
 

 

Rechtssätze des LVwG Oberösterreich 

 

Mai (1) 2019 
 
 
 
 
 
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-400367 vom 13. Mai 2019 

 
Normen: Art. 11 B-VG; Art. 136 B-VG; § 7 F-VG; § 8 F-VG; Oö. Parkgebührengesetz; Oö. Abgabengesetz; § 254 

FinStrG; § 1 VwGVG; § 38 VwGVG; § 1 BAO; § 2a BAO; § 49 BAO; § 35 ZustG 
 
Rechtssätze: 

 
* Wurde dem über eine Bürgerkarte verfügenden Bf. das Straferkenntnis elektronisch zugestellt, so gilt diese 
Zustellung gemäß § 35 Abs. 6 ZustG als bereits mit der ersten diesbezüglichen elektronischen Verständigung 
durch den Zustelldienst (hier: Bundesrechenzentrum) über die Bereithaltung dieser Sendung zur Abholung be-
wirkt; 
 
* Während die Gemeinde im Verfahren zur Erhebung von Abgaben auf Grund ihres freien Beschlussrechts (Ad-
ministrativverfahren, wie zB Einhebung von Parkgebühren) die BAO anzuwenden hat, hat diese im dementspre-
chenden Abgabenstrafverfahren nach dem VStG vorzugehen; Gleiches gilt in der Folge auch für die VwG, denn: 
 

− § 38 VwGVG hat seine verfassungsmäßige Grundlage in Art. 136 Abs. 2 B-VG, wonach das Verfahren 
der Verwaltungsgerichte „durch ein besonderes Bundesgesetz einheitlich“ zu regeln ist, sodass ihm kraft 
seiner Eigenschaft als lex specialis ein prinzipieller Vorrang (auch) vor jenen verfahrensrechtlichen Best-
immungen einzuräumen ist, die auf einer vergleichsweise generellen verfassungsrechtlichen Bedarfs-
kompetenz – wie Art. 11 Abs. 2 B-VG bzw. § 7 Abs. 6 F-VG – beruhen; 

 
− Bei einer Zusammenschau der §§ 1 und 38 VwGVG einerseits und der §§ 1 und 2a BAO andererseits 

resultiert zunächst, dass die BAO und der damit verbundene Ausschluss des VwGVG in Verfahren vor 
den Verwaltungsgerichten nur insoweit zum Tragen kommen, als die BAO auch bereits im Verfahren vor 
der belangten Behörde maßgeblich war. Da unter dem von der BAO verwendeten Begriff der „Erhebung“ 
zwar alle der Durchführung der Abgabenvorschriften dienenden Maßnahmen der Abgabenbehörden zu 
verstehen sind (vgl. § 49 Abs. 2 BAO), hierzu aber – mangels entsprechender Regelung in der BAO 
selbst – insbesondere nicht das abgabenbehördliche Verwaltungsstrafverfahren zählt, haben die Abga-
benbehörden im letztgenannten Bereich sohin nicht die BAO anzuwenden; dies mit der Folge, dass die-
se auch im anschließenden VwGVG-Verfahren nicht zum Tragen kommt; das Abgabenstrafverfahren 
der Gemeinde und ein daran anknüpfendes Beschwerdeverfahren des LVwG ist jeweils nach dem VStG 
durchzuführen; 

 
− Dies deckt sich einerseits auch mit der – als eine auf der Bedarfskompetenz des Art. 11 Abs. 2 B-VG 

basierend anzusehenden – Anordnung des § 254 Abs. 1 FinStrG und andererseits ändert an diesem Er-
gebnis ebenso nichts, dass der Landesgesetzgeber nach § 8 Abs. 5 F-VG die Gemeinden dazu ermäch-
tigen kann, bestimmte Abgaben – wozu gemäß § 17 Abs. 3 Z. 5 FAG u.a. die Ausschreibung von Abga-
ben für das Abstellen mehrspuriger Kraftfahrzeuge in Kurzparkzonen zählt – auf Grund eines Beschlus-
ses der Gemeindevertretung zu erheben, wobei das insoweit maßgebliche Verfahrensrecht prinzipiell ei-
ne Annexmaterie verkörpern würde: Insoweit ist zwar hinsichtlich des Verfahrens zu deren Einhebung 
die BAO maßgeblich und andererseits richtet sich die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Behörden 
ebenso wie die (bloße) „Festlegung allgemeiner“ – d.h.: zu jenen nach besonderen Materiengesetzen 
jeweils nur subsidiären – „Straftatbestände(n)“ nach dem Oö. Abgabengesetz; unabhängig davon ist 
aber das damit verbundene abgabenrechtliche Verwaltungsstrafverfahren sowohl seitens der Behörde 
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als auch (soweit im VwGVG nicht anderes bestimmt ist; vgl. § 38 VwGVG) vom Verwaltungsgericht je-
weils nach dem VStG durchzuführen; 

 
* Wenngleich sich angesichts dessen, dass die Beschwerdefrist gemäß § 245 Abs. 1 erster Satz BAO einen Mo-
nat beträgt, die im vorliegenden Fall am letzten Tag dieser Frist per e-mail eingebrachte Beschwerde noch als 
rechtzeitig erweisen würde, musste diese im Ergebnis dennoch deshalb als verspätet zurückgewiesen werden, 
weil es sich hier um ein Abgabenstrafverfahren handelte und die im insoweit maßgeblichen VwGVG vorgesehene 
Frist lediglich mit vier Wochen beschränkt ist. 
 
 
LVwG-250144 vom 21. Mai 2019 

 
Normen: Art. 1 B-VG; §  Oö Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (OöKBBG); §12 OöKBBG; § 28 OöKBBG; § 

2 Oö Elternbeitragsverordnung 2018 (OöEBV); § 5 OöEBV); § 9 OöEBV; § 14 OöEBV 
 
Rechtssätze: 

 
* Grundsätzlich wäre es zwar verfehlt, ein Gesetz gleichsam standardmäßig und unreflektiert anhand dessen 
historischer Materialien auszulegen. Dies würde nämlich im Ergebnis dazu führen, dass ein vorwiegend wegen 
seiner grundlegend neuen rechtspolitischen Zielvorstellungen demokratisch gewählter Gesetzgeber jeweils das 
gesamte entgegenstehende Recht ändern bzw. adaptieren müsste. Weil dafür aber angesichts des Umfanges 
und der Komplexität der bestehenden Rechtsvorschriften die Kürze einer Legislaturperiode in aller Regel nicht 
hinreicht, würde längerfristig betrachtet somit letztlich ein quasi-Stillstand des gesamten Staatswesens resultie-
ren. Dem Demokratieprinzip des Art. 1 B-VG ist daher insbesondere auch angesichts einer von Verfassungs 
wegen fehlenden Gewaltenteilung zwischen Gesetzgebung und Verwaltung immanent, dass eine Auslegung von 
Rechtsvorschriften anhand der Gesetzesmaterialien nur so lange zulässig ist, als diese nicht den prinzipiellen 
rechtspolitischen Zielsetzungen der aktuell politisch Führungsverantwortlichen, wie bzw. sofern diese insbesonde-
re in Regierungsprogrammen ihren Ausdruck finden, zuwiderlaufen. 
 
* In § 1 Abs. 2 Z. 2 OöKBBG ist als eine der wesentlichen Zielsetzung dieses Gesetzes festgelegt, dadurch eine 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und dadurch die faktische Gleichbehandlung und Gleich-
stellung der Geschlechter zu ermöglichen; diesem Ziel kommt daher jedenfalls Vorrang vor jenem – im Übrigen in 
§ 1 Abs. 2 OöKBBG gar nicht genannten – Bestreben nach möglichst kostendeckender Führung einer gemeinde-
eigenen Kinderbetreuungseinrichtung zu; 
 
* Mit dem OöKBBG ist – anderes als im Schulrecht – kein Sprengelsystem eingerichtet; vielmehr können sich die 
Eltern bei Vorliegen der gesetzlich vorgesehenen Bedingungen (Nichtbestehen einer Betreuungsmöglichkeit in 
der Gemeinde ihres Wohnsitzes oder Erforderlichkeit aufgrund der familiären Situation bzw. des Kindeswohles) 
auch für eine im Gebiet einer anderen Gemeinde gelegene Betreuungseinrichtung entscheiden (Wahlfreiheit; vgl. 
§ 12 Abs. 2 iVm § 28 OöKBBG); 
 
* Der in § 28 OöKBBG festgelegten Verpflichtung der Hauptwohnsitzgemeinde, jener Gemeinde, in deren Einrich-
tung das Kind tatsächlich betreut wird, einen Gastbeitrag zu leisten, kommt einerseits gleichsam die Funktion 
einer Pönale bzw. positiv formuliert: eines Anreizes dahin zu, die künftige Errichtung einer eigenständigen Be-
treuungsstätte wohlwollend im Auge zu behalten. Andererseits dient der Gastbeitrag in den Fällen, in denen aus 
familiären Gründen oder im Interesse des Kindeswohles die hauptwohnsitzfremde Einrichtung besucht wird, of-
fenkundig als Ausgleichsinstrument dafür, dass – vor dem Hintergrund, dass beide Gemeinden eine Landesförde-
rung erhalten – im Ergebnis für die Hauptwohnsitzgemeinde de facto ein vergleichsweise niedrigerer, die Träger-
gemeinde der Betreuungseinrichtung hingegen einen relativ höheren Aufwand resultiert. Das „Risiko“ der Ausle-
gung der in § 28 Abs. 1 OöKBBG normierten unpräzisen, sich freilich an den in § 1 OöKBBG festgelegten Zielen 
zu orientieren habenden Gesetzesbegriffe trägt jeweils die aufnehmende Gemeinde. 
 
* Eine Erforderlichkeit aufgrund der familiären Situation und/oder im Interesse des Kindeswohles iSd § 28 Abs. 1 
OöKBBG liegt vor, wenn einerseits der Vater des Kindes während der Woche an einem derart weit entfernt gele-
genen Arbeitsort tätig ist, sodass er nicht täglich an seinen Wohnsitz zurückkehren kann, und andererseits die 
Mutter des Kindes ebenfalls berufstätig und sowohl deren Arbeitsstelle als auch die Kinderbetreuungseinrichtung 
und die von ihren übrigen beiden Kindern besuchte Sprengelschule im Gebiet einer anderen als der Wohnsitz-
gemeinde liegen und daher zeitlich günstiger erreichbar sind, sodass im konkreten Fall insgesamt die Erreichung 
der Zielsetzung des § 1 Abs. 2 Z. 2 OöKBBG gewährleistet ist. 
 
* Feststellung des Bestehens eines Anspruches zugunsten der die von den Eltern gewählte Betreuungseinrich-
tung tragenden Gemeinde gegenüber der Hauptwohnsitzgemeinde dem Grunde nach. 
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LVwG-400360 vom 21. Mai 2019 
 
Normen: Art. 15 B-VG; § 8 F-VG; § 94f StVO; OöParkGebG 

 
Rechtssatz: 

 
§ 94f Abs. 1 lit. b Z. 2 StVO sieht zwar vor, dass eine Gemeinde vor der Erlassung einer Verordnung dann, wenn 
Interessen von Mitgliedern einer Berufsgruppe berührt werden, die gesetzliche Interessenvertretung dieser Be-
rufsgruppe anzuhören hat. Allerdings ist § 94f StVO im Zuge der Festlegung einer Kurzparkzonenverordnung 
nicht – und zwar auch nicht analog – anzuwenden, weil es sich hierbei einerseits nicht um die Vollziehung eines 
Bundes-, sondern eines Landesgesetzes i.S.d. (Art. 15 Abs. 1 B-VG bzw. des) § 8 Abs. 1 F-VG handelt und an-
dererseits im OöParkGebG eine sinngemäße Anwendung des § 94f StVO weder ausdrücklich noch implizit fest-
gelegt ist (vgl. in diesem Sinne auch bereits LVwG OÖ vom 16. August 2018, LVwG-400308). 


