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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-413560 vom 24. Oktober 2019 
 
Normen: Art. 6 EMRK; Art. 47 EGRC; § 5 GSpG; § 52 GSpG; § 53 GSpG; § 54 GSpG; § 56a GSpG; § 5 OöG-

SpAG 
 
Rechtssätze: 

 
* Eine Strafbarkeit nach § 52 Abs. 1 Z. 1 GSpG tritt nur dann ein, wenn im Zuge der bewilligungslosen Ausspie-
lung die in § 5 Abs. 5 lit. a Z. 1 und 2 sowie lit. b Z. 1 und 2 GSpG normierten Wertgrenzen überschritten wurden. 
Dies bedingt dementsprechende Erhebungen und Tatsachenfeststellungen; liegen solche nicht vor, kann allein 
auf Grund des Umstandes, dass eine Ausspielung durchgeführt wurde, obwohl weder eine bundes- noch eine 
landesrechtliche Bewilligung vorlag, nicht von der Tatbestandsmäßigkeit einer solchen Handlung i.S.d. § 52 
Abs. 1 Z. 1 GSpG ausgegangen werden. In weiterer Folge ist in solchen Konstellationen darüber hinaus all jenen 
Eingriffsnormen des GSpG, die im Wege einer Legalakzessorietät explizit auf (den Verdacht einer bzw.) eine 
Übertretung des § 52 Abs. 1 Z. 1 GSpG abstellen, hinsichtlich der Landesausspielungen gemäß § 5 Abs. 1 GSpG 
deren Anwendungsbereich entzogen. Dies betrifft insbesondere Beschlagnahmen gemäß § 53 GSpG, Einziehun-
gen nach § 54 GSpG und Betriebsschließungen i.S.d. § 56a GSpG, soweit sich diese jeweils auf den Verdacht 
bzw. auf die Feststellung des Vorliegens einer „verbotenen Ausspielung“ gemäß § 52 Abs. 1 Z. 1 i.V.m. § 2 Abs. 
4 GSpG gründen. 
 
* Ergibt sich aus dem von der belangten Behörde vorgelegten Akt, dass deren Einziehungsbescheid keine dieser 
als essentiell apostrophierten Ermittlungen bzw. Tatsachenfeststellungen zu Grunde liegen und hat das VwG eine 
öffentliche Verhandlung durchgeführt, in deren Vorfeld auf die amtsbekannten Beweismittel sowie darauf hinge-
wiesen wurde, dass die Beibringung notwendiger ergänzender Beweise in erster Linie der belangten Behörde 
(und gegebenenfalls, jedoch lediglich substitutiv, auch der Amtspartei) obliegt (vgl insbes EuGH vom 14.6.2017, 
C-685/15, und EGMR vom 20.9.2016, 926/08), und an dieser kein Behördenvertreter teilgenommen, so blieb die 
Möglichkeit einer dementsprechenden Beweisergänzung im Ergebnis ungenutzt. Daher ist festzustellen, dass 
keine Nachweise dafür vorliegen, dass mit den vom angefochtenen Bescheid erfassten Eingriffsgegenständen 
jeweils ein die Wertgrenzen des § 5 Abs. 5 lit. a Z. 1 bzw. lit. b Z. 1 GSpG übersteigender Einsatz pro Spiel ge-
leistet werden konnte. Ist aber eine objektive Erfüllung des Tatbestandes des § 52 Abs. 1 GSpG im Sinne der 
der ständigen Rechtsprechung des VwGH (vgl. z.B. vom 12. April 2018, Ra 2018/17/0050) nicht erwiesen, ist der 
angefochtene Bescheid aufzuheben. 
 
 
LVwG-551490 vom 24. Oktober 2019 

 
Normen: § 26 AWG; § 9 VStG 

 
Rechtssatz:  

 
Zwar wäre nach § 26 AWG eine zeitliche Begrenzung der Entziehung der Erlaubnis möglich, wenn nach den 
Umständen des Falles erwartet werden kann, dass diese Maßnahme ausreicht, um ein späteres einwandfreies 
Verhalten des Inhabers der Erlaubnis zu sichern. Allerdings ist insbesondere den Verstößen gegen das ForstG 
bzw. das OÖNSchG, bei denen dem Bf die Nichteinholung von notwendigen Bewilligungen vorgeworfen wurde, 
deren Unrechtsgehalt betreffend ein beträchtliches Gewicht beizumessen, da vor der Durchführung eines Vorha-
bens (gegenständlich die Erweiterung eines Steinbruchs) von einem verwaltungsstrafrechtlich Verantwortlichen 
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gemäß § 9 VStG zu erwarten ist, dass er die entsprechende Sorgfalt walten lässt, Erkundigungen über eventuell 
notwendige Bewilligungen einholt und sich dann um die Erwirkung derselben bemüht. 
 
 
LVwG-780111 vom 21. Oktober 2019 
 
Norm: § 38a SPG 

 
Rechtssatz: 

 
Davon ausgehend, dass die einschreitenden Polizeibeamten in der VH vor dem VwG angaben, dass der Bf. die 
ganze Zeit über ruhig geblieben sei und sie nicht das Gefühl gehabt hätten, dass er gewaltbereit wäre, erweist 
sich die Prognose eines bevorstehenden gefährlichen Angriffs auf Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person, 
für die ein gewisses Gewaltpotenzial Voraussetzung ist, nicht haltbar. Dass die übrigen in der Wohnung aufhälti-
gen Personen im Zuge der Amtshandlung immer lauter wurden und eine Eskalation der Situation befürchten 
ließen, berechtigt hingegen nicht zum Ausspruch eines Betretungsverbots gemäß § 38a Abs 1 SPG. 


