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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-603067 vom 6. August 2019 
 
Normen: § 98a KFG; § 19 VStG 

 
Rechtssatz: 

 
Laser- und Radarblocker verhindern oder erschweren geschwindigkeitsbezogene Verkehrskontrollen und ermög-
lichen es, Geschwindigkeitsbeschränkungen bewusst zu missachten. In der Regel werden diese zielgerichtet zu 
dem Zweck in KFZ eingebaut, um die der Verkehrssicherheit dienenden Kontrollmaßnahmen zu behindern oder 
zu stören. Die Verwendung von Radar- und Laserblockern ist daher von beträchtlichem Unwert, sodass es insbe-
sondere aus generalpräventiven Erwägungen empfindlicher Strafen bedarf, um den Einsatz solcher Geräte hint-
anzuhalten. 
 
 
LVwG-400394 vom 16. August 2019 
 
Norm: § 6 OöParkGebG 

 
Rechtssätze: 

 
* Eine länger als terminisiert dauernde Gerichtsverhandlung ist nicht als ein unvorhersehbares Ereignis zu qualifi-
zieren, denn diesbezüglich ist stets damit zu rechnen, dass sich diese infolge nicht planbarer Ereignisse, überra-
schender Wendungen o.Ä. – gegebenenfalls sogar erheblich – verzögern können. Um das Risiko einer daraus 
resultierenden Parkgebührenverkürzung auszuschließen, wäre es daher dem Bf. zuzumuten gewesen, eine der in 
der Nähe des Gerichtsgebäudes befindlichen öffentlichen Parkgaragen zu benützen, in denen einerseits die Ab-
stelldauer der KFZ jeweils schon von vornherein nicht zeitlich beschränkt ist und andererseits nur ein kaum merk-
lich höherer Gebührentarif anfällt. Mangels tragfähiger Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe ist dem Bf. 
daher ein zumindest fahrlässiges Verhalten anzulasten. 
 
* Im Zuge der Strafbemessung ist ihm allerdings zugute zu halten, dass eine Verdoppelung der Dauer einer oh-
nehin schon für 11/2 Stunden angesetzten Gerichtsverhandlung einem Schulausschließungsgrund zumindest 
nahekommt (bzw. einen solchen verkörpern würde, wenn dem Bf. nicht die Möglichkeit der Benützung einer nahe 
gelegenen öffentlichen Parkgarage zumutbar gewesen wäre) und das Ausmaß der hinterzogenen Gebühr (näm-
lich: 1 Euro) ebenso gering war wie die Beeinträchtigung der Umschlaghäufigkeit einer innerstädtischen Park-
möglichkeit. 
 
 
LVwG-152005 vom 21. August 2019 
 
Norm: § 34 Oö ROG 

 
Rechtssatz: 

 
Ein Widerspruch der beabsichtigten Änderung des Flächenwidmungsplanes zum örtlichen Entwicklungskonzept 
der Gemeinde stellt für die Aufsichtsbehörde einen zwingenden Grund zur Versagung der Genehmigung iSd § 34 
Abs. 2 Z 3 OöROG dar. 
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