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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-151726 vom 27. August 2018 
 
Norm: § 31 OöBauO 

 
Rechtssatz: 

 
Eine Parteistellung als Nachbar besteht nach § 31 Abs 1 vorletzter Satz OöBauO u.a. nur unter der Vorausset-
zung, dass der Grundeigentümer durch das Bauvorhaben voraussichtlich in seinen subjektiven Rechten beein-
trächtigt werden kann, was im Wege einer Prognoseentscheidung zu beurteilen ist. Da das verfahrensgegen-
ständliche Bauprojekt u.a. die Errichtung eines Zubaus beim bestehenden Vereinsgebäude für Bürozwecke, eine 
Überdachung im Ausmaß von ca. 49 m² und Stellplätze für Fahrräder und Kraftfahrzuge vorsieht, kann nicht aus-
geschlossen werden, dass die Nachbarn durch die von den Benutzern des Vordaches oder der Stellplätze aus-
gehenden (Gesprächs-)Lärmimmissionen – gerade bei Vereinsaktivitäten zur Abend- und allenfalls auch Nacht-
zeit – beeinträchtigt werden. Den Nachbarn kommt daher Parteistellung zu. 
 
 
LVwG-400310 vom 23. August 2018 
 
Normen: § 6 OöParkGebG; § 68 AVG; § 33a VStG; § 49 VStG 
 
Rechtssätze: 
 

* Richtete sich der Einspruch lediglich gegen die Höhe der Strafe, so ist, wie sich aus § 49 Abs. 2 dritter und vier-
ter Satz VStG ergibt, Teilrechtskraft hinsichtlich der Schuldfrage eingetreten, d.h., dass und die belangte Behörde 
nur mehr über die Strafhöhe absprechen durfte. Indem das angefochtene Straferkenntnis jedoch auch einen 
Abspruch über die Schuldfrage enthält, hat die Behörde eine Zuständigkeit in Anspruch genommen, die ihr von 
Gesetzes wegen nicht mehr zukam, sodass das angefochtene Straferkenntnis insoweit schon aus diesem Grund 
gemäß § 50 VwGVG aufzuheben war. 
 
* Soweit das angefochtene Straferkenntnis hingegen über die Strafhöhe abspricht, bezieht es sich in keiner Wei-
se auf die von der belangten Behörde bereits zuvor erlassene Strafverfügung, und zwar offensichtlich deshalb, 
weil es irrtümlich davon ausgeht, dass diese Strafverfügung infolge des Einspruches des Bf. bereits zur Gänze 
außer Kraft getreten wäre. Insoweit liegt daher keine (Rechtsmittel-)„Entscheidung“ i.S.d. § 49 Abs. 2 dritter Satz 
VStG, sondern vielmehr (bloß) eine neuerliche Entscheidung in derselben Sache vor, die jedoch gegen das „ne 
bis in idem“-Verbot des § 24 VStG i.V.m. § 68 Abs. 1 AVG verstößt, sodass das angefochtene Straferkenntnis 
auch in dieser Hinsicht gemäß § 50 VwGVG aufzuheben war. 
 
* Vor diesem Hintergrund stellt sich daher die Situation rechtlich nunmehr so dar, dass die Strafverfügung der 
Behörde auf Grund des Einspruches des Bf. hinsichtlich des Schuldausspruches in Rechtskraft erwachsen, eine 
Entscheidung über deren Strafausspruch jedoch nach wie vor ausständig ist. Angesichts der gegenwärtig noch 
offenen Verjährungsfrist hat die belangte Behörde sohin aus eigenem zu beurteilen, ob sie künftig – und zwar in 
Form eines eigenständigen Bescheides – eine Entscheidung über die Strafhöhe trifft (wobei in diesem Zuge – 
anders als im angefochtenen Straferkenntnis vom 16. Juli 2018 – keine Ersatzfreiheitsstrafe festgesetzt werden 
dürfte), von der Verhängung einer Strafe absieht und stattdessen bloß eine Ermahnung erteilt oder in anderer 
Weise vorgeht. Aus Gründen der Verfahrensökonomie darf in diesem Zusammenhang insbesondere auch darauf 
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hingewiesen werden, dass die mit BGBl I 57/2018 neu in das VStG eingefügte Bestimmung des § 33a („Bera-
tung“) bereits mit 1. Jänner 2019 in Kraft treten wird.  
 
 
LVwG-400308 vom 16. August 2018 
 
Normen: Art 4 7.ZPMRK; Art 11 B-VG; § 6 OöParkGebG; § 5 Kurzparkzonen-Verordnung (KPZV) Linz; § 6 KPZV 

Linz; § 44a VStG 
 
Rechtssätze: 
 

* Vor dem Hintergrund, dass das ohne gültigen Parkschein in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone erfolgte 
Abstellen eines mehrspurigen KFZ prima vista sowohl nach § 6 Abs. 1 OöParkGebG als auch gemäß § 6 Abs. 1 
KPZV Linz mit Strafsanktion bedroht ist, erhebt sich mit Blick auf das Mehrfachverfolgungs- und 
-bestrafungsverbot des Art. 4 des 7.ZPMRK die Frage des Verhältnisses dieser beiden Normen zueinander. In-
soweit ist aus den bundesverfassungsrechtlichen Bestimmungen über die Kompetenzverteilung der Grundsatz 
abzuleiten, dass die gesetzliche Regelung des Verwaltungsstrafrechts eine sog. Annexmaterie verkörpert, d.h. 
diese dem jeweiligen Materiengesetzgeber zukommt, soweit verfassungsrechtlich keine Ausnahmeregelung vor-
liegt. Speziell mit Blick auf die Gemeinden besteht eine solche Sondervorschrift lediglich gemäß Art. 118 Abs. 6 
B-VG, wonach zur Beseitigung von störenden Missständen ortspolizeiliche Verordnungen erlassen sowie deren 
Nichtbefolgung zu Verwaltungsübertretungen erklärt werden können. Da aber die Nichtbeachtung der Parkgebüh-
renpflicht keinen das örtliche Gemeinschaftsleben störenden Missstand i.S.d. Art. 118 Abs. 6 B-VG verkörpert 
und weder die bundes- (§ 15 Abs. 3 Z. 5 FAG 2008) noch die landesgesetzliche Regelung (§ 1 Abs. 1 OöPark-
GebG) die Gemeinde zur Erlassung von (auch) Verwaltungsstraftatbeständen ermächtigt, kann die Anordnung 
des § 6 Abs. 1 KPZV Linz bei verfassungskonformer Interpretation lediglich als eine rechtlich irrelevante Wieder-
holung, Bekräftigung o.Ä. der Sanktionsnorm des § 6 Abs. 1 OöParkGebG angesehen werden. Auf § 6 Abs. 1 
KPZV Linz kann daher eine Bestrafung wegen Nichtbeachtung der in dieser Verordnung normierten Gebote, 
insbesondere eine Nichtentrichtung der Parkgebühr im Falle eines Abstellens eines mehrspurigen KFZ in einer 
gebührenpflichtigen Kurzparkzone, nicht gestützt werden. 
 
* Sieht man die Strafnorm des § 6 Abs. 1 OöParkGebG als eine unter Heranziehung des Annexprinzips i.S.d. Art. 
11 Abs. 2 B-VG ergangene Regelung von verwaltungsrechtlichen Straftatbeständen an, so enthält diese systema-
tisch betrachtet drei unterschiedliche Tatbilder, nämlich die Verkürzung bzw. Hinterziehung der Parkgebühr (lit. 
a), die Zuwiderhandlung gegen in der gemeindlichen Gebührenverordnung normierte Ge- oder Verbote (lit. b, 
zweite Alternative) und schließlich die Missachtung der gesetzlichen Auskunftsverpflichtung gemäß § 2 Abs. 2 
OöParkGebG (lit. b, erste Alternative). In diesem Zusammenhang bietet sich hinsichtlich des Deliktes der 
Nichtentrichtung der Parkgebühr eine Grenzziehung insbesondere dahin an, die Bestimmung des § 6 Abs. 1 lit. a 
OöParkGebG als einen Auffangtatbestand zu qualifizieren, der erst dann bzw. lediglich insoweit zum Tragen 
kommt, als nicht ein besonderes, in der Gebührenverordnung der Gemeinde normiertes und spezifisch die Ver-
kürzung bzw. Hinterziehung der Parkgebühr intendierendes Ge- oder Verbot verletzt wurde. 
 
* In diesem Zusammenhang folgt aus § 5 Abs. 2 letzter Satz KPZV Linz, der dem Hauptziel der Erhöhung der 
Umschlaghäufigkeit der in Stadtzentren nur in beschränktem Ausmaß zur Verfügung stehenden Parkplätze dient, 
dass es verboten ist, über die erlaubte Parkdauer hinaus weitere Parkscheine anzubringen, ohne zwischenzeitlich 
den Parkplatz mit dem Fahrzeug verlassen zu haben. Demnach hätte die kurzparkzonenrechtliche Primärver-
pflichtung des Bf. darin bestanden, den von ihm in Anspruch genommenen Parkplatz spätestens nach Ablauf der 
bezahlten Parkzeit wieder zu verlassen; dass er dies tatsächlich unterließ und deshalb für einige weitere Minuten 
auch eine entstanden war, fällt angesichts dessen nicht ins Gewicht. In erster Linie wäre dem Bf. sohin eine Ver-
letzung des § 6 Abs. 1 lit. b zweite Alternative OöParkGebG i.V.m. § 5 Abs. 2 letzter Satz KPZV Linz – und nicht 
eine Übertretung des Auffangtatbestandes des § 6 Abs. 1 lit. a OöParkGebG – vorzuwerfen gewesen. 
 
* Im Hinblick auf das Konkretisierungsgebot des § 44a Z. 1 VStG bedeutet dies, dass im Spruch des angefochte-
nen Bescheides (schon im Hinblick auf den deutlich unterschiedlichen Grad der Beeinträchtigung der durch die 
Strafdrohung jeweils geschützten unterschiedlichen Rechtsgüter, woraus wiederum entsprechende Auswirkungen 
für die Höhe der Strafe resultieren) entweder das nicht umgehende Verlassen des Abstellortes nach dem Ende 
der bezahlten Parkzeit oder – falls die belangte Behörde den Bf. tatsächlich nur wegen Verkürzung der Parkge-
bühr hätte belangen wollen – das Ausmaß des Verkürzungsbetrages anzuführen gewesen wäre. Weder dem 
Spruch noch der Begründung des angefochtenen Bescheides lässt sich allerdings eine Konkretisierung in der 
einen noch in der anderen Richtung entnehmen, sodass dieser aufzuheben war. 
 
 


