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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-750549 vom 12. Juni 2018 

 
Normen: Art 4 RL 2004/38/EG; § 14 PassG; § 15 PassG; § 27 SMG; § 28a SMG 

 
Rechtssatz: 

 
Ersatzlose Aufhebung des Bescheides, mit dem dem Bf. sein Reisepass entzogen wurde, weil sich zufolge der 
Art der Vergehen des Bf. gegen das SMG und der dadurch offen gelegten Persönlichkeit keine Tatsachen fest-
stellen lassen, die die Annahme rechtfertigten, dass der Bf. seinen Reisepass dazu benutzen wird, um Suchtgift 
in einer großen Menge zu erzeugen, einzuführen, auszuführen oder in Verkehr zu setzen. 
 
 
LVwG-850910 vom 7. Juni 2018 

 
Normen: § 18 GewO; § 366 GewO; § 2 Baumeister-VO 

 
Rechtssatz: 

 
Daraus, dass der Bf nicht als geschäftsführender Gesellschafter fungiert und lediglich mit einem Anteil von 38% 
als Gesellschafter an einer GmbH beteiligt ist, ergibt sich, dass keine selbstständige Tätigkeit iSd § 2 Abs 1 der 
Baumeister-VO vorliegt, weil kein beherrschender Einfluss auf die Betriebsführung der Gesellschaft gegeben ist; 
im Übrigen spricht auch dessen sozialversicherungsrechtliche Meldung als Arbeiter gegen eine derartige Annah-
me; da vom Bf. auch nicht nachgewiesen werden konnte, dass er sonst über die für die Ausübung des Baumeis-
tergewerbes erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen würde, war ihm sohin gemäß § 
366 Abs 3 GewO die Ausübung dieses Gewerbes zu untersagen. 
 
 
LVwG-151403 vom 7. Juni 2018 

 
Norm: § 49 OöBauO 

 
Rechtssatz: 

 
Zur Befürchtung der Bf., dass das Bauvorhaben (Neubau eines Gastronomiebetriebes mit Veranstaltungssaal) zu 
völlig anderen Zwecken – nämlich: zur Religionsausübung – verwendet werden wird, ist darauf hinzuweisen, dass 
eine solche Zweckänderung einer Anzeige- oder Bewilligungspflicht (samt Mitspracherecht des Nachbarn) unter-
liegen würde. Zudem müsste die Baubehörde bei einer zweckwidrigen Verwendung oder konsenswidrigen Bau-
ausführung baupolizeilich einschreiten, wobei eine  Missachtung dieser Pflicht einen Amtsmissbrauch bedeuten 
könnte. 
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