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Hinweis: 

 

Die Rechtssätze des LVwG Oö werden von diesem zur Verfügung gestellt. Die Langfassungen der Entscheidun-
gen können etwa 2 Monate nach dem jeweiligen Entscheidungsdatum über die Homepage des LVwG Oberöster-
reich (www.lvwg-ooe.gv.at) abgerufen werden. In gesammelter Form können diese Rechtssätze in der Online-
Zeitschrift „Spektrum der Rechtswissenschaft“ (www.spektrum-der-rechtswissenschaft.at; seit Jänner 2013) sowie 
im RIS eingesehen werden. 
 
 
 
LVwG-050105 vom 27. März 2019 
 
Norm: § 4 OöKAG 

 
Rechtssatz: 

 
Im Verfahren zur Erteilung der Errichtungsbewilligung für eine Krankenanstalt kommt hinsichtlich der Bedarfsfra-
ge lediglich dem  Bewilligungswerber und den im Gesetz angeführten juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts eine – zudem bloß eingeschränkte – Parteistellung zu, nicht jedoch auch den Betreibern von bereits be-
willigten Krankenanstalten; dies deshalb, weil aus der Feststellung des Bedarfes und einer allenfalls daraus fol-
genden Bewilligung zur Errichtung und zum Betrieb einer Krankenanstalt lediglich wirtschaftliche Auswirkungen 
für die Betreiber von Krankenanstalten, nicht jedoch auch eine Verletzung von subjektiven Rechten resultiert. Der 
Normzweck der Bedarfsprüfung besteht in der Aufrechterhaltung einer qualitativ hochwertigen, ausgewogenen 
und allgemein zugänglichen Gesundheitsversorgung und in der Wahrung des finanziellen Gleichgewichts des 
Systems der sozialen Sicherheit, nicht jedoch auch in einem Konkurrenzschutz. 
 
 
LVwG-151532 vom 05. März 2019 
 
Norm: § 4 BStG 

 
Rechtssatz: 

 
Davon ausgehend, dass die Grundstücke der Bf. allseits unbestritten dazu geeignet sind, den Bedarf an der Er-
richtung der A 26 (sog. „Westring“) zu decken und das öffentliche Interesse an der Verwirklichung dieses Bauvor-
habens im Interesse der Verbesserung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs (insbesondere) 
im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Linz ebenso unstrittig ist, erweist sich die bescheidmäßig verfügte Enteig-
nung als rechtmäßig, zumal sich die Republik Österreich mehrfach erfolglos um eine rechtsgeschäftliche Einigung 
mit den Bf. bemüht hatte und diese auch noch im Stadium des hg. Verfahrens zu keiner gütlichen Einräumung 
der Autobahntunnel-Dienstbarkeiten gegen eine Entschädigung auf Basis der im Enteignungsverfahren eingehol-
ten Bewertungsgutachten des Sachverständigen bereit waren. 
 

 
LVwG-750602 vom 05. Februar 2019 
 
Norm: § 30 NAG 

 
Rechtssatz: 

 
Eine bloß formale Eheschließung reicht nicht aus, um daraus aufenthaltsrechtliche Wirkungen zugunsten des 
ausländischen Ehegatten abzuleiten; erforderlich ist vielmehr das Vorliegen einer ehelichen Lebensgemeinschaft. 
Eine eheliche Lebensgemeinschaft ist dann anzunehmen, wenn die Ehepartner erkennbar in einer dauerhaften, 
durch enge Verbundenheit und gegenseitigen Beistand geprägten Beziehung zusammenleben (wollen); dies 
kann nicht angenommen werden, wenn die Eheschließung der Bf bereits eine Woche nach dem erstmaligen 
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Kennenlernen ihres Gatten stattfand und sie nach der Hochzeit lediglich zwei Wochen bis zu dessen Ausreise 
gemeinsam verbrachte. 
 
 
LVwG-800249 vom 29. Jänner 2019 
 
Norm: § 74 GewO 

 
Rechtssatz: 

 
Der Betrieb einer Hundepension, die zudem über Kundenparkplätze verfügt, ist geeignet, Nachbarn durch Lärm 
und Geruch zu belästigen sowie eine nachteilige Einwirkung auf die Beschaffenheit von Gewässern herbeizufüh-
ren; eine Hundepension ist daher als genehmigungspflichtige Betriebsanlage zu qualifizieren. 


