Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 28.2.2013

In seinem Erkenntnis vom 28. Feber 2013 (Wasserrechtsverfahren) hat der VwGH kurz
zusammengefasst ausgeführt, dass weder die belangten Behörden (Gemeinde,
Bezirkshauptmannschaft, Amt der Oö. Landesregierung) jemals die
„Straßeneigenschaft“ der unbefestigten, namenlosen, durchschnittlich 2 Meter breiten, zur
landwirtschaftlichen Nutzung überlassenen Grundstücksparzelle 1154/1 festgestellt haben,
noch der VwGH in allen seinen bisherigen Erkenntnissen.
Unsere jahrelangen Anträge auf „Feststellung der Straßeneigenschaft“ wurden von den
belangten Behörden entweder abgewiesen, zurückgewiesen oder überhaupt nicht
behandelt, mit der Begründung, alles wäre eine entschiedene Sache und der VwGH hätte
mehrfach festgestellt, dass es sich bei 1154/1 um eine „Gemeindestraße“ handeln würde.
In keinem einzigen Verfahren haben die Behörden bisher den Beweis ihrer
Behauptungen einer „Gemeindestraße“ angetreten.
Sie haben absichtlich nie ein Ermittlungsverfahren durchgeführt! Warum wohl?
Was ist nun vom amtlichen „Lügengebäude“ übriggeblieben?
Die Tragweite dieser Entscheidung kann sich jeder Leser selber ausmalen.
Die Präpotenz und Ignoranz der Gemeindeleitung geht aus der Stellungnahme gegenüber
der „Presse“ eindeutig hervor.
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Folgen dieses Erkenntnisses:
Dieses Erkenntnis des VwGH prallte an der „OÖVP-Autokratie“ und den gesetzlosen
Beamtenapparatschiks ab wie Wasser auf einem Lotusblatt.
Die „OÖVP-Beamtendespotie“ plötzlich durch die Pflicht zur „materiellen Wahrheit“
bloßgestellt??
Niemals!!
„Recht“ ist, was die Partei zulässt!
Die Entscheidung der Mag. Putschögl den unwahren Sachverhalt neuerlich zu wiederholen,
wie in allen Bescheiden und Urteilen vorher, bezeugt eindeutig „Rechtsresistenz“ und
Willkür.
Das gesamte „Ermittlungsverfahren“ zur materiellen Wahrheit bestand aus einem
Telefonanruf bei der Gemeinde! Das AVG von §§ 37 bis 60 in der Landesverwaltung außer
Kraft gesetzt!
Die folgende Anzeige gegen sie wegen Amtsmissbrauch bei der Staatsanwaltschaft wurde,
wie könnte es gegen sakrosankte Beamte auch anders sein, wiederum eingestellt!
Inzwischen gelang es den Behörden dieses Verfahren an den landeseigenen
„Verwaltungsgerichtshof“ in Linz zu bringen und Überraschung: unsere Beschwerde wegen
Rechtswidrigkeit, Willkür und Verletzung aller Verfahrensvorschriften (Rechtsbruch!) wurde
als UNBEGRÜNDET abgewiesen!
Unser aufrichtiger Dank gilt allen beteiligten „Rechtsbrechern“, die weiter ungestraft zum
eigenen Wohl agieren können.
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