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Oktober (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-400406 vom 23. Oktober 2019 

 

Normen: Art. 18 B-VG; Art. 130 B-VG; § 33a VStG 
 
Rechtssätze: 
 
* Nach den Gesetzesmaterialien liegt der Sinn des § 33a VStG vornehmlich darin, „den Grundsatz ‚Beraten statt 
strafen‘ in allgemeiner Form [zu] verwirklichen“ (vgl. die E zur RV, 193 BlgNR, 26. GP, S. 6). Zeigt sich davon 
ausgehend in einem konkreten Fall, dass es einerseits gar keines behördlichen Hinweises bedurfte, um dem Bf. 
die Strafbarkeit seines Verhaltens vor Augen zu führen und ihn dazu anzuhalten, einen gesetzeskonformen Zu-
stand herzustellen, weil dieser die Ordnungswidrigkeit selbst erkannt und umgehend aus eigenem beseitigt hat, 
und das angelastete rechtswidrige Verhalten auch in keiner Weise öffentlich wahrnehmbar, sodass keine gene-
ralpräventiven Aspekte erkennbar sind, die die Annahme gebieten würden, dass die Intensität der Beeinträchti-
gung des geschützten Rechtsgutes als nicht gering i.S.d. § 33a Abs. 3 VStG zu qualifizieren ist, so kommt dem 
Einzelnen auf ein Vorgehen nach § 33a Abs. 1 und 2 VStG ein subjektiv-öffentliches Recht zu. 
 
* Hat eine Behörde diesen (iSd Art. 18 Abs. 1 B- VG) bindenden Vorgaben des Gesetzgebers im erstinstanzli-
chen Verwaltungsstrafverfahrens nicht entsprochen, so ist im Zuge eines Beschwerdeverfahrens nach Art. 130 
Abs. 1 Z. 1 B-VG das Verwaltungsgericht gemäß § 38 VwGVG dazu verhalten, die Bestimmung des § 33a VStG 
sinngemäß zu handhaben, und zwar schon von Amts wegen, ohne dass es hierfür eines entsprechenden Antra-
ges des Rechtsmittelwerbers bedarf. 
 
 
LVwG-413537 vom 17. Oktober 2019 

 

Normen: Art. 56 AEUV; Art. 129 B-VG; § 52 GSpG; § 22 VStG 
 
Rechtssätze: 

 
* Im Lichte der von einem VwG, dessen verfassungsmäßige Funktion (was zwischenzeitlich zunehmend in Ver-
gessenheit geraten zu sein scheint) primär nicht in der Strafverfolgung, sondern in der Garantie von Rechtmäßig-
keit besteht (vgl. Art. 129 ff B-VG), durchzuführenden Kontrolltätigkeit bedeutet die allgemein verbindliche Beach-
tung des Urteils des EuGH v 12.9.2019, C-64/18, dass – in einem ersten Schritt – die Intensität der Beeinträchti-
gung des durch die Strafdrohung geschützten Rechtsguts gegenüber dem konkreten Tatverhalten des Bf. abzu-
wägen (bzw. ins Verhältnis zu setzen) ist. Davon ausgehend ist in einem zweiten Schritt zu beurteilen, ob sich vor 
diesem Hintergrund die Höhe der von der Strafbehörde insgesamt verhängten Strafe als adäquat erweist. Sollte 
dies nicht zutreffen, ist in einem dritten Schritt zu ermitteln, ob und inwieweit ein rechtskonformes Ergebnis durch 
teleologische Auslegung sämtlicher für die Strafbemessung maßgeblicher Bestimmungen – also der spezialge-
setzlichen des GSpG, aber auch der diesbezüglichen Generalnormen des VStG – erzielt werden kann. Erst wenn 
mit allen diesen Mitteln noch immer kein passables Resultat hergestellt werden kann, verbleibt schließlich in ei-
nem vierten Schritt nur noch, die diesem Ziel entgegenstehenden innerstaatlichen Vorschriften bzw. in diesen 
enthaltenen Grenzziehungen – wie z.B. die Mindeststrafenregelung des § 52 Abs. 2 GSpG und/oder die §§ 16, 20 
und 22 VStG – im erforderlichen Umfang als fallbezogen-unionsrechtswidrig nicht anzuwenden. 
 
* Ein speziell im Lichte des EuGH-Urteils vom 12.9.2019, C-64/18, unionsrechtskonformes Ergebnis ließ sich 
unter den konkreten Umständen des gegenständlichen Falles bereits im Wege einer Eliminierung der in § 52 Abs. 



2 GSpG festgelegten Strafuntergrenzen erzielen, sodass darüber hinaus die gänzliche oder teilweise Nichtan-
wendung weiterer, für das Verwaltungsstrafverfahren allgemein maßgeblicher Bestimmungen (wie v.a. § 16 
VStG, § 20 VStG, § 22 Abs. 2 VStG, § 64 Abs. 1 und 2 VStG und § 50 Abs. 1 und 2 VwGVG) nicht geboten war. 
 
 
LVwG-050133 vom 16. Oktober 2019 

 
Normen: Art. 133 B-VG; § 29 ApG; § 45 ÄrzteG; § 28 VwGVG 
 
Rechtssätze:  

 
* Hinsichtlich der Anwendung der Rechtsprechung der GHöR durch die VwGe in einem konkreten Einzelfall ist zu 
beachten, dass diese prinzipiell nicht gleichsam schablonenhaft, sondern vielmehr stets einzelfalladäquat zu 
erfolgen hat. Denn eine essentielle Konsequenz des mit der B-VG-Novelle BGBl I 51/2012 eingeführten Revisi-
onsmodells besteht darin, dass im Regelfall dem VwGH nunmehr lediglich die Klärung von grundsätzlichen 
Rechtsfragen zukommt, während die Sicherung der Einzelfallgerechtigkeit den Verwaltungsgerichten obliegt (vgl. 
z.B. statt vieler VwGH vom 22. Juli 2019, Ra 2019/01/0248). Dies bedeutet, dass die VwGe die Judikatur der 
GHöR als – in Abhängigkeit von deren Stringenz jeweils mehr oder weniger bindende – Rahmenvorgabe heran-
zuziehen und innerhalb derselben eine die Einzelfallproblematik adäquat lösende Norm (im Wege einer Sachent-
scheidung einerseits bzw. in Form der Erlassung eines Erkenntnisses andererseits) zu setzen haben; diese sin-
gulär-normative Kompetenz kann gegebenenfalls auch darin bestehen, zweckentsprechende Nebenbestimmun-
gen (wie z.B. Bedingungen und Auflagen) vorzuschreiben. 
 
* Im Falle von zwei ärztlichen Berufssitzen erachtet es das LVwG OÖ als eine taugliche und – weil entsprechend 
objektivierbar – zugleich auch grundsätzlich hinreichende Methode, zwecks Feststellung des Schwergewichts der 
beruflichen ärztlichen Tätigkeit die Anzahl der am jeweiligen Ordinationsstandort erfolgten e-card-Buchungen zu 
ermitteln; darüber hinausgehende Erhebungen erscheinen hingegen lediglich dann erforderlich, wenn sich nicht 
bereits auf diesem Weg ein entsprechend klares Bild gewinnen lässt. 
 
* Soweit es davon ausgehend die Folgeproblematik betrifft, ob es bei der Ermittlung dieser e-card-Buchungen auf 
die Gesamtzahl der Patientenkontakte oder nicht vielmehr darauf ankommt, wie viele Personen pro Zeiteinheit 
jeweils an einem Ordinationssitz behandelt wurden, ist dem Bf. zwar zuzugestehen, dass der VwGH diesbezüg-
lich in seinem Erkenntnis vom 9. Juli 1990, 90/10/0038, zwar explizit den Begriff „Patientenzahl“ bzw. „Anzahl der 
behandelten Patienten“ verwendet hat (vgl. ebenso auch VwGH vom 26. Juni 1995, 91/10/0169). Im Kontext 
damit betrachtet, ob im Fall der Führung einer ärztlichen Hausapotheke mit gutem Grund eine ordnungsgemäße 
Heilmittelgebarung erwartet werden kann, ist jedoch in erster Linie die zeitliche Beanspruchung des Arztes in der 
jeweiligen Ordination von ausschlaggebender Bedeutung. Denn es liegt auf der Hand, dass der Arzt umso häufi-
ger tatsächlich persönlich in der Ordination anwesend sein wird, je mehr Behandlungen in dieser vorgenommen 
werden. Wenngleich gewisse untergeordnete oder reine Verwaltungstätigkeiten in beiden Fällen auch vom sons-
tigen medizinischen und nichtmedizinischen Personal ausgeübt werden, ist daher die mittels e-card-Abbuchung 
festgestellte Anzahl der tatsächlichen Behandlungen gegenüber einer (ebenfalls darauf basierenden) bloßen 
Patientenzahl nach Köpfen vergleichsweise jedenfalls aussagekräftiger. 
 
* Allerdings ist im gegenständlichen Fall zu berücksichtigen, dass das vom VwGH in dessen Erkenntnis vom 9. 
Juli 1990, 90/10/0038, diesbezüglich aufgestellte Kriterium eines Verhältnisses von 60:40 seitens der Mitbeteilig-
ten Partei jeweils nur äußerst knapp erreicht wird. Nicht nur aus der präsentischen Formulierung des Gesetzes-
textes, sondern insbesondere auch daraus, dass in § 29 ApG ungeachtet dessen prinzipieller Zielsetzung der 
Bekämpfung des Ärztemangels zahlreiche Gründe für eine Entziehung bzw. ein Erlöschen der Hausapotheken-
bewilligung bei Wegfall entsprechender Genehmigungsvoraussetzungen statuiert sind, ergibt sich, dass jene in § 
29 Abs. 1 ApG festgelegten Parameter nicht bloß im Zeitpunkt der Bewilligungserteilung – und damit quasi bloß 
„punktuell“ –, sondern vielmehr jederzeit (also gleichsam dauerhaft) erfüllt sein müssen, wobei der zur Führung 
einer öffentlichen Apotheke berechtigten Person ein Anspruch darauf korreliert, dass die Behörde das permanen-
te Bestehen dieser Voraussetzungen periodisch überprüft. 
 
* Daher war der gegenständlichen Beschwerde insoweit stattzugeben, als der Mitbeteiligten Partei die Bewilligung 
zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke unter der Bedingung erteilt wird, dass die Anzahl der an diesem Be-
rufssitz vorgenommenen Behandlungen gegenüber der Anzahl der in seiner weiteren Ordination vorgenommenen 
Behandlungen ein Verhältnis von 3:2 nicht unterschreitet; zudem Vorschreibung einer Auflage dahin, dieses Fak-
tum durch monatlich aufeinanderfolgende Übermittlung einer nach Ordinationsstandorten getrennten Übersicht 
über die jeweils vorgenommenen e-card-Abbuchungen an die belangte Behörde zu belegen sowie Gewährung 
von Akteneinsicht zugunsten des Bf. 
 
 



LVwG-152074 vom 8. Oktober 2019 

 

Normen: § 44 OöBauO; § 49 OöBauO; § 50 OöBauO; § 40 OöROG 
 
Rechtssatz: 

 
Kann sachverhaltsbezogen weder nach § 44 Abs. 2 OöBauO noch nach § 50 Abs. 4 iVm Abs. 2 OöBauO noch 
nach § 40 Abs. 8 OöROG eine Untersagung der Benützung erfolgen, so ist gemäß § 49 OöBauO mit einem Be-
seitigungsauftrag sowie im Wege der Durchführung eines Verwaltungsstrafverfahrens vorzugehen. 


