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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-250147 vom 16. Mai 2019 
 
Norm: § 28 AuslBG 

 
Rechtssatz:  

 
Eine Strafbarkeit wegen verbotener Ausländerbeschäftigung liegt nicht vor, wenn die eingesetzte Arbeitskraft nur 
vom zwischengeschalteten Subunternehmer fachliche Anweisungen erhalten hat, diese hingegen organisatorisch 
nicht in den Betrieb der einen Winterdienst anbietenden Genossenschaft eingegliedert war und auch in keiner 
Weise deren Dienst- und Fachaufsicht unterstand. Bei Beurteilung des wahren wirtschaftlichen Gehalts war daher 
die Verwendung der ausländischen Arbeitskraft nicht der Genossenschaft zuzurechnen. 
 
 
LVwG-250147 vom 13. Juni 2019 
 
Normen: § 1 DSG; § 24 DSG; § 45 DSG; § 6 AVG 

 
Rechtssatz:  

 
Insoweit, als die Datenschutzbehörde als eine unabhängige Institution und zugleich als zentrale Aufsichts- und 
Beschwerdeinstanz eingerichtet wurde, liegt dem DSG erkennbar die Konzeption zu Grunde, dass behauptete 
Verletzungen des Grundrechtes auf Datenschutz bereits in erster Instanz in einem gerichtsähnlichen Verfahren 
überprüft und so ein bundesweit einheitlicher Vollzug dieses Gesetzes sichergestellt werden soll(en). Angesichts 
dessen ist es daher auch nicht als rechtswidrig zu erkennen, dass die belangte Behörde die Bf. zuständigkeits-
halber – und zudem fristgerecht (vgl. § 24 Abs. 4 DSG) – gemäß § 6 Abs. 1 zweite Alternative AVG an die Daten-
schutzbehörde verwiesen hatte. 
 
 
LVwG-151958 vom 2. Juli 2019 
 
Normen: § 5 OöBauO; § 6 OöBauO 

 
Rechtssatz: 

 
Mit dem Einwand einer unzureichenden Zufahrtsmöglichkeit zum Baugrundstück wird im Ergebnis eine mangeln-
de Eignung des Baugrundstückes als Bauplatz im Sinne der §§ 5 und 6 OöBauO geltend gemacht. Diese Best-
immungen begründen jedoch keine Parteistellung zugunsten von Nachbarn, sondern sie dienen ausschließlich 
dem öffentlichen Interesse, nämlich an einer zweckmäßigen und geordneten Bebauung im Bereich des Bau-
grundstückes, welches von der Baubehörde im Rahmen des Bauplatzbewilligungsverfahrens von Amts wegen zu 
berücksichtigen ist. 
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LVwG-400356 vom 3. Juli 2019 

 
Normen: Art 6 EMRK; § 29b StVO; § 5 OöParkGebG; § 6 OöParkGebG; § 3 VO über die Ausstellung von Behin-

dertenpässen und von Parkausweisen (BehindertenpassV) 
 
Rechtssätze: 

 
* Soweit es verfahrensgegenständlich die Sichtbarkeit des – als Kopierschutz dienenden – Wortes „Copy“ auf den 
vom Aufsichtsorgan angefertigten Lichtbildern betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass dieser Schriftzug dort nicht 
deutlicher erscheint als in der im RIS in Form einer PDF-Datei als Anlage B zur BehindertenpassV kundgemach-
ten elektronischen Originalversion; im Besonderen lässt sich dieses Wort – ähnlich einem konventionellen Such- 
oder Bilderrätsel – jedenfalls ohne einen ausdrücklichen vorangehenden Hinweis darauf, dass sich ein solcher 
Schriftzug in dem aus Längs- und Querstreifen zusammengesetzten, auf den ersten Eindruck als einheitlich 
graue Fläche erscheinenden Feld befindet, überhaupt nicht erkennen (es sei denn, man betrachtet die RIS-PDF-
Datei in entsprechender, beispielsweise vierfacher Vergrößerung). 
 
* Dem gegenüber tritt bei der vom LVwG OÖ angefertigten Kopie des Originaldokumentes das – als Kopierschutz 
intendierte – graue Feld so in Erscheinung, dass in diesem auch der Schriftzug „Copy“ deutlich zu lesen ist, so-
dass insgesamt offensichtlich wird, dass es sich hierbei nicht um das Originaldokument handelt. Auf Grund dieses 
markanten Unterschiedes bezüglich des Grades der Erkennbarkeit des Wortes „Copy“ auf den vom Aufsichtsor-
gan angefertigten Fotos einerseits und der seitens des LVwG OÖ erstellten Kopien andererseits kann nicht davon 
ausgegangen werden, dass der Bf. nicht das Original, sondern bloß eine Kopie seines Behinderten-
Parkausweises verwendet hatte. 
 
* Weiters ist auf den vom Aufsichtsorgan vorgelegten Lichtbildern auch nicht – jedenfalls nicht in einer allseits 
unbedenklichen Weise – zu erkennen, dass der Rand des Ausweises zu- bzw. zusammengeschnitten war. In 
diesem Zusammenhang kann vielmehr das Vorbringen des Rechtsmittelwerbers dahin, dass sich die Laminatfo-
lie, in die das Dokument eingeschweißt sein muss (vgl. § 3 Abs. 2 BehindertenpassV), infolge Sonneneinstrah-
lung stets derart stark verformt, dass alle zwei Jahre ein neuer Ausweis ausgestellt werden muss, nicht als un-
glaubwürdig von der Hand gewiesen werden. 
 
* Somit kann nicht mit der für ein Verwaltungsstrafverfahren erforderlichen Sicherheit angenommen werden, dass 
der Bf. am Vorfallstag tatsächlich bloß eine Kopie verwendet hat; vielmehr war im Zweifel (vgl. Art. 6 Abs. 2 
EMRK) zu dessen Gunsten davon auszugehen, dass er das Original seines Parkausweise für Behinderte hinter 
der Windschutzscheibe abgelegt hatte. 


