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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-070004 vom 12. November 2018 
 
Normen: § 6a OöKAG; § 8 VwGVG 
 
Rechtssatz: 

 
Da die belangte Behörde die im Gesetz vorgesehenen Verfahrenshandlungen hinreichend gesetzt und das erfor-
derliche Gutachten bei der Gesundheit Österreich GmbH bereits in Auftrag gegeben und dessen Erstellung ab-
zuwarten hat – wobei in der Folge überdies gemäß § 6a Abs. 8 Oö. KAG noch eine begründete Stellungnahme 
des Oö. Gesundheitsfonds einzuholen ist –, ist die Verzögerung ist im Ergebnis nicht auf ein überwiegendes 
Verschulden der Behörde zurückzuführen, sodass die Säumnisbeschwerde gemäß § 8 Abs. 1 letzter Satz 
VwGVG abzuweisen war. 
 
 
LVwG-301729 vom 12. November 2018 
 
Normen: § 7d AVRAG; § 7i AVRAG 
 
Rechtssatz: 

 
Nachdem eine Bereithaltepflicht nur für solche Lohnunterlagen besteht, die bereits existieren, im vorliegenden 
Fall die Dienstverhältnisse jedoch erst wenige Stunden vor der Kontrolle begonnen hatten und kurz danach be-
reits wieder beendet waren, sodass angesichts dessen, dass  alle 33 Arbeitnehmer ihren gewöhnlichen Aufent-
haltsort in Österreich hatten und hier zur Sozialversicherung angemeldet waren, sodass seitens des Bf. auch kein 
Dienstzettel auszustellen war, war das angefochtene Straferkenntnis mangels Tatbestandsmäßigkeit aufzuheben. 
 
 
LVwG-151980 vom 15. November 2018 

 
Norm: § 31 Oö BauÖ 

 
Rechtssatz: 

 
Hinsichtlich Anlagen zur Beseitigung von Niederschlags- und Abwässern kommt den Nachbarn nur insoweit ein 
Mitspracherecht zu, als damit Immissionen im Sinne von schädlichen Einflüssen auf ihr Grundstück einhergehen. 
Die von den Bauwerbern beabsichtigte Versickerung der Abwässer auf eigenem Grund bzw. die Ableitung des 
Überlaufes in den Kanal der Gemeinde stellt aber gerade keine solche Anlage dar, die der Ableitung von Nieder-
schlagswässern auf die Grundstücke der Bf dient. Im Übrigen haben Nachbarn auch weder ein Mitspracherecht 
im Hinblick auf das ungehinderte Abfließen atmosphärischer Niederschläge vom Baugrundstück noch in Bezug 
auf allfällige Auswirkungen auf den Grundwasserstand (wie etwa durch eine behauptete vermehrte Wasserver-
drängung durch das Bauvorhaben). 
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LVwG-602596 vom 20. November 2018 

 
Norm: § 103 KFG 

 
Rechtssatz: 

 
Wenn die Bf. behauptet, ihrer Auskunftsverpflichtung online nachgekommen zu sein, hätte sie sich bei der Behör-
de vergewissern müssen, ob ihre online übermittelte Erklärung erfolgreich durchgeführt wurde. Einen Beweis 
dafür, dass sie die Lenkerauskunft tatsächlich online bekanntgegeben hat, hat sie aber nicht erbracht. 
 

 


