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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-000327 vom 14. Jänner 2019 
 
Normen: Art. 3 VO 1169/2011 (Lebensmittelinformationsverordnung – LMIV); Art. 3 VO 1924/2006 (Nährwert- 

und gesundheitsbezogene Angaben – Health-Claims-V); VO 178/2002 (LM-Basis-V); § 90 LMSVG; § 44a VStG 
 
Rechtssätze: 
 

* Aus Art. 3 Abs. 2 LMIV und aus Art. 3 Health-Claims-V ergibt sich, dass diese beiden unionsrechtlichen Verord-
nungen jeweils nur in Bezug auf Lebensmittel, die (im Raum der Europäischen Union) in Verkehr gebracht wur-
den, zum Tragen kommen, wobei hinsichtlich des Begriffs des „Inverkehrbringens“ – wie aus Art. 2 Abs. 1 lit. a 
LMIV bzw. aus Art. 2 Abs. 1 lit. a Health-Claims-V folgt – beide in Rede stehenden Normenkomplexe auf die 
entsprechende Definition der LM-Basis-V abstellen. 
 
* Nach Art. 3 Z. 8 LM-Basis-V ist bzw. sind unter „Inverkehrbringen“ einerseits das Bereithalten von Lebensmitteln 
für Verkaufszwecke (einschließlich des Anbietens zum Verkauf) oder für jede andere Form der Weitergabe, 
gleichgültig, ob unentgeltlich oder nicht, sowie andererseits der Verkauf, der Vertrieb oder andere Formen der 
Weitergabe selbst zu verstehen (vgl. die englische Fassung: „‘placing on the market‘“ means the holding of food 
... for the purpose of sale – including offering for sale or any other form of transfer, whether free of charge or not – 
and the sale, distribution, and other forms of transfer themselves“). 

 
* Insgesamt folgt daraus, dass das Inverkehrbringen des Lebensmittels im Zuge der Anlastung einer Übertretung 
des § 90 Abs. 3 Z. 1 LMSVG insofern, als der Beschuldigte entweder Vorschriften der LMIV oder der Health-
Claims-V nicht beachtet haben soll, ein essentielles – wenngleich im LMSVG nicht explizit genanntes – Tatbe-
standsmerkmal verkörpert, das im Sinne des § 44a Z. 1 VStG einer entsprechenden Konkretisierung im Spruch 
des Straferkenntnisses bedarf. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass Art. 8 LMIV – wie aus dessen 
Abs. 1 einerseits und dessen Abs. 3 andererseits hervorgeht – eine der jeweiligen Stellung in der Produktions- 
und Vertriebskette entsprechend abgestufte Verantwortlichkeit für die Lebensmittelkennzeichnung (sog. „Stufen-
verantwortung“) normiert, während dem gegenüber Art. 6 Abs. 2 Health-Claims-V eine umfängliche gleichartige 
Verantwortlichkeit für sämtliche beteiligten Lebensmittelunternehmer (i.S.d. Art. 2 A bs. 1 lit. a Health-Claims-V 
i.V.m. Art. 3 Z. LM-Basis-V) festlegt (sog. „Kettenverantwortung“). 
 
 
LVwG-050122 vom 11. Jänner 2019 
 
Normen: § 19a ApG; § 68 AVG 

 
Rechtssätze: 

 
* Die Bestimmung des § 19a Abs. 1 ApG, wonach konzessionslos betriebene Apotheken zu schließen sind, wur-
de durch die Novelle BGBl 502/1984 eingefügt und statuiert eine verwaltungspolizeiliche Befugnis der Behörde, 
d.h. sie weist objektiv-öffentlich-rechtlichen Charakter auf. Lediglich dem Adressaten einer derartigen behördli-
chen Maßnahme ist eine Rechtsmittelbefugnis eingeräumt, während sonstigen Personen – analog § 68 Abs. 7 
AVG – keine Antragslegitimation und insbesondere kein Rechtsanspruch darauf zukommt, ein behördliches Vor-
gehen gemäß § 19a Abs. 1 ApG zu erzwingen. 
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* Gestützt wird diese Ansicht im Übrigen auch durch die E zur RV (vgl. 395 BlgNR, 16. GP, 15), wonach durch 
diese Bestimmung die bisher nicht vorhandene Möglichkeit geschaffen wurde, einen Betrieb, der als öffentliche 
Apotheke geführt wird, ohne eine Apothekenkonzession zu besitzen, im Interesse der Arzneimittelsicherheit der 
Bevölkerung zu sperren. Danach kommt es also nicht auf rechtliche (und erst recht nicht auf bloß einen Rechtsre-
flex begründende wirtschaftliche) Interessen der Inhaber von Nachbarapotheken, sondern allein darauf an, dass 
es der Aspekt der Arzneimittelsicherheit objektiv erfordert, eine konzessionslos betriebene Apotheke behördlich 
zu schließen. 
 
 
LVwG-250142 vom 10. Jänner 2019 
 
Normen: Art 8 EMRK; Art 13 EMRK; Art 4 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GV); Art 20 B VG; § 6 DSG; § 

2 OöADIG; § 3 OöADIG 
 
Rechtssätze: 

 
* Hinsichtlich der Frage, ob ein rechtlich zulässiger Grund, nämlich in Gestalt des Rechtes auf Auskunft gemäß § 
2 Abs. 1 OöADIG, für eine – gleichsam ausnahmsweise – Übermittlung von personenbezogenen Daten iSd Art 4 
Z 1 DS-GV vorlag, ist zwecks Abwägung der in § 6 Abs. 1 DSG einerseits und in § 2 Abs. 1 OöADIG andererseits 
jeweils normierten Gesetzesvorbehalte auf das in Art. 20 Abs. 3 B VG festgelegte Prinzip der Amtsverschwiegen-
heit zu rekurrieren. Danach sind, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, u.a. alle mit Aufgaben der Ge-
meindeverwaltung betrauten Organe zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer amtlichen 
Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, deren Geheimhaltung im überwiegenden Interesse einer 
Partei geboten ist. 
 
* Vor dem Hintergrund, dass im vorliegenden Fall die von den Interessenten in den von ihnen ausgefüllten Frage-
bögen jeweils getätigten Angaben einer Bewertung entsprechend den „Richtlinien für betreubares Wohnen“ un-
terzogen wurden, kann der belangten Behörde insoweit nicht entgegengetreten werden, als sie dem Bf. keine 
Auskunft dahin erteilt hat, mit welcher Punkteanzahl die von seinem (einzigen) Mitbewerber beantworteten Fra-
gen jeweils im Einzelnen gewichtet wurden. Denn dies hätte dazu geführt, dass daraus bspw. hätte abgeleitet 
werden können, welche zusätzlichen Hilfsdienste oder sonstige Formen der Unterstützung sein Konkurrent künf-
tig anstrebt oder ob dieser über eine höhere bzw. niedrigere Pflegestufe oder über ein höheres bzw. niedrigeres 
Haushaltseinkommen verfügt. Insoweit ist liegt es aber auf der Hand, dass die Geheimhaltung solcher den engs-
ten Bereich des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) betreffenden personenbezogenen Daten und Umstän-
de im überwiegenden subjektiven Interesse des Mitbewerbers gelegen ist. 
 
* Dem gegenüber könnten jedoch bei bloßer Kenntnis der aus der Bewertung resultierenden Gesamtpunktezahl 
derartige Rückschlüsse nicht gezogen werden. Anstatt das Auskunftsbegehren zur Gänze abzuweisen, hätte die 
belangte Behörde daher dem Bf. unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsprinzips zumindest mitteilen müssen, 
ob und bejahendenfalls in welchem Ausmaß sein Konkurrent insgesamt punktemäßig höher eingestuft wurde. 
Diesbezüglich erweist sich der angefochtene Bescheid sohin als rechtswidrig.   
 
* Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass dem LVwG jedenfalls im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfah-
rens die Beurteilung der Frage, ob das Nichtbestehen eines Rechtsbehelfes in Verfahren zur Vergabe von Woh-
nungen durch die öffentliche Hand den Anforderungen an Art. 13 EMRK entspricht, verwehrt ist. 
 
* Im Ergebnis war daher der angefochtene Bescheid gemäß § 28 VwGVG aufzuheben und die belangte Behörde 
dazu zu verpflichten, dem Rechtsmittelwerber mitzuteilen, ob und bejahendenfalls in welchem Ausmaß sein Kon-
kurrent insgesamt punktemäßig höher eingestuft wurde. 


