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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-200033 vom 3. Oktober 2018 
 
Normen: Art. 6 Abs. 2 EMRK; § 2 RGG; § 7 RGG; § 5 VStG 

 
Rechtssätze: 

 
* Nach § 7 Abs. 1 RGG ist die Nichterteilung von Auskünften an Außendienstmitarbeiter der GIS oder an Erhe-
bungsorgane der Bezirksverwaltungsbehörden nicht strafbar. 
 
* Soweit es den Tatvorwurf der Unrichtigkeit der vom Bf. gemäß § 2 Abs. 5 RGG erstatteten Mitteilungen betrifft, 
ist darauf hinzuweisen, dass lediglich ein einziges Indiz dafür vorliegt, dass er in seiner Wohnung eine Rundfunk-
empfangseinrichtung betrieben bzw. zum Betrieb bereit gehalten haben könnte, nämlich der Umstand, dass ein 
Mitarbeiter der GIS anlässlich einer Kontrolle von seinem außerhalb der Wohnung des Bf. gelegenen Standort „im 
Hintergrund ..... TV hören“ konnte. Selbst wenn diese Wahrnehmung als zutreffend unterstellt wird, muss in die-
sem Zusammenhang aber beachtet werden, dass für den Empfang von TV-Sendungen der Betrieb einer „Rund-
funkempfangseinrichtung“ i.S.d. § 1 RGG (vgl. dazu die Erläuterungen zum Initiativantrag zur Stammfassung des 
RGG, 1163/A, 20. GP, S. 8: „Der Entwurf definiert Rundfunkempfangseinrichtungen funktionell als die zur unmit-
telbaren Wahrnehmbarmachung von Rundfunk bestimmten technischen Geräte.“) keine notwendige Vorausset-
zung bildet: Denn solche „Darbietungen“ können (bzw. konnten, und zwar auch schon zum Tatzeitpunkt) ebenso 
mittels Geräten, die solche nicht unmittelbar optisch und/oder akustisch wahrnehmbar machen und daher keine 
Rundfunkempfangseinrichtung i.S.d. § 1 Abs. 1 RGG verkörpern (wie z.B. Personal-Computer oder Handy), via 
Internet abgerufen werden. 
 
* Da das Tatbild des § 7 Abs. 1 RGG nicht bloß eine Ordnungswidrigkeit, sondern ein Tätigkeitsdelikt normiert, 
hätte es daher der Behörde oblegen, einen stichhaltigen Beweis dafür zu erbringen, dass der Bf. tatsächlich eine 
Rundfunkempfangsanlage betrieben bzw. zumindest zum Betrieb bereitgehalten hat – dies ganz abgesehen 
davon, dass insoweit auch die Beweislastumkehr des § 5 Abs. 1 VStG nicht zum Tragen gekommen wäre. 
 
* Indem dies jedoch im Ergebnis unterblieben ist, war daher der Beschwerde gemäß § 50 VwGVG stattzugeben, 
das angefochtene Straferkenntnis aufzuheben und das Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 45 Abs. 1 VStG ein-
zustellen, weil der Rechtsmittelwerber die Tat in jener Form, wie ihm diese angelastet wurde, nicht begangen hat 
bzw. im Zweifel gemäß Art. 6 Abs. 2 EMRK zu dessen Gunsten von deren Nichterwiesenheit auszugehen war. 
 
 
LVwG-200036 vom 4. Oktober 2018 
 
Normen: § 9 Bundesstatistikgesetz (BStatG); § 9 VStG 

 
Rechtssatz:  

 
Der Bf. hat bereits in seinem Einspruch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass unternehmensintern nicht er 
selbst, sondern der speziell dafür eingesetzte Leiter des Rechnungswesens „für die termingerechte Abgabe aller 
Statistiken und Erklärungen zuständig ist“. Mit dem dadurch – jedenfalls der Sache nach – erhobenen Einwand, 
dass somit i.S.d. § 9 Z. 1 zweiter Satz BStatG ein Dritter mit der Wahrnehmung der Auskunftspflicht betraut war, 
hat sich die Behörde nicht auseinandergesetzt. Dies wäre jedoch schon deshalb essentiell gewesen, weil § 9 Z. 1 
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zweiter Satz BStatG aus rechtssystematischer Sicht als eine lex specialis zu § 9 Abs. 1 und 2 VStG anzusehen 
ist, d.h.: Wurde die Auskunftspflicht einem Dritten übertragen – wofür mangels entgegenstehender Bestimmun-
gen auch eine bloß unternehmensinterne Delegation hinreicht – kommt die verwaltungsstrafrechtliche Verantwort-
lichkeit des Außenvertretungsbefugten einer juristischen Person nicht zum Tragen. 
 
 
LVwG-151879 vom 10. Oktober 2018 
 
Normen: § 24 OöBauO; § 25 OöBauO; § 25a OÖBauO 

 
Rechtssatz: 

 
Indem der Bf. die baurechtliche Genehmigung für eine Gerätehütte mit einer bebauten Fläche von mehr als 20 m² 
beantragt hatte, handelte es sich nicht bloß um ein anzeigepflichtiges Bauvorhaben gemäß § 25 OöBauO, son-
dern um ein solches, das der nach § 24 Abs. 1 Z 1 OöBauO unterliegt. Da jedoch die Baubehörde nur die Ausfüh-
rung von anzeigepflichtigen Vorhaben untersagen kann (§ 25a Abs. 1 OöBauO), war der angefochtene Bescheid 
aufzuheben, weil der Behörde keine Zuständigkeit zur Untersagung der Bauausführung zukam; im fortgesetzten 
Verfahren wird die Behörde daher das Vorprüfungsverfahren über den Baubewilligungsantrag einzuleiten haben. 
 
 
 


