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Im Namen der Republik! 
 
 
 
 

Erkenntnis  
 
 
 
Das Landesverwaltungsgericht Vorarlberg hat durch sein Mitglied Dr. Schlömmer über die Be-
schwerde des F E, R, vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Emelle Eglenceoglu, Feldkirch, gegen 
das Straferkenntnis der Bezirkshauptmannschaft F vom 16.06.2020 betreffend Übertretung des § 4 
Abs 2 der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-
schutz gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, zu Recht erkannt: 
 
Gemäß § 50 Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) wird der Beschwerde Folge gege-
ben, das angefochtene Straferkenntnis aufgehoben und das Verwaltungsstrafverfahren eingestellt. 
 
Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG) eine Re-
vision an den Verwaltungsgerichtshof unzulässig. 
 
 

Begründung  

 
1. Im angefochtenen Straferkenntnis wurde dem Beschwerdeführer Folgendes vorgeworfen: 
 

„Spruch 
 



1.  
 

Datum/Zeit:  21.04.2020, 12:30 Uhr  

Ort:  F, L 191a Str.km, Sstraße, L 191a, Fahrtrichtung L, StrKm, Fahrt-
richtung F 

 Betroffenes Fahrzeug: PKW, Kennzeichen: XXX (A) 
 

 
Sie haben zum angeführten Zeitpunkt an der angeführten Örtlichkeit das angeführte Kraftfahrzeug 
mit einer weiteren Person, nämlich Z S, geb. die nicht mit Ihnen im gemeinsamen Haushalt leben, 
benützt ohne eine den Mund- und Nasenbereich gut abdeckende mechanische Schutzvorrichtung als 
Barriere gegen Tröpfcheninfektion getragen zu haben und bei der Benützung gegenüber der ange-
führten Person, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, den Abstand von mindestens einem Meter 
nicht eingehalten, obwohl Fahrgemeinschaften mit Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 
leben, in der Zeit vom 14.04.2020 bis 30.04.2020 nur zulässig sind, wenn dabei eine den Mund- und 
Nasenbereich gut abdeckende mechanische Schutzvorrichtung als Barriere gegen Tröpfcheninfek-
tion getragen wird und bei der Benützung gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 
leben, ein Abstand von mindestens einem Meter gegenüber anderen Personen eingehalten wird. 

Sie haben dadurch folgende Rechtsvorschrift(en) verletzt: 

1.  § 3 und § 2 COVID-19-Maßnahmengesetz i.V.m. § 4 Abs. 2 der VO gem. § 2 Z 1 des COVID-19 
Maßnahmengesetzes, BGBl. II Nr. 98/2020 i.d.F. BGBl. II 148/2020 

Wegen dieser Verwaltungsübertretung(en) wird (werden) über Sie folgende Strafe(n) verhängt:  

Geldstrafe von falls diese uneinbringlich ist, Er-
satzfreiheitsstrafe von 

Freiheitsstrafe von Gemäß  

1. € 360,00 1 Tage(n) 9 Stunde(n)    
0 Minute(n) 

 Artikel 8 § 3 Abs. 3 COVID-19 
Gesetz, BGBl. I Nr. 12/2020 

Weitere Verfügungen (zB Verfallsausspruch, Anrechnung von Vorhaft):   

Ferner haben Sie gemäß § 64 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 - VStG zu zahlen: 
€ 36,00 als Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens, das sind 10% der Strafe, jedoch mindestens € 
10,00 für jedes Delikt (je ein Tag Freiheitsstrafe wird gleich € 100,00 angerechnet). 

Der zu zahlende Gesamtbetrag (Strafe/Kosten/Barauslagen) beträgt daher 

€ 396,00 

(...)“ 

 
2. Gegen dieses Straferkenntnis hat der Einschreiter rechtzeitig Beschwerde erhoben. In dieser 
wird Folgendes vorgebracht: 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
3. Folgender Sachverhalt steht fest: 
 
Der Beschwerdeführer wurde gemäß § 3 und § 2 COVID-19-Maßnahmengesetz iVm § 4 Abs 2 
der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl II Nr 98/2020 idF BGBl II 
Nr 148/2020, dafür bestraft, dass er zur Tatzeit am Tatort ein Kraftfahrzeug (Pkw) mit einer wei-
teren Person, die nicht mit ihm im gemeinsamen Haushalt gelebt hat, benützte, ohne eine dem 
Mund- und Nasenbereich gut abdeckende mechanische Schutzvorrichtung als Barriere gegen 
Tröpfcheninfektion getragen zu haben und bei der Benützung gegenüber der anderen Person, die 
nicht im gemeinsamen Haushalt lebte, den Abstand von min 1 m nicht eingehalten hat (im Detail 
siehe oben unter Punkt 1.). 



 
4. Dieser Sachverhalt ergibt sich bereits aus der Aktenlage und ist unbestritten. 
 
5. Gemäß § 2 Z 1 COVID-19-Maßnahmengesetz (COVID-19-MG), BGBl I Nr 12/2020 idF 
BGBl I Nr 23/2020, kann beim Auftreten von COVID-19 durch Verordnung das Betreten von 
bestimmten Orten untersagt werden, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-
19 erforderlich ist. Die Verordnung ist vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 
Konsumentenschutz zu erlassen, wenn sich ihre Anwendung auf das gesamte Bundesgebiet er-
streckt. 
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. 
 
Gemäß § 3 Abs 1 COVID-19-MG, BGBl I Nr 12/2020, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.600 Euro zu bestrafen, wer eine Betriebsstätte betritt. 
 
Gemäß Abs 2 leg cit begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 
30.000 Euro zu bestrafen, wer als Inhaber einer Betriebsstätte nicht dafür Sorge trägt, dass die 
Betriebsstätte, deren Betreten gemäß § 1 untersagt ist, nicht betreten wird. Wer als Inhaber einer 
Betriebsstätte nicht dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätte höchstens von der in der Verordnung 
genannten Zahl an Personen betreten wird, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer 
Geldstrafe von bis zu 3.600 Euro zu bestrafen.  
 
Gemäß Abs 3 leg cit begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe von bis zu 
3.600 Euro zu bestrafen, wer einen Ort betritt, dessen Betreten gemäß § 2 untersagt ist.  
 
Gemäß § 4 Abs 1 der Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Kon-
sumentenschutz gemäß § 2 Z 1 des COVID-19-MG, BGBl II Nr 98/2020 idF BGBl II Nr 148/2020 
(COVID-19-Maßnahmenverordnung-98), ist das Betreten des Kundenbereiches in Massenbeför-
derungsmitteln nur zulässig, wenn dabei eine den Mund- und Nasenbereich gut abdeckende me-
chanische Schutzvorrichtungen als Barriere gegen Tröpfcheninfektion getragen wird und bei der 
Benützung gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand von min-
destens 1 m gegenüber anderen Personen eingehalten wird. Die Pflicht zum Tragen der mechani-
schen Schutzvorrichtung gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr.  
 
Gemäß Abs 2 leg cit sind Fahrgemeinschaften mit Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 
leben, nur zulässig, wenn dabei eine den Mund- und Nasenbereich gut abdeckende mechanische 
Schutzvorrichtung als Barriere gegen Tröpfcheninfektion getragen wird und gegenüber anderen 



Personen ein Abstand von mindestens 1 m eingehalten wird. Die Pflicht zum Tragen der mecha-
nischen Schutzvorrichtung gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr.  
 
Die im vorliegenden Fall verwendete Strafbestimmung ist jene des § 3 COVID-19-MG in der 
genannten Fassung. In diesem Paragraphen kann gemäß dem Gesetzestext lediglich der Abs 3 
gegenständlich als mögliche Strafbestimmung herangezogen werden. Betrachtet man den § 3 Abs 
3 COVID-19-MG genauer, so stellt sich heraus, dass sich dieser ausdrücklich und ausschließlich 
auf das Betreten eines Ortes, dessen Betreten gemäß § 2 untersagt ist, bezieht und dieses unter 
Strafe stellt. Aus dem § 2 des COVID-19 MG, idF BGBl I Nr 23/2020, ergibt sich, dass bei Auf-
treten von COVID-19 durch Verordnung das Betreten von bestimmten Orten untersagt werden 
kann, soweit dies zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 erforderlich ist. Dazu ergibt 
sich aus dem letzten Absatz des § 2 COVID-19-MG, dass das Betretungsverbot sich auf bestimmte 
Zeiten beschränken kann, sowie das „darüber hinaus“ geregelt werden kann, unter welchen be-
stimmten Voraussetzungen oder Auflagen jene bestimmten Orte betreten werden dürfen. Der letzte 
Satz bezieht sich also darauf, dass bestimmte Orte, für welche bereits mit Verordnung ein Betre-
tungsverbot verhängt wurde, unter bestimmten Auflagen bzw auch zu bestimmten Zeiten trotzdem 
betreten werden dürfen. 
 
Aus der genannten Verordnung in der damals geltenden Fassung ergibt sich im § 3 ausdrücklich 
das Verbot des Betretens von Kuranstalten für Kurgäste sowie das Verbot des Betretens von Ein-
richtungen, die der Rehabilitation dienen, für näher bestimmte Personen, als auch sich aus § 5 der 
Verordnung ergibt, dass das Betreten von Sportstätten mit bestimmten Ausnahmen, welche im § 
5 Abs 2 geregelt sind, verboten ist. Somit ist in diesen genannten Normen der gegenständlichen 
Verordnung kein Verbot des Betretens von „privaten Pkw’s“ geregelt.  
 
Der gegenständlich hier angewendete § 4 der COVID-19-Maßnahmenverordnung-98 unterschei-
det zwischen dem Betreten des Kundenbereiches in Massenbeförderungsmittel (Abs 1) und Fahr-
gemeinschaften mit Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben (Abs 2). Der Verord-
nungsgeber spricht im § 4 Abs 2 ausdrücklich kein Betretungsverbot aus, sondern formuliert, dass 
Fahrgemeinschaften mit Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, „nur zulässig“ sind, 
wenn dabei bestimmte näher definierte Auflagen eingehalten werden. Im Falle der Bildung von 
Fahrgemeinschaften verwendet der Verordnungsgeber den Begriff „Betreten“ überhaupt nicht. Er 
normiert hier nur, dass Fahrgemeinschaften mit Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt 
leben, nur zulässig sind, wenn dabei eine dem Mund- und Nasenbereich gut abdeckende mecha-
nische Schutzvorrichtung als Barriere gegen Tröpfcheninfektion getragen und gegenüber anderen 
Personen einen Abstand von mindestens 1 m eingehalten wird. Dass unter „Fahrgemeinschaften“ 
insoweit nicht etwa auch das „Betreten“ von privaten Kraftfahrzeugen gemeint sein kann, ergibt 
sich schon daraus, dass dem Gesetzgeber überflüssige bzw inhaltsleere Aussagen oder Unterschei-
dungen im Zweifel nicht zu unterstellen sind. Hätte der Gesetzgeber auch ein anderes Verhalten 



als das Betreten von Orten, deren Betreten ausdrücklich untersagt ist, unter Strafe stellen wollen, 
so hätte er dies mit einem Halbsatz in der Strafbestimmung des § 3 Abs 3 COVID-19-MG oder in 
der zum Tatzeitpunkt geltenden COVID-19-Maßnahmen-verordnung-98 tun können. Ausdrück-
lich unter Strafe gestellt ist aber nur das Betreten von Orten, deren Betreten verboten ist. Diese 
Orte sind in der betreffenden Verordnung angeführt, nämlich Kuranstalten, Rehabilitationseinrich-
tungen sowie Sportstätten. Im Falle von Massenbeförderungsmitteln und „Fahrgemeinschaften“ 
hat hingegen der Verordnungsgeber auf das Aussprechen von Betretungsverboten ausdrücklich 
verzichtet und stattdessen Verhaltensnormen gesetzt, welche jedoch nicht unter die Strafbestim-
mung des § 3 Abs 3 COVID-19-MG subsumierbar sind. 
 
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob denn überhaupt private Pkw’s vom § 4 Abs 2 der COVID-
19-Maßnahmenverordnung-98 zum Tatzeitpunkt erfasst gewesen waren. Dies ist jedenfalls mehr 
als zweifelhaft, da sich explizit erstmals im § 4 der COVID-19-Lockerungsverordnung, BGBl II 
Nr 197/2020, Bestimmungen zur Verwendung vom privaten Pkw’s in ausreichender Deutlichkeit 
ergeben haben. Dazu wäre es wohl in den meisten privaten Pkw’s gar nicht möglich gewesen, zu 
einer anderen Person einen Abstand von mindestens einen Meter einzuhalten. Daher wird davon 
ausgegangen, dass im hier anzuwendenden § 4 Abs 2 der COVID-19-Maßnahmenverordnung-98 
private Pkw’s nicht erfasst waren. 
 
Der Gesetzgeber hat den Willen zur Determiniertheit seiner Strafbestimmungen im vorliegenden 
Fall auch dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er im § 3 Abs 1 und 2 COVID-19-MG genau 
festlegte, welches Verhalten hinsichtlich des Betretens einer Betriebsstätte unter Strafe steht. Im § 
3 Abs 2 letzter Satz geht der Gesetzgeber ausdrücklich darauf ein, dass der Inhaber einer Betriebs-
stätte ein strafbares Verhalten setzt, wenn er nicht dafür Sorge trägt, dass die Betriebsstätten höchs-
tens von der in der Verordnung genannten Zahl an Personen betreten wird. Darauf ist wiederum 
im Umkehrschluss abzuleiten, dass es sich bei den Strafbestimmungen des § 3 COVID-19-MG 
nicht etwa um Blankettstrafnormen handelt, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie selbst keine 
Tatbilder enthalten und diese von den vollziehenden Organen erst „entworfen“ werden müssen. 
Somit handelt es sich gegenständlich nicht um den Vorgang der äußeren Trennung von Strafdro-
hung und Tatbestand, sondern hat der Gesetzgeber die genannte Strafnorm des COVID-19-MG 
genau determiniert. 
 
Dazu ist auch auf eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes vom 25.06.1957, B234/56 hin-
zuweisen, aus welcher sich ua Folgendes ergibt: 
 
"Es ist unbedingt erforderlich, die Freiheitssphäre des einzelnen von dem Gebiete des Unerlaub-
ten durch eine deutliche Grenzziehung zu scheiden. Klar und unmißverständlich hat der Gesetz-
geber auszusprechen, wo er strafen will. Der Tatbestand einer Blankettstrafnorm muß daher mit 
solcher Deutlichkeit gekennzeichnet sein, daß jedermann ihn als solchen zu verstehen vermag. 



Das entspricht auch dem Rechtssatz nullum crimen sine lege, der sowohl im Strafgesetz (Art. IV 
Kundmachungspatent) als auch im § 1 Abs. 1 VStG 1950 seinen Niederschlag gefunden hat. Höher 
als der vermutete Zweck eines Gesetzes steht der Zweck der Rechtsordnung, die dem einzelnen die 
Möglichkeit geben muß, sich dem Rechte gemäß zu verhalten. Der Unrechtsgehalt eines Handelns 
oder Unterlassens muß dem einzelnen eindeutig vor Augen gestellt werden. Nur dann darf er we-
gen Zuwiderhandelns bestraft werden. Nur dieser aus der Rechtsstaatlichkeit abgeleitete Ausle-
gungsgrundsatz bewahrt den Staatsbürger vor der Gefahr willkürlicher Gesetzesanwendung.“ 
 
Der Verwaltungsgerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 14.12.2007, 2007/02/0273, ua Fol-
gendes ausgeführt:  
 
„Das Bestimmtheitsgebot des Art. 18 Abs. 1 B-VG verlangt für Strafbestimmungen - aus dem Ge-
sichtspunkt des Rechtsschutzbedürfnisses - eine besonders genaue gesetzliche Determinierung des 
unter Strafe gestellten Verhaltens (vgl. hiezu VfSlg 13785/1994). Ferner ist für Strafbestimmungen 
auf dem Boden des § 1 Abs. 1 VStG und des Art. 7 MRK der Grundsatz zu beachten, dass eine Tat 
nur bestraft werden darf, wenn sie gesetzlich vor ihrer Begehung mit Strafe bedroht war, und 
strafgesetzliche Vorschriften das strafbare Verhalten unmissverständlich und klar erkennen las-
sen.“ 
 
Sieht man nun, dass die Übertretungsnorm (Verhaltens- oder Gebotsnorm) des § 4 Abs 2 COVID-
19-Maßnahmenverordnung-98 in der hier zur Anwendung kommenden Fassung nicht mit ausrei-
chender Sicherheit auch „Fahrgemeinschaften“ in bzw mit privaten Pkw´s umfasst, so könnte 
schon aus diesem Grunde davon ausgegangen werden, dass mit dem oben ausgeführten Sachver-
halt nicht gegen den § 4 Abs 2 COVID-19-Maßnahmenverordnung-98 verstoßen wurde. 
 
Betrachtet man weiters die der gegenständlichen Entscheidung zugrunde gelegte Strafnorm – wohl 
§ 3 Abs 3 COVID-19-MG –, so wird unter Beachtung der zitierten Judikatur insgesamt klar, dass 
das dem Beschwerdeführer zum Tatzeitpunkt vorgeworfene strafbare Verhalten nicht von der ge-
nannten Strafnorm umfasst gewesen ist, womit der Beschwerdeführer, selbst wenn das dem Be-
schwerdeführer vorgeworfene Verhalten unter § 4 Abs 2 COVID-19-Maßnahmenverordnung-98 
subsumiert werden könnte, nicht bestraft werden kann. 
 
Es fehlt dem gegenständlichen Straferkenntnis an den erforderlichen Rechtsgrundlagen (Übertre-
tungs- sowie Strafnorm), womit insgesamt spruchgemäß zu entscheiden war. 
 
6. Aufgrund der vorliegenden Entscheidung ist auf das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht 
mehr einzugehen. Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass gemäß § 44 Abs 2 VwGVG, falls 



bereits aufgrund der Aktenlage feststeht, dass der mit Beschwerde angefochtene Bescheid aufzu-
heben ist, eine mündliche Verhandlung entfällt, womit jenem Antrag des Beschwerdeführers nicht 
zu folgen ist. 
 
7. Die Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des Art 133 Abs 4 B-VG zu beur-
teilen war, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entschei-
dung von der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes. Weiters ist die dazu vorliegende Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Ebenfalls liegen keine 
sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor. 


