behebung des Straferkenntnisses beantragt. In eventu möge das Verfahren unter Erteilung einer Ermahnung eingestellt werden.

Am 03.03.2021 hat das Landesverwaltungsgericht eine öffentliche mündliche Verhandlung durchgeführt und den Beschwerdeführer einvernommen.


II.	Sachverhalt:

Der Beschwerdeführer hat sich vom 26.05.2020 bis 27.05.2020 mit dem PKW CC mit dem österreichischen Kennzeichen *** und dem Wohnwagen DD mit dem österreichischen Kennzeichen *** am „EE“ in Adresse 3, **** W, aufgehalten, um den FF zu besteigen – insofern hat er den Campingplatz für touristische Zwecke genutzt.

Beim EE handelt es sich grundsätzlich um einen beaufsichtigten Campingplatz, der allerdings im Tatzeitraum vorübergehend geschlossen war. Daher war auch seine gesamte Infrastruktur – wie etwa die Rezeption und die Sanitäranlagen – nicht in Betrieb. Der Campingplatz war auch nicht abgeschrankt oder abgesperrt. Der Eigentümer des Campingplatzes hat dem Beschwerdeführer jedoch erlaubt, seine Fahrzeuge unentgeltlich abzustellen. Mangels sonstiger Campinggäste ist es auf dem Campingplatz zu keiner Ansteckungsgefahr gekommen.

Es ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer zumindest über durchschnittliche Einkommens- und Vermögensverhältnisse verfügt.


III.	Beweiswürdigung:

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus dem Akt, insbesondere aus der Anzeige der Landespolizeidirektion Tirol vom 05.06.2020, und aus der Beschwerde. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht (vgl VHS OZ 3) hat der Beschwerdeführer ausdrücklich eingeräumt, mit Zustimmung des Eigentümers den geschlossenen Campingplatz aufgesucht zu haben, um den FF zu besteigen.

Aus der Website www.*** ergibt sich, dass es sich beim EE grundsätzlich um einen beaufsichtigten Campingplatz handelt, der im Tatzeitraum (26.05.2020 bis 27.05.2020) nur vorübergehend geschlossen war. Diesem Ermittlungsergebnis ist der Beschwerdeführer im Rahmen des Parteiengehörs mit E-Mail vom 19.05.2021 nicht entgegengetreten (OZl 5).

In der Verhandlung vor dem Landesverwaltungsgericht hat der Beschwerdeführer das Beweisthema für den beantragten Zeugen dahingehend konkretisiert, dass der Campingplatz im Tatzeitpunkt nicht in Betrieb gewesen sei. Da das Landesverwaltungsgericht ohnehin diese Feststellung getroffen hat, konnte auf die Zeugeneinvernahme verzichtet werden.

Da der Beschwerdeführer in der mündlichen Verhandlung trotz ausdrücklicher Aufforderung keine Angaben zu seinen Einkommens- und Vermögensverhältnissen gemacht hat, ist – auch aufgrund seines Berufes als Rechtsanwalt – zumindest von durchschnittlichen Verhältnissen auszugehen.


IV.	Rechtslage:

COVID-19-Maßnahmengesetz (COVID-19-MG), BGBl I Nr 12/2020 idF BGBl I Nr 23/2020:

„Betreten von Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen sowie Arbeitsorte
§ 1. Beim Auftreten von COVID-19 kann der Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz durch Verordnung das Betreten von Betriebsstätten oder nur bestimmten Betriebsstätten zum Zweck des Erwerbs von Waren und Dienstleistungen oder Arbeitsorte im Sinne des § 2 Abs. 3 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz untersagen, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. In der Verordnung kann geregelt werden, in welcher Zahl und zu welcher Zeit jene Betriebsstätten betreten werden dürfen, die vom Betretungsverbot ausgenommen sind. Darüber hinaus kann geregelt werden, unter welchen bestimmten Voraussetzungen oder Auflagen Betriebsstätten oder Arbeitsorte betreten werden dürfen.

Betreten von bestimmten Orten
§ 2. Beim Auftreten von COVID-19 kann durch Verordnung das Betreten von bestimmten Orten untersagt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. Die Verordnung ist
1.	vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf das gesamte Bundesgebiet erstreckt,
2.	vom Landeshauptmann zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf das gesamte Landesgebiet erstreckt, oder
3.	von der Bezirksverwaltungsbehörde zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf den politischen Bezirk oder Teile desselben erstreckt.
Das Betretungsverbot kann sich auf bestimmte Zeiten beschränken. Darüber hinaus kann geregelt werden, unter welchen bestimmten Voraussetzungen oder Auflagen jene bestimmten Orte betreten werden dürfen.
(…)
Strafbestimmungen
§ 3. (…)
(3) Wer einen Ort betritt, dessen Betreten gemäß § 2 untersagt ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 3 600 Euro zu bestrafen.
(…)“

COVID-19-Lockerungsverordnung (COVID-19-LV), BGBl II Nr 197/2020 idF BGBl II Nr 207/2020:
„Beherbergungsbetriebe
§ 7.
(1) Das Betreten von Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Erholung und Freizeitgestaltung ist untersagt.
(2) Beherbergungsbetriebe sind Unterkunftsstätten, die unter der Leitung oder Aufsicht des Unterkunftgebers oder eines von diesem Beauftragten stehen und zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Unterbringung von Gästen zu vorübergehendem Aufenthalt bestimmt sind. Beaufsichtigte Camping- oder Wohnwagenplätze, sofern es sich dabei nicht um Dauerstellplätze handelt, sowie Schutzhütten und Kabinenschiffe gelten als Beherbergungsbetriebe.
(3) Abs. 1 gilt nicht für Beherbergungen
1.	von Personen, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung bereits in Beherbergung befinden, für die im Vorfeld mit dem Beherbergungsbetrieb vereinbarte Dauer der Beherbergung,
2.	zum Zweck der Betreuung und Hilfeleistung von unterstützungsbedürftigen Personen,
3.	aus beruflichen Gründen,
4.	zu Ausbildungszwecken,
5.	zur Stillung eines dringenden Wohnbedürfnisses,
6.	von Rehabilitationspatienten in einer Rehabilitationseinrichtung und Kurgästen in einer Kuranstalt gemäß § 42a KAKuG, BGBl. Nr. 1/1957, die als Beherbergungsbetriebe mit angeschlossenem Ambulatorium gemäß § 2 Abs. 1 Z 5 KAKuG organisiert sind, sowie deren Begleitpersonen,
7.	von Schülern zum Zwecke des Schulbesuchs (Internate, Lehrlingswohnheime).
(4) Abs. 1 gilt nicht für gastronomische Einrichtungen in Beherbergungsbetrieben zur Verabreichung von Speisen und zum Ausschank von Getränken. § 6 Abs. 2 bis 10 gilt.
(…)“

Tiroler Campinggesetz 2001, LGBl Nr 37/2001 idF LGBl Nr 138/2019:

„§ 2
Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes sind
a)	„Kampieren“ das Nächtigen von Personen in mobilen Unterkünften, wie Zelten, Wohnwägen, Kraftfahrzeugen, Wohnmobilen, Mobilheimen und dergleichen, im Rahmen des Tourismus;
b)	„Campingplätze“ Grundstücke oder Teile davon, die zum Kampieren bereitgestellt werden;
(…)“


V.	Erwägungen:

§ 7 Abs 2 COVID-19-LV definiert jene Unterkunftsstätten als Beherbergungsbetriebe, die unter der Leitung oder Aufsicht des Unterkunftgebers oder eines von diesem Beauftragten stehen und zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Unterbringung von Gästen zum vorübergehenden Aufenthalt bestimmt sind. Beaufsichtigte Camping- oder Wohnwagenplätze gelten auch als Beherbergungsbetriebe, sofern es sich dabei nicht um Dauerstellplätze handelt.

Diese Definition entspricht der inhaltsgleichen Definition eines Beherbergungsbetriebes in § 1 Abs 3 Meldegesetz 1991 (MeldeG). In der vom Beschwerdeführer zitierten Judikatur (VwGH 30.09.2019, Ra 2019/01/0312) befasst sich der VwGH mit dieser Definition. Demnach muss ein "beaufsichtigter“ Camping- oder Wohnwagenplatz iSd § 1 Abs 3 MeldeG die drei Kriterien für den Begriff eines Beherbergungsbetriebes erfüllen (1. Leitung oder Aufsicht des Unterkunftgebers oder eines von diesem Beauftragten; 2. Unterbringung von Gästen; 3.  Bestimmung zum vorübergehenden Aufenthalt). Darüber hinaus ist zur näheren Abgrenzung auf die entsprechenden landesgesetzlichen Regelungen betreffend Campingplätze zurückzugreifen.

Im vorliegenden Fall bestreitet der Beschwerdeführer gar nicht, dass es sich grundsätzlich um einen beaufsichtigten Campingplatz gehandelt hat. Allerdings war der Campingplatz im Tatzeitraum vorübergehend geschlossen, woraus der Beschwerdeführer schließt, dass er nicht Gast eines beaufsichtigten Campingplatzes iSd der COVID-19-LV gewesen sein könne. Weder die COVID-19-LV noch das MeldeG und die dazu ergangene Judikatur stellen aber bei der Definition eines „beaufsichtigten“ Campingplatzes darauf ab, ob er gerade geöffnet oder geschlossen ist. Würde man der rechtlichen Auslegung des Beschwerdeführers folgen, könnten die Regeln der COVID-19-LV (und wohl auch jene des MeldeG) einfach dadurch umgangen werden, dass ein Campingplatz als geschlossen deklariert wird. Für die Qualifikation eines "beaufsichtigten“ Campingplatzes kommt es aber nicht darauf an, wie er vom Betreiber oder seinen Gästen deklariert wird, sondern wie er tatsächlich betrieben wird.

Im vorliegenden Fall hat der Campingplatz auch im Tatzeitpunkt die geforderten Kriterien für einen „beaufsichtigten“ Campingplatz erfüllt. Entsprechend der Campingplatzdefinition in § 2 lit b Tiroler Campinggesetz 2001 hat es sich um ein Grundstück oder ein Teil davon gehandelt, das zum Nächtigen von Personen in mobilen Unterkünften – insbesondere in Wohnwägen – im Rahmen des Tourismus bereitgestellt wurde. Der Campingplatz stand unter der Leitung bzw Aufsicht des Unterkunftgebers, was sich schon allein daraus erschließt, dass der Campingplatzbetreiber den inkriminierten Aufenthalt ausdrücklich erlaubt hat. Es hat sich zudem um einen vorübergehenden und touristischen Aufenthalt gehandelt. Ob der Aufenthalt dabei entgeltlich oder unentgeltlich war, ist nach dem Gesetzeswortlaut ebenso wenig relevant wie die Frage, ob neben der Bereitstellung des Stellplatzes eine weitere Infrastruktur oder Dienstleistung des Campingplatzes angeboten wurde.

Zusammengefasst können die coronabedingten Beherbergungsbeschränkungen nicht dadurch umgangen werden, dass Beherbergungen in geschlossenen Betrieben stattfinden. Zumal auch kein Ausnahmetatbestand des § 7 Abs 3 COVID-19-LV vorliegt, steht die Übertretung in objektiver Hinsicht fest.

Gemäß § 5 Abs 1 VStG genügt zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten, wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden nicht anderes bestimmt. Fahrlässigkeit ist bei Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung eines Gebotes dann ohne weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer Verwaltungsübertretung der Eintritt eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und der Täter nicht glaubhaft macht, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft. Im Falle eines "Ungehorsamsdeliktes" – als welches sich auch die gegenständliche Verwaltungsübertretung darstellt – tritt somit insofern eine Verlagerung der Behauptungslast ein, als die Behörde lediglich die Verwirklichung des objektiven Tatbestandes zu beweisen hat, während es Sache des Täters ist, glaubhaft zu machen, dass ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft.

Gemäß § 5 Abs 2 VStG entschuldigt Unkenntnis der Verwaltungsvorschrift, der der Täter zuwidergehandelt hat, nur dann, wenn sie erwiesenermaßen unverschuldet ist und der Täter das Unerlaubte seines Verhaltens ohne Kenntnis der Verwaltungsvorschrift nicht einsehen konnte. Die Verbotsunkenntnis ist vorwerfbar, wenn sich der Täter trotz Veranlassung über den Inhalt der einschlägigen Normen nicht näher informiert hat. Es besteht also insoweit eine Erkundigungspflicht. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat sich jedermann mit den einschlägigen Normen seines Betätigungsfeldes ausreichend vertraut zu machen (vgl VwGH 14.01.2010, 2008/09/0175). Eine derartige Erkundigungspflicht ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Existenz einschlägiger Regeln für die jeweilige Tätigkeit erkennbar ist. Dies trifft im vorliegenden Fall zu, da für den Aufenthalt in einem Beherbergungsbetrieb im Tatzeitraum (26.05.2020 bis 27.05.2020) schon allein aufgrund der medialen Berichterstattung jedenfalls Anlass bestanden hat, sich mit den einschlägigen Regeln zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 vertraut zu machen. Der Beschwerdeführer hat jedoch nichts vorgebracht, was Zweifel an seinem Verschulden aufkommen lässt. Die Übertretung steht daher auch in subjektiver Hinsicht fest, wobei beim Ausmaß des Verschuldens von Fahrlässigkeit auszugehen ist.

Nach § 19 Abs 1 VStG ist Grundlage für die Bemessung der Strafe die Bedeutung des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat. Nach § 19 Abs 2 VStG sind im ordentlichen Verfahren überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35 des Strafgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen. 

Über den Beschwerdeführer wurde bei einem gemäß § 3 Abs 3 COVID-19-MG zur Verfügung stehenden Strafrahmen in der Höhe von € 3.600,- eine Geldstrafe in der Höhe von € 150,- und damit im Ausmaß von weniger als 5 % des vorgesehenen Strafrahmens verhängt. Dem Umstand, dass aufgrund der Tat keine konkrete Ansteckungsgefahr bekanntgeworden ist, wurde durch diese geringe Ausschöpfung des Strafrahmens bereits hinreichend Rechnung getragen. Weitere mildernde Umstände sind nicht zu Tage getreten. Zumal beim Beschwerdeführer von zumindest durchschnittlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse auszugehen ist, kommt eine weitere Herabsetzung der verhängten Strafe nicht in Betracht.

Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist abzuweisen. Zumal dem Beschwerdeführer gemäß § 44a Z 3 VStG das subjektive Recht zusteht, dass ihm die angewandte Strafsanktionsnorm richtig und vollständig vorgehalten wird, hat das Landesverwaltungsgericht den angefochtenen Spruch jedoch durch die Fundstelle jener Novelle zu ergänzen, durch welche die Strafsanktionsnorm ihre zum Tatzeitpunkt gültige Fassung erhalten hat (VwGH 29.03.2021, Ra 2021/02/0023). Die Vorschreibung der Kosten für das Beschwerdeverfahren ergibt sich aus § 52 VwGVG.


VI.	Zur Zulässigkeit der ordentlichen Revision:

Gemäß Art 133 Abs 4 B-VG ist die Revision gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht einheitlich beantwortet wird. Zumal im vorliegenden Fall eine Rechtsprechung zur Frage fehlt, wann ein „beaufsichtigter“ Camping- oder Wohnwagenplatz iSd § 7 Abs 2 COVID-19-LV vorliegt, ist die ordentliche Revision zulässig.


R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g


Soweit die ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof in Wien für zulässig erklärt worden ist, kann innerhalb von sechs Wochen ab dem Tag der Zustellung dieser Entscheidung eine ordentliche Revision erhoben werden. Im Fall der Nichtzulassung der ordentlichen Revision kann innerhalb dieser Frist nur die außerordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof erhoben werden.
Wenn allerdings in einer Verwaltungsstrafsache oder in einer Finanzstrafsache eine Geldstrafe von bis zu Euro 750,00 und keine Freiheitsstrafe verhängt werden durfte und im Erkenntnis eine Geldstrafe von bis zu Euro 400,00 verhängt wurde, ist eine (ordentliche oder außerordentliche) Revision an den Verwaltungsgerichthof wegen Verletzung in Rechten nicht zulässig.
Jedenfalls kann gegen diese Entscheidung binnen sechs Wochen ab der Zustellung Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof, Freyung 8, 1010 Wien, erhoben werden.
Die genannten Rechtsmittel sind von einem bevollmächtigten Rechtsanwalt bzw einer bevollmächtigten Rechtsanwältin abzufassen und einzubringen und es ist eine Eingabegebühr von Euro 240,00 zu entrichten. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof ist direkt bei diesem, die (ordentliche oder außerordentliche) Revision an den Verwaltungsgerichtshof ist beim Verwaltungsgericht einzubringen.
Es besteht die Möglichkeit, für das Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof und für das Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof Verfahrenshilfe zu beantragen. Verfahrenshilfe ist zur Gänze oder zum Teil zu bewilligen, wenn die Partei außerstande ist, die Kosten der Führung des Verfahrens ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts zu bestreiten bzw wenn die zur Führung des Verfahrens erforderlichen Mittel weder von der Partei noch von den an der Führung des Verfahrens wirtschaftlich Beteiligten aufgebracht werden können und die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung nicht als offenbar mutwillig oder aussichtslos erscheint.
Für das Beschwerdeverfahren vor dem Verfassungsgerichtshof ist der Antrag auf Verfahrenshilfe innerhalb der oben angeführten Frist beim Verfassungsgerichtshof einzubringen. Für das Revisionsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof ist der Antrag auf Verfahrenshilfe innerhalb der oben angeführten Frist im Fall der Zulassung der ordentlichen Revision beim Verwaltungsgericht einzubringen. Im Fall der Nichtzulassung der ordentlichen Revision ist der Antrag auf Verfahrenshilfe beim Verwaltungsgerichtshof einzubringen; dabei ist im Antrag an den Verwaltungsgerichtshof, soweit dies dem Antragsteller zumutbar ist, kurz zu begründen, warum entgegen dem Ausspruch des Verwaltungsgerichtes die Revision für zulässig erachtet wird.
Zudem besteht die Möglichkeit, auf die Revision beim Verwaltungsgerichtshof und die Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof zu verzichten. Ein solcher Verzicht hat zur Folge, dass eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof und eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof nicht mehr erhoben werden können.

Hinweis:
Rechtskräftig verhängte Geldstrafen (sowie Verfahrenskostenbeiträge) sind bei der Behörde einzubezahlen (vgl § 54b Abs 1 VStG).
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