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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-851045 vom 13. Dezember 2018 
 
Norm: § 74 GewO 

 
Rechtssatz: 

 
Ist beabsichtigt, das Gastgewerbe an einzelnen Kulturveranstaltungstagen, die in den Monaten Mai bis Septem-
ber stattfinden und sich insgesamt nicht über 28 Tage erstrecken, derart auszuüben, dass die hierfür benötigten 
Einrichtungen wie Bars, Ausschank und Stehtische nicht nach jedem Veranstaltungstag abgebaut werden, son-
dern dauerhaft aufgestellt bleiben und die Bf für den gesamten Zeitraum in einer ständigen Geschäftsbeziehung 
mit einem Catering-Unternehmen stehen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Betriebsanlage iSd § 
74 Abs. 1 GewO bloß vorübergehend der Entfaltung der gewerblichen Tätigkeit dient. 
 
 
LVwG-000293 vom 13. Dezember 2018 

 
Normen: Art. 13 EMRK; Art. 47 EGRC; Art. 129 B-VG; VO 1935/2004 (lebensmittelaffine Gebrauchsgegenstän-

de); VO 1169/2011 (LM-InformationsVO); § 5 LMSVG; § 15 LMSVG; § 90 LMSVG; § 33 UWG 
 
Rechtssätze: 

 
* Aus der Garantie des effektiven Rechtsschutzes folgt zwar grundsätzlich die Pflicht der Gerichte, angefochtene 
Verwaltungsakte in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht vollständig nachzuprüfen. Dies gilt auch dann, wenn die 
zugrundeliegende gesetzliche Regelung – hier: § 90 Abs. 1 Z. 5 LMSVG – außerrechtliche fachliche Beurteilun-
gen erfordert. Wenn und soweit im Gesetz oder unterhalb der gesetzlichen Vorgabe keine normativen Konkreti-
sierungen für die fachliche Beurteilung solcher gesetzlicher Tatbestandsmerkmale bestehen, müssen sich Behör-
de und Gericht zur fachlichen Aufklärung dieser Merkmale unmittelbar der Erkenntnisse der Fachwissenschaft 
und -praxis bedienen. Fehlt es allerdings auch in den einschlägigen Fachkreisen und in der einschlägigen Wis-
senschaft an allgemein anerkannten Maßstäben und Methoden für eine solche fachliche Beurteilung, dann ist 
nach Sinn und Zweck der verfassungsrechtlichen Rechtsschutzgarantie über die im Rahmen bestehender Er-
kenntnis mögliche Überprüfung der Vertretbarkeit der behördlichen Annahmen hinaus keine weitere eigenständi-
ge, von der behördlichen Entscheidung unabhängige Einschätzung durch das Gericht geboten; vielmehr kann 
das Gericht seiner Entscheidung insoweit eine – auch aus seiner Sicht plausible – Einschätzung der Behörde 
zugrunde legen (vgl. näher jüngst BVerfG vom 23.10.2018, 1 BvR 2523/13, RN 19 bis 22, RN 25 und RN 28 f). 
 
* Davon ausgehend war im vorliegenden Fall festzustellen, dass (zumindest gegenwärtig) weder eine Rechtsvor-
schrift (Gesetz, Verordnung o.Ä.) noch ein allgemein anerkanntes naturwissenschaftliches Messverfahren zur 
Feststellung und Quantifizierung von Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen existiert, und zwar nicht 
einmal insoweit, dass eine objektive Unterscheidung der Konsequenz solcher Beeinträchtigungen nach den gro-
ben Kategorien einer bloßen Wertminderung des Lebensmittels i.S.d. § 5 Abs. 5 Z. 4 LMSVG einerseits und des-
sen Ungeeignetheit zum menschlichen Verzehr i.S.d. § 5 Abs. 5 Z. 2 LMSVG andererseits möglich wäre; insbe-
sondere können auch DIN-Regelungen schon im Hinblick auf rechtsstaatliche Bedenken dahin, dass diese nicht 
öffentlich bzw. zumindest nicht barrierefrei zugänglich sind, nicht als solche Normen angesehen werden. 
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* Angesichts dessen, dass die vom LVwG methodengleich durchgeführte Beweisaufnahme zu einer maßgebli-
chen Abweichung hinsichtlich der seitens der AGES vorgenommenen Bewertung führte, ergibt sich, dass Urteile 
in Bezug auf Geruch und Geschmack jedenfalls gegenwärtig – und vor allem in einem eher diffusen Unterschwel-
lenbereich – noch nicht in eindeutiger Form objektivierbar sind bzw. anderes gewendet: derartige Werturteile 
objektiv nicht als plausibel erscheinen. 
 
* Es zählt zum Kernbereich des behördlichen Verwaltungsstrafverfahrens – und nicht erst des gerichtlichen 
Rechtsmittelverfahrens –, im Zweifelsfall die von einem Sachverständigen zu seiner Gutachtenserstellung heran-
gezogenen Methoden aufzuklären. Wird dies unterlassen, läuft dies nämlich (von Fällen, in denen die Nachvoll-
ziehbarkeit der Schlussfolgerung klar auf der Hand liegt, abgesehen) darauf hinaus, dass vorerst gleichsam eine 
Bestrafung auf einen bloß vagen Anscheinsverdacht hin erfolgt. Eine solche Vorgangsweise ist jedoch – erst 
recht, wenn sie de facto als Regelform praktiziert wird – mit dem rechtsstaatlichen Grundprinzip nicht vereinbar, 
weil dies vorhersehbar in allen Fällen, in denen eine Beschwerdeführung vornehmlich infolge einer wirtschaftli-
chen Kosten-/Nutzenabwägung unterlassen wird, zur Akzeptanz von rechtsfehlerhafter Bestrafung führen würde; 
solche Fälle sind aber angesichts des für das Verwaltungsstrafrecht typischerweise geringen tatsächlichen Straf-
ausmaßes durchaus zahlreich und daher quantitativ offenkundig nicht vernachlässigbar. 
 
* Die in der VO 1935/2004 normierten Kennzeichnungspflichten treffen (anders als etwa nach dem differenzierten 
Modell der „Stufenverantwortung“ gemäß Art. 8 der Verordnung [EU] 1169/2011 [sog. „Lebensmittelinformations-
verordnung“], die jedoch [arg. „unbeschadet“ in Art. 1 Abs. 4 der VO 1169/2011] stets nur subsidiär zum Tragen 
kommt) jeden Unternehmer, der einen lebensmittelaffinen Gebrauchsgegenstand iSd Art. 2 Abs. 1 lit. b der VO 
1935/2004 in Verkehr bringt, in vollem Umfang (sog. „Kettenverantwortung“). Davon ausgehend ist das Vorbrin-
gen des Bf., dass er in seinem Unternehmen ein effizientes Kontrollsystem installiert habe, ebenso wie sein Ein-
wand, dass sich (allenfalls vorhandene) Etiketten durch Manipulationen von Kunden im Verkaufsraum abgelöst 
haben können, nicht geeignet, eine fehlende Tatbestandsmäßigkeit seines Verhaltens im Hinblick auf § 33 Abs. 1 
UWG zu erweisen (sondern allenfalls sein diesbezüglich geringes Verschulden). 
 
 
LVwG-413096 vom 11. Dezember 2018 

 
Normen: Art. 49 AEUV; Art. 56 AEUV; Art. 129 B-VG; § 52 GSpG 

 
Rechtssätze: 

 
* Aus dem Blickwinkel der verfassungsmäßigen Funktion der Verwaltungsgerichtsbarkeit, die zentral darin be-
steht, den Bürger vor rechtswidrigen Eingriffen der Gesetzgebung und der Verwaltung zu schützen, erscheint es 
schon als a priori verfehlt, den Materialien im Zuge der Auslegung von Gesetzen eine vorrangige Bedeutung 
beizumessen; denn auf diese Weise würden in der Regel – und damit letztlich gleichsam systematisch – jene 
Versäumnisse, die der Behörde im Gesetzgebungsprozess unterlaufen sind und die zu korrigieren im Übrigen 
ohnehin unschwer zu ihrer Disposition steht, im Nachhinein und zugleich im Widerspruch zum angesprochenen 
Verfassungsauftrag zu Lasten der Normunterworfenen, denen eine solche Möglichkeit gerade nicht zukommt, 
substituiert. Im Besonderen kommt den Gesetzesmaterialien im Zuge einer unionsrechtlichen Kohärenzprüfung 
allenfalls die Qualität einer rechtspolitischen Absichtserklärung jener Stelle zu, die diese verfasst hat (hier also: 
des Bundesministeriums für Finanzen). 
 
* Auf der Ebene der rechtspolitischen Zielsetzungen liegt die vorrangige Intention des GSpG in einer Auslagerung 
bzw. in einer mit Konkurrenzschutz verbundenen Privatisierung des Glücksspielangebotes, wobei zudem eine 
Intensivierung des Spielerschutzes und der Suchtvorbeugung sowie eine Erhöhung bzw. Maximierung der 
Staatseinnahmen einander jeweils zumindest gleichwertige Teilstrategien bilden; vor diesem Ausgangspunkt 
verkörpern sodann auf der Ebene der (generellen) Maßnahmenbeurteilung – wie die gänzlich einseitig ausgeübte 
Kontrolltätigkeit durch Exekutive und Behörde zeigt – letztlich nicht Spielerschutz und Suchtvorbeugung, sondern 
der Konkurrenzschutz zugunsten der Bewilligungsinhaber und die Sicherung der Abgabeneinhebung das tatsäch-
liche Primärziel des glücksspielrechtlichen Monopolsystems. 
 
* Dem gegenüber stell(t)en die Spielsucht und Kriminalität weder zum Zeitpunkt der Erlassung der Stammfassung 
des GSpG (BGBl 620/1989) noch im Zuge der Systemmodifikation durch BGBl I 73/2010 noch gegenwärtig ein 
einen dringenden staatlichen Handlungsbedarf begründendes gesellschaftliches Problem dar, zumal verbotenes 
Glücksspiel tatsächlich nicht als gerichtlich strafbare Handlung, sondern lediglich als eine Ordnungswidrigkeit 
sanktioniert wird, sodass anstelle einer sozialen Stigmatisierung der bloße Bußgeldcharakter im Vordergrund 
steht; außerdem sind in Bezug auf das Automatenglücksspiel – im Gegensatz zu den hochrentablen Glücksspiel-
arten (v.a. Lotto) keine Werbeaktivitäten erkennbar, die einen Lenkungseffekt von den verbotenen hin zu den 
legalen Angeboten intendieren. 
 
* Wenngleich ein System von Eingriffsbefugnissen, wie dies dem GSpG zu Grunde liegt, als zur Erreichung von 
Zielen wie Spielerschutz, Suchtprävention, Kriminalitätsbekämpfung, Kriminalitätsvorbeugung, Vollprivatisierung 
des Glücksspielangebotssektors, zweckbeschränkte Werbemaßnahmen und Maximierung der daraus erzielbaren 
Staatseinnahmen allenfalls objektiv-abstrakt geeignet erscheinen mag, fehlt es diesem jedoch konkret schon von 
vornherein an jenem rechtsstaatlich gebotenen Korrektiv, das es einem Betroffenen effektiv ermöglicht, einen in 
diesem Zusammenhang begangenen behördlichen, vor allem aber exekutivorganlichen Missbrauch effektiv zu 
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verhindern, zumal nicht nur – ex ante – ein richterlicher Vorbehalt gänzlich fehlt, sondern auch – ex post – den 
einschlägigen Rechtsmitteln eine aufschiebende Wirkung teilweise nicht ex lege zukommt, sondern eine solche 
allenfalls erst im Nachhinein zuerkannt werden kann. Abgesehen davon, dass die erstinstanzlichen Verwaltungs-
gerichte die Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 EMRK bzw. des Art. 47 EGRC jedenfalls insoweit nicht erfüllen 
können, als diese ein für Behörden konzipiertes, durch Prinzipien wie Amtswegigkeit, Amtssachverständige, Be-
weislastumkehr etc. gekennzeichnetes Verfahrensrecht anzuwenden haben, wird so dem europarechtlichen 
Grundrechtsstandard nicht entsprochen. Zudem ist in diesem Zusammenhang auch zu beachten, dass eine auf 
der Hand liegende und zugleich weniger eingriffsintensive Alternative zu einer Monopolkonzeption darin bestün-
de, unter grundsätzlicher Beibehaltung des bestehenden Systems (lediglich) die zahlenmäßige Limitierung der zu 
vergebenden Konzessionen (sowie allenfalls auch der aufzustellen erlaubten Glücksspielautomaten) zu eliminie-
ren. 


