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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-050120 vom 5. Oktober 2018 

 
Normen: Art. 94 B-VG; § 17 VwGVG; § 28 VwGVG; § 37 AVG; § 38 AVG; § 66 AVG 

 
Rechtssätze: 

 
* Der Einwand des Bf. und der Österreichischen Apothekerkammer, dass nicht ausschließlich auf solche Anga-
ben des Bewerbers um die Hausapothekenbewilligung, die einer objektiven Nachvollziehbarkeit nicht zugänglich 
sind, abgestellt werden kann, erweist sich als zutreffend. Andernfalls wäre nämlich die Gefahr zu groß, dass ein 
solches Vorbringen nicht der objektiven Wahrheit, sondern vielmehr den Interessen desjenigen entspricht, der 
daraus einen entsprechenden Nutzen zu ziehen vermag. 
 
* Da die Behörde gemäß § 37 AVG zur Ermittlung der objektiven Wahrheit verpflichtet ist, wäre sie nach § 39 
Abs. 1 AVG dazu verhalten gewesen, von Amts wegen zweckentsprechende Feststellungen zu treffen. In diesem 
Zusammenhang könnten etwa unangekündigte stichprobenartige Kontrollen der Patientenzahlen durch Behör-
denorgane jeweils am Ende unterschiedlicher Wochentage über einen Zeitraum von zwei Monaten hinweg ein 
einigermaßen repräsentatives Ergebnis liefern. Jedenfalls konnte in der vorliegenden Situation aber weder der 
Grundsatz der freien Beweiswürdigung – der jeweils „erst nach vollständiger Beweiserhebung einsetzen darf“ 
(vgl. VwGH vom 21.12.2010, 2007/05/0231) –  ins Treffen geführt noch vom Vorliegen eines „non liquet“ ausge-
gangen werden (vgl. VwGH vom 21.3.2007, 2006/05/0034). 
 
* Eigene Erhebungsorgane stehen dem LVwG OÖ ebenso wenig zur Verfügung wie die Möglichkeit einer ent-
sprechenden Beauftragung von behördlichen Exekutivorganen; Letzteres ist vielmehr vor dem Hintergrund des 
Art. 94 Abs. 1 B-VG nach § 17 VwGVG i.V.m. § 66 Abs. 1 AVG folgerichtig explizit ausgeschlossen. Daher war 
der angefochtene Bescheid aus Anlass der gegenständlichen Beschwerde nach § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG 
aufzuheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides zurückzuverweisen. 
 
Zulässigkeit der ordentlichen Revision, weil bisher – soweit ersichtlich – Rechtsprechung des VwGH zu der Frage 
fehlt, ob eine Zurückverweisung gemäß § 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG zulässig ist, wenn auf Grund organisa-
tionsrechtlicher Rahmenvorschriften für das VwG keine Möglichkeit zur Vornahme von solchen Ermittlungsschrit-
ten besteht, zu denen es Exekutivorgane bedarf. 
 
 
LVwG-151715 vom 10. Oktober 2018 
 
Normen: § 4 BStG; § 7a BStG 

 
Rechtssätze: 

 
* Die Bf haben eine zulässige Einwendung dahingehend geltend gemacht, dass durch den geplanten Autobahn-
halbanschluss Linz/Auhof ein vermehrtes Verkehrsaufkommen mit erhöhter Abgas-, Lärm- und Staubbelastung 
zu erwarten bzw. dass es geradezu denkunmöglich sei, dass die zusätzlichen Abgas-, Lärm- und Staubemissio-
nen durch ein tägliches Verkehrsaufkommen von zusätzlich rund 7000 Fahrzeugen ohne gesundheitliche Auswir-
kungen bleiben sollen. Die belangte Behörde hat in ihrem Verfahren diese Einwendung unter Heranziehung von 
Sachverständigen mehrerer Fachgebiete, darunter auch eine Sachverständige auf dem Gebiet der Humanmedi-
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zin, geprüft und ist zum Ergebnis gekommen, dass das Leben und die Gesundheit der Bf als Nachbarn iSd § 7a 
Abs. 1 BStG nicht gefährdet werden. Dieses Ergebnis wurde durch neuerliche, konkret auf das Vorbringen der Bf 
eingehende fachliche Stellungnahmen der Antragstellerin im Zuge des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens un-
termauert. Diesen Gutachten und fachlichen Stellungnahmen sind die Bf nicht bzw. nicht auf gleicher fachlicher 
Ebene entgegengetreten, weshalb deren Beschwerde abzuweisen war. 
 
* Hinsichtlich des Vorbringens bezüglich geänderter Fußgänger- und Radfahrwege ist darauf hinzuweisen, dass 
es sich insoweit nicht um subjektiv-öffentliche Nachbarrechte handelt, die in einem Verfahren gemäß § 4 BStG 
geltend gemacht werden können. 
 
 
LVwG-602439 vom 16. Oktober 2018 
 
Normen: Art 6 Abs 2 EMRK; § 102 KFG 

 
Rechtssätze: 

 
* Unter dem Begriff „Verwendung“ versteht man im allgemeinen Sprachgebrauch die Benützung, die Anwendung 
oder den Gebrauch eines Gegenstandes für einen bestimmten Zweck. Im Zusammenhang mit § 102 Abs. 5 fünf-
ter Satz KFG ist daher neben dem Telefonieren an sich u.a. auch das Schreiben und das Lesen von SMS, e-
Mails oder Nachrichten auf Social-Media-Kanälen sowie das Internetsurfen mit einem Mobiltelefon während der 
Fahrt verboten. Hält aber jemand ein Mobiltelefon bloß in der Hand, dann ist dieser Umstand alleine noch nicht 
als Verwenden des Gerätes zu qualifizieren.  
 
* Im vorliegenden Fall hat das Beweisverfahren aber keinen hinreichenden und begründbaren Hinweis darauf 
ergeben, dass der Bf. –  sollte er, was von ihm jedoch bestritten wird, überhaupt ein Mobiltelefon in der Hand 
gehalten haben – dieses Gerät zugleich auch verwendet hat, zumal von den einschreitenden Beamten weder 
beim Bf. noch im Fahrzeug ein solches Gerät erblickt wurde und somit keine Abgleichung mit ihren während der 
Fahrt erfolgten Wahrnehmungen möglich war; daher war im Ergebnis dem Vorbringen des Bf. zu folgen und da-
von auszugehen, dass die ihm zur Last gelegte Übertretung nicht mit einer für eine Bestrafung hinreichenden 
Gewissheit erwiesen ist. 
 
 
LVwG-400315 vom 17. Oktober 2018 

 
Normen: § 134 KFG; § 2 OöParkGebG 

 
Rechtssätze: 

 
* Ergibt sich aus dem Firmenbuch, dass die Gesellschaft des Bf. bereits vor dem spruchmäßig angelasteten Tat-
zeitpunkt von einer KG in eine OG umgewandelt worden war, wobei der Bf. seither nicht mehr alleine, sondern 
nur gemeinsam mit einem weiteren unbeschränkt haftenden Gesellschafter zur Vertretung nach außen befugt ist, 
wäre das behördliche Auskunftsersuchen wegen Verletzung der Gebührenpflicht daher richtigerweise sowohl an 
den Bf. als auch und an den weiteren gemeinsam unbeschränkt haftenden und damit jeweils gemeinsam zur 
Vertretung nach außen berufenen Gesellschafter zu richten gewesen. 
 
* Im Übrigen darf in Bezug auf die unterlassene Bekanntgabe des Geburtsdatums des Lenkers angemerkt wer-
den, dass sich die Auskunftsverpflichtung des § 103 Abs. 2 KFG nicht auch auf das Geburtsdatum des prä-
sumtiven Lenkers erstreckt. Eine verfassungskonforme Interpretation der im Übrigen identischen Bestimmung 
des § 2 Abs. 2 OöParkGebG dürfte es daher gebieten, von einer Bestrafung wegen Nichtbekanntgabe des Ge-
burtsdatums des Lenkers jedenfalls dann abzusehen, wenn dessen Identität auf Grund der übrigen Angaben 
zweifelsfrei zu ermitteln ist. 
 
 
LVwG-551309 vom 18. Oktober 2018 
 
Norm: § 6 OöNSchG 

 
Rechtssatz: 

 
Zur fachgerechten Herstellung des auf einem Anhänger-Fahrgestell aufgebauten Hühnerstalls sind bautechni-
sche Kenntnisse erforderlich; dies schon deshalb, weil bei nicht fachgerechter Herstellung eine Einsturzgefahr 
besteht und sohin eine Gefährdung von Personen und Sachen (Hühner) nicht auszuschließen ist. Das geplante 
Vorhaben ist somit als „Gebäude“ zu qualifizieren und stellt folglich ein nach § 6 Abs 1 Z 1 OöNSchG anzeige-
pflichtiges Vorhaben dar, dessen Ausführung insbesondere nur bei nicht fristgerechter behördlicher Untersagung 
oder nach Rechtskraft eines Bescheides gemäß § 6 Abs 4 OöNSchG erfolgen darf. 


