
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

 
 

I. Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit 
 

I. Verfassungsgerichtshof 

 
14.07.2020, V 363/2020 
 

COVID-19-Maßnahmenverordnung-98. Verstoß der § 1 und § 2 COVID-19-Maßnahmenverordnung-98 gegen § 2 Z 1 

COVID-19-MaßnahmenG: Die § 1 und § 2 COVID-19-Maßnahmenverordung-98 gehen von einem weitreichenden Rege-

lungsansatz eines umfassenden Verbotes mit Ausnahmen aus. Sinn des § 1 COVID-19-Maßnahmenverordnung-98 ist es, 

grundsätzlich die Menschen durch das allgemeine Betretungsverbot des § 1 dazu zu verhalten, "zu Hause" zu bleiben. 

In diesem Sinn umfassen die "öffentlichen Orte", deren Betreten § 1 COVID-19-Maßnahmenverordnung-98 untersagt, je-

denfalls den öffentlichen Raum, den der Einzelne zwangsläufig betreten muss, um von seiner Wohnung (im weiten Sinn 

des Art 8 EMRK) an jeden anderen Ort zu gelangen. 
 

Zwar hat der Verordnungsgeber in § 2 COVID-19-Maßnahmenverordnung-98 einzelne Ausnahmen von diesem allgemei-

nen Betretungsverbot vorgesehen. Diese, insbesondere auch die zwar nicht auf einen bestimmten Zweck abstellende, 

aber dennoch auf bestimmte Konstellationen begrenzte Ausnahme des § 2 Z 5 COVID-19-Maßnahmenverordnung-98, 

ändern nichts daran, dass § 1 der Verordnung ein allgemeines Betretungsverbot öffentlicher Orte vorsieht und damit – 

entgegen der gesetzlichen Vorgabe des § 2 COVID-19-MaßnahmenG – nicht das Betreten bestimmter, eingeschränkter 

Orte untersagt, sondern durch ein Betretungsverbot für alle öffentlichen Orte der Sache nach als Grundsatz von einem all-

gemeinen Ausgangsverbot ausgeht. Wenn § 2 COVID-19-MaßnahmenG im Rahmen grundsätzlich bestehender Freizü-

gigkeit aber nur Betretungsverbote für bestimmte Orte vorsieht, dann ermächtigt das Gesetz gerade nicht zu einem all-

gemeinen gesetzlichen Verbot mit Erlaubnistatbeständen. 
 

Damit ist nicht gesagt, dass im Lichte des Art 4 Abs 1 StGG und des Art 2  4. ZPEMRK bei Vorliegen besonderer Umstän-

de unter entsprechenden zeitlichen, persönlichen und sachlichen Einschränkungen nicht auch ein Ausgangsverbot ge-

rechtfertigt sein kann, wenn sich eine solche Maßnahme angesichts ihrer besonderen Eingriffsintensität als verhältnis-

mäßig erweisen kann. Jedenfalls bedarf eine dermaßen weitreichende, weil dieses Recht im Grundsatz aufhebende Ein-

schränkung der Freizügigkeit aber einer konkreten und entsprechend näher bestimmten Grundlage im Gesetz. 
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II. Verwaltungsgerichte 
 

Salzburg: 24.06.2020, 405-12/49/1/11-2020 

VStG. Die Identität des Beschwerdeführers wäre – auch wenn dieser sich nicht ausweist – gem § 35 Abs 1 VStG auch 

sonst sofort feststellbar gewesen. Die „DA-Bar“ befand sich auf dem Grundstück unmittelbar neben dem EA-Betrieb des 

Beschwerdeführers. Auf der Fassade dieser EA war weithin leserlich ein Hinweis auf die Domain der EA (NA) angebracht. 

Auf dessen Startseite erschien das Gesicht des Beschwerdeführers zusammen mit seinem Namen und seiner Handy-

nummer. Auf der Homepage dieser EA wurde auf die DA-Bar verwiesen. Auch auf der Homepage der DA-Bar (MA) fand 

sich ein Hinweis auf die AA & Co KG sowie die Handynummer des Beschwerdeführers. Mit wenigen Klicks konnte somit 

auf die Identität des Beschwerdeführers geschlossen werden. Schließlich war der Beschwerdeführer als Betreiber der DA-

Bar in AE bekannt, was die Polizeiorgane ebenfalls innerhalb von wenigen Minuten herausfinden hätten können. Wiede-

rum unabhängig davon gab sich der Beschwerdeführer selbst als „Chef“ des Lokals zu erkennen. Der Festnahmegrund 

zur Feststellung der Identität kann somit im konkreten Fall nicht herangezogen werden. 

 

Oberösterreich: 07.07.2020, LVwG-651716/10/FP/KJO 

StVO; WKK. Zumal der Beschwerdeführer selbst darstellt, den Alkotest unter Berufung auf Immunität verweigert zu ha-

ben, und es sich bei der Heimfahrt von einer Veranstaltung im Rahmen der konsularischen Tätigkeit im Sinne der einhelli-

gen Rechtsprechung nicht um eine Amtshandlung handelt und deshalb eine Immunität nicht gegeben war, war der Be-

schwerdeführer verpflichtet, der Aufforderung zum Alkotest Folge zu leisten. Zumal er dieser Verpflichtung nicht nachge-

kommen ist, ist der objektive Tatbestand des § 99 Abs 1 lit b StVO in objektiver Hinsicht erfüllt. 

 

Niederösterreich: 08.07.2020, LVwG-AV-433/001-2020 

FSG. Bei der Entziehung einer Lenkberechtigung handelt es sich nicht um eine Verwaltungsstrafe, auch wenn eine sol-

che Maßnahme vielfach subjektiv als Strafe empfunden werden mag, sondern um eine Administrativmaßnahme zum 

Schutz der Öffentlichkeit vor verkehrsunzuverlässigen Personen (vgl auch VwGH 2002/11/0108). 

Unabdingbare Voraussetzung für die Verneinung der Verkehrszuverlässigkeit ist, wie der Wortlaut des § 7 Abs 1 FSG un-

missverständlich zum Ausdruck bringt, das Vorliegen zumindest einer bestimmten Tatsache im Sinne des § 7 Abs 3 FSG. 

Fehlt es an einer solchen bestimmten Tatsache, so darf die Verkehrszuverlässigkeit auch dann nicht verneint werden, 

wenn im Übrigen eine größere Zahl gerichtlich strafbarer Handlungen und/oder Verwaltungsübertretungen begangen wur-

de (vgl auch VwGH 2009/11/0263; 2004/11/0201). 
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Hinweise 
 
Bundesgesetzblatt: Auswahl aus BGBl I, II und III nach polizeirechtlicher Relevanz. 
Landesgesetzblätter: Auswahl aus den Landesgesetzblättern nach polizeirechtlicher Relevanz. 
Amtsblatt der EU: Auswahl an relevanten „Gesetzgebungsakten“. 
Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof: Schlagwortartige Aufbereitung von Erkenntnissen und Beschlüssen mit po-
lizeirechtlichen Schwerpunkten (insb Sicherheitsrecht, Strafprozessrecht, Waffen- und Waffengebrauchsrecht, Versammlungswe-
sen, sonstige Sicherheitsverwaltung, StVO, KFG, FSG, sonstige Exekutivbefugnisse, Dienst- und Disziplinarrecht). 
Verwaltungsgerichte erster Instanz: wie VwGH und VfGH, jedoch beschränkt auf eine Auswahl nach Maßgabe polizeirechtli-
cher Relevanz. 
Oberster Gerichtshof, Oberlandesgerichte: Auswahl polizeirechtlich relevanter Urteilen und Beschlüsse, insb zu StGB und 
StPO). 
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