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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-602484 vom 16. Mai 2018 
 
Normen: § 24 StVO; § 5 VStG 
 
Rechtssatz: 

 
Das (landläufiger Meinung entsprechende) Vorbringen des Bf., dass er nicht gewusst habe, dass man auf einer 
Fahrbahn mit Gegenverkehr nicht parken darf, wenn nicht mindestens zwei Fahrstreifen für den fließenden Ver-
kehr freibleiben, bildet keinen seine Fahrlässigkeit ausschließenden Entschuldigungsgrund, weil er als Teilneh-
mer am öffentlichen Verkehr verpflichtet und es ihm auch zumutbar war, sich über die diesen Bereich betreffen-
den Rechtsvorschriften (StVO, KFG, FSG...) kundig zu machen. 
 
 
LVwG-070003 vom 22. Mai 2018 
 
Normen: § 10 ApG; § 8 VwGVG 

 
Rechtssatz: 

 
Da § 10 Abs 7 ApG im Zuge des Verfahrens zur Erteilung einer Konzession zur Errichtung einer neuen öffentli-
chen Apotheke die Einholung einer Stellungnahme seitens der Apothekerkammer vorsieht, liegt kein Verschulden 
der Behörde iSd § 8 VwGVG vor, wenn die Erstattung eines derartigen Gutachtens trotz mehrfacher behördlicher 
Urgenz de facto nicht erfolgte, weshalb die Säumnisbeschwerde der Konzessionswerberin als unbegründet ab-
zuweisen war. 
 
 
LVwG-151302 vom 24. Mai 2018 
 
Norm: § 31 OöBauO 

 
Rechtssatz: 

 
Nachbareinwendungen hinsichtlich der Unvollständigkeit von Antragsunterlagen, des Nichtvorliegens eines Ener-
gieausweises, der fehlenden Kotierung (Darstellung) des Abstandes zur Grundstücksgrenze, der Beeinträchti-
gung während der Bauführung, der Infrastruktur (Verkehrserschließung, Wasserversorgung, Kanalanschluss, 
Nahversorgung ua), der fehlenden Beiziehung eines straßenbautechnischen Sachverständigen, des Fehlens 
einer Bauplatzbewilligung, der generellen Eignung des Baugrundstückes, der Verdunkelung des eigenen Grund-
stückes, der Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes und der Wertminderung der eigenen Liegenschaft 
vermögen sich jeweils nicht auf subjektiv-öffentliche Rechte zu gründen und erweisen sich daher als unzulässig. 
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