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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-151651 vom 25.Juli 2018 

 
Norm: § 31 OöBauO 

 
Rechtssatz: 

 
Der Einwand der sog. „heranrückenden Wohnbebauung“ kommt nur bei „Wohngebäuden“ in Betracht. Da es sich 
beim gegenständlichen Bauvorhaben jedoch um ein Kulturzentrum mit Shop, Bistro, Seminar- und Verwaltungs-
räumen handelt und dieses nur in einem untergeordneten Ausmaß zwei Wohnungen enthält, kann sich der Nach-
bar nicht erfolgreich auf § 31 Abs 5 OöBauO berufen. 
 
 
LVwG-551172 vom 30. Juli 2018 
 
Norm: § 34 Oö Flurverfassungs-LandesG 
 
Rechtssatz: 

 
Dass das Verzeichnis der Anteilsrechte und der Parteien nicht aktuell ist, keine den gesetzlichen Bestimmungen 
entsprechende Satzung vorliegt und kein Almwirtschaftsplan erlassen wurde, rechtfertigt dennoch keine umfas-
sende Regulierung der Agrargemeinschaft, wenn die darüber hinaus erforderlichen gesetzlichen Voraussetzun-
gen – insbesondere, dass eine nachhaltige Ertragsfähigkeit der Agrargemeinschaft nicht gewährleistet wäre – 
nicht vorliegen. 
 
 
LVwG-551226 vom 3. August 2018 
 
Normen: § 73 AWG; § 74 AWG 

 
Rechtssatz: 

 
Die Regelung des § 73 AWG ist der Bestimmung des § 31 WRG nachgebildet, sodass sich ergibt, dass die Ab-
sätze 1 bis 4 AWG vom Verursacherprinzip ausgehen. Ein Auftrag nach § 73 Abs 4 AWG kann daher nur an 
einen rechtlich noch existenten Verursacher gerichtet werden, während in § 74 AWG für den Fall, dass ein Verur-
sacher nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden kann, die subsidiäre Haftung des Liegenschaftseigentü-
mers festgelegt ist. Auch die Gesetzesmaterialien zur Stammfassung des § 74 Abs 1 AWG verdeutlichen, dass 
der in dieser Bestimmung verwendete Begriff „rechtlich nicht im Stande“ so zu verstehen ist, dass eine Person zur 
Entsorgung nicht mehr herangezogen werden kann, wie zB, wenn es sich beim Verpflichteten um eine juristische 
Person handelt, die nicht mehr existiert und auch keinen Rechtsnachfolger hat. 
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