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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-780108 vom 24. Juni 2019 
 
Normen: Art 130 B-VG; § 16 SPG; § 35 SPG; § 40 SPG; SMG 

 
Rechtssätze: 

 
* Die polizeiliche Identitätsfeststellungsbefugnis nach § 35 Abs. 1 Z 2 SPG kommt beispielsweise in Bezug auf 
Orte zum Tragen, hinsichtlich welcher der dringende Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit Suchtmitteln 
besteht. Dabei muss sich der erforderliche dringende Verdacht nicht gegen einzelne Personen, insbesondere 
nicht gegen den von der Identitätsfeststellung Betroffenen selbst, sondern lediglich gegen den bestimmten Ort 
richten. Das Bestehen einer Schutz- und Waffenverbotszone lässt in besonderer Weise darauf schließen, dass an 
diesem Ort abstrakt eine hohe Wahrscheinlichkeit für Handlungen im Hinblick auf Übertretungen des SMG be-
steht. Somit waren aber die einschreitenden Sicherheitsorgane bereits wegen des unbestrittenen Aufenthalts des 
Bf. an diesem Ort dazu befugt, seine Identität festzustellen. 
 
* Allerdings lagen aus der Sicht dieser Organe ex ante keine Tatsachen vor, aufgrund derer anzunehmen gewe-
sen wäre, dass der Bf mit einem gefährlichen Angriff i.S.d. § 16 SPG im Zusammenhang stünde und einen Ge-
genstand bei sich hätte, von dem Gefahr ausgehen würde. Insbesondere kann aus dem bloßen Umstand, dass 
der Bf einmal vor und einmal nach dem Betreten einer Tabaktrafik vor dieser stand und mehrmals in alle Richtun-
gen blickte, nicht zuverlässig darauf geschlossen werden, dass er nach einem Drogendealer Ausschau hielt bzw. 
selbst Drogen bei sich führte. Die Personendurchsuchung des Bf war somit im Lichte des § 40 Abs. 2 SPG als 
rechtswidrig festzustellen. 
 
 
LVwG-152067 vom 18. Juli 2019 
 
Normen: § 22 OöBauO; § 49 OöBauO 

 
Rechtssatz: 

 
Anders als im gewidmeten Grünland ist im Dorfgebiet die (vorrangige) Zulässigkeit von Gebäuden land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe – hier: eines Bürocontainers auf einem Sägewerksgelände – nicht nach dem Kriteri-
um der Notwendigkeit zu beurteilen; maßgeblich ist vielmehr deren Zweckmäßigkeit und Eignung. Bei der hier 
vorliegenden Nutzung handelt es sich zwar dem Grunde nach um einen Verwendungszweck im Rahmen der 
land- und forstwirtschaftlichen Urproduktion, die Art und Weise der faktisch möglichen Verwendung widerspricht 
aber nicht nur den eigenen Angaben des Bf über die betrieblichen Abläufe; auch die erforderliche händische 
Befüllung der Heizvorrichtung im Container mit Brennholz ist höchst unwirtschaftlich. Gebäude dieser Art stehen 
somit in keinem Zusammenhang mit der Land- und Forstwirtschaft. Bezüglich der (saisonalen) gewerblichen 
Reifenlagerung ist zudem festzuhalten, dass diese (nicht der Land- und Forstwirtschaft zuzuordnende) Tätigkeit 
in ihrer anlagenbezogenen Gesamtheit auch nicht in Form der „Nachnutzung“ bestehender land- und forstwirt-
schaftlicher Gebäude erfolgt. Die Verwendung des Lagercontainers im Rahmen dieser Nutzungsvariante ist daher 
im Dorfgebiet unzulässig. Da sie ausgehend von ihrem betrieblichen Charakter auch im Wohngebiet nicht zuläs-
sig ist, liegt eine nachträgliche Bewilligungsfähigkeit für das gegenständliche Gebäude in seiner konkreten Lage 
und Ausgestaltung nicht vor, sodass auch kein Alternativauftrag gemäß § 49 Abs. 1 OöBauO erteilt werden konn-
te. 
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LVwG-531313 vom 26. Juli 2019 
 
Normen: § 74 WRG; § 78a WRG; § 7 VwGVG 

 
Rechtssatz: 

 
Eine Wassergenossenschaft ist als juristische Person in Gestalt einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu 
qualifizieren, wobei deren Vertretung nach außen prinzipiell dem Geschäftsführer obliegt. Enthält allerdings die 
bescheidmäßig genehmigte Satzung der nähere Wirkungskreise, die den jeweiligen Organen der Genossenschaft 
vorbehalten sind, ist durch Auslegung zu ermitteln, inwieweit der Geschäftsführer hinsichtlich seiner Außenvertre-
tungsbefugnis einer vorangehenden Genehmigung anderer Genossenschaftsorgane bedarf; daraus ergibt sich 
insgesamt, dass die Bescheidbeschwerde der Genossenschaft an das LVwG zurückzuweisen ist, wenn die hier-
für satzungsgemäß erforderliche Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung nicht vorliegt. 
 


