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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-602506 vom 30. Mai 2018 
 
Normen: § 3 Oö Seen-Verkehrsverordnung (OöSeenVerkV); § 7 OöSeenVerkV; § 45 VStG 

 
Rechtssatz: 

 
Da der Bf glaubwürdig dargelegt hat, dass er nur noch die Möglichkeit hatte, mittels Hilfsmotor (Flautenschieber) 
mit seinem Segelboot das Ufer bzw. die Anlegestelle zu erreichen, lag gemäß 7 Abs 5 Z 1 OöSeenVerkV eine 
Ausnahme vom Verbot des § 3 OöSeenVerkV und somit keine tatbestandsmäßige Handlung vor.  
 
 
LVwG-412857 vom 6. Juni 2018 

 
Normen: § 2 GSpG; § 6 Oö Wettengesetz (OöWettG); § 111 GewO; § 113 GewO; § 1 ÖffnungszeitenG; § 1 Oö. 

Sperrzeiten-VO (OöSpZV); § 2 OöSpZV; § 9 VwGVG 
 
Rechtssatz: 

 
* Davon ausgehend, dass die Bf. ihre Wettterminals in einem Unternehmen aufzustellen beabsichtigt, das u.a. 
dazu befugt ist, Spirituosen zu verkaufen und das Gastgewerbe auszuüben, sind gemäß § 113 Abs. 1 GewO die 
in der OöSpZV festgelegten Sperr- und Aufsperrstunden (und nicht jene nach dem ÖffnungszeitenG, das nach 
dessen § 1 Abs. 1 a priori nur für den Kleinverkauf von Waren bestimmte Betriebseinrichtungen [Läden und sons-
tige Verkaufsstellen] zum Tragen kommt) maßgeblich; 
 
* Weil weder die Bf. vorgebracht hat noch sich sonst Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass im gegenständli-
chen Fall eine der in § 1 Abs 2, in § 1 Abs 3, in § 2 Abs 1 oder in § 2 Abs 2 OöSpZV normierten Ausnahmen 
vorliegen würde, hat somit die lex generalis des § 1 Abs. 1 OöSpZV zur Anwendung zu gelangen, wonach Gast-
gewerbebetriebe spätestens um 2:00 Uhr geschlossen werden müssen und frühestens um 6:00 Uhr geöffnet 
werden dürfen. 
 
* Ausgehend vom (insoweit bindenden [vgl. § 9 Abs. 1 Z. 4 VwGVG]) Antrag der Bf., in dem diese selbst als Be-
triebsbeginn während der Woche 10:00 Uhr bzw. im Übrigen 8:00 Uhr festgelegt hat, war daher der Auflagen-
punkt 1. des angefochtenen Bescheides dahin abzuändern, dass dieser anstelle von 
 

„1. Der Wettterminal darf nur in der Zeit von 08:00 bis 24:00 Uhr betrieben werden.“ 
 
nunmehr zu lauten hat: 
 

„1. Das Wettterminal darf nur im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 2:00 Uhr bzw. an Samstagen, Sonntagen und 
Feiertagen nur im Zeitraum von 8:00 Uhr bis 2:00 Uhr betrieben werden.“ 

 
* Insoweit war der gegenständlichen Beschwerde gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG stattzugeben; im Übrigen war die-
se hingegen als unbegründet abzuweisen (ohne dass damit im Ergebnis ein Verstoß gegen das Verbot der re-
formatio in peius verbunden wäre, weil es sich gegenständlich nicht um ein Verwaltungsstraf-, sondern um ein 
Administrativverfahren handelt). 
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