
 

 

Rechtssätze des LVwG Oberösterreich 

 

Juli 2019 (1) 
 
 
 
 
 
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-302186 vom 24. Juni 2019 
 
Normen: Art. 4 7.ZPMRK; § 68 AVG 

 
Rechtssatz: 

 
Wie sich aus den Sachverhaltsfeststellungen ergibt, wurde bereits das Verfahren LVwG-302077 wegen identer, 
dem Bf im nunmehrigen Verfahren neuerlich vorgeworfener Fakten geführt und darüber mit einem in Rechtskraft 
erwachsenen Erkenntnis abgesprochen. Aus dem nunmehr vorgelegten Akt sind keine neuen oder neu bekannt 
gewordenen Tatsachen ersichtlich. Die belangte Behörde hätte daher die neuerliche Anzeige wegen entschiede-
ner Sache als unzulässig zurückzuweisen gehabt. Davon ausgehend hatte auch das LVwG OÖ den bekämpften 
Bescheid aufzuheben, denn es ist auch dem Rechtsmittelgericht verwehrt, nochmals über dieselbe Sache abzu-
sprechen. Dieser Umstand war – wenngleich er vom Bf. nicht aufgezeigt wurde – von Amts wegen aufzugreifen. 
 
 
LVwG-152100 vom 15. Juli 2019 
 
Norm: § 49 OöBauTG 

 
Rechtssatz: 

 
Da der projektierte 1,75 m hohe Zaun nach dem Willen der Bf. nicht ebenerdig errichtet werden soll, sondern auf 
der bestehenden 0,4 m bis 0,95 m hohen Stützmauer aufgesetzt werden wird, überschreitet dieser mit einer pro-
jektierten Höhe von mindestens 2,15 m über dem Erdboden die zulässige gesetzliche Errichtungshöhe von 2 m. 
Nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut des § 49 Abs. 2 OöBauTG ist die Höhe einer Einfriedung nämlich ab 
dem Erdboden zu beurteilen und nicht etwa ab dem Ende einer Stützmauer. Die belangte Behörde hat daher den 
projektierten Zaun auf der Stützmauer zu Recht als zu hoch beurteilt und dessen beabsichtigte Ausführung unter-
sagt. 
 
 
LVwG-250154 vom 15. Juli 2019 
 
Norm: § 47 Oö. Pflichtschul-Organisationsgesetz (OöPOG) 
 
Rechtssatz: 

 
Unbestritten hat die beteiligte Gemeinde die Zustimmung zur Aufnahme des Schulpflichtigen von der Bedingung 
der Bezahlung des Gastschulbeitrages durch die Sprengelschulgemeinde abhängig gemacht. Da Letztere die 
Bezahlung dieses Beitrages jedoch ausdrücklich verweigert hat, ist folglich von einer Verweigerung der Aufnahme 
durch die ersuchte sprengelfremde Schule auszugehen. Eine solche Aufnahmeverweigerung stellt aber einen 
zwingenden Versagungsgrund gemäß § 47 Abs. 4 Z 1 OöPOG dar. 
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LVwG-400239 vom 17.Juli 2017 

 
Normen: Art. 7 EMRK; Art. 1 4.ZPMRK; Art. 4 7.ZPMRK; § 20 BStMG; § 63 VwGG; § 22 VStG 

 
Rechtssätze: 

 
* Als essentielle Parameter resultieren aus dem Erkenntnis des VwGH vom 3. Mai 2017, Ra 2016/03/0108, zum 
einen, dass auch bei fahrlässigem Verhalten ein – eine kumulative Bestrafung ausschließendes – fortgesetztes 
Delikt dann anzunehmen ist, wenn eine Reihe von rechtswidrigen Einzelhandlungen aufgrund der Gleichartigkeit 
der Begehungsform und der Ähnlichkeit der äußeren Begleitumstände im Rahmen eines noch erkennbaren zeitli-
chen Zusammenhangs sowie einer diesbezüglichen gesamtheitlichen Sorgfaltswidrigkeit des Täters zu einer 
Einheit zusammentreten, wobei die Frage, wie groß der Zeitraum zwischen den einzelnen Tathandlungen sein 
darf, um noch von einer tatbestandlichen Handlungseinheit sprechen zu können, von Delikt zu Delikt verschieden 
ist (und hierbei vornehmlich zu beachten ist, ob es der Straftatbestand erfordert, jede einzelne Handlung als selb-
ständige Tat zu bestrafen, oder mit seiner pauschalierenden Tatbildformulierung auch den Schluss zulässt, dass 
für die Annahme einer tatbestandlichen Handlungseinheit mehrere vorsätzlich oder fahrlässig begangene Einzel-
taten nur als ein Delikt anzusehen sind) sowie zudem im besonderen Maß von den Umständen des Einzelfalls 
abhängt. 
 
* Zum anderen folgt aus der Entscheidung des VwGH vom 25. Jänner 2018, Ra 2016/06/0025, dass in dem spe-
zifischen Fall, dass nicht eine zeitabhängige, sondern eine fahrleistungsabhängige Maut im Wege der Verwen-
dung elektronischer Geräte geschuldet wird, deshalb, weil die Verpflichtung des Lenkers speziell darin besteht, 
einerseits sich vor, während und nach der Fahrt hinsichtlich der Funktionsfähigkeit dieser Geräte zu vergewissern 
und andererseits jeweils die Anzahl der Fahrzeugachsen zutreffend anzugeben, mit jedem Fahrtantritt eine dies-
bezüglich erneute Sorgfaltspflichtverletzung entsteht, sodass eine zeitraumbezogene Zusammenfassung mehre-
rer Fahrten ausscheidet. 
 
* Aus dem systematischen Blickwinkel der Rechtsfigur der Möglichkeit des Vorliegens eines fortgesetzten Delik-
tes auch bei fahrlässigem Verhalten – das zu einem Ausschluss einer kumulativen Bestrafung führt – be-

trachtet stehen diese beiden Erkenntnisse somit zueinander in einem Regel-Ausnahme-Verhältnis bzw. in einem 
solchen der Spezialität, und zwar so, dass in der Entscheidung vom 3. Mai 2017, Ra 2016/03/0108, jene generel-
len Kriterien für die Annahme eines fortgesetzten Deliktes bei fahrlässigem Verhalten positiviert wurden, während 
das Erkenntnis vom 25. Jänner 2018, Ra 2016/06/0025, einen diese spezialisierenden Beispielsfall dafür dar-

stellt, dass und weshalb diese deliktsspezifisch bedingt nicht zum Tragen kommen. 
 
* Im gegenständlichen Fall liegen sämtliche der im Erkenntnis des VwGH vom 3. Mai 2017, Ra 2016/03/0108, 
festgelegten Kriterien vor, während dem gegenüber keines der in der Entscheidung des VwGH vom 25. Jänner 
2018, Ra 2016/06/0025, als maßgeblich erachteten Spezifika zutrifft. Die sonach gebotene Übertragung der erst-
genannten Entscheidung auf den vorliegenden Fall führt daher zu dem Ergebnis, dass die dem Bf. angelastete 
Übertretung des § 20 Abs. 1 BStMG einerseits am 15. Jänner 2016 um 11:12 Uhr und andererseits am 
25. Jänner 2016 um 12:12 Uhr aufgrund der Gleichartigkeit der Begehungsform und der Ähnlichkeit der äußeren 
Begleitumstände aufgrund ihres engen zeitlichen Zusammenhangs sowie der diesbezüglichen gesamtheitlichen 
Sorgfaltswidrigkeit des Täters zu einer Einheit zusammentreten. Es liegt sohin ein fahrlässig begangenes fortge-
setztes Delikt vor, sodass vor dem Hintergrund des Art. 4 des 7.ZPMRK eine kumulative Bestrafung unzulässig 
war. 
 
* Davon abgesehen würde eine analoge Anwendung der Entscheidung des VwGH vom 25. Jänner 2018, Ra 
2016/06/0025, im gegenständlichen Fall im Endeffekt auch eine unzulässige nachträgliche Erweiterung des Straf-
tatbestandes des § 20 Abs. 1 BStMG bewirken: Denn nach der zum Zeitpunkt der Rechtskraft der hg. Erkenntnis-
ses vom 12. Juli 2017, LVwG-400239/2/Gf/Mu, maßgeblichen Rechtslage war auf Grund der damals maßgeblich 
Rechtsprechung des VwGH – nämlich der Entscheidung vom 3. Mai 2017, Ra 2016/03/0108 – allgemein davon 
auszugehen, dass wegen eines (auch bloß) fahrlässig begangenen Deliktes lediglich eine Strafe verhängt (und 
nicht kumulativ bestraft) werden durfte. Die Heranziehung einer ex post modifizierenden höchstgerichtlichen Judi-
katur für einen sich zuvor ereignet habenden und bereits abgeschlossenen Sachverhalt, die effektiv in einer Aus-
dehnung eines spezifischen Verwaltungsstraftatbestandes – nämlich: kumulative Bestrafung wegen Nichtentrich-
tung einer zeitabhängigen Maut – mündet, verstieße aber offenkundig gegen das verfassungsrechtliche Rückwir-
kungsverbot des Art. 7 Abs. 1 EMRK (dies ganz abgesehen davon, dass das Erkenntnis des VwGH vom 25. 
Jänner 2018, Ra 2016/06/0025, zudem nicht von einem verstärkten Senat erlassen wurde). 
 
* Angesichts dessen, dass eine nach dem BStMG zu entrichtende Maut als ein privatrechtlich geschuldetes Ent-
gelt zu qualifizieren ist (vgl. VwGH vom 25. Jänner 2018, Ra 2016/06/0025, RN 12, m.w.N.), erscheint es mit Art. 
1 des 4.ZPMRK verfassungsrechtlich unvereinbar, die Nichtentrichtung einer derartigen Maut (auch) mit (Er-
satz-)Freiheitsstrafe zu bedrohen. 


