
1 
 

*Anmerkung von Jus-Starthilfe: Dieses Dokument wurde am 23.12.2020 auf seine inhaltliche und sprachliche Richtigkeit 
überprüft und entsprechend bearbeitet. Dennoch wird keine Gewähr für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit geleistet. 
Bitte seht alle Zusammenfassungen nur als Ergänzungen für Lehrbücher und keineswegs als Ersatz für diese. 

 
 

 

AUSGEARBEITETER FRAGENKATALOG POTACS* 
 

 
Anmerkung der Autorin: 

 
DISCLAIMER: Dieser Fragenkatalog ist zu wenig, nur zu Wiederholungszwecken. Ich habe zuerst 
den BERKA durchgearbeitet und danach den Fragenkatalog ausgearbeitet. Grammatik- und 
Rechtschreibfehler möglich.  
 
Zu Herrn Prof. Potacs: Er ist sehr nett und stellt auch Zwischenfragen und hilft dir die richtige 
Antwort zu finden. Er legt Wert auf Verständnis und das man Kapitelübergreifend den 
Zusammenhang versteht. Meine Fragen waren in kleinen Fällen, aber wenn man gut vorbereitet 
ist, weiß man was er genau meint. Wenn man mal steckt, stellt er auch die Fragen so, dass man 
auf die richtige Antwort kommt.  
LG Claudia  
 

 
 
1. Liberales Grundprinzip? 
Das liberale Grundprinzip ist kein eigenes Grundprinzip an sich, sondern ein Bestandteil des 
demokratischen Grundprinzips. Das liberale Prinzip besagt, dass dem staatlichen Handeln Grenzen 
gesetzt sind, um für die Bürger ein gewisses Ausmaß an Freiraum gewährleisten zu können. Das 
demokratische Grundprinzip ist verankert im Art 1 B-VG. Damit ist die Volksherrschaft gemeint, 
also das Prinzip der Volkssouveränität. Demnach hängt der Staatswillen vom Volk ab, also das Volk 
wählt Repräsentanten, die für das Volk auf deren Interesse tätig wird. Das nennt man auch die 
mittelbare oder indirekte Demokratie. Das Volk kann auch direkt mitwirken durch 
Volksbefragungen, Volksabstimmungen und Volksbegehren. Das demokratische Prinzip ist in 
Österreich ausgeprägt durch periodische Wahlen der Nationalabgeordneten, und die obersten 
Verwaltungsorgane sind dem NR gegenüber rechtlich und politisch verantwortlich. Eine 
Modifikation der Demokratischen Prinzips kam es durch den EU beitritt, weil dadurch die 
wichtigen politischen Bereiche an EU-Organe übertragen wurde, und Rechtsakte der EU, die ohne 
Willensbildung des österreichischen Parlaments zustande gekommen sind, öst Recht ergänzt.  
 
2. Arten von Grundrechten?  
Grundrechte, sind Rechte, die vom Staat gewährt werden. Aus diesen können bestimmte 
Schutzrechte für Jedermann und auch besondere Staatsbürgerrechte abgeleitet werden. 
Verankert sind sie teilweise im B-VG, im EMRK, und der GRC der EU. Die Arten:  
 

• Freiheitsrechte: Die schützen die Integrität des Menschen und verwehren Staat Eingriffe, 
die diese Integrität schädlich sind. Das ist zum Bsp. das Recht auf Leben im Art 2 EMRK 
oder Recht auf Freiheit und Sicherheit im Art 5 EMRK.  
• Politische Rechte: Dieses Gewähren den Einzelnen eine bestimmte Mitbestimmung an 
der Willensbildung des Volkes, das ist zum Beispiel das Wahlrecht der NR-Abgeordneten.  
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• Verfahrensgarantien: diese garantieren ein Faires Verfahren und überhaupt das Recht 
beim Gericht geltend zu machen.  
• Gleichheitsrechte diese Gewähren Gelichstellung zwischen Mann und Frau, das 
allgemeine Gleichheitsgrundsatz ist verankert im Art 7 B-VG und im Art 2 StGG.  
• Soziale Grundrechte: dieses Gewähren den Einzelnen Anspruch auf soziale Leistungen 
vom Staat, ein Recht auf Arbeit und Wohnung.  

 
 
3. Fiskalgeltung? 
Die Fiskalgeltung stellt sich die Frage, ob der Staat nur bei hoheitlichem Handeln durch die 
Grundrechte verpflichtet wird, sondern auch wenn er Träger von Privatrechten ist, also im 
Zusammenhang mit der Privatwirtschaftsverwaltung gem. Art 17 B-VG. Die Fiskalgeltung wird 
bejaht, denn der Adressat ist weiterhin der Staat und der einzelne kann auch schutzwürdig sein, 
wenn der Staat privatwirtschaftlich handelt. Der Staat wird da auch wegen der unmittelbaren und 
mittelbaren Drittwirkung verpflichtet. Die unmittelbare Mittelwirkung ist aufgrund 
Rechtsordnung, die unmittelbar ein Grundrecht schützen, das ist zum Beispiel die DSGVO, schützt 
das Grundrecht auf Datenschutz. Die mittelbare Drittwirkung ergibt sich aus den 
einfachgesetzlichen Rechten, dh es wird vermittelt durch das verfassungskonforme und 
verfassungskonform auszulegende Zivilrecht. Somit ist der Staat, wenn er privatrechtliche Normen 
verwendet oder allg. Rechtsprinzipien des Privatrechts verwendet durch Grundrechte verpflichtet.  
 
4. Gemeinde? 
Gemeinden sind Selbstverwaltungskörperschaften. Sie sind die unterste territoriale Einheit und 
sind auch Träger der Verwaltung mit eigenständigen Organen. Es gibt einen Gemeinderat: der wird 
vom Volk wie die Nationalratsabgeordneten gewählt. Wahlberechtigt sind die Bürger, die ihren 
Hauptwohnsitz in dieser Gemeinde haben. Der Gemeinderat wählt dann den Gemeindevorstand, 
der wichtige Aufgaben der kommunalen Wirtschaftsverwaltung wahrnimmt. Der Gemeinderat 
erlässt Gemeindeverordnungen. Der Bürgermeister, kann im Rahmen des Grats Wahlen auch 
gewählt werden oder der Grat wählt diesen. Er ist das oberste Organ der Gemeinde, also die 
bescheiderlassende Behörde erster Instanz. Die Gemeinde ist geregelt im Art 115ff B-VG. Die 
Aufgaben der Gemeinde teilen sich in eigenen Wirkungsbereich und in übertragenen 
Wirkungsbereich.  
 
Die Aufgaben im eWb erledigen sie selbstständig und autonom. Welche Aufgaben darin fallen 
entscheidet Art 118 B-VG: es ist eine demonstrative Aufzählung im Abs 3. Abs 2 sieht eine 
Generalklausel vor: Und zwar fallen alle Aufgaben in dem eigenen Wirkungsbereich, wenn ein 
örtliches Interesse vorliegt und geeignet ist innerhalb der Grenzen der Gemeinde besorgt zu 
werden. Das ist auch der Beurteilungsrahmen, wenn neue Verwaltungsaufgaben auftauchen. 
Vorerst wird geschaut, ob es eine der Aufgaben in Abs 3 ist, wenn nicht wird geschaut ob eine 
örtliche Eignung und örtliches Interesse vorliegt. Diese Aufgaben müssen als eigener 
Wirkungsbereich ausdrücklich bezeichnet werden. Der übertragene Wirkungsbereich, dabei 
handelt es sich um Aufgaben, die durch den Bund oder Land auf die Gemeinde übertragen werden. 
Sie sind hier je nach dem von wem diese Aufgaben übertragen wurden, an den Weisungen der 
Länder oder des Bundes gebunden. Diese werden von dem Bürgermeister besorgt, er kann diese 
Aufgaben dem Gemeindevorstand übertragen. Diese sind auch gegenüber den weisenden 
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Organen verantwortlich, dh bei einer Nichtbefolgung oder Gesetzesverletzung können sie ihr Amt 
verlieren.  
 
5. Konzept der abstrakten Einheitsgemeinde? 
Ob eine Aufgabe in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde fällt, ist nicht nur durch 
Beurteilung einer einzelnen Gemeinde zu bestimmen, sondern das soll losgelöst von dem 
individuellen Typus auf einen abstrakten Typ der Gemeinde bestimmt werden. Das heißt alle 
Gemeinden sind gleich zu behandeln und ihnen sind auch dieselben Aufgaben vom Staat zu 
übertragen. Wenn diese Aufgaben zu anspruchsvoll sind, nicht zu entziehen. Die Gemeinde kann 
dann Antrag auf Abhilfe beantragen, womit die Aufgabe der staatlichen Behörde übertragen 
werden.  
 
6. Aufsichtsmittel der Gemeinde? 
Um sicherzustellen, dass die Gemeinde in seinem eigenen Wirkungsbereich nicht gegen Gesetze 
verstößt. Der Bund und das Land überwachen die Gemeinde. Die Aufsichtsbehörde ist er 
Landeshauptmann, der sich seiner Bezirkshauptmannschaft bedienen kann. Die Gemeinde hat 
über ihre Angelegenheiten zu informieren, gesetzwidrige Gemeindeverordnungen werden 
aufgehoben, gewisse Maßnahmen sind an Genehmigung gebunden, wenn sie überörtliche 
Interessen vorsehen. In einem aufsichtbehördlichen Verfahren hat Gemeinde Parteistellung. Sie 
kann gegen Bescheide der Aufsichtsbehörde eine Beschwerde beim VwG und dagegen eine 
Revision beim VwGH und eine Beschwerde beim VfGH erheben. Wird die GemeindeVO mit einer 
VO der Aufsichtsbehörde als gesetzwidrig aufgehoben, dann kann die Gemeinde auch die 
aufhebende VO nach Art 139 Abs 1 B-VG beim VfGH anfechten.  
 
7. Ortspolizeiliche Verordnungen? 
Der Gemeinde kommt keine Gesetzgebungsgewalt zu, deswegen können sie ortspolizeiliche 
Verordnungen erlassen nach Art 118 Abs 6 B-VG. Das betrifft nur ihren eigenen Wirkungsbereich, 
um örtliche Missstände, die entweder schon bestehen oder erwartet werden zu beseitigen. Das 
sind selbstständige und gesetzesvertretende Verordnungen, sie dürfen aber nicht gegen 
bestehende Gesetze und VO des Bundes oder Landes verstoßen. Wenn gegen eine ortspolizeiliche 
VO verstoßen wird, dann kann es als Verwaltungsübertretung erklärt werden und nach §10b Abs 
2 VStG bestraft werden. Zum Beispiel: Leinenzwang für Hunde oder zeitliche Begrenzung für 
Rasenmähen. 
 
8. Wiederaufnahme des Verfahrens? 
Das ist möglich bei Verfahren vor dem VwGH oder dem VfGH. Das betrifft Verfahren, über die 
bereits entschieden wurde. Das ist geregelt im §45 VwGG und im §34 VfGG. Vor dem VwGH geht 
eine Wiederaufnahme, wenn Erkenntnis durch gerichtliche strafbare Handlung erschlichen wurde 
oder der Grund der Klaglosstellung weggefallen ist. Vor dem VfGH ist eine Wiederaufnahme nur 
möglich bei der Kausalgerichtsbarkeit oder im Normenkontrollverfahren. Das VfGH entscheidet 
selbst darüber in einer nichtöffentlichen Sitzung.  
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9. Vorbehalte der Grundrechtsschranken? 
• Ausgestaltungsvorbehalte: Diese ermächtigen Gesetzgeber rechtliche Regelungen oder 
Ordnungen zu erlassen, damit diese geschützten Rechtsgüter gewährleistet werden können. Das 
ist zum Beispiel die Versammlungs- und Vereinsfreiheit. Die Eingriffsvorbehalte sind 
Gesetzesvorbehalte, die dem Staat bestimmte Eingriffe verbieten bzw. gewähren.  
• formelle Gesetzesvorbehalte: Diese erlauben einen Eingriff auf Grundlage eines Gesetzes und 
besonderen Bedingungen. Da muss es ein Gesetz geben, dass bestimmt genug ist. Das ist die 
grundrechtliche Determinierungspflicht. Das sind Maßnahmen, die nicht zufällig und 
ausnahmsweise vorgesehen, sondern bestehen, um mit einer besonderen Intensität in ein 
geschütztes Rechtsgut einzugreifen. Zum Beispiel die Verhängung von Aufenthaltsverboten im 
Rahmen des Art 8 EMRK.  
• Qualifizierter Gesetzesvorbehalt: das sieht neben den formellen und darüber noch andere 
Zulässigkeitsbedingungen vor, das ist zum Beispiel: Bei einer Hausdurchsuchung benötigt man 
einen richterlichen Befehl.  
• Materiellen Gesetzesvorbehalt: Ermächtigt einen Eingriff in geschützte Rechtsgüter, wenn es 
individuelle oder öffentliche Interessen dient und der Eingriff zur Wahrung dieses Interesses 
erforderlich ist. Das betrifft Artikel 8 bis 11 EMRK in den Zweiten Absätzen: Eingriff ist erlaubt, 
wenn es gesetzlich vorgesehen ist und Wahrung öffentlicher Sicherheit und Ruhe dient und 
Maßnahmen darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft zur Erreichung des Zweckes 
notwendig sind.  
 
10. Wie lange hat eine Behörde Zeit zu entscheiden?  
Grundsätzlich 6 Monate, durch Bundes- oder Landesgesetze, kann diese Frist verlängert oder 
verkürzt werden.  
 
11. Säumnisbeschwerde? 
Wenn die Verwaltungsbehörde die Entscheidungspflicht verletzt, dann kann gem. Art 130 Abs 1 
Z3 B-VG eine Beschwerde beim VwG erhoben werden. Das Verfahren ist geregelt im §16 VwGVG. 
Die Beschwerde wird bei der Behörde eingebracht, die Entscheidungspflicht verletzt hat. Die 
Behörde hat dann innerhalb 3 Monaten den Bescheid zu erlassen, dann wird das Verfahren 
eingestellt. Macht sie das nicht, dann hat sie die Beschwerde dem VwG vorzulegen. Es wird 
abgewiesen, wenn die Verzögerung nicht durch Verwaltungsbehörde verschuldet ist, sonst kann 
es auch zurückgewiesen werden, sonst wird in der Sache selbst entschieden. Oder VwG erlässt 
Rahmenentscheidung, an die Behörde gebunden ist und sie hat dann innerhalb einer Frist den 
Bescheid nachzuholen. 
 
12. Firstsetzungsantrag? 
Der Antrag wird gestellt, wenn das Verwaltungsgericht ihre Entscheidungspflicht verletzt und nicht 
innerhalb von 6 Monaten eine Erkenntnis erlässt. Diese Frist kann durch Bundes- oder 
Landesgesetze verlängert oder verkürzt werden. Legitimiert dazu ist jede Person, die behauptet 
die zur Geltendmachung der Entscheidungspflicht berechtigt und diese Behauptung ist vertretbar. 
Der Antrag ist schriftlich beim VwG selbst einzubringen, der hat innerhalb von 3 Monaten zu 
entscheiden oder anzugeben, warum das nicht möglich ist. Die Frist ist das einmal verlängerbar, 
wenn Gründe nachgewiesen werden, warum firstgerechte Entscheidung nicht möglich war. Wenn 
dann innerhalb dieser Frist entschieden wird, wird das Verfahren eingestellt, sonst ist es dem 
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VwGH vorzulegen, der dem VwG auftragt Erkenntnis oder Beschluss innerhalb einer bestimmten 
Frist zu erlassen. 
 
13. Eigentumsfreiheit  
Die Eigentumsfreiheit berechtig eine Person über Sachen zu verfügen und diese zu erwerben. Das 
ist ein Jedermannsrecht und betrifft alle Vermögenswerte des Privatrechts. Geregelt im Art 5 StGG 
und auch im Art 17 GRC. Grundrechtseingriffe kann es geben, wenn Eigentum beschränkt wird, 
wenn aus Gründen des Gemeinwohls die Ausübungen der Eigentumsbefugnisse beschränkt wird. 
Oder durch Enteignung: Das liegt vor, wenn Gesetz oder durch ein Verwaltungsakt Eigentum 
entzogen wird und auf eine andere Rechtsposition übertragen wird. Zum Bsp. für Errichtung einer 
Straße wird ein Teil des Grundstücks enteignet. Das kann verfassungsrechtlich zulässig sein, wenn 
es gesetzlich vorgesehen ist, dient dem öffentlichen Interesse, mit verhältnismäßigen Mitteln. Es 
muss ein konkreter Bedarf vorliegen und es ist unmöglich anders zu decken. Als billigen Ausgleich 
muss der Enteigneten Person aufgrund der Vermögensverschiebung eine Entschädigung 
zugesprochen werden. Das ist wegen der Sonderopfertheorie, weil ja andere Eigentümer nicht 
davon betroffen werden. Der VfGH hat hier eine Grobprüfung vorzunehmen. Das Grundrecht ist 
verletzt, wenn die Enteignung gesetzeslos oder aufgrund einer verfassungswidrigen 
Rechtsgrundlage oder aufgrund einer denkunmöglichen Rechtsanwendung erfolgt ist. Die Person 
hat einen verfassungsrechtlichen Rückübereignungsanspruch, wenn dieses Projekt, für das das 
Vermögen entzogen wurde, nicht zustande kommt. Der Enteignungsbescheid ist rückwirkend 
aufzuheben, die zum Zeitpunkt der Aufhebung für die Zulassung zuständig gewesen wäre.  
 
14. Staatssekretäre? 
Sind Hilfsorgane der Bundesminister. Sie zählen nicht zu den obersten Verwaltungsorganen und 
sind auch kein Teil der Bundesregierung. Sie sind an Weisungen des Bundesministers gebunden. 
Sie können den Bundesminister im Parlament vertreten. Sonst unterstützen sie bei der 
Geschäftsführung und nehmen selbständige Aufgaben des Ressorts wahr, da sind sie aber 
weiterhin an die Weisungen des Bundesministers gebunden.  
 
15. Remonstrationsrecht? 
Weisungen sind hoheitliche Anordnungen der obersten Verwaltungsorgane an die ihnen 
nachgeordneten Organen, also im internen Bereich. Das kann im Einzelfall sein oder generelle 
Weisungen, sogenannte Verwaltungsverordnungen. Die nachgeordneten Organe haben 
unbedingt Gehorsamspflicht, außer es kommt von einem unzuständigen Organ oder es verstößt 
gegen Strafrechtliche Bestimmungen. Wenn die weisungsgebundenen Organe bezweifeln, dass es 
rechtswidrig ist, dann können sie diese Weisung schriftlich verlangen, das nennt man 
Remonstrationsrecht.  
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16. Wiedereinsetzung? 
Wenn die Frist zur Erhebung einer Beschwerde beim VwGH oder beim VfGH verpasst wurde, kann 
Wiedereinsetzungen beantragt werden. Wenn die Frist aufgrund eins unvorhersehbaren oder 
unabwendbaren Ereignisses nicht wahrgenommen werden konnte. Das kann von der betroffenen 
Partei beantragt werden. Beim VwGH nach §46 VwGG und vor dem VfGH nach den Regelungen 
des ZPO. Ein minderer Grad des Versehens schadet nicht.  
 
17. Bescheidbeschwerde? 
Wird vor dem VwG erhoben gegen einen Bescheid der Verwaltungsbehörde. Da gibt’s die 
Parteibeschwerde: Das ist, wenn eine Person eine Verletzung ihrer subjektiven Rechte geltend 
macht. Amts und Organbeschwerde: Personen und Organe, die keine subjektiven Rechte geltend 
machen können. Voraussetzung ist das anfechtbarer Bescheid einer Verwaltungsbehörde vorliegt. 
Das VwG ist sachlich und örtlich zuständig und die Beschwerde wurde innerhalb von 4 Wochen ab 
Zugang der Bescheid erhoben. In der Beschwerde sind die Gründe und die belangte Behörde 
anzuführen. Wenn sie zulässig und rechtzeitig eingebracht wurde, hat sie aufschiebende Wirkung, 
dh die Rechtsgestaltungen im Bescheid treten nicht ein. Die Beschwerde ist bei der Behörde 
einzubringen, die Bescheid erlassen hat, diese kann innerhalb 2 Monaten eine 
Beschwerdevorentscheidung treffen, damit kann er den Bescheid aufheben, abweisen oder 
zurückweisen. Dagegen kann die Partei innerhalb von 2 Wochen ein Vorlageantrag stellen, die 
Behörde hat dann die Beschwerde dem VwG vorzulegen, dieser prüft dann auf Grundlage der 
Beschwerde den Bescheid auf Rechtmäßigkeit. Das VwG kann, wenn keine Rechtswidrigkeit 
vorliegt die Beschwerde abweisen oder aufheben, wenn die Behörde unzuständig war, dann der 
zuständigen zuweisen oder stattgeben: Rechtswidrigkeit liegt vor, entweder er entscheidet selbst, 
denn SV steht fest und es erspart kosten und ist schneller, oder wenn SV noch ermittelt werden 
muss, dann weist es der Behörde zurück, die dann erneut zu entscheiden hat. 
 
18. Bundesstaatliche Prinzip? 
Das ist ein Grundprinzip, das sind Baugesetze der österreichischen Verfassung. Nach dem 
Bundesstaatlichen Prinzip soll es in einem Staat soll es einen Oberstaat und mehrere Gliedstaaten 
geben. Das ist im Art 3 B-VG verwirklicht: Öst hat ein Bund und 9 Bundesländer. Das führt zur 
Machbegrenzung und verwirklicht das Prinzip der Subsidiarität: Nach dem sollen Aufgaben, die 
auf regionaler Ebene erledigt werden können, auch durch diese erledigt werden und alle anderen 
durch eine politische Gemeinschaft höhere Ordnung. Nach Hans Kelsen gibt es da die dreigliedrige 
Rechtsordnung: 1. Gesamtstaatliche RO und 2. Die davon abgeleitet RO des Bundes und 3. Die 
davon abgeleitete RO der Länder. Auch die Kompetenzen sollen zwischen Land und Bund 
aufgeteilt werden. In Öst ist der realisiert durch die Kompetenzverteilung in Art 10 bis 15 B-VG. 
Die Länder können auch Gesetze erlassen in Form der Landesverfassungsgesetze: Es gilt aber eine 
relative Verfassungsautonomie, denn die Landesverfassung darf die Bundesverfassung nicht 
berühren, dh sie können nur für Angelegenheiten Gesetze erlassen, die nicht abschließend 
geregelt sind oder offengelassen wurden. Die Grenzen der Bundesländer wurden durch Vertrag 
von St. Germain und Venediger Protokoll festgelegt. Grenzänderungen innerhalb des Bundes 
bedürfen übereinstimmende Gesetze des Bundes und der Länder. Grenzbereinigungen reicht 
übereinstimmende Gesetze der Länder. Beispiel: Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung, 
mittelbare Bundesverwaltung  
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19. Relative Verfassungsautonomie? 
Betrifft die Landesverfassung, wenn im Rahmen des Landes Gesetze erlassen werden, dürfen sie 
die Bundesverfassung nicht berühren, dh sie können nur in den Angelegenheiten Gesetze und 
Regelungen erlassen, die entweder offengelassen wurden oder nicht abschließend durch 
Bundesverfassung geregelt sind. Deswegen ist auch der öst Föderalismus schwach ausgeprägt.  
 
20. Amtsverschwiegenheit? 
Geregelt im Art 20 Abs 3 B-VG. Alle Organe, die mit Aufgaben der Bundes-, Landes-, und 
Gemeindeverwaltung und Organe der Körperschaften öffentlichen Rechts sind verpflichtet dazu 
über ihre durch amtliche Tätigkeiten bekannt gewordenen Tatsachen zu schweigen, wenn es 
notwendig ist für die öffentliche Ruhe und Sicherheit, Landesverteidigung und auswärtige 
Beziehungen, wenn es gesetzlich nicht anders vorgesehen ist. Es liegt ein qualifiziertes 
Geheimhaltungsinteresse vor. Sie sind aber auch verpflichtet dazu über ihre Angelegenheiten 
Auskunft zu erteilen, soweit eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht nicht dagegensteht.  
 
21. Bundesrat? 
Der Bundesrat ist die Länderkammer. Derzeit hat es 61 Mitglieder und sie sind geregelt im Art 34ff 
B-VG. Die Mitgliederanzahl ergibt sich aus dem Verhältnis der Bürgerzahl zum Land. Das Land mit 
der höchsten Volkszahl entsendet 12 jedes andere je nach Verhältnis der Bürgerzahl, aber 
mindestens 3. Sie werden von den Landtagen gewählt für die Dauer ihrer Legislaturperiode. Da 
die Funktionsperiode in jedem Land nicht gleich ist, kommt es immer nur zu einer 
Partialerneuerung des Bundesrates. Der Vorsitz führt ein Präsident mit 2 Vizepräsidenten, diese 
wechseln halbjährlich alphabetisch. Sie vertreten im Parlament die Interessen der Länder.  
Ihre Aufgaben: Mitwirkung bei der Gesetzgebung, Recht auf Gesetzesinitiative, können 
Volksabstimmungen veranlassen, Sie können ein Verfahren auf Prüfung eines Gesetzes auf 
Verfassungsmäßigkeit einleiten. Sie haben bei der Gesetzgebung ein suspensives Veto: dh, 
Gesetzesbeschlüsse, werden dem Bundesrat vorgelegt, wenn Mitwirkungsrechte vorgesehen sind, 
sie können sich darüber beraten und innerhalb 8 Wochen Einspruch erheben, wenn sie das tun, 
dann muss sich das Nationalrat nochmals mit dem Gesetzesbeschluss beschäftigen, entweder sie 
fassen es neu mit den Einwendungen des Bundesrates oder sie schließen mit den ursprünglichen 
Beschlussfassungserfordernissen einen Beharrungsbeschluss: mit dem entkommen sie dem 
Einspruch des Bundesrates, somit war die Erhebung des Einspruchs nur eine Zeitverzögerung für 
Zustandekommen des Gesetzes. Das Bundesrat kann auch ein absolutes Vetorecht besitzen, wenn 
sie da nicht zustimmen, kann das Gesetz nicht zustande kommen, das ist zum Bsp. bei 
Verfassungsgesetzen durch welche Vollziehung oder Gesetzgebung der Länder eingeschränkt 
werden.  
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22. Bestimmung des Staatshaushaltes?  
Die Budgethoheit liegt auch beim Nationalrat, dh sie wirken bei Festlegung des Jahres Budget für 
Österreich, also Staatshaushalt, mit. Da gibt’s das Bundesfinanzrahmengesetz und das 
Bundesfinanzgesetz, geregelt im Art 51ff B-VG. Der Entwurf des Bundesfinanzrahmengesetzes ist 
rechtzeitig von der Bundesregierung dem Nationalrat zur Genehmigung vorzulegen. Das setzt 
dann eine Obergrenze für 4 Jahre fest. Innerhalb dessen Grenzen wird das Bundesfinanzgesetz 
abgeschlossen, mit dem Budget für das kommende und folgende Jahr. Das ermächtigt die 
Verwaltungsorgane innerhalb diesen Rahmens Einnahmen und Ausgaben zu betätigen. Darüber, 
dh bei Schulden, brauchen sie entweder ein eigenes Bundesfinanzgesetz oder die Zustimmung des 
Finanzministers. Wenn nicht innerhalb eines neuen Finanzjahres eine Bundesfinanz oder 
Bundesfinanzrahmengesetz abgeschlossen wird, gibt es zwei Möglichkeiten: Gesetzliche 
Budgetprovision: es kann sein, dass sie eine vorläufige abgeschlossen haben, dann gilt das. Sonst 
kommt es zur automatischen Budgetprovision, dh das Finanzjahr wird nach dem 
Bundesfinanzgesetz des letzten Jahres geführt. 
 
23. Finanzausgleich? 
Die Finanzverfassung regelt: wer trägt die Kosten, wer hebt die Abgaben ein und wie ist das 
Steueraufkommen zu verteilen. Es gilt gem. §2 F-VG das Kostentragungsprinzip, dh wer den 
Aufwand tätigt, der trägt die Kosten. Es kann auch anders bestimmt sein, z.B. ist bei der 
mittelbaren Bundesverwaltung der Bund verpflichtet bestimmte Kosten des Landes zu 
übernehmen, da Land staatliche Verwaltungsaufgaben vollziehen. F-VG regelt welche Abgaben 
welchen Gebietskörperschaften zufließen und das Finanzausgleichgesetz regelt welche konkreten 
Steuern von wem erhoben werden und wem diese konkrete Steuer zu fließt. Es gibt 
gemeinschaftliche und ausschließliche Bundesabgaben, da liegt die GG Kompetenz beim Bund und 
ausschließliche Landesabgaben, da liegt die GG bei den Ländern. Vollziehung: Bundesabgaben 
werden durch Organe der Bundesfinanzverwaltung erhoben und Abgaben der Länder und 
Gemeinde werden durch Organe dieser erhoben. Die Aufteilung der Abgaben erfolgt in 
Prozentschlüsseln zwischen Bund, Land und Gemeinde, je nach Volkszahl, weil je größer die 
Gemeinde/Land, desto höher ist der Aufwand.  
 
24. Kompetenzverteilung? 
Regelt ob Bund oder Land für Gesetzgebung oder Vollziehung oder für beides zuständig sind. Der 
Kompetenzkatalog ist vom 1. Oktober 1925 in Kraft getreten. Sie ist geregelt im Art 10ff B-VG.  
• Art 15 B-VG: Das ist die Generalklausel zugunsten der Länder. Die besagt, wenn eine bestimmte 
Kompetenz nicht ausdrücklich dem Bund zugeordnet ist, sind die Länder dafür zuständig.  
• Aber in Öst Recht kommen die wichtigsten Kompetenzen dem Bund zu: Art 10 B-VG: 
Angelegenheiten wo Bund für Gesetzgebung und Vollziehung zuständig ist. Das ist ein sehr 
umfangreicher Kompetenzenkatalog.  
• Art 11 B-VG: Gesetzgebung Bundessache, vollzogen wird es aber durch die Länder. Grundsätzlich 
gilt, wer für die Gesetzgebung einer Angelegenheit zuständig ist regelt auch das entsprechende 
Verfahrensrecht dafür. Wenn aber ein Bedarf besteht, kann der Bundesgesetzgeber einheitliche 
Verfahrensvorschriften erlassen. Wenn solche Regelungen bestehen, von diesen nur abweichen, 
wenn es für Regelung des Gegenstandes erforderlich ist.  
• Art 12 B-VG: Hier ist der Bund zuständig dafür, um Grundsätze zu erlassen, auf dessen Grundlage 
Land Ausführungsgesetze erlässt und diese auch vollzieht. Es wird eine Frist festgelegt, innerhalb 
dessen, dies erlassen werden muss. Diese Grundsatzgesetze sind auch als solche zu bezeichnen. 
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Soweit Bund keine erlässt, können die Länder diese Bereiche selbst regeln, wenn nachträgliche 
welche erlassen werden, muss das Land die Gesetze anpassen, sonst diese Regelungen 
rechtswidrig.  
 
25. Mitwirkung der Länder bei GG? 
- Durch den Bundesrat: vertritt die Interessen der Länder, Recht auf Gesetzesinitative gem. Art 41 
Abs 3 B-VG, Suspensives Veto, wenn Mittwirkungsrechte vorgesehen sind und bei bestimmten 
Angelegenheiten absolutes Veto: ohne Zustimmung des Bundesrates kann Gesetz nicht 
beschlossen werden, Zum Beispiel bei Staatsverträgen die den selbständigen Wirkungsbereich der 
Länder betreffen oder bei Staatsverträgen mit dem vertragliche Grundlagen des EU geändert 
werden soll.  
- Länder: In bestimmten Angelegenheiten ist die Zustimmung der Länder vorgesehen, wenn die 
Länder diese Gesetze vollziehen sollen. Das ist der Landesregierung bekannt zu geben, wenn diese 
nicht innerhalb 8 Wochen die Zustimmung verweigern gilt Zustimmung als erteilt.  
 
26. Mittelbare Bundesverwaltung? 
Wenn der Bund für die Vollziehung der staatlichen Verwaltung die Landesbehörde bezieht. Das 
heißt Aufgaben des Bundes werden der Landesbehörde übertragen. Geregelt im Art 102 B-VG. 
Beauftragt wird der Landeshauptmann, dieser kann diese Aufgaben ihn unterstellten 
Landesbehörden übertragen. Der Landeshauptmann ist an die Weisungen des zuständigen 
Bundesministers gebunden und die Landesbehörden an die Weisungen des Landeshauptmannes. 
Er trägt auch die Verantwortung dafür. Bei Nichtbefolgung kann er aufgrund eines Beschlusses der 
Bundesregierung beim VfGH angeklagt werden.  
Das ist der Normalfall, es gibt auch die unmittelbare Bundesverwaltung: Da werden die staatlichen 
Aufgaben durch die eigenen Behörden des Bundes vollzogen.  
 
27. Grundsätze des Verwaltungsverfahrens? 
- Recht auf ein faires Verfahren  

- Recht auf Öffentlichkeit und Mündlichkeit  

- Recht auf freie Beweiswürdigung  

- Recht auf gesetzlichen Richter  
 
28. Revision vor VwGH? 
Die Revision wird gegen ein Erkenntnis des VwG erhoben. Geregelt im Art 133 Abs 6 B-VG und das 
Verfahren ist geregelt im VwGG. Möglich ist eine Parteirevision: wenn die Person Verletzung in 
seinen subjektiven Rechten geltend macht und Amtsrevision: wenn die belangte Behörde 
Rechtswidrigkeit geltend macht. Voraussetzungen für die Parteirevision ist, dass es sich um eine 
anfechtbare Entscheidung des VwGs handelt, also dass die Revision durch VwG zugelassen wurde. 
Grundsätzlich wird es zugelassen, wenn eine Rechtsfrage vorliegt die durch das VwGH noch nicht 
abschließend beantwortet wurde oder noch gar nicht beantwortet wurde oder Erkenntnis von der 
Rechtsprechung des VwGH abweicht. Der VwGH ist nicht daran gebunden, kann selbst darüber 
entscheiden. Wenn die Revision nicht zugelassen ist, kann eine außerordentliche Revision erhoben 
werden. Diese ist direkt beim VwGH mit gesonderten Gründen anzubringen. Eine Revision ist 
absolut unzulässig, wenn Geldstrafe von bis zu 750 Euro und keine Freiheitsstrafe verhängt 
wurden durfte oder, wenn eine Geldstrafe bis zu 400 Euro verhängt wurde. Sonst Revision 
innerhalb einer Frist von 6 Wochen beim VwG einbringen. Diese prüft ob Prozessvoraussetzungen 
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vorliegen und weist, wenn nicht zurück oder stellt es beim Formgebrechen zur Verbesserung. 
Innerhalb einer vorgegebenen Frist kann die verbesserte Revision eingebracht werden, sonst wird 
zurückgewiesen. Parteien sind: Revisionserwerber und die belangte Behörde und Mitbeteiligte: 
Das sind Personen, die wegen Aufhebung in ihren Rechten berührt werden könnten. Mit der 
Revisionsanbringung kommt es zu keiner aufschiebenden Wirkung, dh die Rechtswirkungen treten 
ein. Sie kann, aber ausnahmsweise anerkannt werden, wenn keine zwingenden öffentlichen 
Interessen entgegenstehen, nach Abwägung aller Interessen und der Eintritt der Wirkung für den 
Revisionserwerber einen unverhältnismäßigen Nachteil mit sich bringt. Gegen eine Zurückweisung 
kann jede Partei innerhalb von 2 Wochen einen Vorlageantrag einbringen, damit Revision dem 
VwGH vorgelegt wird. Vorerst ist mal das Vorverfahren: Hier wird Revision Gegenpartei zugestellt, 
die dazu eine Revisionsbeantwortung einbringen kann. Wenn die behauptete Rechtsverletzung 
offensichtlich nicht vorliegt, kann das VwGH in einer nichtöffentlichen Sitzung durch Abweisung 
oder Stattgebung Revision erledigen. Sonst kommt es zum Hauptverfahren: Hier findet die 
sachliche Beurteilung statt. Das VwGH prüft auf die Rechtmäßigkeit des Erkenntnisses. Sie ist 
rechtswidrig, wenn Zuständigkeitsordnungen verletzt sind oder maßgebende 
Verfahrensvorschriften nicht eingehalten wurden. Die Rechtswidrigkeit liegt nicht vor, wenn das 
VwG im Ermessen des Gesetzes entschieden hat, das ist zum Beispiel, wenn das VwG selbst in der 
Sache entschieden hat und das von der Behörde eingeräumtes Ermessen eingehalten hat. Das 
VwGH kann dann abweisen, wenn keine Rechtsverletzung vorliegt oder hebt das Erkenntnis auf: 
er entscheidet dann in der Sache selbst, aufgrund der Schnelligkeit und Kostenersparnisse. Sonst 
hat das VwG den Rechtszustand herzustellen, der vor Erlass des Erkenntnisses geherrscht hat und 
hat neuerlich darüber zu entscheiden.  
 
29. Versteinerungstheorie? 
Eine Interpretationsmethode der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Land die durch die 
Rechtsprechung des VfGH entwickelt wurde. Das ist, um herauszufinden ob bestimmte 
Sachverhalte in den Kompetenztatbestand fallen oder nicht. Das wird mit der 
Versteinerungstheorie gelöst, die besagt, dass, wenn es zum Versteinerungszeitpunkt, also zu 
Zeitpunkt als dieser Kompetenztatbestand in Kraft getreten ist auch darunterfiel. Das ist zum 
Beispiel bei Buschenschankwesen würde in Art 15 B-VG fallen, fraglich wäre, dann warum es nicht 
unter Art 10 Abs 1 Z8 fällt, da ist der Bund zuständig für die GG und Vollziehung bezüglich 
Gasthäuser. Nach der Versteinerungstheorie fällt Buschenschank nicht in die Gewerbeordnung 
von 1859, somit ist es kein Gastgewerbe. Für die meisten ist der Versteinerungszeitpunkt der 
1.10.1925, weil da die Kompetenzverteilung in Kraft getreten ist. Neue Materien werden nach 
dem Prinzip der intrasystematischen Fortentwicklung beurteilt, dh neue Regelungen fallen in 
einen versteinerten Kompetenztatbestand, wenn es sich nur um eine systematische 
Fortentwicklung handelt. Deswegen fällt zum Bsp. Schadenersatz aufgrund atomarer Unfälle in 
das Zivilrechtswesen.  
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30. Individualantrag? 
Ist möglich vor dem VfGH. Gerichtet auf Kontrolle Verordnung auf Gesetzesmäßigkeit oder eines 
Gesetzes wegen Verfassungswidrigkeit, wenn diese Person unmittelbaren von diesen Rechten 
betroffen wird ohne, dass es eine Entscheidung einer Behörde oder eines Gerichts vorliegt. 
Voraussetzungen eines Individualantrages ist, dass eine unmittelbare Eingriffswirkung vorliegt: Es 
liegt ein Eingriff in unmittelbar geschützte Interessen vor und es ist eine aktuelle Beeinträchtigung, 
es wird behauptet, dass die Norm Verfassungswidrig ist und kein anderer Weg der Bekämpfung: 
dh der Rechtsweg ist unzumutbar oder der fehlt gänzlich. Das dient, um Lücken des 
Rechtsschutzes zu schließen. 
  
31. Bescheid? 
Ist ein individueller Verwaltungsakt einer Verwaltungsbehörde. Eine förmliche außenwirksame 
Entscheidung mit dem er Rechtsverhältnisses eines Rechtsunterworfenen verbindlich gestaltet 
oder Rechtsverhältnisse oder Tatsachen rechtsverbindlich feststellt.  
 
32. Republikanisches Prinzip? 
Ist ein Grundprinzip der öst Verfassung. Die besagt, dass Österreich eine Republik ist gem. Art 1 B-
VG. Es handelt sich hier um eine demokratische Republik, also wo der Staatswille vom Volk 
getragen wird mit einem Staatsoberhaupte mit zeitlich begrenzter Funktionsperiode und der für 
seine Amtsführung zur politischen und rechtlichen Verantwortlichkeit gezogen werden kann. In 
Österreich ist das Staatsoberhaupt der Bundespräsident gem. Art 60ff B-VG. Er wird durch eine 
Volkswahl gewählt. Seine Funktionsperiode beträgt 6 Jahre. Er kann während seiner Amtszeit 
durch das Bundesvolk durch eine Volksabstimmung abgesetzt werden, wenn die 
Bundesversammlung eine Volksabstimmung verlangt. Er kann wegen Verletzung der 
Bundesverfassung durch seine Amtsführung beim VfGH angeklagt werden auf Beschluss der 
Bundesversammlung. Seine Aufgaben umfassen: Er ernennt nach den Nationalratswahlen je nach 
Mehrheitspartie den Bundeskanzler, er kann die Bundesregierung entlassen, wenn das 
Nationalrat ein Misstrauensvotum fasst, dann muss der BP die Bundesregierung entlassen. Er kann 
auch das Nationalrat oder die Landtage auflösen. Er vertritt die Republik nach außen, ist der 
Oberbefehlshaber des Bundesheers, er gewährt Ehrenrechte und ernennt auch Bundesbeamte. 
Beurkundet die Bundesgesetze, ernennt die Richter des VwGH, VfGH und VwG aufgrund von 
Vorschlägen. Im Notstandsfall kann er NotVO erlassen und Sitz des Nationalrates außerhalb von 
Wien verschieben. Die Notverordnungen kann er erlassen, wenn der Nationalrat in einer 
Krisensituation nicht rechtzeitig zusammentreten kann und zur Abwehr Maßnahmen gesetzt 
werden müssen. Auf Vorschlag der Bundesregierungen können sie gesetzessändernd sein, aber 
nicht verfassungsändernd. Diese Verordnung ist unverzüglich dem Nationalrat vorzulegen, diese 
kann verlangen, dass die außer Kraft gesetzt werden.  
 
33. Subjektive öffentliche Rechte  
Recht die eine Person ermächtigen aus eigenem Interesse vom Staat ein Tun oder Unterlassen zu 
fordern, die aus einer Norm im objektiven Recht abgeleitet werden kann.  
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34. Kompetenzen des VfGH  
- Kausalgerichtsbarkeit: VfGH erkennt über vermögensrechtliche Ansprüche gegen 
Gebietskörperschaften, entweder durch eine Leistungsklage oder eine Feststellungsklage. Das 
kann zum Beispiel wegen Rückzahlungsanspruch sein oder Herausgabe einer beschlagnahmten 
Sache  
- Kompetenzstreitigkeiten: VfGH entscheidet über Kompetenzstreitgeiten zwischen ordentlichen 
Gerichten und Verwaltungsbehörden, zwischen VwG und andere Gerichte, zwischen VwGH und 
VfGH, zwischen Bund und Land. Um diese Kompetenzstreitigkeiten zu vermeiden kann es auch zu 
einer Kompetenzbereinigung kommen bevor das Gesetz in Kraft tritt.  
- Vertragsstreitigkeiten auf Grundlage eines Gliedstaatsvertrages zwischen Bund und Land oder 
zwischen den Ländern: gültig, erfüllt, verbindlich usw.  
- Normkontrollverfahren: Überprüft die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze, Gesetzmäßigkeit der 
Verordnungen und Rechtmäßigkeit der Staatsverträge  
- Entscheidet über Rechtmäßigkeit der Beschlüsse von U-Ausschüssen des Nationalrates  
- Staatsgerichtsbarkeit: Entscheidet über staatliche Anklagen gegen Bundespräsidenten oder 
andere obersten Verwaltungsorgane  
- Wahlanfechtung und Mandatsverlust  
- Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit: Er entscheidet über Erkenntnisse des Verwaltungsgerichts, 
ob diese ein verfassungsmäßig gewährleistetes Recht verletzen oder wegen einer Anwendung 
einer gesetzwidrigen Norm.  
 
35. Rechtsstaatliches Prinzip  
Rule of Law: Menschen sind nur dem Recht, nicht der Willkür der Macht unterworfen. Ist einer der 
Grundprinzipien der österreichischen Verfassung. Kein staatliches Handeln ohne Gesetz und kein 
staatliches Handeln, das gegen Gesetze verstößt, realisiert im Art 18 B-VG: Legalitätsprinzip. 
Unabhängige Gerichte als Kontrolleinrichtungen: realisiert durch ordentliche Gerichte, VwG, 
VwGH, VfGH, OGH und Instanzenzüge bis hinauf zu EuGH, wenn notwendig. Grundrechtsschutz, 
realisiert teilweise im B-VG, StGG und EMRK sowie die GRC. Gewaltenteilung: Justiz und 
Verwaltung ist ausdrücklich durch Art 95 B-VG getrennt, und Verwaltung und Gesetzgebung ist 
auch teilweise getrennt.  
 
36. Legalitätsprinzip  
Geregelt im Art 18 B-VG, besagt, dass staatliches Handeln, also die Verwaltung nur auf Grund der 
Gesetze ausgeübt werden kann. Auch die Gerichtsbarkeit ist, wenn auch nicht ausdrücklich auf 
Grundlage des Art 89 B-VG den Gesetzen unterworfen, da ordentliche Gerichte nicht die Gültigkeit 
der Gesetze überprüfen darf. Durch das Legalitätsprinzip werden die Gesetzgeber verpflichtet 
ausreichende Gesetze zu regeln, die Organe festlegen und ihre Handlungsbefugnisse. Somit 
unterliegen sie einer Determinierungspflicht. Eine gesteigerte Determinierungspflicht ist auf 
jedenfalls in den Bereichen, wo ein Grundrechtseingriff vorliegt, dh in die Freiheit des Menschen 
eingegriffen wird, auch bei Straftatbeständen und bei begründungsbehörderlichen 
Zuständigkeiten. Es gilt die Wesentlichkeitstheorie, dass der GG alle Regelungen eindeutig zu 
determinieren hat, was die Gerechtigkeit und Regelungsziel betreffen. Abgeschwächte 
Determinierungspflicht: künftig, dynamische entwickelnden Sachverhalten, im Wirtschaftsrecht 
oder auch bei innerer Organisation einer Verwaltungsbehörde. Die Privatrechtsordnung ist eine 
Freiwilligkeitsordnung, dh hier kann er GG Generalklauseln erlassen und gewisse Sachen 
offenlassen, womit der Richter einen gewissen Spielraum hat. Das Legalitätsprinzip wurde 
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abgeschwächt durch den EU-Beitritt, weil ja Unionsrecht nationales Recht verdrängt. Eine 
doppelte Bindung ist aber vorgesehen, wenn der Gesetzgeber Richtlinien umsetzt: es muss sich 
mit innerstaatlichen und Unionsrecht decken.  
 
37. Differenziertes Legalitätsprinzip  
Besagt, dass die Anforderungen der Bestimmtheit der Gesetze nicht uniform geregelt werden 
können, sondern sind abhängig von den einzelnen Gesichtspunkten. Der Gesetzgeber kann da 
nach freiem Ermessen entscheiden und hat Wahlfreiheit. Zum Beispiel kann den Gesetzgebern 
einen gewissen Freiraum lassen, in dem er unbestimmte Ausdrücke verwendet, das ist natürlich 
verfassungswidrig, wenn es nicht klar oder erkennbar ist.  
 
38. Wahlrecht  
Das Wahlrecht ist das Recht des Volkes, Nationalratsabgeordnete oder Bundespräsidenten zu 
wählen. Das aktive Wahlrecht, also zu wählen ist ab dem 16. LJ und öst Staatsbürgerschaft und 
das passive Wahlrecht, gewählt zu werden NR: ab 18 LJ, BP: ab 35. LJ. Die Wahlrechtsgrundsätze 
sind für jede Wahl gleich: Homogenität der Wahlrechtsgrundsätze.  
• gleiches Wahlrecht, also jede Wahl ist gleich viel wert, one man one vote. Unmittelbar: 
Bundesvolk wählen selbst aus.  
• Geheimes: niemand soll Kenntnis haben wer wen gewählt hat, deswegen gibt es Wahlkabinen.  
• Persönliches: persönliche Entscheidung wen ich wähle und freie Wahl: ohne Zwang und Drohung 
geformter Wille.  
• Grundsatz des Verhältniswahlrechts: Je nach Verhältnis der Stimmen bekommt eine Partei 
Parlamentssitze zugeteilt. Dagegen gibt es das Mehrheitswahlrecht: Nach dem alle Sitze der Partei 
zufallen, die die meisten Stimmen hat. Wählerkreise: 183 Mandate werden auf 39 
Regionalwahlkreise je nach Bürgerzahl zugeteilt. Die Regionalwahlkreise werden in 9 
Länderwahlkreise zusammengefasst. Die Bürgerzahl mit öst Staatsbürgerschaft und 
Hauptwohnsitz vermehrt um die Zahl der Personen in Wählerevidenz, die ihren Hauptwohnsitz 
nicht im jeweiligen Wahlkreis haben.  
 
39. Erwerbsfreiheit  
Ist die Freiheit einen Beruf nachzugehen. Geregelt im Art 6 StGG und Art 15, 16 GRC. Das ist 
grundsätzlich ein Staatsbürgerrecht, aber auch EU-Bürgerrecht. Jede Form des wirtschaftlichen 
Erwerbs ist von einer staatlichen Beschränkung geschützt. Grundrechtseingriffe kann es trotzdem 
geben, Art 6 StGG setzt einen formellen Gesetzesvorbehalt aus. Dh es muss ein Gesetz vorliegen, 
das bestimmt genug ist. Dieser Eingriff ist nicht zufällig und ausnahmsweise, sondern das Gesetz 
besteht, um mit einer besonderen Intensität in den Schutzbereich aufgrund eines bestimmten 
Interesses einzugreifen. Objektive Berufsbeschränkungen sind verfassungswidrig, diese können 
durch den einzelnen nicht aus eigener Kraft überwunden werden. Das ist zum Beispiel, wenn sie 
eine Bedarfsprüfung vorsehen: einzelnen Personen nicht zu einem Gewerbe zugelassen werden 
ohne das zwingende gewichtige öffentliche Interessen dagegensprechen. Dh auch unbeschränkter 
Zugang zum Markt, es ist nicht die Sache des Staates zu prüfen ob ein besonderer Bedarf besteht. 
Erlaubt war eine Bedarfsprüfung bei Apotheken aufgrund des gesteigerten Interesses auf 
Arzneimittelversorgung. Dagegen sind subjektive Berufsbeschränkungen erlaubt, das ist zum 
Beispiel das Vorschreiben einer bestimmten Ausbildung oder einer besonderen Qualifikation aus 
Interesse der Sicherung der beruflichen Qualität.  
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40. Ermessen  
Ein Ermessen ist ein bestimmter Handlungsspielraum. Viele Verwaltungsvorschriften räumen das 
ein und liegt vor, wenn Behörde innerhalb des gesetzlichen Rahmens eine Wahlfreiheit der 
Entscheidung hat. Das ist zum Beispiel, wenn sie die genau Höhe der Verwaltungsstrafe 
bestimmen dürfen. Sie dürfen aber von diesem Ermessen nur im Sinne des Gesetzes ausüben. Das 
Ermessen ist zum Beispiel in Art 130 Abs 3 oder im Art 133 Abs 3 B-VG. Nach dem liegt keine 
Rechtswidrigkeit einer Erkenntnis vor, wenn im Ermessen also im Sinne des Gesetzes gehandelt. 
Das wird überprüft, wenn das Verwaltungsgericht in der Sache selbst entscheidet und sich im 
Rahmen des Ermessens hält, das von der Behörde vorgegeben wird. Dann wird die Revision 
abgewiesen.  
 
41. Staatszielbestimmungen  
Diese richten sich an die Staatsorgane, diese müssen von ihnen erfüllt werden. Staatliche 
Kernaufgaben, sie sind nicht gesammelt an einer Stelle, sondern der Katalog ist unsystematisch, 
weil sie im Laufe der Zeit aufgenommen wurden, die gab es am Anfang noch nicht.  
 
- Art 13 Abs 2 B-VG: Die Sicherstellung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts: dh niedrige 
Arbeitslosenraten, Sicherung des Wirtschaftswachstums, Geldwertstabilität  
- Verpflichtung zur Landesverteidigung im Art 9a B-VG: um die äußere Sicherheit zu wahren  
 
- Wahrung der immerwährenden Neutralität: Art 23j B-VG, eigentliche bedeutet Neutralität keine 
kriegerischen Handlungen gegen Dritte Staaten setzen und keine militärischen Bündnisse 
eingehen. Aber mit dem Beitritt in die EU und der UN hat sich das geändert, dadurch entstand 
eine differenzierte Neutralität, aufgrund des Solidaritätsversprechen, dass wenn ein MS 
angegriffen wird, müssen die anderen MS Hilfe leisten, aufgrund der gemeinsamen 
Verteidigungspolitik.  
 
- Prinzip der Nachhaltigkeit: da gibt’s eigene BVG: Tierschutz und Umweltschutz  
 
- Sicherung des Bildungswesens Art 14 Abs 6a B-VG: es soll ein differenziertes und qualitatives 
Schulwesen gewährleistet werden, mit freier und gleicher Zugänglichkeitschancen für öffentliche 
Schulen  
 
42. Grundprinzipien  
Das sind die Baugesetze des österreichischen Bundesverfassungsgesetzes. Die gab es schon 
seitdem es die Verfassung gibt und stehen im Rang über der Verfassung. Diese bestimmen die 
Staatsform, Regierungsform, Stellung der einzelnen. Eine Änderung dieser wäre eine 
Gesamtänderung der Verfassung, dazu benötigt man neben der qualifizierten Mehrheit im 
Parlament auch eine Volksabstimmung gem. Art 44 Abs 3 B-VG. Da gibt’s das demokratische 
Grundprinzip, das republikanische Grundprinzip, das bundesstaatliche Grundprinzip und das 
rechtsstaatliche Grundprinzip. Das liberale Grundprinzip ist ein Bestandteil des demokratischen 
Grundprinzips und das gewaltenteilende Grundprinzip ist ein Bestandteil des rechtsstaatlichen 
Grundprinzips. Beitritt zur EU war eine Gesamtänderung. 
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43. Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit  
Das ist eine Kompetenz des VfGH, da er Erkenntnisse des VwG überprüfen kann. Eigentlich liegt 
diese Kompetenz beim VwGH. Erkenntnisse des VwG können nach Art 144 B-VG angefochten 
werden, wenn eine Verletzung eines verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechts vorliegt oder 
durch Anwendung eines verfassungswidrigen Gesetzes oder einer rechtswidrigen Verordnung in 
seinen Rechten verletzt ist. Verfassungsrechtliche gewährleistete Rechte sind: EMRK, StGG oder 
GRC. Partei ist nur diejenige Person, die eine unmittelbare Verletzung behauptet und es auch 
denkmöglich ist und nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Die Beschwerde ist innerhalb der 
Frist einzubringen. Die Beschwerde wird abgelehnt aus den Gründen des §19 Abs 3 VfGG und keine 
Erfolgsaussichten vorliegen, das wäre dann, wenn keine Rechtsverletzung vorliegt. Ablehnung 
erfolgt auch dann, wenn diese Rechtsfrage vom VfGH bereits einmal behandelt und verworfen 
wurde. Die Ablehnung erfolgt einstimmig. Wenn sonst die Prozessvoraussetzungen vorliegen 
kommt es zum Vorverfahren, da kann die Gegenpartei eine Gegenschrift einbringen. Sonst kommt 
es zum Hauptverfahren: Hier prüft das VfGH ob eine Verletzung vorliegt. Wenn es sich um 
verfassungsrechtlich Gewährleistete Rechte handelt, dann ist zu schauen ob Grundrecht mit 
Ausgestaltungsvorbehalt, dann ist es immer eine Grundrechtsverletzung und nur VfGH zuständig, 
sie hat eine Feinprüfung vorzunehmen. Ist aber ein Eingriffsvorbehalt, dann Grobprüfung: 
Grundrechtsverletzung liegt vor, wenn gesetzlos, oder aufgrund eines rechtswidrigen Gesetzes 
erlassen oder eine denkunmögliche Anwendung liegt vor. Wenn nicht kann eine 
einfachgesetzliche Verletzung vorliegen, dann kann es in Form einer Sukzessivrevision oder 
Sukzessivbeschwerde auf Antrag der Partei dem VwGH abgetreten werden. Es kann aber auch 
sein, dass eine verfassungswidrige Norm vorliegt. In dem Falle kann das VfGH ein indiziertes 
Normenkontrollverfahren auf Amts wegen einleiten. Alle Fälle, die vor der mündlichen 
Verhandlung beim VfGH eingebracht werden, sind Anlassfälle und genießen, wenn das Gesetz 
oder die Verordnung aufgehoben wird Ergreiferprämiere, dh das Gesetz/ VO ist dann nicht 
anwendbar und wird aufgehoben. Sonst wenn Verletzung vorliegt, hebt das VfGH die 
Entscheidung auf. Das hat nur kassatorische Wirkung, das VwG hat die Rechtmäßige Lage 
wiederherzustellen und erneut darüber zu entscheiden und ist an Rechtsauffassung des VfGH 
gebunden. 
  
44. Grundrechte  
Das sind Rechte vom Staat, die dem einzelnen bestimmte Rechte gewähren, um bestimmte 
Rechtsgüter zu schützen. Das können Jedermannsrechte oder Staatsbürgerrechte sein. Dabei 
handelt es sich um verfassungsmäßig gewährleistet Rechte, subjektive Rechte, die in 
Verfassungsrang gewährleistet sind.  
 
45. Versammlungsfreiheit  
Geregelt im Art 12 StGG und Art 11 EMRK: Gewährleistet Versammlungen als Mittel der 
kollektiven Meinungsfreiheit. Das ist ein Grundrecht mit Ausgestaltungsvorbehalt, deswegen gibt 
es das Versammlungsgesetz. In dem ist geregelt, dass Versammlungen 48 Stunden vorher unter 
Angabe von Zeck und Ort schriftlich bei der Behörde zu melden sind. Behörden sind 
Landespolizeidirektion, am Sitz der Landeshauptmannschaft und sonst 
Bezirksverwaltungsbehörden. Die Untersagung einer Versammlung ist ultima ratio, das heißt nur 
erlaubt, wenn es gegen Strafgesetze verstößt oder gegen das öffentliche Wohl. Weitere 
Beschränkungen gibt es zum Beispiel in der StVO: das es gemeldet werden muss, wenn die Straßen 
für einen anderen Zweck verwendet werden als für Verkehrszwecke. Jeder Eingriff und Verletzung 
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dieser Freiheit ist eine Grundrechtsverletzung und es ist eine Feinprüfung durch das VfGH 
vorzunehmen.  
 
46. Beschwerdevorentscheidung  
Hat die Behörde zu treffen, wenn gegen den Bescheid der Behörde eine Bescheidbeschwerde 
eingebracht wird. Dann ist diese Beschwerde vorerst bei der Behörde selbst einzubringen. Die 
Behörde kann diesen Bescheid, entweder aufheben oder zurückweisen: wenn Formgebrechen 
vorliegen oder Prozessvoraussetzungen nicht vorliegen, oder abweisen: wenn keine 
Rechtswidrigkeit vorliegt. Innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Beschwerdevorentscheidung, 
kann jede Partei einen Vorlageantrag stellen, damit die Beschwerde dem VwG vorgelegt wird.  
 
47. Verordnungen  
Verordnungen sind generelle, abstrakte und hoheitliche Rechtnormen die allgemeinen 
verbindliche Regelungen enthalten, die sich an Rechtsunterworfene richten, erlassen von 
Verwaltungsbehörden. Sie dürfen nur innerhalb des Gesetzes erlassen werden, dh sie dürfen das 
Gesetz nur näher Regeln, deswegen werden sie auch als Durchführungsverordnungen bezeichnet. 
Verordnungen können zum Beispiel durch die Bundesregierung oder auch durch Gemeinden 
erlassen werden. Diese können gesetzesvertretend, gesetzesergänzend oder auch 
gesetzesändernd sein. Verordnungen können auch sich auf die Verfassung stützen, das sind dann 
die verfassungsunmittelbaren Verordnungen. Verwaltungsverordnungen sind generelle 
Weisungen des obersten Verwaltungsorgans an die nachgeordneten, wenn sie eine Außenwirkung 
also eine Verpflichtung und Berechtigung der Bürger vorsehen müssen sie ordnungsgemäß 
kundgemacht werden. Diese sind auch wie Gesetze in Bundesgesetzblatt kundzumachen und 
treten, wenn nichts anderes vereinbart mit dem Ablauf des Kundmachungstag in Kraft.  
 
48. Verfahrensgrundrechte  
- Recht auf einen gesetzlichen Richter: Gerichtliche Garantie der Zuständigkeitsordnung, das heißt 
dass die Rechtsstreitigkeiten und Prozessregelungen schon im Vorhinein festgelegt sind, also 
welches Gericht und welcher Richter zuständig ist. Das ist gewährt im Art 83 Abs 2 B-VG.  
- Recht auf ein faires gerichtliches Verfahren: das ist der Anspruch, dass ein unabhängiges Gericht 
über die einzelnen Sachverhalte entscheidet  
- Recht auf Öffentlichkeit und Mündlichkeit  
- Recht auf eine angemessene Verfahrensdauer  
- Recht auf ein faires Verfahren: freie Beweiswürdigung, die Unmittelbarkeit, Recht auf 
Verteidigung, Grundsatz der Waffengleichheit  
 
49. Beschlussfassungsquoren  
- NR: normale Gesetze: Präsensquorum ist 1/3 und Konsensquorum: ½, bei Verfassungsgesetzen: 
PQ: ½ und KQ: 2/3, wenn diese gesamtändernd sind, also die Grundprinzipien betreffen ist eine 
Volksabstimmung notwendig  
- BR: Beschlussfassung mit Anwesenheit 1/3 der Mitglieder und unbedingte Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen  
- Ministerrat kann Beschlüsse fassen, wenn die Hälfte der Mitglieder anwesend ist, vom 
Konsensquorum ist nichts geregelt, es wird von Einstimmigkeit ausgegangen  
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50. Nationalrat  
Der Nationalrat ist das wichtigste Gesetzgebungsorgan des Bundes und die Volksvertretung auf 
Bundesebene. Die Nationalratsabgeordneten werden durch das Bundesvolk gewählt. Die 
Abgeordneten bekommen nach der Wahl einen Wahlschein, der ihnen Eintritt in das Parlament 
gewährt. Ihre Legislaturperiode beträgt 5 Jahre. Sie haben das Recht zur Ausübung Ihres Mandats, 
dh ihre Mitgliedschaft beginnt mit dem ersten Zusammentreten. Sie haben Recht auf freies 
Mandat, sie können nach ihrem eigenen Willen und für das Willen des Volkes handeln. Was 
möglich ist, ist eine Fraktionsdisziplin, da sie einer Parteilinie nachkommen sollten. Wenn ein 
Abgeordneter nicht mehr Mitglied einer Partei ist, dann ist er fraktionslos und wird als wilder 
Abgeordneter bezeichnet. Sie genießen berufliche Immunität im Zusammenhang mit ihrer 
parlamentarischen Tätigkeit, sie können nicht wegen ihrer Abstimmung zur Verantwortung 
gezogen werden, sie sind nur gegenüber dem Nationalrat verantwortlich. Sie genießen auch 
außerberufliche Immunität, betrifft Verhalten außerhalb des Parlaments: Wenn eine 
Strafverfolgung keinen Zusammenhang mit einer politischen Tätigkeit hat, dann ist es ohne 
Zustimmung des NR möglich, der Nationalrat kann es aber untersagen. Wenn im Zusammenhang 
mit der politischen Tätigkeit, dann ist eine Zustimmung des Nationalrates notwendig, außer der 
Abgeordnete wurde auf frischer Tat ertappt. Abgeordneten können neben ihrer Tätigkeit im 
Parlament nicht gleichzeitig einem anderen Parlament angehören, sie dürfen auch keine 
Spitzenfunktion ausüben. Das ist geregelt in der Unvereinbarkeitsgesetz: sie können bestimmte 
ehrenamtliche oder wirtschaftlichen Tätigkeiten nachgehen, diese sind vom 
Unvereinbarkeitsausschusses des Nationalrates zu genehmigen.           Der Nationalrat wird von 3 
Präsidenten geführt, diese Organisieren die parlamentarischen arbeiten. Das Arbeitsparlament 
besteht aus Ausschüssen. Es wird ein Hauptausschuss aus der Mitte der Abgeordneten gewählt 
und ein Unterausschuss aus Mitte des Hauptausschusses. Der Hauptausschuss erlässt 
Verordnungen und wirtschaftliche Lenkungsmaßnahmen, der Unterausschuss hat 2 Aufgaben: Im 
Falle, wenn der Nationalrat aufgelöst wird, vollzieht dieser anstelle Hauptausschusses und wirkt 
bei Notverordnungen mit.  
Aufgaben:  
• Gesetzgebung  

• Mitwirken bei Festlegung des Staatshaushaltes  

• Mitwirkung bei er Vollziehung: manche Verordnungen benötigen die Zustimmung des 
Nationalrates  

• Kontrolle der Verwaltung: politische Kontrollrechte: Der Nationalrat kann einzelnen 
Bundesministern oder der ganzen Bundesregierung das Misstrauen aussprechen durch ein 
Misstrauensvotum, der Bundespräsident ist dann verpflichtet deren Amt zu entheben. Recht auf 
Interpellation: Sie können die Bundesregierung Fragen stellen, Resolutionsrecht: recht des 
Nationalrates Vorschläge über die Verwaltung zu erteilen, die Bundesregierung ist aber nicht 
daran gebunden. Enqueterecht: Wenn bestimmte Vorgänge Aufklärungen benötigen, können sie 
einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Die Bundesregierung hat dann die Notwendigen Akte 
und unterlagen weiterzuleiten, auch vertrauliche und geheime Informationen. Der Nationalrat hat 
dann darauf zu achten, dass wenn sie was veröffentlichen keine Amtsgeheimnisse veröffentlicht 
werden. Rechtliche Kontrollrechte: Sie können gem. Art 142 B-VG staatsgerichtliche Anklage 
wegen gesetzwidriger Amtsführung erheben bei VfGH.  
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51. Landtage  
Das Gesetzgebungsorgan des Landes sind die Landtage, Einkammersystem. Die Landtage werden 
durch Volkswahl gewählt. Wahlberechtigt sind alle öst Staatsbürger, die in diesem Land ein 
Hauptwohnsitz haben. Die Landtage werden genauso gewählt wie die Nationalratsabgeordneten, 
also nach denselben Wahlrechtsgrundsätzen. Sie genießen auch ein Recht auf ihr Mandat, das 
freie Mandat, außerberufliche und berufliche Immunität. Ihre Legislaturperiode ist 5 Jahre. Sie 
können durch Bundespräsidenten aufgelöst werden, wenn Antrag der Bundesregierung mit 
Zustimmung des Bundesrates vorliegt oder sich selbst auflösen. Ihre Aufgaben: Gesetzgebung auf 
Landesebene, Kontrollrechte: bezüglich Landesregierung, Akten der Vollziehung. Nähere Regelung 
sind in der Landesverfassung des jeweiligen Landes geregelt.  
 
52. Landesregierung  
Sie sind verantwortlich für die Landesverwaltung, also die Verwaltung der Bundesländer. Die 
Landesregierung ist ein Kollegialorgan, aus Landeshauptmann und seine Stellvertreter und 
sonstigen Mitgliedern. Diese werden von den Landtagen gewählt und von Bundespräsidenten 
angelobt. Die Landesregierung ist das oberste Verwaltungsorgan der Bundesländer und der 
Landeshauptmann führt den Vorsitz. Er ist gegenüber den Landtagen politisch und rechtlich 
verantwortlich.  
 
53. Landesbehörden  
- Das Amt der Landesregierung: Das ist keine Behörde, sondern ein behördliches Hilfsapparat und 
die zentrale behördliche Dienststelle. Das wird geleitet vom Landesamtsdirektor. Die Bescheide 
werden im Namen des Landeshauptmann oder Landesregierung erlassen.  
 
- Die Geschäfte der Landesverwaltung werden auf Ebene der politischen Bezirke von 
Bezirksverwaltungsbehörden geführt. Das ist entweder die Bezirkshauptmannschaft oder Städte 
mit eigenem Statut. Die Bezirkshauptmannschaft ist eine organsierte Landesbehörde, die 
monokratische durch einen Bezirkshauptmann geführt wird. Sie nehmen alle Aufgaben wahr, für 
die es keine eigenen Sonderbehörden gibt. Die Organisation wird durch Landesgesetze geregelt. 
Sie sind praktisch die zentrale Anlaufstelle im Bezirk.  
 
- Städte mit eigenen Statuten haben eine Sonderstellung. Diese nehmen Aufgaben der 
Gemeindeverwaltung und der Bezirksverwaltung wahr. Dh sie sind eine 
Bezirksverwaltungsbehörde und nehmen auch staatliche Aufgaben war, die sonst durch 
Bezirkshauptmannschaften übernommen werden. Diese Sonderstellung wird durch 
Landesgesetze begründet, wenn mind. 20.000 Einwohner. Das Landesgesetz benötigt der 
Zustimmung der Bundesregierung. In Österreich gibt es derzeit 15 Statutarstädte: Wien, 
Landeshauptstädte außer Bregenz und andere. Sie dürfen die Bezeichnung Stadt tragen.  
 
54. Ministeranklage  
Das ist die rechtliche Verantwortlichkeit des Nationalrates. Der Nationalrat kann wegen 
verfassungswidriger Amtsführung die Bundesregierung oder einzelne Mitglieder der 
Bundesregierung beim VfGH anklagen auf Grundlage des Art 142 B-VG. Das kann zu Amtsverlust 
oder zu Verlust der politischen Rechte führen.  
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55. Gleichheitsverbürgerung für Fremde  
Das alle Staatsbürger vor dem Gesetz gleich sind regelt Art 2 StGG und Art 7 Abs 1 B-VG. Das 
betrifft auch die inländischen juristischen Personen. Nach dem Gleichheitsgrundsatz ist gleiches 
gleich und ungleiches ungleich zu behandeln, verboten ist eine sachliche nicht gerechtfertigte 
Differenzierung. Differenzierungen dürfen nicht wegen seinen subjektiven in Person liegenden 
Umständen erfolgen. Es besteht ein BVG zur Rassendiskriminierung, im wesentlich betrifft es das 
Verhältnis der Fremden untereinander, dh eine Ungleichbehandlung der Fremden untereinander 
ohne einen sachlichen Grund ist unzulässig. Zulässig ist eine gesetzliche Differenzierung des 
Staatsbürgers und eines Fremden.  
Für EU-Bürger und öst Staatsbürger sind gleichgestellt, beschränkt auf das Unionsrecht, wenn 
eben ein Sachverhalt mit Auslandsbezug vorliegt.  
 
56. Staatsverträge  
Staatsverträge sind völkerrechtliche Verträge die entweder zwischen 2 Staaten, also bilateral oder 
mehreren Staaten, also multilateral abgeschlossen werden. Das Verfahren setzt sich zusammen 
aus dem einfachen Verfahren: Unterzeichnung der befugten Staatsorgane und dem 
zusammengesetzten Verfahren: der diplomatischen Verhandlung und schließlich mit der 
Ratifikation. Grundsätzlich ist nach Art 65 Abs 1 B-VG der Bundespräsident befugt dazu StV 
abzuschließen auf Grund eines Vorschlags der Bundesregierung. Dieser kann aber auch Mtg der 
BRegierung damit ermächtigen. Zu bestimmten Staatsverträgen wird eine Zustimmung des 
Nationalrates benötig gem. Art 50 B-VG. Das betrifft die politischen Staatsverträge, also betreffen 
territoriale Integrität oder die Unabhängigkeit Österreichs, gesetzesänderne Staatsverträge, also 
sie ändern bestehende Gesetzeslage und gesetzesergänzende Staatsverträge, also wenn eine 
innerstaatliche Wirkung von Gesetz erreicht werden soll. Wenn Staatsverträge vertragliche 
Grundlagen der EU ändern soll, dann benötigen sie die Zustimmung vom Nationalrat und 
Bundesrat. Die Zustimmung muss vor der Ratifikation erfolgen und ist danach kundzumachen. Eine 
Zustimmung der Länder ist erforderlich, wenn es den Wirkungsbereich der Länder betrifft. Damit 
es innerstaatliche Geltung erlangt muss es transformiert werden. Spezielle Transformation ist 
vorgesehen, wenn der Inhalt unbestimmt ist und an Gesetzgeber gerichtet ist, das Entscheidet der 
Nationalrat und erlässt eine Erfüllungsvorbehalt, dann muss der Staatsvertrag innerstaatliche 
Gesetze umgeformt werden. Wenn es keinen gibt, dann generelle Transformation, tritt in Kraft 
mit Ablauf des Tages der Kundmachung. Staatsverträge können beim VfGH überprüft werden, 
wenn es gesetzesändernde und gesetzesergänzende StV sind, dann sind sie innerstaatliche 
Gesetze und werden der Gesetzprüfung unterzogen, sonst haben sie einen Rang der Verordnung 
und werden der Verordnungsprüfung unterzogen. 
  
57. Kunstfreiheit  
Freiheit der künstlerischen Tätigkeit ohne Beschränkungen vom Staat auszuüben. Geregelt im Art 
17a StGG. Schützt künstlerisches Schaffen, Vermittlung von Kunst und Lehre der Kunst. Es handelt 
sich um ein vorbehaltloses Grundrecht, intentionelle auf Einschränkung der gewährleisteten 
Freiheit abgestellte Beeinträchtigungen sind unzulässig und verfassungswidrig. Das ist, wenn eine 
Kunstrichtung verboten wäre, Einschränkungen der allgemeinen Gesetze, wie einholen einer 
Baubewilligung sind erlaubt. Erlaubt sind immanente Schranken, das ist die Besonderheit bei der 
Wissenschaftsfreiheit und Kunstfreiheit: demnach können, das ist kein vorgeschriebener 
Gesetzvorbehalt, sondern immanente Gewährleistungsschranken, diese ergeben sich aus dem SV: 
begrifflich immanent: geschützt sind nur wissenschaftliche und künstlerische Tätigkeiten und 
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keine, die sich als solche ausgeben. Verfassungsimmanente Schranken: Grenzen zum Schutz 
anderer Grundrechte und sachlich immanente Schranken: innerhalb der Grenzen der allgemeinen 
Gesetze.  
 
58. Verwaltungsgerichte  
Wir haben 11 Verwaltungsgerichte: Ein Bundesverwaltungsgericht, 9 Verwaltungsgerichte der 
Länder und BFG. Sie bestehen aus einem Präsidenten einen Vizepräsidenten und erforderliche 
Anzahl von sonstigen Mitgliedern, diese Mitglieder sind Richter. Beim Landesverwaltungsgericht 
werden sie durch die Landesregierung ernannt. Diese werden durch Dreiervorschläge der 
Vollversammlung des Verwaltungsgerichts gewählt. Die Richter sind Berufsrichter und müssen das 
Jus Studium abgeschlossen haben und 5-jährige Berufserfahrung haben. Präsident, Vizepräsident 
und sonstige Mitglieder des Bundes werden durch BP ernannt auf Vorschlag der Bundesregierung.  
 
59. Verfahren vor gesetzlichen Richter  
Das Grundrecht besagt, dass die Rechtssachen schon im Vorhinein einem zuständigen Richter 
zugeteilt werden sollen und schon im Vorhinein des Verfahrens und Prozessregelungen festgelegt 
werden sollen. Das heißt eine Zuständigkeitsverteilung der einzelnen Richter und auch der 
Rechtssachen: Welches Gericht für was und welcher Richter für die Rechtsstreitigkeit zuständig 
ist. Also der Grundsatz der festen Geschäftsverteilung, verwirklicht in Art 87 Abs 3 B-VG.  
 
60. Amtsbeschwerde  
Bestimmte Organe, die keine subjektiven Rechte geltend machen gegen einen Bescheid einer 
Verwaltungsbehörde. Die Beschwerde dient zur Durchsetzung eines objektiven Rechts. Das ist 
zum Beispiel das Beschwerderecht des Bundesministers in bestimmten Fällen der Vollziehung von 
Bundesrecht durch die Länder.  
 
61. Liegenschaftsfreiheit  
Geregelt in Art 6 StGG: schützt das Grundrecht Liegenschaften zu erwerben, darüber zu verfügen. 
Grundsätzlich ein vorbehaltloses Grundrecht, dh es darf keinerlei Beschränkungen unterworfen 
werden, aber nach der Judikatur gibt es einen ungeschriebenen Gesetzesvorbehalt, der ergibt sich 
aus dem inneren Zusammenhang der Liegenschaftsfreiheit und unter Gesetzvorbehalt stehenden 
Garantien des Eigentums und der Erwerbsfreiheit. Es darf nur im Rahmen der Verhältnismäßigkeit 
beschränkt werden.  
 
62. Parteiantrag  
Parteiantrag auf Normenkontrolle ist im Rahmen eines vor ordentlich Gericht erfolgten 
Verfahrens, wenn diese Entscheidung vor einer übergeordneten Instanz angefochten wird, dann 
die Partei dieses Verfahrens subsidiär einen Antrag auf Normenkontrolle beim VfGH beantragen, 
wenn er sich i n seine verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechten oder aufgrund einer 
Verwendung einer verfassungswidrigen Norm verletzt sieht.  
 
63. Anklageprinzip der Verfassung  
- Das VfGH entscheidet auf Grundlage einer Klage bei der Staatsgerichtsbarkeit: also, wenn 
schuldhafte Gesetzesverletzung durch Amtsführung der obersten Verwaltungsorgane geltend 
gemacht wird.  
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- es herrscht Anklageprinzip im Strafrecht durch Staatsanwälte Verfahren mit gerichtlicher Strafe 
bedrohten Handlungen. Sie nehmen Ermittlungsfunktion und Anklagefunktion wahr. 
Staatsanwälte sind Organe der ordentlichen Gerichtsbarkeit  
 
64. Exekution bei VfGH  
Ist gem. §36 VfGG vorgesehen bei Erkenntnissen zu Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
Rechnungshof und andere bei seinen Zuständigkeiten und bei der Kausalgerichtsbarkeit. Diese 
bilden Exekutionstitel und werden nach Art 146 B-VG von ordentlichen Gerichten wahrgenommen 
auf Grundlage der EO. Die übrigen Erkenntnisse werden durch den Bundespräsidenten exekutiert.  
 
65. Hausrecht  
Geregelt in Art 9 StGG: Unverletzlichkeit der Wohnung und des Hauses. Der Schutzbereich ist jeder 
abgeschlossener Raum, wo außenstehende nicht Einblicken können. Das ist ein 
Ausgestaltungsvorbehalt, deswegen gibt’s das Hausrechtsgesetz. Das schützt auch vor willkürliche 
Hausdurchsuchungen. Willkürlich, da es nach dem Hausrechtsgesetz aufgrund eines richterlichen 
Befehls, wenn der Richter die Hausdurchsuchung bewilligt unter besonderen Umständen erlaubt 
ist. Zum Zwecke einer Strafrechtspflege, um gerichtlich strafbare Handlungen aufzuklären. Für 
polizeiliche Aufsichtszwecke: wenn es Eingriffsbedingungen gibt und aufgrund finanzielle 
Aufsichtszwecke. Es ist auch geregelt im Art 8 EMRK. Demnach schützt es Wohnungen und nach 
Rechtsprechung der EGMR auch Geschäftsräumlichkeiten. Ein Eingriff nur im Abs 2 genannten 
Gründen: materieller Gesetzesvorbehalt.  
 
66. Bundesstaat – kooperativer Bundesstaat  
- Bundesstaatliches Prinzip  
- Gesamtstaat Österreich und 9 selbstständige Bundesländer (Gliedstaaten)  
- Die Aufgaben sind zwischen Bund und Land aufgeteilt durch die Kompetenzkataloge  
- Mitwirkung der Länder an Gesetzgebung des Bundes  
- Mittelbare Bundesverwaltung  
- Eigenständige Landesverfassung mit relativer Verfassungsautonomie  
 
67. Recht auf Leben  
Verankert im Art 2 EMRK: Jeder Mensch hat Recht auf das Leben, das ist ein existenzielles 
Grundrecht. Deswegen ist Todesstrafe ausdrücklich verboten nach Art 85 B-VG. 
Grundrechtsschranken und Eingriffe, sind im Art 2 EMRK aufgezählt: Tötung wegen Notwehr und 
Notstand, zur Sicherung einer Festnahme und Fluchtverhinderung, Unterdrückung eines Aufruhrs 
oder Aufstandes. Der Staat ist dazu verpflichtet schützende und lebensfördernde Maßnahmen zu 
setzen. Deswegen ist Mord nach §75 StGB strafbar.  
 
68. Amtshaftungsgesetz  
Wenn ein Verwaltungsorgan im Rahmen seiner Tätigkeit also in Vollziehung der Gesetze einer 
Person einen Schaden zufügt, dann haftet der Staat unabhängig vom Verschulden für diesen 
Schaden. Dieser Schaden wird nach den allgemeinen zivilrechtlichen Voraussetzungen des 
Schadenersatzes geprüft. Wenn demnach ein Schaden vorliegt ist dieser zu ersetzen. Das betrifft 
auf jedenfalls Vermögensschaden, also jede Vermögensverschiebung, die diese Person erlitten hat 
und grundsätzlich umfasst es auch immateriellen Schaden und Schäden an der Person. Die Klage 
ist beim Zuständigen Landesgericht einzubringen. Wenn das Verwaltungsorgan mit Vorsatz oder 
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grober Fahrlässigkeit gehandelt hat, dann kann ein Regressanspruch gegenüber dem Staat 
entstehen, weil das Organ ja nicht von der Geschädigten Person in Anspruch genommen wurde. 
Geregelt ist das alles im Art 23 B-VG und im AHG. Es umfasst nur hoheitliches Handeln keine 
Privatwirtschaftsverwaltung, hier wäre es normal nach Zivilrecht geltend zu machen.  
 
69. Gesetzgebung  
Das Gesetzgebungsorgan ist der Nationalrat, geregelt im Art 41ff B-VG. Die Gesetzesinitiative: 
durch Bundesregierung in Form einer Regierungsvorlage, auf Antrag des Bundesrates oder 1/3 
Bundesrates oder durch Antrag der Nationalratsmitglieder oder durch ein Volksbegehren. Es 
kommt dann im Nationalrat zur ersten Lesung, die wird meistens übersprungen und der Antrag 
wird dem zuständigen Ausschuss vorgelegt, der sich damit auseinandersetzt und einen 
Gesetzesentwurf gestaltet. Das wird dann dem Nationalrat vorgelegt, hier kommt es zur 2. Lesung, 
es kann zu einer Generaldebatte kommen, also überhaupt im Allgemeinen über das Gesetz und 
Spezialdebatte über einzelne Gesetze. Wenn Änderungen vorgenommen werden müssen, dann 
wird es nochmal dem Ausschuss zurückgestellt, der dann einen neuen Gesetzesentwurf erstellt. 
Die dritte Lesung ist dann die Abstimmung: wenn es ein einfaches Gesetz ist, dann reicht die 
einfache Mehrheit, bei Anwesenheit von 1/3 der Mitglieder bei Verfassungsgesetzen muss die ½ 
anwesend sein und eine qualifizierte Mehrheit vorliegen, als 2/3. Wenn das vorliegt, dann gilt der 
Gesetzesentwurf als beschlossen. Danach wird es vom Bundeskanzler dem Bundespräsidenten 
vorgelegt, der das Gegenzeichnen muss, er bestätigt, damit das es in einem ordentlichen und 
richtigen Verfahren zustande gekommen ist und trägt sonst die Verantwortung dafür. Der 
Bundeskanzler hat das Gesetz, dann im Bundesgesetzblatt zu veröffentlichen. Im Normallfall tritt 
es mit Ablauf des Kundmachungstages in Kraft, das Datum kann aber verschoben werden, zum 
Beispiel um sich darauf vorzubereiten, wenn ein späterer Zeitpunkt gewählt wird, nennt man das 
Legisvakanz. Das Gesetz gilt dann für die ab diesen Zeitpunkt zu beurteilenden Sachverhalten und 
nicht für die davor. Das heißt eine Rückwirkung ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
Rückwirkungsverbot gilt auf jeden Fall im Strafrecht. Eine Rückwirkung kann gegebenenfalls 
zugesprochen werden, wenn die rechtfertigenden Gründe höheren Wert haben als das 
Rückwirkungsverbot.  
 
70. Doppelbestrafungsverbot  
Das ist verankert im Art 4 7. ZP EMRK: Niemand darf wegen strafbarer Handlung, für die er oder 
sie bereits rechtskräftig verurteilt wurde, erneut vor Gericht gestellt und bestraft werden. Das 
bezieht sich nicht, wenn neue Tatschen bekannt geworden sind und dadurch zu einer 
Wiederaufnahme kam. Es kommt zu einer Sperrwirkung, wenn bereits freigesprochen der bestraft 
wurde. Das Verbot gilt zwischen den Verwaltungsstraftatbeständen untereinander und zwischen 
Verwaltungs– und Justizstrafen. Das VfGH sagt, wenn es sich um dieselben strafbaren Handlungen 
handelt, also nach der Natur des Tatbestandes und den wesentlichen Elementen.  
 
71. Bundesregierung  
Ist ein Kollegialorgan. Eine neue Bundesregierung wird nach den Nationalratswahlen 
zusammengestellt. Sie setzt sich zusammen aus dem Bundeskanzler, der vom Bundespräsidenten 
ernannt wird und auf seinem Vorschlag werden der Vizekanzler und die restlichen Bundesminister 
ernannt. Diese werden vor ihrer Amtsperiode angelobt, dh dem Nationalrat vorgestellt. Das 
Nationalrat kann Misstrauen aussprechen, wenn er das tut, muss der Bundespräsident die 
Bundesregierung entheben. Das sind die obersten Organe der Bundesverwaltung und sind 
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weisungsfrei und können Weisungen erteilen. Sie schließen Beschlüsse im Ministerrat. Der Vorsitz 
wird vom Bundeskanzler geführt. Sie sind beschlussfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder 
anwesend ist, einstimmig. Den Bundesministern unterliegt ein Bundesministerium für die 
Geschäftsführung. Sie sind das leitende Organ und unter ihren Namen werden die Beschlüsse 
erlassen. Leitende Beamte werden mit Aufgaben betraut, das sind die Generalsekretäre. Es gibt 
auch Staatssekretäre (siehe oben). Die Bundesregierung ist politische und rechtlich gegenüber 
dem Parlament verantwortlich. Die politische Verantwortlichkeit: Misstrauensvotum, 
Interpellationsrecht, Resolutionsrecht, Enqueterecht. Rechtliche Verantwortlichkeit: sie können 
wegen verfassungswidriger Amtsführung beim VfGH angeklagt werden gem. §142 B-VG.  
 
72. Kommunikationsfreiheit  
Setzt sich zusammen aus der Meinungsfreiheit und aus der Medienfreiheit. Also einerseits seine 
Meinung frei zu äußern und andererseits Freiheit aller Massenmedien also Presse, Rundfunk. Das 
ist im Art 13 StGG geregelt. Es kann nicht schrankenlos gewährleistet werden. Es sind mittelbare 
Gesetzesvorbehalte vorgesehen im Art 10 Abs 2 EMRK. Es ist in dem Falle bei Eingriffen eine 
Grobprüfung vorzunehmen. Güterabwägung vornehmen: zwischen verfassungsrechtliche 
gewährleistet Kommunikationsfreiheit und den entgegenstehenden individuellen und kollektiven 
Rechtsgütern. Absolut Verboten ist eine Zensur oder eine Vorzensur, dass eben vor der 
Veröffentlichung einer behördlichen Genehmigung unterzogen wird.  
 
73. Präjudizialität  
Ist eine Voraussetzung für die Einleitung eines Normkontrollverfahren auf Amts wegen. Also dass 
zu kontrollierende Gesetz oder Verordnung muss für den anhängigen Fall aus dessen Grund das 
Verfahren eingeleitet wird anwendbar sein oder es wurde tatsächlich angewendet. Der Antrag 
wird zurückgewiesen, wenn die Anwendung denkunmöglich war oder unrichtig.  
 
74. Konzessionssystem  
Bedeutet, dass Entstehen einer juristischen Person einer behördlichen Genehmigung voraussetzt. 
Nicht erlaubt bei Presse, erlaubt ist es bei Radio, also Rundfunk. Dir Freiheit für Rundfunk wird in 
Art 10 EMRK gewährleistet. In Österreich gibt es dafür ein eigenes BVG des Rundfunks. Demnach 
benötigt die Betreibung des Rundfunks eine behördliche Genehmigung, sodass es lange Zeit nur 
den ORF gab. Das EGMR hat es als Verstoß qualifiziert und das Gesetz wurde ein bisschen 
gelockert. Die Rundfunkfreiheit gewährt Freiheit zum Empfang von Mittelungen oder Nachrichten 
mit Hilfe des Rundfunks. Eingriffe können wegen Bescheide der Regulierungsbehörde 
KommAustria beim BVwG und dagegen beim VwGH oder beim VfGH.  
 
75. Rechnungshofkontrolle  
Wird durch den Rechnungshof durchgeführt. Das ist die Gebarungskontrolle. Hier wird die 
Wirtschaftlichkeit, die Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit überprüft. Das ist eine Überprüfung der 
Einnahmen und Ausgaben der Gebietskörperschaften. Genauer unterliegen der 
Gebarungskontrolle der Bund, die Länder und Gemeinde. Sowie Stiftungen und Fonds, die durch 
Organe dieser, oder von diesen ernannten Personen betrieben werden. Auch Unternehmen, die 
entweder von ihnen selbst oder durch von ihnen ernannten Personen oder wo sie eine Beteiligung 
haben. Eine Beteiligung von 50%. Die Verwaltungsorgane sind verpflichtet mitzuwirken, also sie 
müssen die notwendigen Dokumente offenlegen. Der Rechnungshof kann von sich aus den 
Kontrollen. Die jährlichen Rechnungshofberichte sind dem Nationalrat zur Genehmigung 
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vorzulegen. Es kann auch eine Sonderprüfung auf Beschluss des NR oder 20 Abgeordnete, oder 
der Landtage oder Bundesregierung oder Bundesminister erfolgen. Bei Kompetenzstreitigkeiten, 
also Meinungsverschiedenheiten über Zuständigkeit des Rechnungshofes löst es das VfGH auf 
Antrag des RH selbst oder Bundesregierung oder Landesregierung.  
 
76. Freiheit des Datenschutzes  
Ein Grundrecht, dass die Sicherheit der Daten gewährleisten soll, dabei handelt es sich um 
Geheimhaltung von personenbezogenen Daten. Also subjektive Informationen einer Person, wie 
Name Adresse usw. Da gibt’s das DSG und die DSGVO. Das DSG schützt Daten natürlicher und 
juristischer Personen, das DSGVO nur Daten natürlicher Personen. Die Grundrechtseingriffe 
müssen gesetzlich vorgesehen sein und es muss gegebenenfalls eine Güterabwägung 
vorgenommen werden. Neben den Recht auf Geheimhaltung, gibt es auch ein Recht auf 
Vergessen, wenn diese Daten nicht mehr benötigt werden und ein Recht auf Auskunft: welche 
Daten von mir gespeichert sind und Richtigstellung, wenn diese nicht mehr aktuell sind.  
 
77. Fernmeldegeheimnis  
Das Grundrecht schützt über Telekommunikation vermittelte vertrauliche, nicht von Dritten zur 
Kenntnisnahme bestimmte Kommunikationen. Geregelt im Art 10a StGG und Art 8 EMRK. Eingriffe 
sind nach Art 8 Abs 2 möglich, materieller Gesetzesvorbehalt: wenn in einem Gesetz vorgesehen, 
zur Wahrung der Sicherheit und Ordnung, öffentliches Interesse, Wahrung der Gesundheit, 
notwendig in einer demokratischen Gesellschaft, um den Zweck zu erreichen. Das kann im Falle 
aufgrund Strafgesetzes sein, wegen einer Aufklärung. Bundestrojaner als verfassungswidrig 
aufgehoben.  
 
78. Briefgeheimnis  
Das Grundrecht schützt verschlossene Schriftstücke vor Kenntnisnahme Dritter. Eingriffe wären 
im Sinne des Art 8 Abs 2 EMRK möglich. Somit ist es zulässig in Gefängnissen, bei 
Hausdurchsuchungen und Kriegsfällen, die letzten beiden auf richterlichen Befehl Briefe zu 
kontrollieren.  
 
79. Verhältnis VwGH und VfGH  
Das VwGH entscheidet aufgrund einer Revision gegen Erkenntnisse des VwG. Der VfGH 
entscheidet auch gegen Erkenntnisse des VwG im Falle einer Verletzung eins 
verfassungsrechtlichen gewährleisteten Rechts. Wenn so eine Verletzung nicht vorliegt kann das 
VfGH auf Antrag der Partei die Beschwerde in Form einer Sukzessivrevision dem VwGH abtreten.  
Im Falle, wenn eine Entscheidung über eine Revision vorliegt, also wenn das Erkenntnis nach 
Entscheidung über eine Revision im zweiten Gang vor dem VfGH angefochten wird, dann kann das 
VfGH an die Rechtsanschauung des VwGH gebunden sein. Außer VfGH hat bedenken, das Gesetz 
ist in verfassungskonformer Weise auszulegen. Wenn das VwGH die Revision zurück oder 
abgewiesen hat liegt auf jeden Fall keine Bindung vor.  
 
80. Bettelverbote: Meinungsäußerung und Gleichheitssatz  
Es liegt kein Verstoß gegen die Erwerbsfreiheit vor, weil es keine Gegenleistung für eine Leistung 
gibt. Verletzt sein könnte ist die Meinungsfreiheit, also die Freiheit seine Meinung öffentlich 
kundzutun, dass man arm ist. Eventuell der Gleichheitsgrundsatz: nach dem ist gleiches gleich und 



25 
 

*Anmerkung von Jus-Starthilfe: Dieses Dokument wurde am 23.12.2020 auf seine inhaltliche und sprachliche Richtigkeit 
überprüft und entsprechend bearbeitet. Dennoch wird keine Gewähr für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit geleistet. 
Bitte seht alle Zusammenfassungen nur als Ergänzungen für Lehrbücher und keineswegs als Ersatz für diese. 

 
 

ungleiches ungleich zu behandeln, soweit es keine sachlich rechtfertigenden Gründe gibt eine 
Differenzierung vorzunehmen.  
 
81. Kompetenzverteilung: Prinzip der Gegenseitigen Rücksichtnahme/Querschnittsmaterie  
Querschnittsmaterien sind Gegenstände, die von verschiedenen Gesichtspunkten beurteilt 
werden können und verschiedenen Gesetzgeber unterliegen. Da kann es sein, dass diese 
Regelungen widersprechen oder niemand fühlt sich angesprochen das zu regeln, dass nennt man 
dann Weder noch Kompetenzen. Wenn Landesgesetzgeber und Bundesgesetzgeber für solche 
Materien Gesetze erlassen, dann gilt das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme, dh die 
Gesetze so zu erlassen, dass sie das Gesetz des anderen nicht unwirksam machen.  
 
82. Maßnahmenbeschwerde  
Beschwerde gegen verwaltungsbehördliche Maßnahmen von Zwangs- und Befehlsgewalt. Das 
sind formfreie Akte einer Verwaltungsbehörde, mit der sie einseitig durch Befehl oder Zwang 
Rechtsverhältnisse des Rechtsunterworfenen gestalten. Diese können beim VwG angefochten 
werden. Je nach welcher Behörde das erlassen hat, entweder beim BVwG oder beim LVwG 
anfechtbar innerhalb 6 Wochen ab Kenntnis oder Wegfall der Maßnahme. Wenn die 
Prozessvoraussetzungen nicht vorliegen wird es zurückgewiesen, wenn keine Rechtsverletzung 
vorliegt wird es abgewiesen, sonst wird es aufgehoben.  
 
83. Gewaltenteilung  
Das Prinzip wurde eingeführt von Charles Montesquieu, um eine Machtbegrenzung des Staates 
einzuführen und eine gegenseitige Kontrolle. Das Prinzip von Checks and Balances. Es gibt die 
materielle Gewaltenteilung, also wenn eine Aufgabe nur ein Organ zugeordnet wird und niemand 
anderer das sonst das ausüben darf. Organisatorische Gewaltenteilung: Justiz von Verwaltung zu 
trennen, Verwaltung von Legislative zu trennen. Zwischen Verwaltung und Gesetzgebung gibt es 
nur eine beschränkte organisatorische Trennung. Es gibt eigenständige Gesetzgebungsorgane, 
also der Nationalrat. Es gibt auch eigenständige Exekutivorgane, aber sie können aber gegenseitig 
einwirken. Das Nationalrat kann Exekutivorgane also die Bundesregierung durch 
Misstrauensvotum auflösen, so kann der Bundespräsident auch das Nationalrat auflösen. Das NR, 
BR und LT erlassen förmliche Gesetze, diese Gesetze können durch zB Bescheide näher gestaltet 
werden durch Verwaltungsbehörden. Eine Trennung zwischen Justiz und Verwaltung ist 
ausdrücklich vorgesehen im Art 94 B-VG. Ein Gebot der strikten organisatorischen Trennung. Es 
gibt unabhängige Gerichte mit unabhängigen Richtern. Es darf keine Mischbehörden geben, sie 
haben gegenseitig kein Weisungsverhältnis und keine Instanzenzüge. Eine Durchbrechung der 
Trennung gibt es durch die Kontrollmöglichkeiten der Bescheide durch das VwGH und VfGH. Die 
materielle Gewaltenteilung ist nicht ausdrücklich geregelt, aber es gibt einfache Gesetze: So kann 
zum Beispiel eine Verwaltungsbehörde Geldstrafen verhängen, aber keine Freiheitsstrafen, das 
geht nur durch ein unabhängiges Gericht.  
 
84. Privatwirtschaftsverwaltung  
Dabei handelt es sich um die nichthoheitliche Verwaltung. Das sind jene Rechtsformen, die auch 
einen Privaten zustehen. Also Abschluss von privatrechtlichen Verträgen oder Abgabe einer 
einseitigen Willenserklärung. Dazu zählt auch wenn Gebietskörperschaften als Parteien in einem 
Verwaltungsverfahren öffentlich-rechtliche Handlungen setzen. Das sie als Träger von 
Privatrechten handeln dürfen ergibt sich aus Art 17 und Art 116 Abs 2 B-VG. Auch wenn sie wie 
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ein privater handeln, es ist weiterhin staatliches Handeln. Unterscheidung gibt es aber beim 
Rechtsschutz, wenn sie hoheitlich Handeln und Schaden zufügen dann greift die AHG ein, aber 
hier müsste die Person den Schaden nach allgemeinen Privatrechten geltend machen. Die 
bundesstaatliche Kompetenzverteilung ist nicht anwendbar, das heißt sie könne auch privat 
handeln, wenn sie nicht in dem Bereich zuständig sind. Sie sind auch aufgrund der Fiskalgeltung 
der Grundrechte weiterhin an die Grundrechte gebunden. Das Legalitätsprinzip ist schwach 
ausgeprägt, wegen der Privatautonomie.  
 
85. Grundrechtecharta der EU  
Die Grundrechtcharta der EU ist durch den Vertrag von Lissabon Bestandteil des EU-Rechts 
geworden. Davor gab es ungeschriebene Grundrechte der EU: durch die Rechtspraktika der 
Mitgliedstaaten und allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen des Völkerrechts. Die GRC ist wie 
es schon im Namen sagt ein Katalog von Grundrechten, die im Bereich der EU-Anwendung finden. 
Sie verpflichtet Organe der EU und Mitgliedstaaten bei Vollzug von EU-Recht, also wenn sie als 
Agenten der EU tätig werden. Nach einer Rechtsprechung des VfGH ist die GRC auch 
Prüfungsmaßstab in einem Verfahren auf Normenkontrolle, sie sind als verfassungsrechtlich 
gewährleisteten Rechte anerkannt.  
 
86. Verweisungen  
Verweisungen sind, wenn der Normsetzer in einer Norm sich auf eine andere Rechtsvorschrift 
beziehet den Inhalt dieser Norm wird. Man unterscheidet dynamische und statische 
Verweisungen. Statische Verweisungen: wenn auf eine bestimmte Fassung einer Norm verwiesen 
wird, sind zulässig, wenn der Normsetzer auf eine fremde Normsetzungsautorität verweist, weil 
Inhalt bereits festgelegt ist. Das ist zum Beispiel, wenn LGG auf bundesrechtliche Bestimmung 
verweist. Dynamische Verweisungen sind zulässig, wenn in eigene Norm verwiesen wird, weil er 
sonst durch Verweisung an fremde Normsetzungsautorität seinen eigen aufgibt.  
 
87. Zuständigkeit Bundes und Landesverwaltungsgerichte  
Art 131 B-VG: Bundesveraltungsgerichte entscheidet über Säumnisbeschwerde, 
Maßnahmenbeschwerde und Bescheidbeschwerde in Rechtsachen in den Angelegenheiten der 
Vollziehung des Bundes, also unmittelbar durch Bundesbehörden besorgte werden. Das 
Landesverwaltungsgericht ist zuständig für alle Säumnisbeschwerde, Maßnahmenbeschwerde 
und Bescheidbeschwerde für die nicht das Bundesverwaltungsgericht oder das 
Bundesfinanzgericht zuständig ist.  
 
88. Bepackungsverbot  
Das Bundesfinanzgesetz richtet sich nur an die Staatsorgane und deswegen wird es oft als Gesetz 
im formellen Sinn bezeichnet. Es fehlen die Voraussetzungen ein Gesetz im materiellen Sinn zu 
sein, also es hat keinen typisch generell-abstrakten Regelungsinhalt mit Außenwirkung für 
Rechtsunterworfene. Es wäre auch unzulässig in das Bundesfinanzgesetz Regelungen 
aufzunehmen, die Einzelnen berechtigen und verpflichten. Das nennt man Bepackungsverbot. Der 
Bundesrat wirkt auch nicht mit, deswegen ist eine Bindung des Volkes auszuschließen.  
 
89. Normkontrollverfahren VfGH  
Durch das Verfahren werden Gesetze auf ihre Verfassungswidrigkeit, Verordnungen auf ihre 
Gesetzesmäßigkeit und Staatsverträge auf ihre Rechtmäßigkeit geprüft. Geregelt in Art 139ff B-
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VG. Das Verfahren ist geregelt im VfGG. Man unterscheidet das abstrakte Normkontrollverfahren 
und indiziertes Normkontrollverfahren. Antragsberechtigt ist die Bundesregierung im Hinblick auf 
Landesgesetze und die Landesregierung im Hinblick auf Bundesgesetze. 1/3 Mtg des Nationalrates 
oder Bundesrates oder Landtage. Jedes Gericht, das VfGH auf Amts Wegen und Parteiantrag und 
Individualantrag. Abstraktes Normkontrollverfahren ist nicht aufgrund eines Anlassfalles, 
indiziertes ist aufgrund eines Anlassfalles. Ein Parteiantrag ist ein subsidiärer Antrag auf Grundlage 
einer Entscheidung eines ordentlichen Gerichts, das mit einem Rechtsmittel angefochten wird. Ein 
Individualantrag ist ein Antrag einer Person, für die ohne einen Bescheid oder gerichtliche 
Entscheidung eine Norm wirksam wurde. Voraussetzung hier ist, dass diese Person unmittelbar 
betroffen ist und eine aktuelle Beeinträchtigung vorliegt und ein anderer Rechtsweg ist entweder 
nicht zumutbar oder existiert nicht. Das VfGH entscheidet kann, wenn die Prozessvoraussetzungen 
nicht vorliegen mit Beschluss zurückweisen, wenn die Rechtsverletzung vorliegt abweisen. Sonst 
hebt er das verfassungswidrige Gesetz oder die gesetzwidrige Norm auf. Wenn ein Gesetz 
aufgehoben wird, hat es pro futuro Wirkung, dh es ist eine ex-nunc Wirkung. Für zukünftige 
Sachverhalte ist es nicht anwendbar. Es kann auch eine bestimmte Frist gesetzt werden, um den 
Gesetzgeber Zeit zu geben ein neues Gesetz zu fassen. Die Gesetzwidrigkeit ist in der Zeit 
unangreifbar. Wenn sonst das Gesetz aufgehoben wird treten das alte Gesetz wieder in Kraft, 
welche das sind entscheidet das VfGH. Wenn Verordnungen aufgehoben werden treten ältere 
Bestimmungen nicht wieder in Kraft.  
 
90. Vorabentscheidungsverfahren  
Das ist ein Verfahren vor dem EuGH: Unionsrechte dürfen nur vom EuGH ausgelegt werden. Dh 
die nationalen Gerichte dürfen nicht die Gültigkeit oder Zweckmäßigkeit der Unionsrechte 
überprüfen. Wenn sie Zweifel haben, dann müssen sie ein Vorabentscheidungsverfahren 
beantragen und das laufende Verfahren ruht bis eine das EuGH eine Entscheidung fällt. Die 
nationalen Gerichte dürfen nur Entscheidung zu Angelegenheiten treffen, die dringen und 
unvermeidlich sind, vorläufig sind und durch die Entscheidung des EuGHs nicht berührt werden. 
Letztinstanzliche Gerichte sind dazu verpflichtet, also OGH, VwGH und VfGH.  
Wenn ein Zweifel vorliegt bei nationalen Recht, die durch Richtlinien umgesetzt wurden, ob es 
durch VfGH überprüft werden kann, ist in erster Linie das EuGH zur Überprüfung zuständig. Aber 
das VfGH kann ein Gesetzeskontrollverfahren einleiten, wenn die Verwaltungsbehörde diese 
Norm tatsächlich angewendet hat und die Anwendung denkmöglich war.  
 
91. Grundrecht auf faires Verfahren  
Das Grundrecht soll gewährleisten, dass jede Person Recht auf eine Entscheidung von einem 
unabhängigen Gericht hat und bestimmte Prinzipien, die in einem Verfahren eingehalten werden 
müssen. Das ist verankert im Art 6 EMRK. Daraus ergibt sich das Prinzip der Öffentlichkeit und 
Mündlichkeit des Verfahrens, Entscheidung innerhalbe einer angemessenen Frist, 
Unschuldsvermutung: Dh bis bewiesen ist, dass er schuldig ist, wird davon ausgegangen, dass er 
unschuldig ist, der Beschuldigte hat auch einzelne Rechte: ihm muss mitgeteilt werden aus 
welchem Grunde er beschuldigt wir in einer ihm verständlicher Sprache, er hat ein Recht auf 
Verteidigung und Fragerecht an Belastungszeugen. Das Prinzip der Unmittelbarkeit und der freien 
Beweiswürdigung.  
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92. Völkerrecht  
Das die völkerrechtlich anerkannten Grundsätze und das Völkergewohnheitsrecht Teil des 
österreichischen Recht ist, ist verankert im Art 9 B-VG. Das Völkerrecht verpflichtet nicht einzelne 
Personen, sondern den Staat. Damit es für die einzelnen gilt, bedarf es einer Transformation. 
Generelle Transformation, wenn die Regeln bestimmt genug sind, treten sie mit Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft. Spezielle Transformation: Da sind sie an die Gesetzgeber gerichtet oder 
sind unbestimmt und müssen in innerstaatliche Gesetze umgewandelt werden.  
 
93. Verfassungsrecht  
Summe aller verfassungsrechtlichen Rechtsnormen und es regelt die Grundlagen des Staates. Es 
regelt das staatliche Handeln, die Staatsorganisation und die Staatsform. Verfassungsrecht im 
formellen Sinn sind Gesetze, die aufgrund Art 44 Abs 1 B-VG erlassen werden. Verfassungsrecht 
im materiellen Sinn sind Gesetze mit einem bestimmten Inhalt, also Regelungen, die Staatsform 
regeln oder oberste Staatsorgane. Die Quellen sind das Bundesverfassungsgesetz B-VG, EMRK und 
StGG, einzelne Verfassungsgesetze in BVGs, einzelne Verfassungsbestimmungen befinden sich 
auch in einfachen Gesetzen: Absätze oder ganze Paragraphe, Staatsverträge, 
Landesverfassungsrecht.  
 
94. Elemente der direkten Demokratie  
- Volksbegehren: Recht auf Gesetzesinitiative auf Grund von einer bestimmten Anzahl von 
Unterschriften, das kann in einer Form eines Gesetzesentwurfes sein. Das ist dem Nationalrat 
vorzulegen  
- Volksabstimmung: ist verpflichtend bei einer Gesamtänderung, dh wenn eine politische 
Entscheidung den Grundprinzipen berührt, dann muss bevor das Gesetz erlassen wird eine 
Volksabstimmung durchgeführt werden.  
- Volksbefragung: Das ist bezüglich politischer Angelegenheiten über ein bestimmtes gesetzliches 
Vorhaben. Immer eine Frage, die mit ja oder nein beantwortet werden kann oder zwei alternative 
Lösungsmöglichkeiten.  
 
95. Aufschiebende Wirkung VwGH/VfGH  
Die aufschiebende Wirkung wird, wenn Bescheide beim VwG angefochten werden automatisch 
anerkannt. Beim VwGH und VfGH ist das nicht so, grundsätzlich treten die Rechtsgestaltungen ein. 
Die aufschiebende Wirkung kann aber anerkannt werden, wenn keine zwingenden öffentlichen 
Interessen dagegenstehen und nach Abwägung der Interessen das möglich ist und wenn es für die 
Partei einen unverhältnismäßigen Nachteil mit sich bringt.  
 
96. Universitäten  
Universitäten sind selbstverwaltungsähnliche Einrichtungen. Die Universitätsautonomie ist 
verfassungsrechtlich verankert in Art 81c B-VG. Das bedeutet sie können ihre Aufgaben autonom 
besorgen im Rahmen der Gesetze und Verordnungen. Das Legalitätsprinzip gilt abgeschwächt. Dh 
sie können Satzungen erlassen und sind weisungsfrei. Dafür gibt’s das Universitätsgesetz: Unis 
sind selbstständige Anstalten des öffentlichen Rechts, verfügen über eigenes Budget und haben 
eigenes Personal. Die Verfassungsbestimmung Art 81c Abs 1 bekräftigt auch das Grundrecht der 
Wissenschaft – und Kunstfreiheit. Von den Seiten der Unis ist auch zu gewährleisten, dass durch 
die Einbindung der Lehrer und Forscher in ihren Betrieb nicht zu einer Einschränkung ihrer Freiheit 
führt.  



29 
 

*Anmerkung von Jus-Starthilfe: Dieses Dokument wurde am 23.12.2020 auf seine inhaltliche und sprachliche Richtigkeit 
überprüft und entsprechend bearbeitet. Dennoch wird keine Gewähr für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit geleistet. 
Bitte seht alle Zusammenfassungen nur als Ergänzungen für Lehrbücher und keineswegs als Ersatz für diese. 

 
 

 
97. Sicherheitsbehörden  
Sind geregelt im Art 78 ff B-VG. Die oberste Sicherheitsbehörde ist das Bundesministerium für 
Inneres, ihm ist die Landespolizeidirektion und dem die Bezirksverwaltungsbehörden 
untergeordnet. Die zentrale Sicherheitsbehörde ist die Landespolizeidirektion. An der Spitze steht 
der Landespolizeidirektor, der mit Einvernehmen des Landeshauptmannes vom Innenminister 
bestellt wird. Sie nehmen staatspolitische wichtige Aufgaben wahr: Aufrechterhaltung der Ruhe, 
Ordnung und Sicherheit. Für jedes Land ist befindet sie sich in der Hauptstadt, ob es sich dabei um 
die erstinstanzliche Sicherheitsbehörde handelt wird in einem Bundesgesetz geregelt. 
Wachkörper sind Hilfsorgane der Behörde, das sind bewaffnete nach dem Konzept des Militärs 
eingerichtete Polizeieinheit. Es kann auch Gemeindewachkörper geben, aber nur dort wo die 
Landespolizei nicht Sicherheitsbehörde erster Instanz ist.  
 
98. Bedarfskompetenz  
Grundsätzlich gilt nach der Annexmaterien: Der für die Sachmaterie zuständige Gesetzgeber ist 
auch zuständig dafür die Verwaltungsverfahren in den Grenzen des Art 11 Abs 2 B-VG zu regeln.  
Hat was damit zu tun mit der Bedarfsgesetzgebung. Das ist im Art 11 Abs 2 B-VG. Der 
Bundesgesetzgeber kann demnach, wenn der Bedarf besteht einheitliche Verfahrensregeln 
erlassen. Soweit solche Regelungen nicht bestehen können Bund und Länder in ihrem Bereich 
selbstständiger Verwaltungsverfahrensregelungen erlassen. Wenn es aber einheitliche 
Regelungen gibt, nur abweichende Regelungen erlassen, wenn es erforderlich ist.  
 
99. Verhaltensbeschwerde  
Ist eine Beschwerde gegen rechtswidriges Verhalten von Verwaltungsbehörden in Vollziehung der 
Gesetze. Das betrifft das schlicht hoheitliche Handeln, zb polizeiliches Handeln. Dagegen kann eine 
Verhaltensbeschwerde beim VwG erhoben werden. Das Verfahren läuft ab wie das Verfahren bei 
der Maßnahmenbeschwerde. Die Frist beträgt 4 Wochen ab Kenntnis oder Wegfall des Verhaltens.  
 
100. Vereinsfreiheit  
Das Grundrecht garantiert die Vereinigungsfreiheit, also die Freiheit sich, um eine bestimmt 
gemeinsame Zweckverfolgung zusammenzuschließen. Geregelt im Art 11 EMRK und es besteht 
ein Ausgestaltungsvorbehalt. Deswegen gibt es das Vereinsgesetz. Der Schutzbereich umfasst die 
freie Betätigung und Begründung von Vereinigungen. Grundrechtseingriffe sind auf Grund des Art 
11 Abs 2 EMRK möglich, das ist ein materieller Gesetzesvorbehalt. Jeder verfassungswidrige 
Eingriff ist eine Grundrechtsverletzung. Der VfGH nimmt eine Feinprüfung vor.  
 
101. Verbände und Sozialpartnerschaften  
In Verbänden sind wirtschaftliche Interessensgruppen organisiert. Das sind öffentlich-rechtliche 
Kammern als Einrichtung der wirtschaftlichen Selbstverwaltung und mächtige Vereine. Können 
die Gesetzgebung beeinflussen. Sozialpartnerschaften sind freiwillige Zusammenarbeit der 
Verbände, die wirtschaftliche Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber vertreten. Für den 
sozialen Frieden in Österreich. Diese sind in der Verfassung verankert: Art 120a Abs 2 B-VG.  
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102. Besondere Kompetenzverteilungen  
Art 14 B-VG: Schulwesen Gesetzgebung und Vollziehung ist Bundessache  
Art 14a B-VG: Land-und forstwirtschaftliches Schulwesen Gesetzgebung und Vollziehung 
Landessache, soweit 2. Absatz es nicht dem Bund zugeteilt hat  
Art 14b B-VG: öffentliches Auftragswesen Gesetzgebung ist Bundessache, Vollziehung kann 
unterschiedlich sein  
Abgabewesen: Finanzverfassung  
 
103. Wissenschaftsfreiheit  
Das Grundrecht gewährleistet wissenschaftliche Lehre und Forschung ohne staatliche Eingriffe zu 
gewähren. Geregelt im Art 17 StGG: garantiert wird die Selbstbestimmung des Wissenschaftlers 
über die Gegenstände seines Bemühens, er kann diese auch frei veröffentlichen. Es ist ein 
vorbehaltloses Grundrecht, es kennt aber immanente Schranken. Das sind keine 
Gesetzesvorbehalte, sondern Gewährleistungen. Da gibt’s die begrifflich immanente Schranke: 
damit ist gemeint, dass nur wissenschaftliche Betätigungen in den Schutzbereich fallen. Dann 
gibt’s die verfassungsimmanente Schranke: die Grenzen befinden sich da im Schutzbereich 
anderer Grundrechte. Sachlich immanente Schranken: alles nur im Rahmen der Gesetze.  
 
104. Einstweilige Bundesregierung  
In der Praxis ist das so, dass nach einer Neuwahl des Nationalrates die Bundesregierung 
zurücktritt. Bis eine neue Bundesregierung gebildet wird, wird die ehemalige Bundesregierung mit 
der Fortführung der Geschäfte beauftragt. Die Mitglieder dieser einstweiligen Bundesregierung 
sind die Mitglieder der scheidenden Bundesregierung. Sie hat die gleiche rechtliche Stellung wie 
eine definitive Regierung.  
 
105. Beleihung  
Form der Erfüllung von öffentlichen Aufgaben durch selbstständige Rechtsträger. Hier werden 
Hoheitsaufgaben auf private Rechtsubjekte übertragen, entweder auf natürliche Personen oder 
auf juristische Personen privaten Rechts. Die sind nur in gewissen Grenzen verfassungsrechtlich 
zulässig. Es können nur einzelne Aufgaben und nicht ganze Verwaltungsbereiche und auch keine 
staatliche Kernaufgaben auf Beleihung übertragen werden. Den staatlichen Behörden müssen 
Einflussmöglichkeiten zustehen, also staatliche Aufsicht und Weisungsrecht. Das sind zum 
Beispiel: Naturwachorgane oder Forstaufsichtsorgane, sie können Befehls- und 
Zwangsmaßnahmen setzen. Die Österreichische Nationalbank ist ein beliehenes Unternehmen.  
 
106. Selbstverwaltungskörper  
Selbstverwaltungskörper sind eigene öffentlich-rechtliche Institutionen, die ihre Aufgaben 
selbständig und weisungsfrei erledigen. Die Ermächtigung diese zu bilden ergibt sich aus Art 120a 
ff B-VG. Zur selbstständigen Wahrnehmung von öffentlichen Aufgaben, die in ihrem gemeinsamen 
Interesse gelegen sind und geeignet ist als Selbstverwaltungskörper zusammengefasst zu werden. 
Sie unterliegen dem staatlichen Aufsichtsrechten, vor allem der Rechnungshofs Kontrolle. Ihre 
Aufgaben könne im eigenen Wirkungsbereich sein, dann sind sie autonom und weisungsfrei oder 
im übertragenen Wirkungsbereich, das sind Aufgaben der staatlichen Verwaltung, die sie 
mitbesorgen.  
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107. Volksanwaltschaft  
Die Volksanwaltschaft ist eine unabhängige Kontrolleinrichtung. Sie greift Missstände der 
Verwaltung auf und seit 2012 nehmen sie auch Menschenrechtsverletzungen wahr. Sind geregelt 
im Art 148a ff B-VG. Sie sind eine Bundesbehörde mit Sitz in Wien und besteht aus den 
Mitgliedern, die vom Nationalrat gewählt werden. Sie übern grundsätzliche ihre Tätigkeiten 
selbständig aufgeteilt nach Verwaltungsressorts aus, manche Geschäfte nehmen sie auch kollegial 
wahr. Jede Person, die wegen Missstände betroffen ist, kann sich beschweren, wenn sie kein 
Rechtsmittel dagegen erheben kann. Sie können auch von Amtswegen Missstände aufgreifen. 
Diese werden dann geprüft und sie können Empfehlungen erteilen, die sind verpflichtet diese 
einzuhalten und sie können Stellung nehmen, wenn sie das nicht einhalten, darüber entscheidet 
dann der Nationalrat, weil es keine Sanktionsmittel gibt. Die Volksanwaltschaft hat über die 
Wahrnehmung der Ressorts jährliche Berichte an das Nationalrat und Bundesrat zu übermitteln. 
Sie können im Falle einer gesetzwidrigen Verordnung diese beim VfGH anfechten. Bei 
Meinungsverschiedenheiten bezüglich ob Volksanwaltschaft zuständig ist oder nicht entscheidet 
das VfGH auf Antrag der Volksanwaltschaft.  
 
108. Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger  
Es wurden die Sozialversicherungsträger auf eine also ÖGK zusammengelegt. Der politische 

Hintergrund war Einsparen von Ausgaben. Die Beschwerden richteten sich auf Verstoß gegen die 

Selbstverwaltung. Der VfGH hat gesagt, dass die Zusammenlegung der Kassen nicht 

verfassungswidrig ist gestützt auf den Gestaltungsspielraum der Gesetzgeber. Verfassungswidrig 

ist jedoch die Übertragung der Beitragsprüfung auf die Finanzbehörden auszulagern, das 

widerspreche der Selbstverwaltung. 


