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etwaige Fehler vorbehalten – keine Gewähr für Richtigkeit oder Vollständigkeit 

 

2004  

1. Die verschiedenen Interpretationsmethoden von Verfassungsrecht? In Folge 

Versteinerungstheorie, intrasystematische Fortentwicklung?  

Grundsätzlich gibt es drei unterschiedliche Arten, wie man einen Gesetzestext interpretieren 

kann: Wortlaut (Wortinterpretation), die Absicht des historischen Gesetzgebers (Historische 

Interpretation) und den objektiven Sinn und Zweck einer Norm (teleologische Interpretation).  

- Wortinterpretation 

o Verbalinterpretation: Bedeutung eines Wortes allgemein  

o Grammatikalische Interpretation: Bedeutung der Wörter im sprachlichen 

Zusammenhang in Bezug auf die Grammatik  

o Systematische Interpretation: Bedeutung der Sätze im gesamten 

Zusammenhang eines Gesetzes und in der gesamten Rechtsordnung 

- Historische Interpretation: Ermittlung dessen, was der Gesetzgeber mit der von ihm 

formulierten Regelung eigentlich beabsichtigt hat. Dazu werden die 

Gesetzesmaterialien betrachtet, von denen die ergiebigste die Regierungsvorlage ist. 

Ganz allgemein kommt der Wortinterpretation der Vorrang zu – Nur, wenn der 

Wortlaut eines Gesetzes unklar ist, kann zur Auslegung auf die Materialien 

zurückgegriffen werden.  

- Teleologische Interpretation: Ermittlung des objektiven Sinn und Zweckes einer Norm 

im politisch-historischen Kontext. Es geht dabei nicht direkt um die subjektive Intention 

des historischen Gesetzgebers, sondern um den objektiven Sinn und Zweck einer Norm. 

Wird Verfassungsrecht teleologisch interpretiert, muss die Verfassung als freiheits- und 

friedensstiftende Grundordnung des Staates verstanden werden.  
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Die herrschende österreichische Verfassungslehre geht davon aus, dass diese „traditionellen“ 

Interpretationsmethoden auch auf Verfassungsrecht anzuwenden sind. Natürlich „reichen“ 

diese Methoden beim oftmals sehr allgemein und lapide ausgedrückten Verfassungsrecht nicht 

aus, weswegen es einer Theorie über Sinn und Funktion der Verfassung und ihrer zentralen 

Institutionen bedarf. Lange Zeit verstand man die Verfassung als Verfahrensordnung des 

politischen Prozesses und kam zum Erfordernis einer strikten Wortinterpretation (ohne Sinn 

und Zweck der jeweiligen Regelung). Damit einher ging das historische Verständnis des Textes 

von Verfassungsgesetzen – Es kam zu einer Kombination von strikter Wortlautinterpretation 

und objektiver Variante einer historischen Interpretation (= Versteinerungstheorie). Demnach 

wurden Verfassungsbegriffe im Zweifel in dem Sinn verstanden, der ihnen nach dem Stand und 

der Systematik der Rechtsordnung im Zeitpunkt des Inkrafttretens der jeweiligen 

Verfassungsnorm zugekommen ist. Lange Zeit wurde diese strikte Wortlautinterpretation mit 

historischer Akzentuierung unter Vernachlässigung teleologischer Erwägungen angewendet. 

Ab Beginn der 1980ern kam es zur vom Wortlaut gelösten richterlichen Rechtsfortbildung, 

Rechtsquelle wurde die Judikatur des VfGH. Heute ist die Entscheidungspraxis durch ein 

Nebeneinander verschiedener Auslegungsmethoden geprägt. 

2. Art 5 StGG: Eigentum -> Enteignung-> Verhältnismäßigkeit? Wie ist die Verweigerung 

einer Baubewilligung zu verstehen?  

Nach Art 5 StGG ist das Eigentum unverletzlich und eine Enteignung gegen den Willen des 

Eigentümers kann nur in den Fällen und in der Art eintreten, welche das Gesetz bestimmt. Ein 

Eingriff liegt dann vor, wenn ein unter den verfassungsrechtlichen Eigentumsbegriff 

subsumierbares Recht (körperliche Sachen, Mietrecht, Pachtrecht, öff.-rechtliche Ansprüche 

mit Vermögenswert usw.) entzogen oder beschränkt wird. 

Eine Enteignung liegt vor, wenn eine Sache durch Verwaltungsakt oder unmittelbar kraft 

Gesetzes (Legalenteignung) dem Eigentümer zwangsweise entzogen und auf einer andere 

Person übertragen wird oder wenn daran in gleicher Weise fremde Rechte begründet werden 

(Übertragungstheorie). Nach Art 1 1. ZP-EMRK gibt es drei Arten von staatlichen 

Eigentumseingriffen:  

- Eigentumsentziehung (im formellen Enteignungsverfahren, Legalenteignung ua.) 

- Regelungen der Benützung des Eigentums (Ge- oder Verbot vom Gebrauch) 
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- Sonstige Eingriffe (z.B. raumordnungsrechtliche/bodenreformatorische Maßnahmen) 

→ Die Versagung einer Baubewilligung stellt einen sonstigen Eigentumseingriff, also 

eine Eigentumseinschränkung dar, weil damit die Ausübung des aus dem Eigentum 

fließenden Rechts zur Bebauung eines Grundstückes versagt wird.  

Eine Enteignung sowie sonstige Eigentumsbeschränkungen müssen in einem vom VfGH 

nachprüfbaren öffentlichen Interesse liegen. Eine Enteignung ist verfassungsrechtlich nur 

zulässig, wenn  

- ein konkreter Bedarf vorliegt, dessen Deckung im öffentlichen Interesse liegt,  

- das Objekt zur Deckung dieses Bedarfs geeignet ist und  

- es unmöglich ist, diesen Bedarf anders als durch Enteignung zu decken.  

Eine weitere Komponente ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Das öffentliche Interesse 

muss schwerer wiegen als das Interesse des Betroffenen an der Vermeidung des 

Eigentumseingriffs. Außerdem darf der Eigentumseingriff nicht weiter gehen als dies zur 

Erreichung der Regelungsziele notwendig ist. Nach dem EGMR kommt bei der Beurteilung des 

öffentlichen Interesses dem Staat ein großer Beurteilungsspielraum zu. Die Verhältnismäßigkeit 

erfordert einen Interessenausgleich zwischen dem enteigneten Eigentümer und der 

Allgemeinheit – Die gebotene Entschädigung ist ein Element dieser Verhältnismäßigkeit. Dem 

EGMR zufolge bildet eine Enteignung ohne angemessene Entschädigung einen 

unverhältnismäßigen (exzessiven) Eingriff in das Grundrecht. Für den VfGH ist eine 

Entschädigung nur dann erforderlich, wenn dem Eigentümer ein besonders gravierendes Opfer 

zugunsten der Allgemeinheit abverlangt wird, er also in unverhältnismäßiger Weise stärker 

belastet wird als andere Personen. 

3. Wer vertritt den Bundeskanzler und wer vertritt Bundesminister?  

Der Bundeskanzler ist Leiter des Bundeskanzleramtes und hat als solcher die Stellung eines 

Bundesministers. Er ist Vorsitzender des Kollegiums der Bundesregierung. Vertreten wird er ex 

lege vom Vizekanzler. Bei gleichzeitiger Verhinderung von Bundeskanzler und Vizekanzler wird 

der Bundeskanzler vom ältesten Mitglied (primär Dienstalter, bei Gleichheit Jahresalter) der 

Bundesregierung vertreten (Art 69 Abs 2 B-VG). Das B-VG regelt allerdings nicht, wann ein Fall 
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der Verhinderung vorliegt. Es sagt nur, dass ein Aufenthalt in einem anderen MS der EU keine 

Verhinderung darstellt.  

Ist ein Bundesminister verhindert, beauftragt dieser einen anderen BM, einen ihm 

beigegebenen Staatssekretär oder einen leitenden Beamten des betreffenden 

Bundesministeriums mit der Vertretung. Eine solche Beauftragung muss dem 

Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler zur Kenntnis gebracht werden. Ist ein BM nicht in 

der Lage, einen solchen Auftrag selbst zu erteilen, so erfolgt die Beauftragung durch den 

Bundeskanzler (Art 73 Abs 1 B-VG).  

4. Das Konzept der Grundrechte in Österreich? Probleme angesichts heutiger 

Entwicklungen?  

 

5. Ist es möglich Grundrechte abzuschaffen?  

Grundrechte sind verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte. Dabei handelt es sich also um 

subjektive Rechte, die ihre Grundlage in Rechtsvorschriften im Verfassungsrang haben. Es gibt 

diverse Rechtsquellen der Grundrechte, wie das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen 

Rechte der Staatsbürger von 1867, der Staatsvertrag von Wien von 1955, die EMRK aus 1958 

sowie die Grundrechtecharta aus dem Unionsrecht. Ursprünglich verstand man die 

Grundrechte als Abwehrrechte des Einzelnen gegen Eingriffe in den Freiheitsraum des 

Einzelnen durch den Staat. Die Grundrechte garantieren staatsfreie Räume sowohl des 

Einzelnen als auch der Gesellschaft und konstituieren so eine Differenz zwischen Staat und 

Gesellschaft. Diese Unterscheidung bildet den Kern des liberalen Prinzips der 

Bundesverfassung. Die Existenz eines Kataloges staatsbegrenzender Grundrechte ist ein 

Verfassungsprinzip. Die Beseitigung dieses Kataloges wäre eine Gesamtänderung der 

Bundesverfassung und bedürfe einer Volksabstimmung nach Art 44 Abs 3 B-VG. Eine 

Abschaffung der Grundrechte ist somit zwar möglich, bedarf aber einer Volksabstimmung.  

6. Darf der Gesetzgeber einen Selbstverwaltungskörper einrichten?  

Selbstverwaltung ganz allgemein ist die Besorgung öffentlicher Aufgaben durch eigene 

Rechtsträger. Soweit sie im eigenen Wirkungsbereich tätig werden, sind die weisungsfrei und 
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unterliegen nur der staatlichen Aufsicht, im übertragenen Wirkungsbereich sind die funktionell 

als Bundes- oder Landesbehörden tätig und sind somit weisungsgebunden. Träger der 

Selbstverwaltung ist eine eigene juristische Person. Selbstverwaltungskörper sind insbesondere 

- Gemeinden 

- Gesetzliche Berufsvertretungen 

- Sozialversicherungsträger  

- die österreichische Hochschülerschaft. 

Die Einrichtung anderer Selbstverwaltungskörper war lange Zeit umstritten, wurde jedoch in 

der berühmten Entscheidung „Salzburger Jägerschaft“ deswegen bejaht, weil der VfGH davon 

ausging, dass Art 20 Abs 1 B-VG sich nur auf die staatliche Verwaltung im engeren 

(organisatorischen) Sinn beziehe und die Einrichtung von Selbstverwaltungsträgern „im 

Rahmen des Organisationsplanes der Bundesverfassung gelegen“ und daher unter folgenden 

Voraussetzungen zulässig sei:  

- Die Einrichtung muss dem Gebot der Sachlichkeit entsprechen (Art 7 B-VG). 

- Es muss eine staatliche Aufsicht über die Organe des Selbstverwaltungsträgers in Bezug 

auf die Rechtmäßigkeit ihrer Verwaltungsführung geben.  

- Einer Selbstverwaltungskörperschaft dürfen nur solche Angelegenheiten zur 

eigenverantwortlichen, weisungsfreien Besorgung im eigenen Wirkungsbereich 

überlassen werden, die im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der zur 

Selbstverwaltungskörperschaft zusammengefassten Personen gelegen und geeignet 

sind, durch diese Gemeinschaft besorgt zu werden (Art 118 Abs 2 B-VG). 

Dies ist im Abschnitt „Sonstige Selbstverwaltung“ in den Art 120a-120c B-VG geregelt. Es 

besteht allerdings keine Verpflichtung zur Errichtung von Selbstverwaltungskörpern und es 

besteht kein subjektives Recht der Mitglieder eines Selbstverwaltungskörpers auf dessen 

Fortbestand.  

7. Was besagt der Grundsatz der festen Geschäftsverteilung? 

Die Organisation und die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte (= Bundesorgane) werden 

durch Bundesgesetz geregelt. Art 83 Abs 1 B-VG legt dafür ein striktes Legalitätsgebot fest, Art 

87 Abs 3 B-VG normiert den Grundsatz der festen Geschäftsverteilung innerhalb eines Gerichts. 
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Die Geschäfte werden auf die Richter aufgeteilt und eine nach dieser Verteilung einem Richter 

zufallende Sache darf diesem nur dann abgenommen werden, wenn er verhindert ist oder 

wenn er wegen des Umfangs seiner Aufgaben an deren Erledigung innerhalb einer 

angemessenen Frist gehindert ist. Wird gegen diesen Grundsatz verstoßen, dann gilt dies als 

Eingriff in das Grundrecht auf einen gesetzlichen Richter nach Art 83 Abs 2 B-VG. Der 

Verfassungsgeber misst also den Regelungen über die Zuständigkeit der Gerichte große 

Bedeutung bei. 

8. Kann ein Arzt Menschenversuche vornehmen? Welche Grundrechte werden dadurch 

berührt?  

Ein Arzt ist kein Staatsorgan, was die Frage aufwirft, ob Grundrechte sich auch auf Private, also 

auf die Rechtsbeziehungen von Privatpersonen untereinander erstrecken (Drittwirkung, 

Horizontalwirkung). Eine unmittelbare Drittwirkung, wenn also aus einem Grundrecht direkt 

ein Anspruch abgeleitet wird, den eine Privatperson gegen eine andere Privatperson geltend 

machen kann, wird im Allgemeinen verneint. Allerdings bejaht wir eine mittelbare Drittwirkung 

von Grundrechten auch auf Rechtsverhältnisse zwischen Privaten. Es ist Aufgabe der 

Gesetzgebung,  Rechtspositionen der Privaten gegeneinander abzugrenzen und gleichzeitig 

ihre effektive Ausübbarkeit zu schützen.  

Grundrechte die hier verletzt werden: Recht auf Leben nach Art 2 EMRK, ev. Verbot von Folter 

und unmenschlicher Behandlung nach Art 3 EMRK  

 

2006 

1. Grundrecht der Meinungsfreiheit - Wann kann dieses eingeschränkt werden? Was ist 

das Werbeverbot bzw. -einschränkung bei Ärzten und Rechtsanwälten? 

Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit umfasst mehrere Freiheiten: die individuelle 

Meinungsfreiheit als Freiheit, eine eigene Meinung zu  bilden, als Freiheit, die eigene Meinung 

zu äußern sowie Nachrichten und Informationen weiterzugeben, die Informationsfreiheit als 

Freiheit, Nachrichten und Ideen zu empfangen und die Medienfreiheit, also die Presse-, 

Rundfunk- und Filmfreiheit.   
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Nach älterer Auffassung lag ein Eingriff in die Meinungsfreiheit nur dann vor, wenn er 

intentional auf eine Beschränkung der Meinungsfreiheit abzielte. Die neuere Rsp geht dagegen 

von einem weiten Eingriffsbegriff aus, auch wenn eine Maßnahme auf ein anderes Rechtsgut 

abzielt und der Eingriff in die Informationsfreiheit gewissermaßen nur eine Begleiterscheinung 

ist. Art 13 StGG enthält einen Gesetzesvorbehalt. Absolut verboten sind aber ein 

Konzessionssystem und die Zensur der Presse (Vorzensur). Nach Art 10 Abs 2 EMRK müssen 

gesetzliche Schranken der Meinungsfreiheit:  

- einem der dort aufgezählten öffentlichen oder privaten Interessen (z.B. nationale 

Sicherheit, Schutz der Gesundheit) dienen  

- und in einer demokratischen Gesellschaft erforderlich und somit verhältnismäßig sein.  

Abwertende, den Grundsatz der Kollegialität verletzende und die Stellung von Berufskollegen 

in der Öffentlichkeit benachteiligende Meinungsäußerungen sind jedoch im Wege von 

Disziplinarmaßnahmen zu ahnden, sofern diese Äußerungen unsachliche Kritik beinhalten. 

Auch für Rechtsanwälte sieht der EGMR solche disziplinarrechtlichen Beschränkungen als 

gerechtfertigt an. Für Rechtsanwälte gilt insbesondere ein Verbot der Selbstanpreisung durch 

reklamehaftes Herausstellen seiner Person oder seiner Leistungen. Auch für Ärzte gelten 

verfassungskonforme Beschränkungen von Werbungen. Dem Gesetz wird jedoch ein 

verfassungswidriger Inhalt unterstellt, wenn eine Werbung sanktioniert wird, die weder 

unsachlich noch irreführend ist. Im Zweifel überwiegt die Freiheit der Werbung.  

Kommerzielle Werbung fällt ebenso unter den Begriff der Meinungsfreiheit, allerdings kann sie 

schärferen Einschränkungen unterworfen werden als Äußerungen mit politischen, kulturellen 

oder weltanschaulichen Bezügen. Ein Verbot jeder Art von Werbung für Ärzte sowie für 

Tierärzte widerspricht dem Art 10 EMRK, nicht jedoch die Beschränkung der Werbung 

bestimmter Berufsgruppen zur Wahrung der Standesinteressen. Ein (nicht absolutes) 

Werbeverbot für Anwälte ist auch für den EGMR konventionskonform. Ein Werbeverbot kann 

auch eine Beschränkung objektiver, wahrer Ankündigungen umfassen, um die Achtung der 

Rechte anderer sicherzustellen oder um den besonderen Umständen bestimmter Geschäfte, 

Tätigkeiten und Berufe Rechnung zu tragen. 

2. Art. 6 MRK? Was bedeutet unparteiisch bei einem Tribunal? Welche Gerichte gibt es? 

Was sind Tribunale?  
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Man unterscheidet die ordentliche Gerichtsbarkeit, die Verwaltungsgerichtsbarkeit und die 

Verfassungsgerichtsbarkeit. Ordentliche Gerichte sind für Zivil- und Strafsachen (außer 

Verwaltungsstrafrecht) zuständig. Die Militärgerichtsbarkeit ist in Friedenszeiten aufgehoben, 

weswegen Militärpersonen und Militärdelikte der Jurisdiktion der ordentlichen Gerichte 

unterliegen. Oberste Instanz in Zivil- und Strafrechtsachen ist der Oberste Gerichtshof. Die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit umfasst Verwaltungssachen sowie das Verwaltungsstrafrecht, seit 

2014 gibt es zwei Instanzen, nämlich die Verwaltungsgerichte und den Verwaltungsgerichtshof. 

Verfassungsgerichtsbarkeit ist die Zuständigkeit eines Gerichts, des Verfassungsgerichtshofs, 

für die Erhaltung und die Durchsetzung der Verfassung.  

Nach Art 6 Abs 1 EMRK hat jedermann Anspruch auf Entscheidung eines unabhängigen, 

unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Organs über zivilrechtliche Ansprüche und 

Verpflichtungen oder eine gegen ihn erhobene strafrechtliche Anklage. Solch ein Organ muss 

nicht den Ansprüchen eines Gerichts iSd B-VGs entsprechen, es gibt nur geringe Anforderungen 

an die Sicherung der Unabhängigkeit, weswegen sich der Begriff „Tribunal“ herausentwickelt 

hat.  

Die Mitglieder dieses Tribunals müssen unabhängig und unparteilich sein. Unabhängigkeit muss 

gegenüber allen anderen Staatsorganen und gegenüber den Parteien des Verfahrens gegeben 

sein. Die Unparteilichkeit wird an zwei Maßstäben gemessen:  

- Subjektiver Maßstab: persönliche Überzeugung eines Richters;  Die volle 

Unparteilichkeit wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet 

- Objektiver Maßstab: unabhängig vom persönlichen Verhalten des Richters wird geprüft, 

ob feststellbare Umstände Anlass zu Zweifeln an seiner Unparteilichkeit geben 

Das Tribunal darf nicht an die in einem anderen Verfahren ergangene Entscheidung gebunden 

sein, wenn ein für die Entscheidung wesentlicher Umstand nicht mehr in Frage gestellt werden 

kann und die Partei zu dem anderen Verfahren keinen Zugang hatte, denn sonst ist das Recht 

verletzt, durch ein unabhängiges und unparteiisches Gericht gehört zu werden.  

3. Welche Rechtsakte gibt es im Rahmen der Hoheitsverwaltung? 

Hoheitsverwaltung bedeutet die Vollziehung von Gesetzen mit Imperium, also mit 

Hoheitsgewalt. Hoheitsverwaltung bedeutet stets Überordnung des Staates, Unterordnung der 
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Rechtssubjekte. Ob Hoheitsverwaltung vorliegt erkennt man an den zu setzenden Rechtsakten: 

Die Behörden werden im Rahmen der Hoheitsverwaltung mit Verordnung, Bescheid und 

polizeilicher Befehls- und Zwangsgewalt tätig. Die Hoheitsverwaltung darf nur mittels dieser 

rechtlichen Instrumente tätig werden (Typenzwang). Nun bedeutet Hoheitsverwaltung nicht 

unbedingt die Ausübung von Zwang schlechthin, sie bedeutet aber die Erledigung von 

Verwaltungssachen in einem Verwaltungsverfahren an dessen Ende ein Bescheid steht. 

Charakteristisch für die Hoheitsverwaltung ist aber insbesondere der Rechtsschutz. In der 

Hoheitsverwaltung stehen einer Verfahrenspartei gegen sie belastende oder ihrer Meinung 

nach rechtswidrige Bescheide die Rechtsschutzmöglichkeiten des öffentlichen Rechts zu: 

Beschwerde an das Verwaltungsgericht, nachfolgende Kontrolle durch Verwaltungsgerichtshof 

und Verfassungsgerichtshof. In der Hoheitsverwaltung bestehen zudem für die 

Bescheiderlassung zwingende verfahrensrechtliche Regeln, vor allem aber eine hinreichende 

Begründungspflicht für Bescheide und verwaltungsgerichtliche Erkenntnisse.  

4. Wann und wie muss/kann der Behörde eine bestimmte RF gesetzt werden? 

Wegen Verletzung der Entscheidungspflicht können Personen einen Antrag auf Fristsetzung 

stellen, die im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht als Partei einen Anspruch auf 

Sachentscheidung hatten, sofern die vorgesehene „Entscheidungsfrist“ (meist sechs Monate 

oder eine sonstige gesetzlich festgelegte besondere Frist) abgelaufen ist. Ist der 

Fristsetzungsantrag berechtigt, setzt der VwGH dem Verwaltungsgericht zunächst eine 

höchstens dreimonatige Frist zur „Nachholung“ der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung. 

Die Frist kann einmal verlängert werden, wenn das Verwaltungsgericht das Vorliegen von 

Gründen nachzuweisen vermag, die eine fristgerechte Erlassung der Entscheidung unmöglich 

machen und in der Sache gelegen sind. Wird die Entscheidung nachgeholt, ist das Verfahren 

über den Fristsetzungsantrag einzustellen. Die Zuständigkeit zur Entscheidung in der 

Rechtssache geht auf den VwGH keinesfalls über.  

5. Gewährleistungspflicht im Zusammenhang mit Grundrechten? Problematik dabei? 

Grundrechte können als Prinzipien verstanden werden, also als Gebot, das Ziel eines 

Grundrechtes so gut wie möglich zu verwirklichen (Optimierungsverbot). Dadurch muss der 

Staat einerseits die ihm gesetzten Schranken beachten, andererseits aber auch durch positives 

Tun für den Schutz der Ausübbarkeit der Grundrechte sorgen. Dies nennt man 
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Gewährleistungspflichten, wie z.B. das geheime Wahlrecht den Staat verpflichtet, durch 

geeignet Vorkehrungen sicherzustellen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt.  

In Art 1 EMRK findet sich ganz allgemein die Verpflichtung eines Vertragsstaates, die im 

folgenden Abschnitt normierten Rechte und Freiheiten zu gewährleisten. Die Probleme der 

legislativen und administrativen Schutzpflichten liegen in der Justiziabilität. Die Konkretisierung 

der Schutzpflichten ist Sache des Gesetzgebers, dem aber ein großer Beurteilungsspielraum 

zukommt. Auch die Durchsetzbarkeit ist ein Problem, denn der VfGH kann bestehende Gesetze 

nur aufheben, nicht aber fehlende Gesetze erzwingen. Für den EGMR ist allerdings auch eine 

Unterlassung des Gesetzgebers justiziabel. Die Unterlassung von administrativen 

Schutzpflichten ragt nur dann in die Sphäre der Verfassung hinein, wenn sie unverhältnismäßig 

ist oder in anderer Weise den Gehalt einer Grundrechtsgarantie verletzt. Aber auch hier stellt 

sich das Problem der Durchsetzbarkeit, weil der VfGH die Entscheidungen der 

Verwaltungsgerichte nur aufheben kann, aber weder wegen Säumnis noch gegen formlose 

behördliche Akte angerufen werden kann. Allerdings haben in solchen Fällen die VwG und der 

VwGH die Grundrechte anzuwenden.  

6. Materielle Gewaltenteilung in der Verfassung? 

Grundsätzlich unterscheidet man die drei klassischen Staatsfunktionen: Gesetzgebung,  

Gerichtsbarkeit und Verwaltung. Das B-VG sieht dies jedoch nicht explizit vor, sondern es 

beinhaltet ein differenziertes Konzept wechselseitiger Abhängigkeiten, Beschränkungen und 

Kontrollen zwischen den obersten Staatsorganen. Wichtig ist besonders Art 94 B-VG, der die 

Justiz von der Verwaltung in allen Instanzen trennt. Dieser Trennungsgrundsatz besagt aber 

nichts über die Verteilung der Aufgaben zwischen Gerichten und Verwaltungsbehörden. Das B-

VG enthält also keine Regelung über die materielle Gewaltenteilung. Die Aufgabenaufteilung 

ist nämlich Aufgabe der einfachen Gesetzgebung, die eine Sache entweder den ordentlichen 

Gerichten oder der Verwaltung übertragen kann.  

Den Gerichten ist aber nach Art 92 B-VG ein Mindestmaß an Aufgaben garantiert. Der 

Rechtsprechung des VfGH zu Art 6 EMRK ist außerdem zu entnehmen, dass ein Kernbereich 

des Zivilrechts (die Regelung von Rechten und Pflichten der Bürger unter sich) den (Zivil-) 

Gerichten vorbehalten ist. Bestimmte Grundrechtseingriffe sind nur aufgrund von richterlichen 

Befehlen zulässig (z.B. Art 9, 10, 10a StGG). Es gibt aber auch einen gewissen 
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Funktionsvorbehalt der Verwaltungsorgane, da nur sie aufgrund der Gesetze generelle Normen 

erlassen oder allgemein privatwirtschaftlich Handeln kann. 

7. Gibt es in der Gerichtsbarkeit eine Form der Verwaltung? (Justizverwaltung) 

Richter sind unabhängig (= weisungsfrei), unabsetzbar und unversetzbar. Es gibt jedoch eine 

Ausnahme von der Weisungsfreiheit, und zwar die Justizverwaltung, wenn sie von 

Einzelrichtern besorgt wird (Art 87 Abs 2 B-VG). Justizverwaltung umfasst die Aufgaben , die 

keinesfalls Rechtsprechung sind, aber einen gewissen Bezug zur richterlichen Tätigkeit haben.  

Dies sind insbesondere Aufgaben, die dem Funktionieren der Gerichtsbarkeit dienen (Personal- 

und Sachmittelverwaltung). Sofern solche Aufgaben allerdings durch Kollegialorgane 

wahrgenommen werden, sind diese weisungsfrei. Für die Präsidenten des VwGH und des VfGH 

gilt die Weisungsgebunden auch bei der Justizverwaltung nicht (Art 147 Abs 6 B-VG).  

8. Was besagt Art 8 EMRK? 

Art 8 EMRK normiert das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Das Recht auf 

Achtung des Privatlebens soll dem Einzelnen einen privaten Bereich sichern, in dem er seine 

Persönlichkeit frei entwickeln und entfalten kann. Dadurch wird ein umfassender Schutz der 

unmittelbaren Persönlichkeitssphäre gewährleistet. Es umfasst das Recht auf psychische und 

physische Integrität, auf Identität, auf persönliche Entwicklung sowie das Recht, Beziehungen 

mit anderen Menschen und mit der Außenwelt zu begründen und zu entwickeln. Zum so 

geschützten Privatleben gehört auch das Sexualverhalten. Eine genaue Definition des mit 

„Privatleben“ gemeinten Schutzbereiches ist nicht möglich, weswegen auch alle möglichen  

Arten von Eingriffen denkbar sind. Art 8 EMRK schützt ganz allgemein die Privatheit des Lebens 

gegen unnötige Kenntnisnahme durch den Staat und beinhaltet auch das Recht auf freie 

Gestaltung der Lebensführung. 

Das Recht auf Achtung des Familienlebens gilt für alle durch Blutsverwandtschaft, 

Eheschließung oder Adoption verbundenen Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben 

oder in deren gegenseitigen Beziehungen ein Abhängigkeitsverhältnis besteht; das Verhältnis 

zwischen Eltern und Kindern (Kernfamilie) aber auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt. 

Nach EGMR schließt der Begriff des Familienlebens auch andere de-facto-Beziehungen, die sich 

nicht auf eine Heirat stützen, mit ein. Auch gleichgeschlechtliche Paare fallen darunter. 
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9. Warum erscheint eine Reform des Verfassungsrechts notwendig? 

Das österreichische Verfassungsrecht ist nicht in einer einzigen einheitlichen 

Verfassungsurkunde niedergelegt. Verfassungsurkunde in diesem Sinn ist das Bundes-

Verfassungsgesetz (B-VG). Neben diesem Stammgesetz gibt es aber noch eine Reihe weiterer 

Bundesverfassungsgesetze (BVG). Ferner besteht die Möglichkeit, einzelne Bestimmungen 

eines Bundesgesetzes als Verfassungsbestimmungen zu beschließen. Das österreichische 

Verfassungsrecht ist also sehr zersplittert und unübersichtlich. Es wurden zwar schon mit dem 

Ersten Bundesverfassungsrechtsbereinigungsgesetz einige Bundesverfassungsgesetze sowie 

ca. 1000 Verfassungsbestimmungen in Bundesgesetzen, Staatsverträgen und Bund-Länder-

Verträgen aufgehoben oder ihres Verfassungsranges entkleidet. Inzwischen besteht aber 

wieder rund 30 Bundesverfassungsgesetze und knapp 500 Verfassungsbestimmungen in 

einfachen Bundesgesetzen. Eine Reform diesbezüglich wäre wohl wünschenswert.  

10. Was sind rückwirkende Gesetze? Zulässigkeit rückwirkender Gesetze iVm Art 7 EMRK 

und dem Vertrauensschutz?  

Rückwirkende Gesetze sind gesetzliche Vorschriften, die nachträglich an früher verwirklichte 

Tatbestände Folgen knüpfen und dadurch die Rechtsposition der Normunterworfenen mit 

Wirkung für die Vergangenheit verschlechtern. Das B-VG enthält selbst kein Verbot 

rückwirkender Gesetze. Rückwirkende Strafgesetze sind allerdings nach Art 7 Abs 1 EMRK 

verboten. Außerdem ergeben sich aus dem Gleichheitssatz Grenzen der Rückwirkung, weil der 

VfGH daraus einen Vertrauensschutz ableitet. Vor allem im Steuerrecht werden strenge 

Anforderungen an rückwirkende belastende Gesetzesvorschriften gestellt. Sie sind zwar nicht 

gänzlich verfassungswidrig, aber sie führen zu einem gleichheitswidrigen Ergebnis, wenn die 

Normunterworfenen in einem berechtigten Vertrauen auf die Rechtslage enttäuscht wurden 

und dies nicht durch besondere Umstände gerechtfertigt ist. Es kommt dabei immer auf das 

Ausmaß des Eingriffs und auf das Gewicht der für ihn sprechenden Gründe an. Eine 

Rückwirkung von Verordnungen ist nur zulässig, wenn das Gesetz dies ausdrücklich vorsieht. 

11. Ein Gesetz verpflichtet dazu ein Geschäft abzuschließen. Eingriff in welches Grundrecht?  

Solch ein Gesetz würde in das Grundrecht auf Eigentum nach Art 5 StGG eingreifen, denn 

Eigentum im verfassungsrechtlichen Sinn umfasst nicht nur Eigentum an körperlichen Sachen 
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und sonstigen vermögenswerten Privatrechten wie Mietrechten, Immaterialgüterrechten oder 

Fischereirechten. Sondern der neuen Rechtsprechung nach schützt die verfassungsgesetzliche 

Eigentumsgarantie auch die Privatautonomie, insbesondere das Recht zum Abschluss 

privatrechtlicher Verträge. Eine gesetzliche Maßnahme, die einen privatrechtlichen Vertrag 

unmittelbar verändert, greift daher in das Eigentumsrecht beider Vertragsteile ein. Auch ein 

Gesetz, dass den Abschluss bestimmter Verträge verhindert oder zum Abschluss bestimmter 

Verträge zwingt, greift in das Eigentumsrecht der Vertragspartner ein. In solchen Fällen 

verlangt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, dass der Eingriff nicht einseitig zum Nachteil einer 

Partei des Vertragsverhältnisses erfolgt.  

12. Was schützt das Recht auf das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter?  

Mit der gesetzlichen Verankerung des Rechtes auf den gesetzlichen Richter in Art 83 Abs 2          

B-VG sollte die sog. Kabinettsjustiz verhindert werden. Das heißt, man wollte die Versuche des 

Monarchen, verfahren von den Gerichten an sich zu ziehen oder nach seinem Gutdünken 

Richter einzusetzen, unterbinden. Das Wort „Richter“ iSd Art 83 Abs 2 B-VG wird jedoch sehr 

weit ausgelegt. Gemeint ist damit jede staatliche Behörde, die mit  hoheitlichen Befugnissen 

ausgestattet ist – also auch eine Verwaltungsbehörde. Art 83 Abs 2 B-VG erstreckt sich somit 

auf die gesetzliche Behördenzuständigkeit inkl. gewisser Regelungen über die korrekte Bildung 

und Zusammensetzung von Behörden.  

13. A ist Hausbesitzer, Briefträger hat Zentralschlüssel, privater Zusteller Z will auch 

Zentralschlüssel auf Kosten von A. Muss A nachgeben?  

 

14. Unterschied eigener – übertragener Wirkungsbereich? Was sind 

Selbstverwaltungskörper? Beispiele? 

Selbstverwaltung bedeutet die Besorgung öffentlicher Aufgaben (inkl. hoheitlicher Aufgaben) 

durch eigene Rechtsträger (neben Bund und Länder). Diese sind, sofern sie im eigenen 

Wirkungsbereich tätig sind, gegenüber staatlichen Behörden weisungsfrei und unterliegen nur 

der staatlichen Aufsicht. Im übertragenen Wirkungsbereich werden sie funktionell als 

Behörden des Bundes oder Landes tätig und sind den übergeordneten Bundes- oder 

Landesbehörden gegenüber weisungsgebunden. Träger der Selbstverwaltung ist eine eigene 
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juristische Person, meistens eine Körperschaft. Beispiele sind Gemeinden (territorial), 

gesetzliche Berufsvertretungen (beruflich und wirtschaftlich; Kammern), 

Sozialversicherungsträger (sozial) und die Österreichische Hochschülerschaft.  

15. Was sind Verfahrensgrundrechte? 

Verfahrensgrundrecht schützen nicht primär einen gesellschaftlichen Lebensbereich wie z.B. 

das Privatleben oder die Kunst, sondern sie beziehen sich direkt auf staatliches Handeln und 

regeln dieses in formaler, also verfahrensrechtlicher Hinsicht. Beispiele hierfür sind das Recht 

auf Entscheidung durch die gesetzlich zuständige Behörde (Recht auf den gesetzlichen Richter), 

das Recht auf persönliche Freiheit (= Recht auf Unterlassung ungesetzlicher Festnahme und 

Anhaltung), das Recht auf Unterlassung ungesetzlicher Hausdurchsuchungen und das Recht auf 

ein faires Verfahren.  

Diese Grundrechte verlangen, dass das staatliche Handeln jeweils sehr genau geregelt wird 

(detaillierte Determinierung des Vollziehungshandelns). Aber der Gesetzgebung werden 

teilweise auch schon sehr detaillierte Regelungssachverhalte vorgegeben, die einen geringeren 

Gestaltungsspielraum erlauben als der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz oder die materiellen 

Gesetzesvorbehalte. Der Gesetzgeber ist hier bloß auf di Ausführung der verfassungsgesetzlich 

vorgegebenen Regelungsinhalte beschränkt. 

16. Was sind „besondere Gewaltverhältnisse“? 

Grundrechtsberechtigter (Grundrechtsträger) ist prinzipiell jeder Staatsbürger bzw. jeder 

Mensch. Gewisse Einschränkungen sind bei einzelnen Grundrechten aber selbstverständlich, 

wie z.B. das Alter beim Wahlrecht. Im Unterschied dazu gibt es auch Beschränkungen in der. 

Ausübung, die sich aus Beschränkungen der Handlungsfähigkeit ergeben 

(Grundrechtsmündigkeit).  

In der älteren Lehre gab es sehr wohl Einschränkungen der Grundrechte, nämlich im sog. 

besonderen Gewaltverhältnis, so z.B. bei öffentlich Bediensteten, Soldaten, Schülern oder 

Strafgefangenen (persönliche Gewährleistungsschranken). Nach richtiger Auffassung sind 

solche Beschränkungen nur zulässig, soweit sie gesetzlich normiert sind und sich die 

entsprechende gesetzliche Regelung im Rahmen des jeweiligen Gesetzesvorbehaltes hält. So 

erlauben das Sachlichkeitsgebot oder der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewisse Eingriffe 
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in das Briefgeheimnis von Strafgefangenen, die bezüglich anderer Menschen nicht erlaubt 

wären.  

17. Praxis des VfGH bei Grundrechtsfragen im Lauf der Zeit? 

 

18. Problematik der sozialen Grundrechte? 

Das Wesen der sozialen Grundrechte ist die Garantie staatlicher Leistungen („status positivus“), 

z.B. Recht auf Arbeit, auf gerechten Lohn, auf Sozialhilfe, Altersversorgung, Wohnung, 

Gesundheitsleistungen. Solche Grundrecht enthält das B-VG nur in Ansätzen. Der Struktur nach 

soziale Grundrechte sind die Mehrzahl der 2011 in der Verfassung verankerten Kinderrechte. 

Die Europäische Sozialcharta und der UN-Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Rechte haben keinen Verfassungsrang. Das Problem bei sozialen Grundrechten ist, solche 

Rechte als einklagbare subjektive Ansprüche auf Verfassungsebene zu schaffen. Ein pauschales 

Recht auf Gesundheit ist beispielsweise nicht einklagbar und einklagbare Leistungen bedürfen 

einer detaillierten Regelung, die an veränderte technische und wirtschaftliche Bedingungen 

flexibel anpassbar sein muss. Dies steht einer Regelung im Verfassungsrang aber entgegen. 

Denkbar sind soziale Grundrechte aber als Einrichtungsgarantien, die einen Kernbestand des 

bestehenden Rechts vor Verschlechterungen schützen.  

19. Unterschied des Eigentumsbegriffs des VfGH und des EGMR? 

Im verfassungsrechtlichen Sinne umfasst Eigentum alle vermögenswerten Privatrechte, das 

heißt, sowohl Eigentum an körperlichen Sachen als auch das Mietrecht, Immaterialgüterrechte, 

Pachtrechte sowie das  Recht zum Abschluss privatrechtlicher Verträge (Privatautonomie). 

Auch öffentlich-rechtliche Ansprüche fallen unter die verfassungsrechtliche 

Eigentumsgarantie, sofern es sich um einen Anspruch handelt, dem eine Leistung des 

Anspruchsberechtigten gegenübersteht. Unter Art 1 1. ZP-EMRK fallen alle erworbenen Rechte 

mit Vermögenswert (nicht auch unter Art 5 StGG).  Für den Begriff des Eigentums iSd Art 5 StGG 

ist ein Vermögenswert eines Rechts bzw. einer Rechtsposition konstitutiv.  

20. Gilt der Grundsatz „Bundesrecht bricht Landesrecht“ in Ö? 
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Für einen Bundesstaat ist es essentiell, dass die staatlichen Funktionen zwischen einem 

Oberstaat (Bund) und Gliedstaaten (Länder) aufgeteilt sind und die Gliedstaaten die ihnen 

zugewiesenen Kompetenzen autonom ausüben können. Die österreichische Bundesverfassung 

geht dabei erkennbar von einer prinzipiellen rechtlichen Gleichwertigkeit (Parität) von Bund 

und Ländern aus. Diese kommt insbesondere darin zum Ausdruck, dass im Verhältnis zwischen 

einfachen Bundesgesetzen und einfachen Landesgesetzen nicht der Grundsatz „Bundesrecht 

bricht Landesrecht“ gilt. Vielmehr gilt in diesem Verhältnis vorläufig die lex-posterior-Regel; 

endgültig entscheidet der VfGH darüber, welche Gebietskörperschaft zur Erlassung einer 

bestimmten Regelung kompetent ist. Denn die Kompetenzverteilung des B-VG beruht auf dem 

Strukturprinzip der strikten Kompetenztrennung iS einer Exklusivität der Kompetenzbereiche 

des Bundes und der Länder: Jedes hoheitliche Staatshandelns muss jeweils einem bestimmten 

Kompetenztatbestand zugeordnet werden.  

21. Kann es in einem Landes-VG Grundrechte geben? 

Die Zulässigkeit von Grundrechtsregelungen im Landesverfassungsrecht ist strittig, wird aber – 

als Element der Verfassungsautonomie der Länder – bejaht. Der Geltungsbereich solcher 

Grundrechte ist aber auf den selbstständigen Wirkungsbereich des jeweiligen Landes 

beschränkt. Außerdem dürfen solche Regelungen den Geltungsumfang 

bundesverfassungsgesetzlicher Grundrechte nicht einschränken („Günstigkeitsprinzip“). 

Beispiele für grundrechtsähnliche Regelungen im Landes-Verfassungsrecht sind die 

Eigentumsgarantie samt Anspruch auf Entschädigung bei Enteignungen nach Art  11 Tiroler 

Landesordnung 1989 oder nach Art 10 Salzburger Landesverfassung 1999 sowie das 

Petitionsrecht mit Recht auf Antwort nach Art 10 Vorarlberger Landesverfassung. Einige 

Landesverfassungen sehen auch soziale Grundrechte vor oder garantieren die Würde des 

Menschen, wie z.B. Art 9 der Oberösterreichischen Landesverfassung.  

22. Was ist eine „Querschnittsmaterie“? 

Die Kompetenzverteilung der Bundesverfassung beruht auf dem Strukturprinzip der strikten 

Kompetenztrennung im Sinne einer Exklusivität der Kompetenzbereiche des Bundes und der 

Länder.  Jedes hoheitliche Staatshandeln muss jeweils einem bestimmten 

Kompetenztatbestand zugeordnet werden. Somit sollen konkurrierende Kompetenzen 

ausgeschlossen werden. Diese Kompetenzverteilung bezieht sich auf alle Gegenstände der 
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Gesetzgebung und Vollziehung. Das B-VG teilt die Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern 

auf, sodass die Kompetenzordnung lückenlos erscheint und prinzipiell eine rechtliche Regelung 

jedes Sachverhalts möglich ist.  

Folge dieser Kompetenzzersplitterung ist, dass eine sachlich wünschenswerte Regelungseinheit 

verschiedenen Kompetenztatbeständen zugeordnet werden muss und somit nicht durch einen 

einzigen Gesetzgeber geregelt werden kann. Handelt es sich um größere Regelungskomplexe, 

spricht man von Querschnittsmaterie (oder: komplexer Materie). Beispiele hierfür sind 

Raumordnung, Umweltschutz, Umfassende Landesverteidigung, Katastrophenbekämpfung. In 

der Praxis führt diese Zuständigkeitsverteilung dazu, dass Regelungen in einer bestimmten 

Kombination weder vom Bund noch von den Ländern erlassen werden können (= Weder-Noch-

Kompetenz). 

23. Vertretung des Bundespräsidenten? 

Man unterscheidet die Vertretung durch den Bundeskanzler und durch das Kollegium der drei 

Präsidenten des NR. Der Bundeskanzler vertritt den Bundespräsidenten bei einer 

vorübergehenden Verhinderung bis zu 20 Tagen. Das Kollegium der drei Präsidenten des NR 

vertritt den Bundespräsidenten bei einer Verhinderung ab dem 21. Tag, bei dauernder 

Erledigung des Amtes und bei Beschluss des NR auf Einleitung einer Volksabstimmung über die 

Absetzung des Bundespräsidenten (Art 64 B-VG). Umstritten ist, wer den Vertretungsfall 

festzustellen hat. Primär ist dies wohl Aufgabe des BPräs selbst. Kann er dies nicht, obliegt die 

Beurteilung dem zur Vertretung befugten Organ. 

24. Was ist eine Bedarfskompetenz? 

Die Gesetzgebungskompetenz ist in einigen Fällen an einen Bedarf nach einer einheitlichen 

Regelung geknüpft. Das Adhäsionsprinzip wird dadurch eingeschränkt, abweichende 

Regelungen bleiben aber zulässig, sofern sie im Rahmen der Regelung einer bestimmten 

Materie erforderlich (= unerlässlich) sind. Je nach Formulierung des jeweiligen Tatbestandes ist 

der Bedarf an objektive, also. Vom VfGH überprüfbare Voraussetzungen geknüpft (z.B. Art 10 

Abs 1 Z 12 B-VG „..Bedürfnis vorhanden ist“) oder nicht (z.B. Art 11 Abs 2 B-VG „..ein Bedürfnis 

als vorhanden erachtet wird“ – der Bundesgesetzgeber muss entscheiden, ob ein solches 

Bedürfnis vorhanden ist oder nicht). Besonders bedeutsam ist die Bedarfskompetenz nach Art 
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11 Abs 2 B-VG. Sie bildet die kompetenzrechtliche Grundlage der einheitlichen 

Verwaltungsverfahrensgesetze. Andere Beispiele für Bedarfsgesetzgebungskompetenz sind Art 

10 Abs 1 Z 12 („Abfallwirtschaft“), Art 10 Abs 1 Z 15 („Kriegsfolgentatbestand“) oder Art 11 Abs 

5 B-VG („Emissionsgrenze für Luftschadstoffe).  

25. Ein Richter am LG hat zu einem Sachverhalt ein österr. Gesetz und eine EU-VO. Was muss 

er tun? Was gilt, wenn die EU-VO dem österr. Gesetz widerspricht? 

Ganz allgemein gilt, dass jedes innerstaatliche Recht so weit wie möglich im Einklang mit 

Unionsrecht auszulegen und anzuwenden ist. Das Recht der Union besitzt außerdem autonome 

Geltung, unmittelbare Anwendbarkeit und Vorrang vor staatlichem Recht, es ist 

supranationales Recht. Verordnungen der EU sind unmittelbar anwendbar und müssen nicht 

erst – wie Richtlinien der EU – umgesetzt werden (Art 288 Abs 2 AEUV). Für den Fall, dass sich 

einander widersprechende unionsrechtliche und staatliche Rechtsnormen auf den gleichen 

Sachverhalt beziehen, gibt es eine Kollisionsregel: Das gesamte (primäre und sekundäre) 

Unionsrecht hat Vorrang vor dem staatlichen Recht. Dies nennt man Anwendungsvorrang. Das 

nationale Recht, dass dem Unionsrecht widerspricht, tritt jedoch nicht außer Kraft, sondern 

darf bloß im Konfliktfall nicht angewendet werden. Bei Zweifeln über den Inhalt oder die 

Anwendbarkeit einer Regelung des Unionsrechts kann das Gericht (muss ein letztinstanzliches 

Gericht) beim EuGH eine Vorabentscheidung einholen (Art 267 AEUV).  

26.  Was ist ein Individualantrag? 

Der Verfassungsgerichtshof entscheidet nach Art 139 und Art 140 B-VG über die 

Gesetzwidrigkeit von Verordnungen und über die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen. 

Eingeleitet werden diese Normenkontrollverfahren von Amts wegen oder auf Antrag. Beim 

Individualantrag (Art 139 Abs 1 Z 3, Art 140 Abs 1 lit c B-VG) ist zur Erhebung legitimiert, 

- wer durch die generelle Norm unmittelbar in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet  

- und für den die Norm ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne 

Erlassung eines Bescheides wirksam geworden ist.  

Das Gesetz oder die VO muss in die Rechtssphäre der Person nachteilig eingreifen und diese im 

Falle der Rechtswidrigkeit verletzen. Antragsberechtigt ist nur derjenige, dessen Rechtssphäre 

durch die Norm berührt wird. Bloß faktische (wirtschaftliche) Auswirkungen erlauben die 



 19 

Anfechtung jedoch nicht. Es ist auch nur derjenige von einer Norm unmittelbar betroffen, an 

oder gegen den sie sich wendet (= Normadressat). Außerdem muss der Eingriff durch die Norm 

selbst nach Art und Ausmaß eindeutig bestimmt sein und der Eingriff muss aktuell und nicht 

bloß potenziell sein.  

Zweite Voraussetzung ist, dass dem Antragsteller kein zumutbarer Rechtsweg, die 

Normbedenken im Wege einer Beschwerde gegen die Entscheidung eines VwG oder aus Anlass 

eines Gerichtsverfahrens an den VfGH heranzutragen, eröffnet sein darf. Der Individualantrag 

ist somit immer nur subsidiär möglich (als „Umweg“). Es kommt aber nicht auf die 

Erfolgschancen dieses Weges an. Wenn der VfGH keine hinreichende Aussicht auf Erfolg sieht, 

kann er die Behandlung eines Individualantrages ablehnen.   

27. Unterschied „politische Partei“ – andere Parteibegriffe? 

Politische Parteien schaffen die gesellschaftliche Infrastruktur, die eine Voraussetzung für ein 

Funktionieren des parlamentarischen Systems bildet. Denn erst im Zusammenschluss zu 

Parteien gewinnen die einzelnen Abgeordneten eine effektive Handlungsfähigkeit gegenüber 

Regierung und Verwaltung. Außerdem reduzieren die politischen Parteien die Vielfalt 

politischer Probleme auf für den einzelnen Bürger überschaubare Alternativen. Für politische 

Parteien ist das ParteienG aus 1975 maßgebend. Damit eine politische Partei gegründet werden 

kann, muss ihre Satzung in geeigneter Weise im Internet veröffentlicht und beim 

Bundesministerium für Inneres hinterlegt werden. Damit erhält die Partei Rechtspersönlichkeit, 

nach dem OGH sind sie sogar Körperschaften des Privatrechts.  

Von der politischen Partei iSd ParteienG ist die Wahlpartei zu unterscheiden (Art 26a B-VG 

“wahlwerbende Partei“). Di Kandidatur bei Wahlen setzt nämlich nicht unbedingt eine Bildung 

als Partei nach dem ParteienG voraus. Eine Wahlpartei ist eine Wählergruppe, die sich unter. 

Bestimmten Namen an einer Wahl beteiligt. Sie hat als solche eine (auf die Wahl und ihre 

verfassungsgerichtliche Kontrolle) beschränkte Rechtsfähigkeit. Abgeordnete der gleichen 

wahlwerbenden Partei bilden einen Klub, der ebenfalls rechtsfähig ist. 

Neben den politischen Parteien bilden Verbände die wesentlichen Handlungsträger des 

politischen Prozesses. Man unterscheidet zwei Arten von Verbänden: gesetzliche berufliche 

Interessenvertretungen (Kammern) nach den Art 120a ff B-VG, die Körperschaften öffentlichen 



 20 

Rechts mit Pflichtmitgliedschaft und Träger der Selbstverwaltung sind und Vereine im Sinne des 

VereinsG (z.B. ÖGB, Industriellenvereinigung).  

28. Was besagt der Grundsatz „nulla poena sine lege“? 

Nach Art 7 EMRK darf niemand wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, 

die zur Zeit ihrer Begehung nach inländischem oder internationalem Recht nicht strafbar war. 

Art 7 EMRK normiert also ein Verbot rückwirkender strafrechtlicher Regelungen. Dies gilt auch 

für das Verwaltungsstrafrecht. Ausgenommen sind Taten, die im Zeitpunkt ihrer Begehung 

nach den von den zivilisierten Völkern allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen strafbar 

waren.  

Art 7 EMRK inkludiert nach EGMR und VfGH auch ein Klarheitsgebot: Der Gesetzgeber hat klar 

und unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen, wo er strafen will. Die Rechtsordnung muss 

dem Einzelnen die Möglichkeit geben, sich dem Recht gemäß zu verhalten. 

Blankettstrafnormen (Trennung von Tatbild und Strafdrohung) sind zulässig, wenn ein 

Verhalten nur dann und insoweit bestraft wird, als es vom Normadressaten zweifelsfrei als 

unerlaubt und strafbar erkannt werden kann. Nicht normiert, aber unausgesprochen 

vorausgesetzt ist außerdem der Grundsatz, dass strafrechtliche Verantwortlichkeit nur an 

eigenes Verhalten geknüpft sein darf. 

29. Günstigkeitsprinzip der EMRK? 

Die EMRK hat den Rang von Bundesverfassungsrecht, ihr Abschnitt 1 ist unmittelbar anwendbar 

und steht gleichwertig neben den in Art 149 B-VG rezipierten Rechtsvorschriften. Es kann daher 

passieren, dass ein Grundrechtsberechtigter mehrere Grundrechtsnormen für ein und 

denselben Sachverhalt beansprucht: Grundrechtskonkurrenz. Im Verhältnis der EMRK zu 

innerstaatlichen Regelungen gilt in solchen Fällen das Günstigkeitsprinzip (Art 53 EMRK). 

Demnach gehen für den Grundrechtsträger günstigere innerstaatliche Regelungen der EMRK 

stets vor.  

30. Was ist der Unterschied zwischen Verordnung – Weisung – Erlass?  

Eine Verordnung ist eine Rechtsnorm, die durch ein Regierungs- oder Verwaltungsorgan 

Exekutive erlassen wird. In der EU ist eine Verordnung ein Rechtsakt, der nach seiner 
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Verabschiedung in den Mitgliedstaaten unmittelbar Geltung hat, d. h. nicht wie eine Richtlinie 

durch die nationalen Parlamente in innerstaatliche Gesetze umgesetzt werden muss. Eine 

Verordnung ist eine von Organen der Verwaltung einseitig erlassene generelle Rechtsnorm, die 

sich an einen allgemeinen Personenkreis richtet. 

Vom formellen Gesetz unterscheidet sie sich durch den Erzeuger: Das formelle Gesetz wird 

seitens der Legislative erlassen, die Verordnung seitens der Administrative als Teil der 

Exekutive. Da Verordnungen im Stufenbau der Rechtsordnung unterhalb der formellen Gesetze 

stehen, dürfen sie das Gesetz nur präzisieren, nicht aber verändern. Ausnahmen sind die 

Notverordnungen des Bundespräsident Österreich Bundespräsidenten sowie der 

Landesregierung Österreich Landesregierungen, die dann erlassen werden können, wenn der 

Gesetzgeber auf Grund einer Staatskrise untätig bleibt. Inhaltlich können Verordnungen nicht 

von Gesetzen unterschieden werden; das, was eine Verordnung regelt, könnte auch vom 

Gesetzgeber mittels Gesetz geregelt werden. Tatsächlich finden sich vereinzelt Verordnungen, 

die nachträglich zum Gesetz erhoben wurden zum Beispiel diverse Verordnungen im Bereich 

des Arbeitnehmerschutzrechtes. 

Vom Erlass unterscheidet sich die Verordnung durch ihre Außenseiterwirkung: Erlässe sind 

behördeninterne Weisungen (In der staatlichen Verwaltung bezeichnet Weisung den einem 

Amtsorgan erteilten Auftrag. Weisungen können rechtsverbindlich auf Grund der Gesetze nur 

von der dem Amtsorgan übergeordneten Instanz der staatlichen Verwaltung, auch der 

Landesverwaltung, erteilt werden.), während Verordnungen außerhalb der Behörde, also nach 

außen hin wirken. Kein Unterschied ist hingegen der Empfängerkreis: Beide wirken für einen 

nicht mehr durch Individuen bestimmten Personenkreis. 

Vom Bescheid unterscheidet sich die Verordnung hingegen durch ihren Empfängerkreis: 

Verordnungen richten sich an eine generell bestimmte Mehrheit, also an einen nicht mehr 

durch Individuen bestimmten Kreis, während sich der Bescheid an eine oder mehrere generell 

bestimmte Personen wendet, die durch Individuen bestimmt oder zumindest bestimmbar sind 

zum Beispiel alle Gesellschafter einer GmbH. Die Grenzziehung ist im Einzelfall nicht immer 

einfach, jedoch entscheidend für die Form des Rechtsschutzes. 
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31. Gemeinschaftsrechtliche Kollisionsprüfung im Verfahren vor dem OLG? OLG will 

Vorabentscheidung nicht beantragen. Möglichkeiten?  

Hat ein nationales Gericht in einer Rechtssache, für deren Entscheidung eine Regelung des 

Unionsrechts maßgeblich sein könnte, Zweifel über die Auslegung des in Betracht kommenden 

Unionsrechts, so kann es die Frage dem EuGH zur Entscheidung vorlegen. Ein Gericht, das 

letztinstanzlich entscheidet, ist zu dieser Vorlage verpflichtet. Für die Qualifikation als 

letztinstanzliches Gericht kommt es auf die funktionelle Zuständigkeit an – Ein Gericht 

entscheidet in diesem Sinn letztinstanzlich, wenn seine Entscheidung nicht mehr durch ein 

Rechtsmittel bekämpft werden kann. Da das OLG nicht letzte Instanz ist (sondern der OGH), 

gibt es keine Verpflichtung zur Einleitung eines Vorabentscheidungsverfahrens nach Art 267 

AEUV.  

Ein letztinstanzliches Gericht, das zur Vorlage an den EuGH verpflichtet ist, verletzt sowohl Art 

83 Abs 2 B-VG (Recht auf den gesetzlichen Richter) als auch Art 6 EMRK (Recht auf ein faires 

Verfahren), wenn es die Vorlage an den EuGH unterlässt. Letztinstanzliche Gerichte haben auch 

zu begründen, warum sie einem Antrag auf Einholung einer Vorabentscheidung beim EuGH 

nicht nachkommen. Wird ein unionsrechtlich gebotener Antrag nicht gestellt, kommt es zu 

einer Verletzung von Art 6 EMRK. 

32. Was kann man gegen ein letztinstanzliches Urteil, welches ein Grundrecht verletzt, tun? 

Möglich ist in diesem Fall eine Individualbeschwerde beim Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte (EGMR) nach Art 34 EMRK. Voraussetzung ist die Erschöpfung des 

innerstaatlichen Instanzenzugs  (Art 35 EMRK). Das heißt, es  darf innerstaatlich keine andere 

Möglichkeit mehr geben, gegen das das Grundrecht verletzende Urteil vorzugehen. 

Aussichtslose Rechtsmittel müssen jedoch nicht ergriffen werden, ebenso wenig 

Rechtsbehelfe, wenn kein Anspruch auf Entscheidung besteht (z.B. Anrufung der 

Volksanwaltschaft). Die Beschwerdefrist beträgt 6 Monate ab der endgültigen innerstaatlichen 

Entscheidung über einen wirksamen Rechtsbehelf (soll in Zukunft auf 4 Monate gekürzt 

werden). Stellt der EGMR eine Konventionsverletzung fest, so kann er dem Beschwerdeführer 

auch eine angemessene Entschädigung zu Lasten des unterliegenden Staates zusprechen (Art 

41 EMRK). Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, die sie betreffenden Entscheidungen des 
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EGMR zu befolgen. Das Urteil des EGMR hat aber keine unmittelbare Wirkung im 

innerstaatlichen Bereich. 

33. Was schützt die Versammlungsfreiheit? 

Art 12 StGG und Art 11 EMRK normieren die Vereins- und Versammlungsfreiheit. Nach Art 12 

StGG versteht man unter Versammlung eine Zusammenkunft mehrerer Menschen, wenn sie in 

der Absicht veranstaltet wird, die Anwesenden zu einem gemeinsamen Wirken (Debatte,  

Diskussion, Manifestation usw.) zu bringen, so dass eine gewisse Assoziation der 

Zusammengekommenen entsteht. Das heißt, eine Versammlung ist das Zusammenkommen 

von Menschen zum gemeinsamen Zweck der Erörterung von Meinungen oder der Kundgabe 

von Meinungen an andere. Das bloß zufällige Zusammentreffen von Menschen ist keine 

Versammlung. Nach Art 11 EMRK versteht man unter Versammlung jede organisierte einmalige 

Vereinigung mehrerer Menschen zu einem gemeinsamen Ziel an einem bestimmten Ort. Damit 

wird nicht nur gewährleistet, dass man sich versammeln darf, sondern auch, dass man 

versammelt bleibt – dass man also nicht auseinander gehen muss (= Schutz vor rechtswidriger 

Auflösung einer Versammlung). Der Staat ist auch verpflichtet, die Versammlung vor Störungen 

durch Dritte zu schützen. 

Versammlungen, die unter das VersammlungsG fallen, sind spätestens 48 Stunden vorher 

schriftlich anzuzeigen. Wird dieser Anzeigepflicht nicht Folge geleistet, rechtfertigt das aber 

noch nicht die Untersagung – vielmehr müssen Umstände hinzutreten, die eines der in Art 11 

Abs 2 EMRK aufgezählten Schutzgüter gefährden. Auch spontane Manifestationen von 

Meinungen, die nicht angemeldet werden können, stehen unter dem Schutz der Verfassung. 

Versammlungen, deren Zweck den Strafgesetzen zuwiderläuft oder die die öffentliche 

Sicherheit oder das öffentliche Wohl gefährden, können von der Behörde untersagt werden. 

Die Untersagung darf aber immer nur ultima ratio sein -  Die Behörde muss die Interessen des 

Veranstalters der Versammlung gegen die in Art 11 Abs 2 EMRK aufgezählten Interessen am 

Unterbleiben der Versammlung  im Sinne der Verhältnismäßigkeit abwägen. 

34. Unmittelbare Drittwirkung der Grundrechte? 

Drittwirkung bedeutet allgemein, dass sich Grundrechte auch auf die Rechtsbeziehungen von 

Privatpersonen untereinander erstrecken (= Horizontalwirkung). Diese Drittwirkung ist 
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unmittelbar, wenn aus einem bestimmten Grundrecht ein Anspruch abgeleitet werden kann, 

den eine Privatperson gegen einen anderen Privaten  geltend machen kann.  Dies wird im 

Allgemeinen verneint – Es gibt also keine unmittelbare Drittwirkung der Grundrechte. Was 

allerdings bejaht wird, ist eine sog. mittelbare Drittwirkung, also eine durch (einfache) Gesetze 

vermittelte Wirkung der Grundrechte auch auf Rechtsverhältnisse zwischen Privaten. Im 

Prinzip kommt allen Grundrechten eine solche mittelbare Wirkung zu, weil es Aufgabe der 

(einfachen) Gesetzgebung ist, die Rechtspositionen der Privaten gegeneinander abzugrenzen 

und gleichzeitig ihre effektive Ausübbarkeit zu schützen. 

35. Was schützt die Vereinsfreiheit? 

Art 12 StGG und Art 11 EMRK normieren das Recht, Vereine zu bilden. Ein Verein ist nach § 1 

Vereinsgesetz 2002 ein auf Dauer  angelegter, aufgrund von Statuten organisierter 

Zusammenschluss mindestens zweier Personen zur Verfolgung eines bestimmten, 

gemeinsamen, ideellen Zwecks. Er darf nicht auf Gewinn ausgerichtet sein. Auch die 

Rechtsprechung  beschränkt die verfassungsrechtlich garantierte Vereinsfreiheit auf die sog. 

ideellen Vereine. Die Vereinsfreiheit umfasst  die Freiheit der Vereinsbildung, der 

Vereinstätigkeit und das Recht auf den Bestand des Vereins. Art 11 EMRK schützt ferner auch 

die negative Vereinsfreiheit, also das  Recht, einer Vereinigung nicht beizutreten. Die 

Rechtsverhältnisse des Vereins zu seinen Organen und Mitgliedern sind privatrechtlicher Natur 

und unterliegen der Kontrolle durch die ordentlichen Gerichte.  

36. Wie wirkt ein EGMR-Urteil? 

Entscheidungen des EGMR entfalten im innerstaatlichen Bereich keine unmittelbare Wirkung. 

Die Entscheidung eines staatlichen Organs, die nach einem Urteil des EGMR eine Bestimmung 

der EMRK verletzt, wird durch das Urteil des EGMR nicht aufgehoben. Eine Aufhebung oder 

Abänderung einer solchen Entscheidung ist nur nach staatlichen Verfahrensregelungen 

möglich. Die Vertragsstaaten sind aber dazu verpflichtet, die sie betreffenden Entscheidungen 

des  EGMR zu befolgen und Maßnahmen zu treffen, um die festgestellte Verletzung zu beenden 

und Wiedergutmachung für ihre Auswirkungen zu leisten. Dabei unterliegt der Staat einer 

Überwachung durch das Ministerkomitee (Art 46 EMRK).  

37. Anlass zur Kodifikation von Grundrechten? 
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38. Was sind die Kompetenzen des Bundespräsidenten? 

Der Bundespräsident ist ein oberstes Organ der Vollziehung, er ist das Staatsoberhaupt. Seine 

wichtigste Aufgabe besteht darin, das Funktionieren und Zusammenspiel der Staatsgewalten 

bzw. der diese verkörpernden Staatsorgane (Parlament, Verwaltungsorgane, Gerichte) zu 

sichern. Die Akte des Bundespräsidenten sin formal als Verwaltungsakte zu qualifizieren.  

Die Aufgaben des Bundespräsidenten sind im B-VG taxativ normiert und dürfen, sofern es nicht 

eine verfassungsrechtliche Ermächtigung dazu gibt, auch nicht erweitert werden. Seine 

Aufgaben umfassen ua. die Vertretung der Republik nach außen inkl. des Abschlusses von 

Staatsverträgen. Er hat auf die Gesetzgebung bezogene Befugnisse wie die Einberufung des 

neugewählten NR oder die Auflösung eines Landtages, auf die Gerichtsbarkeit bezogene 

Befugnisse wie die Ernennung von Richtern oder die Exekution der Erkenntnisse des VfGH und 

auf die obersten Organe der Verwaltung bezogene Aufgaben wie die Ernennung und Entlassung 

des Bundeskanzlers oder die Bestellung einer einstweiligen Regierung. Er hat auch 

Verwaltungsaufgaben im engeren Sinn, wie beispielsweise die Ernennung von Bundesbeamten,  

die Verleihung von Amtstiteln oder die Gewährung von Ehrenrechten. 

Bestimmte Aufgaben des BPräs sind kraft ausdrücklicher verfassungsrechtlicher Ermächtigung 

delegierbar, nämlich der Abschluss bestimmter Staatsverträge an die BReg/LReg und die 

Ernennung von Bundesbeamten bestimmter Kategorien an den zuständigen BM (Art 66 B-VG). 

Die Delegation erfolgt in Form von selbstständigen Verordnungen des BPräs (= allgemeine 

Entschließung).  

39. Wem gegenüber ist der Landeshauptmann weisungsgebunden?  

Innerhalb der mittelbaren Bundesverwaltung ist der Landeshauptmann an die Weisungen des 

zuständigen BM gebunden und für die Durchführung im Landesbereich verantwortlich (Art 103 

B-VG).   

40. Was wurde im Ö-Konvent bezüglich des Bundesstaates diskutiert?  
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41. Was besagt die Wesensgehaltstheorie? Welche Bedeutung hatte der formelle 

Gesetzesvorbehalt früher? 

Mehrere Grundrechte des StGG stehen unter einem formellen Gesetzesvorbehalt. Älterer 

Auffassung zufolge erlaubt ein solcher jede gesetzliche Beschränkung des jeweiligen 

Grundrechts, weswegen sich der Sinn solcher Vorbehalte in der Bindung der Verwaltung an 

gesetzliche Grundlagen erschöpft. Diese Vorbehalte stellen partikuläre Legalitätsgebote dar, 

haben aber durch die Einführung des allgemeinen Legalitätsprinzips ihren normativen Gehalt 

verloren. Der VfGH ist ab den 50ern jedoch von dieser Einstellung abgegangen und vertrat 1953 

erstmals die Ansicht, dass ein Grundrecht durch den Gesetzgeber nicht völlig beseitigt werden 

dürfe. In Anlehnung an das deutsche Grundgesetz entwickelte sich die Wesensgehaltstheorie: 

Gesetzlich Beschränkungen eines Grundrechts dürfen nicht gegen das „Wesen“ eines 

Grundrechts verstoßen. Dies wäre aber der Fall, wenn sie in ihrer Wirkung der Aufhebung  des 

Grundrechts gleichkämen. Demnach enthalten Gesetzesvorbehalte nicht nur eine 

Ermächtigung zur Beschränkung von Grundrechten, sondern auch eine Beschränkung dieser 

Ermächtigung (Schranken-Schranke).  

42. Gesetzesprüfungsformel des VfGH bei Grundrechten? 

Die Mehrheit der Grundrechte steht unter einem Gesetzesvorbehalt. Das sind Ermächtigungen 

des einfachen Gesetzgebers, Grundrechte sowohl näher auszugestalten als auch zu 

beschränken.  

Formelle Gesetzesvorbehalte, wonach Grundrechte unter einem unbeschränktem 

Gesetzesvorbehalt stünden, gibt es nicht. Vielmehr ist es bei solchen Grundrechten nach der 

Wesensgehaltstheorie so, dass gesetzliche Beschränkungen nicht gegen das Wesen des 

Grundrechts verstoßen dürfen. Materielle Gesetzesvorbehalte ermächtigen zu gesetzlichen 

Eingriffen nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zum einen werden die Rechtsgüter 

aufgezählt, zu deren Schutz dem Gesetzgeber ein Eingriff erlaubt ist (z.B. nationale Sicherheit, 

Aufrechterhaltung der Ordnung, Schutz der Gesundheit). Damit wird das „öffentliche 

Interesse“ konkretisiert.  Aber auch solche Beschränkungen sind nur erlaubt, soweit sie in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig sind. Ein Eingriff in ein Grundrecht ist zum Schutz 

bestimmter Güter dann notwendig, wenn er verhältnismäßig ist.  
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Prüfungsvorgang:  

- Vorliegen einer gesetzlichen Grundlage  

- Prüfung anhand der Schutzziele, die aber regelmäßig nur sehr summarisch erfolgt  

- Prüfung, ob der Eingriff zur Erreichung der Schutzziele notwendig ist  

Es muss sich um eine Rechtsgrundlage handeln, die für den Betroffenen zugänglich ist und 

diesen in die Lage versetzt, die Konsequenzen, vor allem das Verhalten der Behörden, seines 

Handelns vorhersehen zu können. Der Begriff „notwendig“ ist nicht so eng zu verstehen. Dem 

Gesetzgeber kommt bei der Beurteilung, ob und in welchem Ausmaß ein Eingriff notwendig ist, 

ein rechtpolitischer Gestaltungsspielraum zu. Verlangt wird aber ein dringendes soziales 

Bedürfnis. Ein Eingriff in ein Grundrecht ist dann notwendig, wenn er verhältnismäßig ist. Der 

VfGH hat dafür den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als Schranke des einfachen Gesetzgebers 

entwickelt:  

- Liegt das Ziel der Regelung im öffentlichen Interesse?  

- Ist die Regelung zur Erreichung des Zieles geeignet? 

- Ist die Regelung erforderlich in dem Sinn, dass sie ein möglichst schonendes Mittel zur 

Erreichung des Zieles bildet? Ist sie also jenes Mittel, das die Grundrechtsposition so 

wenig wie möglich beeinflusst?  

- Besteht zwischen dem öffentlichen Interesse und der durch den Eingriff verkürzten 

Grundrechtsposition eine angemessene Relation (Adäquanz). Insofern ist eine 

Güterabwägung vorzunehmen.  

Auch Grundrechte ohne Gesetzesvorbehalt gelten nicht unbeschränkt. Die Judikatur nimmt 

immanente Gewährleistungsschranken an, die den einfachen Gesetzgeber zur Beschränkung 

des jeweiligen Grundrechts ermächtigen. Die neuere Rsp unterscheidet zwischen intentionalen 

Beschränkungen und allgemeinen Gesetzen. Regelungen, die direkt und intentional auf die 

Beschränkung des jeweiligen Grundrechts abzielen, sind durch ein vorbehaltslos 

gewährleistetes Grundrecht ausnahmslos untersagt. Insofern besitzen diese Grundrechte 

einen  gesetzesfesten, absolut geschützten Kern. Dagegen verletzen allgemein, nicht 

intentional gegen die Freiheit der Kunst gerichtete Gesetze diese Grundrechte nur dann, wenn 

sie nicht den Kriterien der Verhältnismäßigkeit entsprechen.  
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43. Demokratiebegriff des B-VG? 

Das Demokratiekonzept der österreichischen Bundesverfassung kann man nicht isoliert aus der 

Proklamation des Art 1 B-VG („Österreich ist eine demokratische Republik“) verstehen, sondern 

nur aus dem Gesamtaufbau der Verfassung. Es ergibt sich daraus vor allem die repräsentative 

Demokratie, die besagt, dass das Recht vom Volk aus geht. Dies wird dadurch verwirklicht, dass 

Volksvertretungen (Parlamenten) direkt vom Volk gewählt werden. Zentrales Organ dieser 

Demokratiekonzeption sind die Volksvertretungen, also der Nationalrat und die Landtage. 

Österreich ist also eine repräsentative/parlamentarische Demokratie. In eingeschränktem 

Maße gibt es Elemente der direkten Demokratie, nämlich Volksabstimmung, Volksbefragung 

und Volksbegehren, aber auch die Laienbeteiligung an der Gerichtsbarkeit und die Volkswahl 

des Bundespräsidenten.  

Das Demokratiekonzept des B-VG beruht aber auch auf der Abhängigkeit aller übrigen 

staatlichen Organe von den Parlamenten (= parlamentarisches Regierungssystem). Die 

Regierung ist in ihrem Bestand abhängig vom Vertrauen des Parlaments (von der Mehrheit der 

Mitglieder des NR). Dazu kommen die Trennung von Staatsoberhaupt und Regierung sowie ein 

Auflösungsrecht der Exekutive gegenüber dem Parlament. Die Bundesregierung ist politisch 

und rechtlich verantwortlich. Das B-VG sieht ganz allgemein keine strikte Trennung, aber auch 

keine Gleichordnung von Parlament und Regierung vor. Vielmehr liegt eine enge institutionelle 

und personelle Verschränkung zwischen Legislative und Exekutive vor.  

Mit der Abhängigkeit der Regierung vom Parlament korrespondiert auch eine funktionelle 

Abhängigkeit der Exekutive von der Legislative durch die Bindung von Regierung und 

Verwaltung an die parlamentarisch zu beschließenden Gesetze (= Legalitätsprinzip). Die 

parlamentarische Herrschaft wird insofern rechtsstaatlich gezähmt, als sich das Parlament nur 

in Form von Gesetzen verbindlich äußern kann – und zwar im Zuge des 

Gesetzgebungsverfahrens und unter inhaltlicher Bindung durch das übergeordnete 

Verfassungsrecht. In diesem Sinne ist die Demokratie iSd Art 1 B-VG eine rechtsstaatliche 

Demokratie.  

Auch die Grundrechte gehören zum demokratischen Prinzip des B-VG, denn Grundgedanken 

von Demokratie sind Freiheit und Gleichheit. Bestimmte Bereiche individueller Freiheit sollen 

der staatlichen, auch durch parlamentarische Mehrheiten legitimierten Regulierung überhaupt 
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entzogen oder jedenfalls unter bestimmten Einschränkungen zugänglich sein. Dies ist die Idee 

der Grundrechte. Weil sich in den Grundrechten zugleich die Idee des Rechtsstaates 

manifestiert, ist auch in diesem Sinn das Demokratiekonzept der Bundesverfassung jenes einer 

rechtsstaatlichen Demokratie. 

44. Was versteht man unter „denkunmöglicher Gesetzesanwendung“?  

Die Hoheitsverwaltung und somit insbesondere die Bescheide sind an die Grundrechte 

gebunden. Ein Grundrecht unter (formellem oder materiellem) Gesetzesvorbehalt wird u.a. 

verletzt, wenn ein Gesetz denkunmöglich angewendet wurde. Dies liegt vor, wenn ein Gesetz 

nur zum Schein herangezogen wird. Dem wird eine völlig unvertretbare („qualifiziert 

rechtswidrige“) Gesetzesanwendung als „denkunmöglich“ gleichgehalten.  

45. Warum beinhaltet Art 5 StGG keine Vermögensgarantie? Was besagt die 

„Sonderopfertheorie“? 

Art 5 StGG schützt das Recht auf Eigentum. Eigentum im verfassungsrechtlichen Sinn sind alle 

vermögenswerten Privatrechte. Daher fallen darunter neben dem Eigentum an körperlichen 

Sachen auch das Mietrecht, Immaterialgüterrechte, das Jagdrecht oder auch das Recht zum 

Abschluss privatrechtlicher Verträge. Art 5 StGG enthält aber keine Vermögensgarantie – 

geschützt sind bloß Rechtspositionen, nicht aber bloße wirtschaftliche Interessen (z.B. die 

wirtschaftliche Chancen, die durch ein Nachtfahrverbot für LKW entzogen werden).  

Die Sonderopfertheorie gibt es im Zusammenhang mit der Entschädigung im Falle einer 

Enteignung. Aus dem Gleichheitssatz wurde von der neueren Judikatur abgeleitet, dass es 

verfassungswidrig ist, wenn durch eine entschädigungslose Enteignung mehreren Personen 

zwar gleiche Vorteile, aber nicht auch gleiche Vermögenseinbußen entstehen (= 

Sonderopfertheorie). Eine Entschädigung ist demnach immer dann geboten, wenn dem 

Eigentümer ein besonders gravierendes Opfer zugunsten der Allgemeinheit abverlangt wird, er 

also unter gleichen Voraussetzungen in unverhältnismäßiger Weise stärker belastet wird als 

andere Personen. Dies wurde auch auf Eigentumsbeschränkungen ausgedehnt.  

46. Umsetzung von Staatsverträgen im innerstaatlichen Recht?  
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Durch die Kundmachung werden gewöhnliche Staatsverträge (= völkerrechtliche Verträge nach 

Art 50 Abs 2 Z 1 B-VG; NICHT Staatsverträge, durch die die vertraglichen Grundlagen der EU 

geändert werden) als solche Bestandteil des österreichischen Rechts und innerstaatlich 

verbindlich (= Adoptionsprinzip, Prinzip der generellen Transformation, Art 49 B-VG). 

Gesetzesrangige Staatsverträge sind unmittelbar anwendbar („self executing“) und als solche 

Gesetze iSd Art 18 Abs 1 und 2 B-VG, sofern sie die für gesetzliche Grundlagen des 

Verwaltungshandelns erforderliche hinreichende Bestimmtheit aufweisen. Diese Wirkung kann 

aber auch eingeschränkt werden, und zwar durch Beschluss, dass der Staatsvertrag oder 

einzelne seiner Bestimmungen durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist                                            

(= Erfüllungsvorbehalt nach Art 50 Abs 2 Z 4 B-VG). Dann erschöpft sich die innerstaatliche 

Wirksamkeit eines solchen Vertrages darin, dass innerstaatliches Recht völkerrechtskonform 

auszulegen ist. Die Zuständigkeit, einen Erfüllungsvorbehalt zu beschließen, liegt hinsichtlich 

parlamentarisch genehmigter Staatsverträge beim NR und hinsichtlich der sonstigen 

Staatsverträge beim Bundespräsidenten bzw. bei dem von ihm zum Abschluss ermächtigten 

Organ. Ein solcher Erfüllungsvorbehalt ist bei Verträge, die die vertraglichen Grundlagen der 

EU ändern, nicht zulässig. Die unmittelbare Anwendbarkeit bestimmt sich hier schon nach dem 

Unionsrecht. Staatsverträge, die vom NR genehmigt wurden, haben den Rang von einem 

einfachen Bundesgesetz (iSd Art 18 B-VG). Alle anderen Staatsverträge haben den Rang von 

Verordnungen.  

47. Grundsatz der freien Marktwirtschaft? 

Die freie Marktwirtschaft ist kein Grundsatz der österreichischen Bundesverfassung. 

Grundrechte setzen aber dem Staat Grenzen auch gegenüber der Wirtschaft, wodurch dem 

Einzelnen Freiheit vom Staat garantiert wird, wie beispielsweise bei den Grundrechten des 

Eigentums und der Erwerbsfreiheit. Der Einzelne bekommt die Möglichkeit privater 

wirtschaftlicher Aktivitäten. Beschränkungen dieser sind nur soweit zulässig, als sie durch ein 

öffentliches Interesse gerechtfertigt und verhältnismäßig sind. Mit den Grundrechten wird 

somit ein gewisses Maß an marktwirtschaftlichen Zügen der faktischen Wirtschaftsordnung 

garantiert. Auch unionsrechtlich wird ein marktwirtschaftliches Wirtschaftssystem garantiert. 

Durch Primär-  und Sekundärunionsrecht ist vor allem der Spielraum des nationalen 

Gesetzgebers in Bezug auf wirtschaftsregulierende Maßnahmen stark eingeschränkt. 
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48. Was bedeutet der Begriff des einheitlichen Wirtschaftsgebiets? 

Nach Art 3 Abs 1 B-VG besteht das Bundesgebiet aus den Gebieten der Länder. Die Grenzen 

des Gesamtstaatsgebietes werden von dieser Bestimmung vorausgesetzt. Sie sind im StV von 

St. Germain und gegenüber Ungarn auch im Venediger Protokoll von 1921 geregelt. Die 

Bedeutung der Landesgrenzen wird jedoch durch das Gebot relativiert, dass das Bundesgebiet 

ein einheitliches Währungs-, Wirtschafts- und Zollgebiet zu bilden hat und Zwischenzolllinien 

sowie Verkehrsbeschränkungen nicht errichtet werden dürfen (Art 4 B-VG). Historisch richtet 

sich diese Bestimmung gegen tatsächliche Beschränkungen von den Ländern im Jahre 

1918/1919, die die Lebensmittelversorgung Wiens gefährdeten. Mit dem Eintritt Österreichs 

in das einheitliche Zoll- und Wirtschaftsgebiet der EU und der Teilnahme an der europäischen 

Währungsunion hat diese Bestimmung kaum mehr praktische Bedeutung.  

49. Was schützt das verfassungsrechtliche Grundrecht „Hausrecht“?  

Art 9 StGG  und Art 8 EMRK ergeben sich zwei unterschiedliche Rechte: Recht auf 

Gesetzmäßigkeit einer Hausdurchsuchung nach dem Gesetz zum Schutz des Hausrechts iVm 

Art 9 StGG (lex specialis zu Art 8 EMRK) und  Recht auf Schutz der Wohnung vor 

Hausdurchsuchungen und anderen Eingriffen im Sinne des Art 8 EMRK.  

Das Recht auf gesetzmäßige Hausdurchsuchung (= Schutz des Hausrechts im engeren Sinn) wird 

im Gesetz im Schutze des Hausrechts normiert. Es schützt nur vor Hausdurchsuchungen, nicht 

vor jedem Eindringen von Amtsorganen in eine Wohnung. Hausdurchsuchungen sind Suchen 

nach einer Person oder nach einem Gegenstand, von denen es unbekannt ist, wo sie sich 

befinden. Eine solche liegt nicht vor, wenn der Betroffene zustimmt, was auch konkludent 

möglich ist. Der Schutzbereich bezieht sich nach § 1 HausrechtsG auf Wohnungen oder sonstige 

zum Hauswesen gehörige Räumlichkeiten, was allgemein im weitesten Sinne auszulegen ist. 

Das Grundrecht steht nicht nur Eigentümern, sondern auch Mietern und Inhabern eines 

Raumes zu. Hausdurchsuchungen im Dienste der Strafjustiz dürfen prinzipiell nur aufgrund 

eines richterlichen Befehls durchgeführt werden. Ohne einen solchen ist eine 

Hausdurchsuchung nur bei Gefahr in Verzug oder „aus eigener Macht“ zulässig.  

Über Hausdurchsuchungen im engeren Sinn hinaus ermächtigen aber zahlreiche 

Gesetzesstellen Verwaltungsorgane zum Betreten von Grundstücken und Räumen aller Art. Ein 



 32 

bloßes Betreten ist noch keine Hausdurchsuchung. Eingegriffen wird dadurch aber in das  Recht 

auf Achtung der Wohnung iSd Art 8 EMRK. Nach der Rsp  des EGMR umfasst der Begriff  

„Wohnung“ auch Büro- und Geschäftsräume juristischer Personen. 

50. Prüfungsformeln des EGMR?  

 

2009  

1. Was schützt das Grundrecht auf Erwerbsfreiheit?  

Art 6 StGG schützt jede Tätigkeit, die auf wirtschaftlichen Erfolg gerichtet ist, also jede Art, 

Vermögen zu erwerben. Es ist dabei gleichgültig, ob die Erwerbstätigkeit selbstständig oder 

unselbstständig ausgeübt wird. In den Schutzbereich fallen sowohl der Antritt als auch die 

Ausübung der Erwerbstätigkeit und das Grundrecht steht allen Staatsbürgern und inländischen 

juristischen Personen zu, wobei sich aus dem Unionsrecht eine Ausdehnung auf alle 

Unionsbürger ergibt.  

Objektive Beschränkungen des Erwerbsantritts (Zugangsbeschränkungen), also solche, die der 

Betroffene aus eigener Kraft nicht überwinden kann (z.B. Bedarfsprüfung), sind dem VfGH nach 

ein schwerer Eingriff in die verfassungsrechtlich gewährleistete Erwerbsfreiheit. Subjektive 

Zutrittsbeschränkungen, also solche, die der Betroffene selbst überwinden kann (z.B. 

Befähigungsnachweis), sind dagegen zulässig und der VfGH räumt dem Gesetzgeber einen 

größeren Gestaltungsspielraum ein. Ein noch größerer Gestaltungsspielraum steht ihm bei der 

Regelung der Erwerbsausübung zu.  

2. Gleichheitssatz? 

Der Gleichheitssatz ist Art 2 StGG sowie in Art 7 B-VG normiert („Vor dem Gesetze sind alle 

Staatsbürger gleich“). Dieses Grundrecht tragen alle Staatsbürger, auch juristische Personen, 

soweit der Schutz vor Verletzungen des Gleichheitsgrundsatzes solche Merkmale betrifft, die 

auch für juristische Personen in Betracht kommen können. Der Gleichheitssatz besagt, dass 

Gesetze auf alle Bürger in gleicher Weise und ohne Bedachtnahme auf Geschlecht, Stand, 

Religion etc. anzuwenden sind. Sofern nicht besondere Gründe dagegen sprechen, muss der 



 33 

Gesetzgeber eine Person wie jede andere behandeln. Der Gleichheitssatz verbietet nicht nur, 

Gleiches ungleich zu behandeln, sondern auch, Ungleiches gleich zu behandeln.  

Art 14 EMRK enthält dagegen ein akzessorisches Diskriminierungsverbot. Eine unterschiedliche 

Behandlung ist dann diskriminierend, wenn sie nicht durch ein legitimes Ziel (öffentliches 

Interesse) gerechtfertigt ist und kein vernünftiges Verhältnis zwischen den eingesetzten 

Mitteln und den angestrebten Zielen besteht (Verhältnismäßigkeitsprüfung).  

Weiters gibt es das BVG betreffend das Verbot rassischer Diskriminierung, wonach jede 

Unterscheidung aus dem alleinigen Grund der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung oder der 

nationalen oder ethnischen Herkunft verboten ist.  Sachlich unbegründete Unterscheidungen 

zwischen Fremden sind unzulässig. Das BVG enthält somit auch ein Recht auf Gleichbehandlung 

von Fremden. Allerdings sind gesetzliche Differenzierungen zwischen Staatsbürgern und 

Fremden weiterhin zulässig.  

Nach Art 20 GRC sind alle Personen vor dem Gesetz gleich. Unabhängig davon ergibt sich aber 

schon aus der EU-Mitgliedschaft eine Verpflichtung zur weitreichenden Gleichstellung von 

Unionsbürgern mit  Staatsbürgern.  Dieses Diskriminierungsverbot ist aber auf den 

Anwendungsbereich des Unionsrechts begrenzt; eine Inländerdiskriminierung ist aus 

unionsrechtlicher Sicht zulässig.  

3. Was ist die Vorlagepflicht?  

Art 267 AEUV (Vorabentscheidungsverfahren): Hat ein nationales Gericht in einer Rechtssache, 

für deren Entscheidung eine Regelung des Unionsrechts maßgeblich sein könnte, Zweifel über 

die Auslegung des in Betracht kommenden Unionsrechts, so kann es diese Frage dem EuGH zur 

Entscheidung vorlegen. Ein Gericht, das letztinstanzlich entscheidet, ist zu dieser Vorlage 

verpflichtet. Außerdem ist jedes Gericht zur Vorlage verpflichtet, wenn es Zweifel an der 

Gültigkeit eines von ihm anzuwendenden Rechtsaktes des sekundären Unionsrechts wegen 

mangelnder Konformität mit dem primären Unionsrecht hat – wenn es also um die Frage geht, 

ob ein Akt des sekundären Unionsrechts das primäre Unionsrecht verletzt. Auch der VfGH ist 

vorlageverpflichtet. Die Unterlassung einer Vorlage durch ein letztinstanzliches Gericht kann 

das Recht auf den gesetzlichen Richter und unter Umständen  auch das Recht auf ein faires 

Verfahren verletzen.  
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2010  

1. Kompetenzen der Länder (in diesem Zusammenhang: Art. 15 B-VG, Generalklausel, 

Beispiele für solche Kompetenzen, bundesstaatliches Prinzip, Gesamtänderung der 

Bundesverfassung)? 

Das B-VG verteilt zwischen Bund und Ländern Kompetenzen zur Gesetzgebung und 

Kompetenzen zur Vollziehung. Vollziehung bezieht sich dabei nur auf die Hoheitsverwaltung 

(nicht also Privatwirtschaftsverwaltung – Handeln der Verwaltungsorgane in einer Rechtsform 

des Privatrechts). Das B-VG unterscheidet 4 Haupttypen:  

- Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache (Art 10 B-VG)  

- Gesetzgebung Bundessache, Vollziehung Landessache (Art 11 B-VG) 

- Grundsatzgesetzgebung Bundessache, Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung 

Landessache (Art 12 B-VG) 

- Gesetzgebung und Vollziehung Landessache (Art 15 B-VG) 

Die Kompetenzen der Länder sind nicht taxativ aufgezählt, sondern werden durch eine 

Generalklausel erfasst (Art 15 Abs 1 B-VG). Dies entspricht der bundesstaatlichen Idee. Daraus 

ergibt sich auch die föderalistische Auslegungsmaxime, dass im Zweifel die Kompetenz des 

Landes anzunehmen ist. In Wahrheit sind aber die Angelegenheiten, die ausschließlich dem 

Bund übertragen sind, so zahlreich, dass den Ländern nur sehr bescheidene 

Gesetzgebungskompetenzen „verbleiben“, wie z.B. Baurecht, Gemeinderecht, Jagd und 

Fischerei, Naturschutz, Sport oder Tanzschulen. Die Länder dürfen hier im Rahmen ihrer 

Gesetzgebungskompetenz auch die erforderlichen Bestimmungen auf dem Gebiet des 

Zivilrechts und des Strafrechts erlassen (Art 15 Abs 9 B-VG, „Lex Starzynski“). 

Das Wesen des bundesstaatlichen Prinzips ist die Verteilung der staatlichen Funktionen 

zwischen dem Bund und den Ländern sowie die Möglichkeit einer Mitwirkung der Länder an 

der Bundesgesetzgebung. Die Existenz der Länder als autonome Träger der Staatsgewalt wird 

dabei vorausgesetzt. Die österreichische Bundesverfassung geht dabei erkennbar von einer 

prinzipiellen rechtlichen Gleichwertigkeit (Parität) von Bund und Land aus. Eine 

Gesamtänderung der Bundesverfassung wäre daher die Beseitigung eines substantiellen 

autonomen Wirkungsbereiches der Länder, insbesondere auch in der Gesetzgebung. Eine 
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Gesamtänderung wäre auch die ersatzlose Beseitigung des Bundesrates. Solche eine 

Gesamtänderung bedürfe einer Volksabstimmung nach Art 44 Abs 3 B-VG.  

2. Welche Grundrechte werden berührt, wenn ein Ausländer abgeschoben werden soll?  

Art 3 EMRK verbietet Folter sowie unmenschliche oder erniedrigender Strafe oder Behandlung. 

Damit soll der Schutz der psychischen und physischen Integrität des Menschen gegenüber 

absichtlichen Misshandlungen durch staatliche Organe garantiert werden.  Dieser Artikel kann 

vor allem auch durch eine Ausweisung oder Abschiebung verletzt werden, wenn der Betroffene 

ernsthaft Gefahr liefe, in dem Land, in das er ausgewiesen werden soll, Folter oder 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung zu erleiden (=  Refoulement-Verbot).  

Außerdem wird auch Art 2 EMRK, nämlich das Recht auf Leben verletzt, und zwar, wenn ein 

Erkenntnis des Verwaltungsgerichts auf einer Art 2 EMRK widersprechenden Rechtsgrundlage 

oder auf einer diesem Grundrecht widersprechenden Auslegung des Gesetzes beruht sowie bei 

groben Verfahrensfehlern. Ein solcher Verfahrensfehler liegt vor, wenn sich das Gericht mit 

dem Vorbringen des Beschwerdeführers nicht ernsthaft auseinandersetzt, in dem zur 

Abschiebung vorgesehenen Staat gefahrzulaufen, mit dem Tod bestraft zu werden.  

Weiters kann Art 8 EMRK, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, berührt 

werden, denn der Entzug oder die Nichtgewährung einer Aufenthaltsberechtigung können in 

das Privat- und Familienleben eingreifen, so wenn sie bewirken, dass eine 

Familienzusammenführung verhindert wird oder dass der Verlust der Aufenthaltsberechtigung 

eintritt, obwohl Familienangehörige rechtmäßig in Österreich leben.  

3. Prinzipien der Verwaltung? 

- Legalitätsprinzip 

Art 18 Abs 1 B-VG bestimmt: „Die gesamte staatliche Verwaltung darf nur auf Grund der 

Gesetze ausgeübt werden“. Das Legalitätsprinzip bindet Gesetzgebung und Vollziehung.  Art 18 

B-VG gilt sowohl für die Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung als auch für die 

Gerichtsbarkeit (die in Art 18 B-VG nicht eigens erwähnt ist).Es darf kein Verwaltungshandeln 

ohne gesetzliche Grundlage erfolgen (Vorbehalt des Gesetzes). Dieser Grundsatz gilt aber nur 

für die Hoheitsverwaltung. In der Privatwirtschaftsverwaltung kann der Staat auch ohne 
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gesetzliche Ermächtigung handeln. Jedes Vollziehungshandeln des Staates – egal ob 

hoheitlicher oder privatrechtlicher Natur – muss allerdings dem Gesetz entsprechen (Vorrang 

des Gesetzes). Verwaltungsakte (Bescheide, Verordnungen, Akte der unmittelbaren 

verwaltungsbehördlichen Befehls- und Zwangsgewalt), die der gesetzlichen Grundlage 

entbehren, sind verfassungswidrig.  

- Weisungsgebundenheit  

Das vorgesetzte Verwaltungsorgan ist zur Weisungserteilung befugt, das nachgeordnete Organ 

ist zur Befolgung der Weisung verpflichtet (Art 20 B-VG). 

- Amtsverschwiegenheit und Auskunftspflicht  

Art 20 Abs 3 B-VG legt die Amtsverschwiegenheit fest. Danach sind alle mit Aufgaben der 

Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung betrauten Organe zur Verschwiegenheit über alle 

Tatsachen verpflichtet, die ihnen ausschließlich aus ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt ge- 

worden sind und deren Geheimhaltung im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen 

Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfassenden Landesverteidigung, der auswärtigen 

Beziehungen, im wirtschaftlichen Interesse einer Gebietskörperschaft, zur Vorbereitung einer 

Entscheidung oder im überwiegenden Interesse einer Partei geboten ist.  

Der Verschwiegenheit unterliegen nur geheime Tatsachen, also solche, die nicht auf andere 

Weise bereits bekannt geworden sind (z.B. durch Zeitungsmeldungen). Außerdem muss eines 

der aufgezählten öffentlichen oder privaten Interessen vorliegen. Trifft das nicht zu, so 

unterliegt die Tatsache nicht der Verschwiegenheitspflicht. „Partei“ im Sinne dieser Regelung 

ist nicht nur die Partei gemäß § 8 AVG, sondern jeder, auf den sich diese Information bezieht. 

Die Amtsverschwiegenheit kann durch einfaches Gesetz eingeschränkt werden.  

Funktionäre, die von einem allgemeinen Vertretungskörper gewählt worden sind, haben 

diesem gegenüber keine Verschwiegenheitspflicht. So ist z.B. die Landesregierung, die vom 

Landtag gewählt wird, diesem gegenüber nicht zur Verschwiegenheit verpflichtet, wohl aber 

kann sich die Bundesregierung, die vom Bundespräsidenten ernannt wird, dem Nationalrat 

gegenüber im Rahmen des Interpellationsrechts auf die Amtsverschwiegenheit berufen.  
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Soweit keine Verschwiegenheitspflicht besteht, sind alle mit Aufgaben der Verwaltung 

betrauten Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden sowie die Organe der anderen 

Körperschaften des öffentlichen Rechts verpflichtet, über Angelegenheiten ihres 

Wirkungsbereiches Auskunft zu erteilen (Auskunftspflicht).  

Diese Auskunftspflicht wird im Umweltrecht dadurch ergänzt, dass alle staatlichen Organe 

verpflichtet sind, jedermann Zugang zu vorhandenen Umweltinformationen (z.B. über den 

Zustand der Luft, des Wassers und des Bodens) zu gewähren und diese Daten auch aktiv in der 

Öffentlichkeit zu verbreiten. 

- Amtshilfe 

Art 22 B-VG verpflichtet alle Organe des Bundes, der Länder, der Gemeinden, 

Gemeindeverbände und der sonstigen Selbstverwaltungskörper zur wechselseitigen 

Hilfeleistung. Er bezieht sich sowohl auf Verwaltungsorgane als auch auf Gerichte, nicht aber 

auf parlamentarische Organe inkl. RH und VA. Es gibt aber eine Reihe von speziellen Regelung, 

auch im Verfassungsrang, die Hilfeleistungen anderer Organe normieren. Voraussetzung ist, 

dass sowohl das ersuchende als auch das ersuchte Organ abstrakt zur Setzung der erbetenen 

Amtshandlung zuständig sind.  

- Amtshaftung  

Für den Schaden, der von Staatsorganen in Vollziehung der Gesetze schuldhaft und 

rechtswidrig dem Bürger zugefügt worden ist, haftet der Staat (Amtshaftung). Das Organ selbst 

ist dem Geschädigten gegenüber nicht zum Ersatz verpflichtet; soweit der Staat dem 

Geschädigten Ersatz geleistet hat, hat er dem Organ gegenüber einen Regressanspruch, wenn 

der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig zugefügt wurde. „In Vollziehung der Gesetze“ 

meint die hoheitliche Vollziehung (Gerichtsbarkeit und Verwaltung) im weiteren Sinne. Für 

Schäden, die der Staat als Träger von Privatrechten zugefügt hat (etwa bei der Vergabe 

öffentlicher Aufträge), gelten die allgemeinen zivilrechtlichen Schadenersatzbestimmungen. 

Über Amtshaftungsklagen entscheidet in erster Instanz jenes Landesgericht, in dessen Sprengel 

die Rechtsverletzung erfolgt ist.  

4. Was ist die Mittelbare Bundesverwaltung? Wie funktioniert der Instanzenzug in der 

mittelbaren Bundesverwaltung? 
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Die mittelbare Bundesverwaltung ist eine Form der Mitwirkung der Länder an der Vollziehung 

des Bundes. Sie ist ein bedeutsames Element des österreichischen Bundesstaates. Sie 

bedeutet, dass die Aufgaben, die gemäß Art 10 B-VG dem Bund zur Vollziehung übertragen 

sind, von Organen (Behörden)  der Länder besorgt werden. Diese Landesbehörden sind dabei 

funktionell als Bundesbehörden tätig. Damit wird den Ländern ein Einfluss auf die Vollziehung 

von Bundesaufgaben eingeräumt und ein kostspieliger getrennter Verwaltungsapparat wird 

vermieden (keine „Doppelgleisigkeit der Verwaltung“).  

Träger und zentrales Organ der mittelbaren Bundesverwaltung ist der Landeshauptmann. Er 

darf im Prinzip nicht ausgeschaltet werden. Es ist aber Sache des Bundesgesetzgebers, in den 

jeweiligen Materiengesetzen konkret festzulegen, in welchen Angelegenheiten der LH selbst 

und in welchen Angelegenheiten andere Landesbehörden Instanz sind. Der LH bleibt aber in 

jedem Fall weisungsberechtigte Aufsichtsbehörde. Sollte die Bundesgesetzgebung die 

Zuständigkeit von Bundesbehörden vorsehen, bleiben diese dennoch dem LH unterstellt und 

sind an dessen Weisungen gebunden. Weisungen eines BM an solche Bundesbehörden sind 

über den LH weiterzuleiten. In manchen Fällen ist es auch zulässig, dass der zuständige 

Bundesminister erste und somit auch letzte Instanz in einer Angelegenheit ist, die nach Art 102 

B-VG zwingend in die mittelbare Bundesverwaltung fällt.  

Der Landeshauptmann ist an die Weisungen des zuständigen BM gebunden und für die 

Durchführung im Landesbereich verantwortlich (Art 103  Abs 1 B-VG). Einen Instanzenzug gibt 

es seit 1.1.2014 auch innerhalb der mittelbaren Bundesverwaltung nicht mehr. Gegen 

Bescheide der „ersten Instanz“ kann sogleich eine Beschwerde an das zuständige 

Verwaltungsgericht erhoben  werden.  

5. Gleichheitsgrundsatz iVm den Habsburgergesetzen? 

 

6. Was besagt das rechtstaatliche Prinzip? 

Art 1 B-VG besagt, dass das Recht vom Volk ausgeht. Das rechtsstaatliche Prinzip leitet sich 

jedoch nicht alleine davon ab, sondern steht im Zusammenhang mit dem demokratischen 

Grundprinzip, denn Demokratie iSd B-VG ist eine rechtsstaatliche Demokratie. Kern des 

rechtsstaatlichen Grundprinzips ist die Bindung der Verwaltung an das Gesetz iSd 
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Legalitätsprinzips nach Art 18 Abs 1 B-VG. Außerdem verlangt es aber auch 

Rechtsschutzeinrichtungen, die diese Bindung effektiv gewährleisten („Rechtsschutzstaat“).  

Die Bindung der Gesetzgebung an höherrangiges Recht und ihre Sicherung durch eine 

Verfassungsgerichtsbarkeit zählen auch zum rechtsstaatlichen Prinzip, ebenso auch die  

Existenz unabhängiger Gerichte. 

7. Was besagt das demokratisches Prinzip? 

Aus dem Gesamttext der Bundesverfassung ergibt sich, dass Österreich als eine repräsentativ-

parlamentarische Demokratie eingerichtet ist. Eine Gesamtänderung der Bundesverfassung, 

also eine tiefgreifende, die Individualität und mit ihr die spezielle Wesenheit des Staates 

„Republik Österreich“ verändernde Regelung (wofür nach Art 44 Abs 3 B-VG eine 

Volksabstimmung nötig wäre) wäre daher beispielsweise eine Umwandlung in ein echtes 

präsidentielles Regierungssystem (Staatsoberhaupt ist auch Regierungschef und nicht 

parlamentarisch verantwortlich) sowie der Ausbau der direkten Demokratie.  

8. Was ist die Medienfreiheit?  

Die Medienfreiheit ist ein Kommunikationsgrundrecht, welches in Art 13 StGG und Art 10 EMRK 

normiert wird, denn die objektive Information und freier Meinungsaustausch über 

Massenmedien sind unverzichtbare Voraussetzungen einer funktionierenden Demokratie. Sie 

umfasst die Presse-, Rundfunk- und Filmfreiheit.  

Die in Art 13 Abs 2 StGG verfassungsgesetzlich gewährleistete Pressefreiheit hat einen 

dreifachen Inhalt:  

- Die Presse darf nicht durch ein Konzessionssystem beschränkt werden. Das heißt, 

Unternehmen, deren Gegenstand die Herausgabe von Zeitungen und Zeitschriften ist, 

dürfen ohne behördliche Bewilligung begonnen und betrieben werden.  

- Die Presse darf nicht unter Zensur gestellt werden. Das bedeutet, dass der zur 

Veröffentlichung bestimmte Inhalt von Zeitungen und Zeitschriften nicht einer 

vorgängigen behördlichen Prüfung unterworfen werden darf.  

- Administrative Postverbote finden auf inländische Druckschriften keine Anwendung. 
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Der Schutzbereich von Art 10 EMRK erstreckt sich auch auf die Freiheit zum Empfang und zur 

Mitteilung von Nachrichten oder Ideen mithilfe von Rundfunkanlagen (Radio und Fernsehen). 

Träger der Rundfunkfreiheit ist auch der ORF. In den Schutzbereich fallen v.a. die Gestaltung 

von Sendeinhalten sowie der Inhalt der Berichterstattung. 

9. Durch welches Prinzip sind die Grundrechte abgesichert? 

Von der österreichischen Verfassung wird eine Selbstbeschränkung des Staates im Sinne einer 

Trennung von Staat und Gesellschaft als wesentlicher Sinn einer rechtsstaatlichen Verfassung 

vorausgesetzt. Diese Grenze wird durch die Grundrechte normiert. In diesem Sinn ist die 

Existenz eines Katalogs staatsbegrenzender (liberaler) Grundrechte ein Verfassungsprinzip, 

nämlich das sog. liberale Prinzip. Die Beseitigung (nicht aber die Modifikation) dieses Katalogs 

wäre eine Gesamtänderung der Bundesverfassung und bedürfe einer Volksabstimmung nach 

Art 44 Abs 3 B-VG.  

10. Was sind die politischen Grundrechte? 

Politische Grundrechte sind jene Grundrechte, die einen Einfluss auf die Staatswillensbildung 

einräumen, wie z.B. aktives und passives Wahlrecht, Teilnahme an Volksbegehren und 

Volksabstimmungen, Recht auf freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Petitionsrecht, 

Vereins- und Versammlungsrecht, Recht auf Bildung politischer Parteien und Mitgliedschaft in 

politischen Parteien. Die Ausübung dieser Rechte ist selbst ein verfassungsgesetzlich 

gewährleistetes Recht öffentlich Bediensteter (Art 7 Abs 4 B-VG).  

11. Wie können die Grundrechte eingeteilt werden? 

Bürgerliche/Liberale Grundrechte bzw. Grundrechte als Abwehrrechte: Grundrechte sichern 

dem Einzelnen einen Freiheitsraum gegenüber Eingriffen des Staates, sie sind daher 

Abwehrrechte gegenüber dem Staat (= klassische/liberale Grundrechtstheorie). Sie garantieren 

sowohl dem Einzelnen als auch der Gesellschaft einen staatsfreien Raum. Dies ist der 

ursprüngliche und bleibende Sinn der Grundrechte.  

Grundrechte als Prinzipien: Grundrechte sind keine Regeln, denn Regeln enthalten definitive 

Gebote oder Verbote, die auf einen Fall anzuwenden sind oder nicht. Grundrechte als 

Prinzipien sind vorteilhafter, denn Prinzipien legen eine Entscheidung nicht eindeutig fest, 



 41 

sondern gebieten lediglich, ihr Ziel „so gut wie möglich“ zu verwirklichen (Optimierungsgebot). 

Demnach muss der Gesetzgeber die Ziele seiner Regelungen mit den einschlägigen  

Grundrechten abwägen (Verhältnismäßigkeit).  

Soziale Grundrechte: Mit den sozialen Grundrechten werden staatliche Leistungen garantiert, 

wie z.B. das  Recht auf Arbeit, auf gerechten Lohn, auf Sozialhilfe, auf Altersversorgung, 

Wohnung usw. Solche Grundrechte im strikten Sinn enthält das Bundesverfassungsrecht nur in 

Ansätzen. Über den Gleichheitssatz können sich aber derivative Leistungs- und Teilhaberechte 

ergeben, also ein verfassungsrechtlich gewährleistetes Recht, von bestimmten staatlichen 

Leistungen nicht in unsachlicher Weise ausgeschlossen zu werden. 

Demokratische Grundrechte: Darunter versteht man die Funktion der Grundrechte in der 

Gewährleistung einer aktiven Mitwirkung der Bürger an der Gestaltung der öffentlichen 

Angelegenheiten. 

Politische Grundrechte: Politische Grundrechte sind jene Grundrechte, die einen Einfluss auf 

die Staatswillensbildung einräumen, wie z.B. aktives und passives Wahlrecht. 

12. Behörde erlässt Bescheid nicht – 2. Instanz erlässt ihn auch nicht – Möglichkeiten? Was 

ist eine Säumnisbeschwerde?  

Die Verwaltungsgerichte entscheiden unter anderem über Beschwerden gegen die Säumigkeit 

von Verwaltungsbehörden (Art 130 Abs 1 B-VG). Säumnis liegt vor, wenn die 

Verwaltungsbehörde eine Sache – vorbehaltlich einer Sonderregelung – nicht innerhalb von 

sechs Monaten entschieden hat. Die Säumnisbeschwerde ist an den Bescheid geknüpft: Eine 

„Verletzung der Entscheidungspflicht“ kann nur geltend machen, wer als Partei in einem 

Verwaltungsverfahren Anspruch auf Erlassung eines Bescheides hat. Die Säumnisbeschwerde 

schützt also nicht vor jeglicher behördlichen Untätigkeit. Auch können keine behördlichen 

Realakte (z.B. Auskunftserteilung) erzwungen werden.  

13. Unterschied Zivilrechtsbegriff EGMR/ VfGH? 

Der VfGH differenziert zwischen einem Kernbereich und einem Randbereich des Zivilrechts. Der 

Kernbereich umfasst die Rechte und Pflichten der Bürger unter sich, wobei ein Recht auf 

Entscheidung durch Gericht zusteht, das aufgrund selbständiger Feststellung und Würdigung 
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der Tat- und Rechtsfragen eine meritorische Entscheidung fällt. Nicht zum Kernbereich gehören 

Regelungen, in denen es um die Stellung des Einzelnen gegenüber der Allgemeinheit geht und 

zivilrechtliche Auswirkungen nur die sekundäre Folge der primär im öffentlichen Interesse 

liegenden Regelung sind. 

Der EGMR legt den Zivilrechtsbegriff dagegen sehr weit aus. Demnach umfasst der Begriff der 

zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen auch verwaltungsbehördliche Verfahren, deren 

Ausgang für zivilrechtliche Positionen bestimmend sein könnte. Zahlreiche Zuständigkeiten von 

Verwaltungsorganen innerhalb der österreichischen Rechtsordnung fallen daher unter Art 6 

EMRK.  

14. Interpretationsmethoden d. Kompetenzen? 

Die wohl wichtigste Auslegungsmaterie in Bezug auf Tatbestände der Kompetenzartikel ist die 

Versteinerungstheorie. Die Termini der Kompetenzartikel haben jene Bedeutung, die ihnen 

nach dem Stand und der Systematik der Rechtsordnung im Zeitpunkt ihrer Schaffung 

zugekommen ist (objektiv-historische Interpretation). Auslegungsgrundlage ist die Rechtslage 

im Zeitpunkt des Inkrafttretens des zu interpretierenden Kompetenztatbestandes 

(Versteinerungszeitpunkt). Versteinert ist damit das abstrakte Begriffsbild des jeweiligen 

Kompetenztatbestandes. Neue Regelungen sind zulässig, sofern sie sich systematisch der 

jeweiligen Materie zuordnen lassen. Die Versteinerungstheorie wird insofern durch den 

Grundsatz der intrasystematischen Fortentwicklung austariert.  

Die Gesichtspunkttheorie besagt, dass ein bestimmter Gegenstand unter verschiedenen 

Gesichtspunkten, die unterschiedlichen Kompetenztatbeständen zuzuordnen sind, geregelt 

werden kann. Dies führt vielfach zu einer Kumulation von Regelungen. Welche Gesichtspunkte 

einer bestimmten Kompetenz zuzuordnen sind, ist mit Hilfe der Versteinerungstheorie zu 

ermitteln.  

Nach der föderalistischen Auslegungsmaxime ist die Kompetenzverteilung im Zweifelsfall iS der 

Generalkompetenz der Länder und die dem Bund übertragenen Kompetenzen daher strikt 

(nicht extensiv) auszulegen. Das wird auch vom VfGH gelegentlich postuliert, aber keineswegs 

konsequent durchgehalten. Der Judikatur lässt sich weder eine durchgehen föderalistische 

noch eine durchgehend zentralistische Tendenz entnehmen.  
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15. Eigener – übertragener Wirkungsbereich der Gemeinde?  

Gemeinden sind Selbstverwaltungskörper. Selbstverwaltung ist die Besorgung öffentlicher 

Aufgaben durch eigene Rechtsträger (neben Bund und Ländern) im eigenen und im 

übertragenen Wirkungsbereich. Im Bereich der Hoheitsverwaltung besitzt die Gemeinde keine 

ursprünglichen, sondern vom Bund oder Land abgeleitete Aufgaben.  Die Gemeinde ist lediglich 

Träger der Verwaltung. Alle, auch die in den eigenen Wirkungsbereich fallenden Aufgaben der 

Gemeinde sind entweder dem Vollzugsbereich des Bundes oder jenem der Länder iSd Art 10 

bis 15 B-VG zuzuordnen.  

Die Gemeinde besitzt einen eigenen Wirkungsbereich, in dem sie weisungsfrei ist und ein 

Instanzenzug an Verwaltungsorgane außerhalb der Gemeinde ausgeschlossen ist (Art 118 Abs 

4 B-VG). Der eigene Wirkungsbereich umfasst alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen 

oder überwiegenden Interesse der örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch 

die Gemeinschaft innerhalb ihrer Grenzen besorgt zu werden. Die einfache Gesetzgebung hat  

bei Regelung einer Materie genau zu bezeichnen, welche Agenden von der Gemeinde im 

eigenen Wirkungsbereich zu besorgen sind. Im eigenen Wirkungsbereich sind die Gemeinden 

zwar weisungsfrei, unterliegen aber der Aufsicht von Bund oder Land (Art 119a B-VG). Diese 

Aufsicht ist auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Gemeindeakte beschränkt.  

Im übertragenen Wirkungsbereich ist die Gemeinde ein Verwaltungssprengel und besorgt 

staatliche Verwaltungsaufgaben im engsten Sinn. Organ des übertragenen Wirkungsbereiches 

ist der Bürgermeister. Je nach kompetenzrechtlicher Zuordnung ist der Bürgermeister somit 

funktionell entweder Bundesbehörde oder Landesbehörde. Er untersteht dabei der 

Weisungsgewalt der übergeordneten Bundes- oder Landesbehörde (Art 119 B-VG).  

16. Gesetz wird von NR beschlossen, wie geht’s weiter? Welche Mängel muss der 

Bundespräsident prüfen? Kundmachung durch Bundeskanzler? Was passiert bei einem 

Fehler der Kundmachung? 

Der Bundespräsident muss das verfassungsgemäße Zustandekommen eines Bundesgesetzes 

prüfen und beurkunden (Art 47 B-VG). Die Frage, unter welchen Voraussetzungen der 

Bundespräsident die Beurkundung verweigern kann, ist strittig. Folgende Theorien werden 

vertreten:  
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- Der BPräs hat nur die Einhaltung der das Verfahren der Gesetzgebung regelnden 

Bestimmungen der Verfassung, allenfalls auch der GONR, zu prüfen. 

- Der BPräs hat die Beurkundung einer offenkundigen und schwerwiegenden 

Verfassungsverletzung zu verweigern, insbesondere, wenn diese das Funktionieren des 

parlamentarischen Systems gefährdet.  

- Der BPräs hat die Beurkundung bei Vorliegen einer evidenten Verfassungswidrigkeit zu 

verweigern.   

- Der BPräs hat ein uneingeschränktes formelles und materielles Prüfungsrecht.  

Die Vorlage zur Beurkundung hat durch den Bundeskanzler zu erfolgen. Dieser hat auch die 

Beurkundung gegenzuzeichnen. Bundesgesetze sind vom Bundeskanzler im Bundesgesetzblatt 

kundzumachen (Art 49 Abs 1 B-VG). Diese Kundmachung hat unverzüglich zu erfolgen. Erst mit 

der Kundmachung liegt ein fertiges „Gesetz“ vor; eine nicht kundgemachte Regelung ist kein 

Gesetz. Nur dem kundgemachten Text kommt verbindliche Kraft zu. Seit 2004 erfolgt die 

authentische Kundmachung in elektronischer Form unter der Internetadresse 

www.ris.bka.gv.at.Fehler, die bei der Kundmachung unterlaufen, haben unterschiedliche 

Rechtswirkungen. Gewisse Fehler bewirken, dass eine gültige Norm gar nicht zustande kommt 

(z.B. das Fehlen der Namen es beurkundenden und des gegenzeichnenden Organs). Dabei 

handelt es sich um ein nicht gehörig kundgemachtes Gesetz iSd Art 89 Abs 1 B-VG, das von den 

Gerichten nicht anzuwenden ist. Weicht dagegen das publizierte Gesetz vom Inhalt des 

Gesetzesbeschlusses ab, so ist das Gesetz verfassungswidrig. Dieser Mangel kann dann nur 

dadurch behoben werden, dass die Vorschrift neu beschlossen und ordnungsgemäß 

kundgemacht wird. Nur ein Druckfehler im engsten Sinn (der den Gesetzesinhalt nicht 

verändert) kann durch eine Kundmachung des Bundeskanzlers berichtigt werden.  

17. Wie entsteht eine Gesetzesvorlage? Wie kommt sie ins Parlament?  

Das B-VG kennt vier Formen der Gesetzesinitiative (Art 41 B-VG):   

- Regierungsvorlagen (Vorlagen der Bundesregierung, nicht auch einzelner BM)  

- Anträge von Mitgliedern des NR 

o Initiativanträge (mind. 5 Abgeordnete)  

o Anträge eines Ausschusses 

- Gesetzesanträge des BR oder eines Drittels der Mitglieder des BR 
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- Volksbegehren  

18. Was ist die Funktion des Bundesrats und wie ist er zusammengesetzt? 

Der Bundesrat ist ein Instrument der Mitwirkung der Länder an der Gesetzgebung des Bundes 

und ist ein Essentiale des verfassungsrechtlichen Begriffs des Bundesstaates. Er ist nach Art 24 

B-VG ein Organ des Bundes, in dem nach Art 34 B-VG „die Länder …vertreten“ sind.  

Der Bundesrat ist die zweite Kammer der Bundesgesetzgebung. Seine wichtigste Kompetenz ist 

das suspensive Veto gegen Gesetzesbeschlüsse des NR (Art 42 B-VG). In einigen Fällen besitzt 

der BR sogar ein absolutes Veto, also ein Zustimmungsrecht, in anderen Fällen gibt es 

wiederum gar keine Mitwirkung. Er hat weiters das Recht zur Gesetzesinitiative. Ein Drittel der 

Mitglieder kann eine Volksabstimmung über eine Teiländerung der Bundesverfassung 

verlangen oder einen Antrag auf Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Bundesgesetzes beim 

VfGH stellen. Der Bundesrat hat auch gewisse Kontrollrechte gegenüber der BReg.  

Die Länder sind im Bundesrat proportional nach der Bürgerzahl vertreten, jedem Land 

gebühren aber mindestens drei Mitglieder. Das Land mit der größten Bürgerzahl (NÖ) 

entsendet 12 Mitglieder, die anderen Länder eine ihrer Bürgerzahl entsprechende Anzahl, die 

vom Bundespräsidenten nach jeder Volkszählung festgesetzt wird. Für jedes Mitglied wird ein 

Ersatzmitglied bestellt. Die Wahl der Mitglieder des BR erfolgt durch den Landtag, und zwar für 

die Dauer der jeweiligen Gesetzgebungsperiode des Landtages (= Prinzip der 

Partialerneuerung; Das Organ besteht insofern ohne Unterbrechung). Die Mitglieder genießen 

die gleiche Rechtstellung wie Abgeordnete zum NR, insbesondere sind sie an keine Weisungen 

des Landtages oder der Landesregierung gebunden (Art 56 B-VG). 

19. Sachlichkeitsgebot in der Rechtsprechung des VfGH? Von welchem Grundrecht 

abgeleitet? 

Über das Verbot unsachlicher Differenzierungen bzw. das Gebot sachlicher Differenzierungen 

zwischen Normadressaten hinaus hat der VfGH aus Art 7 B-VG (Gleichheitssatz) ein 

allgemeines, des Gesetzgeber bindendes Sachlichkeitsgebot abgeleitet, das er gelegentlich zur 

Anwendung bringt, ohne die (dem Gleichheitsgebot begrifflich immanente) Vergleichung 

vorzunehmen. Als unsachlich gilt insbesondere eine unverhältnismäßige Regelung. Eine solche 

verletzt dann den Gleichheitssatz, wenn sie nicht schon in ein anderes Grundrecht eingreift.  
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20. Was ist die Rolle des Bundeskanzlers? Wie ist seine Stellung gegenüber anderen 

Bundesministern?  

Der Bundeskanzler ist Leiter des Bundeskanzleramtes (Art 77 Abs 3 B-VG) und hat als solcher 

die Stellung eines Bundesministers. Außerdem ist er Vorsitzender des Kollegiums der 

Bundesregierung und hat dabei wichtige Koordinationsaufgaben. Er hat allerdings kein 

Weisungsrecht gegenüber anderen Bundesministern. Es kommt ihm aber eine politisch 

hervorgehobene Stellung dadurch zu, dass ein Bundesminister auf seinen Vorschlag vom 

Bundespräsidenten zu ernenn und zu entlassen ist (Art 70 Abs 1 B-VG). Das B-VG überträgt ihm 

außerdem eine Reihe weiterer Kompetenzen.  

21. Asyl-GH? Wie passt er in Verwaltungsstruktur hinein?  

Der Asylgerichtshof (AsylGH) war von 1. Juli 2008 bis 31. Dezember 2013 das für 

Angelegenheiten des Asylwesens zuständige Verwaltungsgericht in Österreich. Er ersetzte den 

bis dahin bestehenden Unabhängigen Bundesasylsenat (UBAS). Rechtsgrundlagen für den 

Asylgerichtshof waren die Art 129c bis 129f B-VG und das Asylgerichtshofgesetz. Mit 1.1.2014 

ging er mit der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 im Bundesverwaltungsgericht auf. 

22. Legisvakanz?  

Legisvakanz bezeichnet den Zeitraum zwischen der Verkündung einer neuen Norm und ihrem 

Inkrafttreten. Bundesgesetze treten in Kraft 

- an dem Tag, der im Gesetz selbst bezeichnet ist,  

- ansonsten mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung (Art 49 Abs 1 B-VG).  

Inkrafttreten in diesem Sinne bedeutet, dass das Gesetz auf jene Sachverhalte anzuwenden ist, 

die sich ab diesem Zeitpunkt – bis zur Aufhebung des Gesetzes – ereignen (zeitlicher 

Bedingungsbereich). Davon unterscheidet sich jener Zeitraum, auf den das Gesetz tatsächlich 

anzuwenden ist, d.h., dass jene Rechtsfolgen gesetzt werden, die das Gesetz an bestimmte 

Sachverhalte knüpft (Rechtsfolgenbereich).  
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Der räumliche Geltungsbereich von Bundesgesetzen ist grundsätzlich das gesamte 

Bundesgebiet, doch kann ein BG einen engeren Geltungsbereich vorsehen (unter Beachtung 

des Gleichheitssatzes).  

23. Woher wissen wir, dass deutsch unsere Staatssprache ist? Wann und wo festgelegt?  

In Art 8 Abs 1 B-VG ist normiert, dass die Staatssprache der Republik Österreich die deutsche 

Sprache ist. Art 8 selbst erlaubt aber bundesgesetzlich zu regelnde Ausnahmen für sprachliche 

Minderheiten. Art 66 Abs 4  des StV St. Germain sowie Art 7 vom StV von Wien verpflichten 

Österreich sogar zu solchen Ausnahmeregelungen, wie z.B. Art 2 und 3 des StV von Wien:  

- Z 2: Anspruch auf Elementarunterricht in slowenischer oder kroatischer Sprache und 

auf eine verhältnismäßige Anzahl von höheren Schulen;  

- Z 3: Amtssprache neben dem Deutschen sowie Aufschriften topographischer Natur 

24. Grundrecht auf gesetzlichen Richter bei Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag? 

Wie kann man das Recht auf einen gesetzlichen Richter einklagen? 

Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag sind in Österreich besondere 

Verwaltungsbehörden, die weisungsfrei tätig sind und denen zumindest ein Richter als Mitglied 

angehört. Rechtsgrundlagen für Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag waren bis zum 

31. Dezember 2013 Art. 20 Abs. 2 Z 3 und Art. 133 Z 4 Bundes-Verfassungsgesetz. Mit 

der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, die mit 1. Jänner 2014 in Kraft trat, wurden 

diese Bestimmungen aufgehoben. Entsprechend den Erläuterungen zur 

Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, ist es weiterhin zulässig, weisungsfreie Behörden 

einzurichten, denen auch Richter als Mitglieder angehören, wenn für die Weisungsfreistellung 

eine andere in der Bundesverfassung vorgesehener Rechtsgrundlage gefunden werden kann. 

Aufgrund ihrer Weisungsfreiheit und Unabhängigkeit sind Kollegialbehörden mit richterlichem 

Einschlag als Gerichte im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention und 

des Europarechts anzusehen, währenddessen sie staatsrechtlich (im Sinne des Bundes-

Verfassungsgesetzes) als Verwaltungsbehörden anzusehen sind. In der österreichischen 

Rechtssprache werden solche Einrichtungen in der Regel als Tribunale bezeichnet. 

Art 83 Abs 2 B-VG normiert das Grundrecht auf den gesetzlichen Richter. Ursprünglich sollte 

damit die sog. Kabinettsjustiz, d.h., Versuche des Monarchen, Verfahren von den Gerichten an 
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sich zu ziehen oder nach seinem Gutdünken Richter einzusetzen, zu verhindern. Unter 

„Richter“ wird jede staatliche Behörde, die mit hoheitlichen Befugnissen ausgestattet ist, also 

auch eine Verwaltungsbehörde, verstanden. Das B-VG bezieht damit die gesamte gesetzliche 

Behördenzuständigkeit einschließlich gewisser Regelungen über die korrekte Bildung und 

Zusammensetzung von Behörden mit ein.  

25. Wo ist die Staatsbürgerschaft geregelt?  

Nach Art 6 Abs 1 B-VG besteht für die Republik Österreich eine einheitliche Staatsbürgerschaft.  

Seit 1945 gibt es nur eine einheitliche und ungeteilte Staatsbürgerschaft. Staatsbürger, die in 

einem Land ihren Hauptwohnsitz haben, sind dessen Landesbürger (Abs 2). Die 

Landesbürgerschaft hat aber keinen selbstständigen staatsbürgerschaftsrechtlichen Gehalt.  

Sie umschreibt nur den Personenkreis, der an der politischen Willensbildung im Land 

mitzuwirken berechtigt ist. Das Staatsbürgerschaftsrecht ist in Gesetzgebung Bundessache, in 

Vollziehung Landessache (Art 11 Abs 1 Z 1 B-VG). Verfassungsbestimmungen im 

StaatsbürgerschaftsG durchbrechen diese Regelung jedoch zugunsten der Mitwirkung von 

Bundesorganen. In Zusammenhang mit der Staatsbürgerschaft definiert das B-VG auch den 

Begriff des Hauptwohnsitzes. Eine Person kann immer nur einen Hauptwohnsitz haben. 

26. Ein Prominenter wird unfreiwillig ständig fotografiert. Widerspruch zu welchem 

Grundrecht?  

Hier entsteht ein Widerspruch zwischen dem Grundrecht auf Meinungs-/Pressefreiheit und 

dem Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Bei der Prüfung der 

Verhältnismäßigkeit eines Eingriffs in die Meinungsäußerungsfreiheit sind dem EGMR nach zum 

Schutz des guten Rufs/der Ehre und der Rechte anderer folgende Kriterien zu berücksichtigen:  

- ob der Beitrag zu einer Debatte von allgemeinem Interesse beiträgt  

- die Bekanntheit der Person und allenfalls ihr früheres Verhalten  

- die Quelle der Information und deren Wahrheitsgehalt  

- die Schwere der verhängten Sanktion 

Die Veröffentlichung von Fotos einer prominenten Person, die nur der Befriedigung der 

Neugierde eines bestimmten Publikums dienen, sind nicht als Beitrag zu einer Debatte von 

allgemeinem gesellschaftlichen Interesse anzusehen. Die Öffentlichkeit hat kein legitimes 
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Interesse, zu erfahren, wie sich eine solche Person in ihrem Privatleben verhält. Die Freiheit der 

Meinungsäußerung hat hier hinter das Recht auf Schutz des Privatlebens zurückzutreten.  

27. Gibt es auch Weisungen, die Elemente einer Verordnung verwirklichen bzw. umgekehrt? 

Ja, sog. Verwaltungsverordnungen. Das sind generelle Anordnungen einer 

Verwaltungsbehörde, deren  Adressaten ausschließlich nachgeordnete Verwaltungsorgane 

sind.  Damit diese als Verordnung qualifiziert werden kann, muss sie eine imperative 

Formulierung aufweisen. Hat eine formell bloß an Verwaltungsorgane adressierte Anordnung 

Rechtswirkungen auch gegenüber Privatpersonen, so qualifiziert der VfGH sie als 

Rechtsverordnung und hebt sie dann schon deshalb auf, weil sie nicht den für 

Rechtsverordnungen geltenden Kundmachungsvorschriften entsprechen. Richtigerweise sind 

Verwaltungsverordnungen daher als bloße  Auslegungsbehelfe ohne verbindliche Kraft oder als 

generelle Weisung zu qualifizieren. 

28. Verfassungsrechtliche Aspekte des Datenschutzgesetzes? 

Die Verfassungsbestimmung des § 1 DSG gewährt als Grundrecht auf Datenschutz Ansprüche 

auf Geheimhaltung, Auskunft und auf Richtigstellung und Löschung von personenbezogenen 

Daten. Das heute maßgebliche Datenschutzrecht ergibt sich aus der seit 2018 wirksamen 

Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO).  

Daten sind Angaben oder Informationen über Sachverhalte. Das DSG bezieht sich nur auf 

personenbezogene Daten. Darunter fallen aber nicht nur Daten, die das Privat- und 

Familienleben betreffen, sondern auch Daten über das Erwerbsleben oder über den Betrieb 

und das Unternehmen (Wirtschaftsdaten). Auch juristische Personen oder 

Personengemeinschaften genießen daher den Schutz des DSG. Das Grundrecht auf 

Datenschutz bezieht sich sowohl auf automationsunterstützt als auch auf nicht 

automationsunterstützt verarbeitete (konventionelle) schutzwürdige personenbezogene 

Daten. Die Rechte auf Auskunft, Richtigstellung und Löschung erstrecken sich nur auf Daten, 

die in einer Datei (Datenbank) aufscheinen. § 1 DSG schützt nicht nur vor Weitergabe 

erhobener Daten, sondern bezieht sich auch auf die Ermittlung von Daten.  

Jede Verwendung von personenbezogenen Daten ist ein Eingriff in das Grundrecht 

(Informationseingriff) und bedarf der Rechtfertigung. Ohne Zustimmung sind Beschränkungen 
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des Anspruchs auf Geheimhaltung nur zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen 

eines anderen zulässig. Behördliche Eingriffe bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Solche 

Gesetze müssen aus den in Art 8 Abs 2 EMRK genannten Gründen notwendig sein. Sie müssen 

außerdem den Eingriffszweck hinreichend konkret bestimmen und zur Sicherung der 

Verhältnismäßigkeit ausreichend präzise regeln. Alle Eingriffe müssen jeweils in der 

gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen werden. Das ist eine spezielle Formulierung 

des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, der sowohl auf gesetzliche Beschränkungen als auch auf 

Akte der Vollziehung anzuwenden ist.  

29. Bedeutung des Gewaltentrennungsprinzip? Was ist die sukzessive Kompetenz? 

Der organisatorische Teil des Verfassungsrechts besteht fast zur Gänze in einer Zuweisung von 

jeweils begrenzten staatlichen Aufgaben auf unterschiedliche Rechtsträger oder Organe, die 

diese Aufgaben im jeweils vorgezeichneten Zusammenwirken und damit in wechselseitiger 

Abhängigkeit und Kontrolle („checks and balances“) ausüben dürfen. Insofern ist es der 

elementare Sinn einer rechtsstaatlichen Verfassung, Gewaltenteilung zu normieren – in einem 

nicht nur auf die klassischen Staatsfunktionen Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichtsbarkeit 

beschränkten Sinn. Auch ohne ausdrückliche Proklamation im  B-VG lässt sich daher von einem 

im Verfassungsbegriff selbst vorausgesetzten gewaltenteilenden Prinzip sprechen.  

Eine Ausnahme vom Prinzip der Trennung von Justiz und Verwaltung bildet die so 

genannte sukzessive  Kompetenz, wie z.B. im Leistungsrecht der Sozialversicherung. Hier 

entscheidet über Leistungsansprüche zunächst ein Verwaltungsorgan, z.B. die GKK. Diese 

Entscheidung kann jedoch im Streitfall bei einem Gericht angefochten werden. Durch die 

Anrufung des Gerichts tritt die verwaltungsbehördliche Entscheidung außer Kraft und die 

Rechtssache ist vom Gericht neuerlich zu entscheiden. Ein anderer Anwendungsfall besteht in 

manchen Bereichen des Wohnrechts, in denen das ordentliche Gericht erst angerufen werden 

kann, wenn zuvor die (wohnrechtliche) Schlichtungsstelle der Gemeinde                                                    

(= Verwaltungsbehörde) mit der Angelegenheit befasst worden ist oder diese Behörde säumig 

geworden ist. 

30. Bestellung des Landeshauptmannes? 
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Die Landesregierung, bestehend aus dem Landeshauptmann, seinen Stellvertretern und 

weiteren Mitgliedern (Landesräte), wird vom Landtag gewählt. Sie müssen aber dem Landtag 

nicht angehören, aber zum Landtag wählbar sein. Dem Landesverfassungsgesetzgeber kommt 

bei der Gestaltung dieser Wahl ein großer Spielraum zu. Die Angelobung des LH erfolgt durch 

den BPräs, die der übrigen Mitglieder durch den LH (Art 101A Abs 4 B-VG).  

31. Familienzusammenführung - Welches Grundrecht? Begriff Familie VfGH und EGMR? 

Kriterien Abschiebung wegen Straffälligkeit?  

Art 8 EMRK normiert das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens. Das Familienleben 

umfasst jedenfalls alle durch Blutsverwandtschaft, Eheschließung oder Adoption verbundenen 

Familienmitglieder, die effektiv zusammenleben oder in deren gegenseitigen Beziehungen ein 

Abhängigkeitsverhältnis besteht - das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern („Kernfamilie“) 

aber auch dann, wenn es kein Zusammenleben gibt.  

Der Begriff des Familienlebens wird in der Rsp des EGMR nicht auf Familien beschränkt, die sich 

auf eine Heirat gründen, sondern schließt auch andere de-facto-Beziehungen ein („de-facto-

Familie“). Maßgebend ist dabei z.B. das Zusammenleben eines Paares, die Dauer der 

Beziehung, die Demonstration der Verbundenheit durch gemeinsame Kinder oder Ähnliches. 

Auch das Zusammenleben in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft fällt unter den Begriff 

des Familienlebens, wenn die Personen in einer de-facto-Partnerschaft in einem gemeinsamen 

Haushalt leben.  

Es besteht allerdings kein Recht auf Wahl des Familienwohnsitzes bzw. keine 

korrespondierende generelle Verpflichtung des Staates, eine Familienzusammenführung auf 

seinem Gebiet zu gestatten, jedoch kann sich aus dem Recht auf Achtung des Familienlebens 

nach Art 8 EMRK eine solche ergeben. Es kommt dabei auf die Umstände des Einzelfalls und 

eine Abwägung der privaten Interessen an der Familienzusammenführung und allfälliger 

gegenläufiger öffentlichen Interessen an. Insbesondere relevant ist die rechtliche und faktische 

Möglichkeit, ein Familienleben im eigenen Staat aufzunehmen. Unter bestimmten Umständen 

kann sich aus Art 8 EMRK eine Verpflichtung des Staates ergeben, den Aufenthalt eines 

Fremden  zu ermöglichen. Dadurch wird die Gestaltungsfreiheit des Staates in der Regelung 

des Einwanderungs- und Aufenthaltsrechts beschränkt. Die Judikatur lässt erkennen, dass der 

Anspruch auf Familiennachzug nicht davon abhängt, dass dies der einzige Weg zu einem 
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gemeinsamen Familienleben wäre, sondern vor allem davon, ob der Familie ein 

Zusammenleben im Herkunftsstaat zumutbar ist. Das Kindeswohl ist dabei besonders zu 

berücksichtigen.  

Art 8 EMRK enthält auch kein Recht von Fremden auf Aufenthalt in einem bestimmten Staat 

ihrer Wahl, dennoch kann sich aus Art 8 unter bestimmten Umständen eine Verpflichtung des 

Staates ergeben, den Aufenthalt eines Fremden zu gestatten. Bei der Entscheidung dieser 

Frage haben die Behörden vor allem folgende Kriterien zu beachten: Aufenthaltsdauer, 

Bestehen eines Familienlebens in Ö., Grad der Integration, Unbescholtenheit, Bindung an das 

Herkunftsland, Erfordernisse der öffentlichen Ordnung uä.  

 

2011 

1. Sie verfassen eine wissenschaftliche Arbeit, sind aber noch keine fertige Juristin. Dürfen 

Sie es trotzdem?  

Art 17 StGG normiert das Grundrecht auf Freiheit der Wissenschaft. Einerseits wird damit die 

Freiheit der Forschung und andererseits die Freiheit der Lehre garantiert. Das Recht auf Freiheit 

der Forschung umfasst auch die Befugnis, wissenschaftliche Untersuchungen vorzunehmen, 

ihre Ergebnisse aufzuzeichnen und zu veröffentlichen. Art 17 StGG garantiert jedoch keine 

Lernfreiheit.  

Die ältere Judikatur wurde vielfach dahin gedeutet, dass die Freiheit der Lehre nur Personen 

gewährleistet sei, die die Lehrbefugnis an einer Universität besitzen. Mittlerweile ist jedoch 

klar, dass die in Art 17 StGG normierten Recht jedermann zustehen.  

2. Erklären Sie Privatwirtschaftsverwaltung und ist sie an die Kompetenzverteilung 

gebunden? Was sind Selbstbindungsgesetze?  

Privatwirtschaftsverwaltung bedeutet die Erfüllung staatlicher Aufgaben mit den Instrumenten 

des Privatrechts. Hier stehen vor allem Verträge, aber auch die Gründung von Gesellschaften 

des bürgerlichen Rechts im Vordergrund. In der Privatwirtschaftsverwaltung kann die 

Vertragsgestaltung sehr flexibel erfolgen, da die Regeln des ABGB lediglich gewisse zwingend 
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einzuhaltende Schranken festlegen, im Übrigen aber die Festlegung des Vertragsinhalts 

weitgehend in der Disposition der beiden Vertragsparteien gelegen ist. Ob eine von den 

Verwaltungsbehörden zu besorgende Aufgabe zur Hoheitsverwaltung oder zur 

Privatwirtschaftsverwaltung zählt, bestimmt sich danach, in welchen Rechtsformen die 

betreffende Angelegenheit zu vollziehen ist. Nur wenn der Behörde der Vollzug in einer allein 

dem Staat zustehenden hoheitlichen Handlungsform (Verordnung, Bescheid, Ausübung 

unmittelbarer behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt) aufgetragen ist, handelt es sich um 

Hoheitsverwaltung; die Verwaltungsbehörde übt insoweit „imperium” aus; andernfalls liegt 

Privatwirtschaftsverwaltung vor. 

Das B-VG verteilt zwischen Bund und Ländern Kompetenzen zur Gesetzgebung und zur 

Vollziehung. Vollziehung erstreckt sich nur auf die Hoheitsverwaltung, nicht die 

Privatwirtschaftsverwaltung. Hoheitsverwaltung ist das Handeln der Verwaltungsorgane in 

einer Rechtsform des Privatrechts. Es kommt dabei lediglich auf dieses formale Merkmal an. 

Privatwirtschaftsverwaltung ist somit nicht auf privatwirtschaftliche Tätigkeiten beschränkt 

(z.B. Betrieb von Unternehmen), sondern umfasst auch typische Aufgaben des Staates, z.B. 

Förderungen. Die Privatwirtschaftsverwaltung  ist nicht  an die Kompetenzverteilung 

gebunden. Dies  ergibt  sich aus Art 17 B-VG, dem gemäß die Stellung des Bundesund der Länder 

als Träger von Privatrechten durch die Art 10 bis 15 B-VG  in keiner Weise berührt werden. Es 

können sowohl der Bund als auch die Länder auf allen Gebieten in privatrechtlicher Form tätig 

werden, ohne durch die Kompetenzverteilung beschränkt zu sein.  

Das Legalitätsprinzip gilt nach heute herrschender Lehre und Judikatur nur für die 

Hoheitsverwaltung, nicht auch für die privatrechtliche Verwaltung. Diese sei nur an die 

Schranken der Gesetze gebunden, bedürfe aber keiner gesetzlichen Ermächtigung iS des 

Vorbehalts des Gesetzes. Dennoch regeln zahlreiche Gesetze auch diesen Bereich der 

Verwaltung. Dass der Gesetzgeber privatrechtsförmiges Verwaltungshandeln über das 

allgemeine Privatrecht hinaus regeln darf, ist unbestritten.  

Allerdings bindet Art 17 B-VG privatrechtliches Verwaltungshandeln sowohl des Bundes als 

auch der Länder an keine kompetenzrechtlichen Schranken. Die herrschende Lehre geht davon 

aus, dass Art 17 B-VG selbst eine kompetenzrechtliche Grundlage zur gesetzlichen Regelung 

jenes privatrechtsförmigen Verwaltungshandelns bildet, das außerhalb der jeweiligen 
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Kompetenzen zur Vollziehung erfolgt (= transkompetente Privatwirtschaftsverwaltung). Auf Art 

17 B-VG gestützte Gesetze dürfen allerdings nur an Verwaltungsorgane adressiert  werden und 

keine subjektiven öffentlichen Rechte Dritter begründen („Statutar- oder 

Selbstbindungsgesetze“). Allerdings nimmt der OGH an, dass aus einem Selbstbindungsgesetz 

iVm dem Gleichheitssatz ein Rechtsanspruch entsteht.  

3. Inwieweit wirkt Österreich im Rat der EU mit?  

Der Rat der EU besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene, der 

befugt ist, für die Regierung des von ihm vertretenen MS verbindlich zu handeln und das 

Stimmrecht auszuüben. Er tagt als Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ oder in einer 

Zusammensetzung von Fachministern und wird nach dem jeweiligen Fachbereich benannt (z.B. 

Verkehrsministerrat, Umweltministerrat usw.).  

Die Vertretung Österreichs im Europäischen Rat kommt dem Bundeskanzler zu. Eine 

ausnahmsweise Vertretung durch den Bundespräsidenten wurde in der Anfangsphase der 

Mitgliedschaft  in Erwägung gezogen, hat sich aber nicht durchgesetzt. Der Vorsitz im Rat 

(außer im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“) wird von den Mitgliedstaaten nacheinander für 

je sechs Monate ausgeübt (Präsidentschaft). Der österreichische Vertreter im Rat ist für seine 

Tätigkeit rechtlich iSd Art 142 B-VG verantwortlich.  

4. Kooperativer Bundesstaat?  

In der älteren Bundesstaatstheorie wurde vor allem die Selbstständigkeit der Gliedstaaten 

gegenüber dem Gesamtstaat und dementsprechend die Trennung betont. In der neueren 

Bundesstaatstheorie wird dagegen die in jedem Bundesstaat notwendige Zusammenarbeit und 

wechselseitige Rücksichtnahme in den Vordergrund gestellt. Das dafür geprägte Stichwort 

lautet: kooperativer Bundesstaat.  

In Österreich ist als Folge der zersplitterten Kompetenzaufteilung das Bedürfnis nach 

Kooperation zwischen den Gebietskörperschaften besonders groß. Ein Teil der Kooperation 

zwischen Bund und Ländern spielt sich in informeller, rechtlich nicht institutionalisierter Weise 

ab. Von Bedeutung sind die regelmäßigen Landeshauptleutekonferenzen und die 

Landesamtsdirektorenkonferenzen. Daneben gibt es auch verfassungsrechtliche Formen der 

Kooperation, z.B. die vielfältigen Formen der wechselseitigen Beteiligung an Gesetzgebung und 
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Vollziehung, vor allem die mittelbare Bundesverwaltung, Bund-Länder-Verträge sowie 

gemeinsame Organe (z.B. Bundespräsident, NR).  

5. Darf der VfGH innerstaatliches Recht am Maßstab des EU-Rechts prüfen? 

Der Anwendungsvorrang verlangt, dass alle Behörden Unionsrecht anwenden, soweit es auf 

die von ihnen zu entscheidenden konkreten Fälle anwendbar ist. Sie haben daher ein auf den 

Fall bezogenes staatliches Recht selbstständig auf seine Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht zu 

prüfen (Inzidentkontrolle). Jede Behörde hat dies selbstständig zu tun, das 

Verwerfungsmonopol des VfGH wurde somit eingeschränkt.  

Eine verfassungsrechtliche Prüfung und allfällige Aufhebung von staatlichem Recht in einem 

Normenprüfungsverfahren wegen Widerspruchs zu  Unionsrecht kommt aber nicht in Betracht. 

Denn Unionsrecht ist nicht Verfassungsrecht iSd Art 140 B-VG und auch nicht Gesetzesrecht 

iSd Art 139 B-VG. Unionsrecht ist daher prinzipiell kein Maßstab der verfassungsgerichtlichen 

Normenkontrolle. Der VfGH müsste einen solchen Antrag als unzulässig zurückweisen.  

Das gilt allerdings nicht für die Grundrechtecharta, die nach Ansicht des VfGH ein Maßstab 

sowohl der Normenprüfung als auch der Prüfung von Erkenntnisse der Verwaltungsgerichte 

bildet, soweit ihre Bestimmungen in ihrer Formulierung und Bestimmtheit 

verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten gleichen. Aber auch der VfGH hat die 

Konformität von staatlichem Recht mit unmittelbarem Unionsrecht inzident zu prüfen.  

6. Was ist das Charakteristikum der Volksanwaltschaft? 

Jede Form der richterlichen Kontrolle ist belastet mit dem Problem des Zuganges zum Recht. 

Für viele Bürger sind auf dem Weg zum Gericht schwierige prozessuale, soziale und finanzielle 

Hürden zu überwinden. Dafür ist die Volksanwaltschaft zuständig. Im System der 

Gewaltenteilung ist die VA ein Hilfsorgan des Parlaments zur Kontrolle der Verwaltung. Sie 

gehört damit zur Staatsfunktion Gesetzgebung und ist kein Organ der Vollziehung. Sie ist 

unabhängig (weisungsfrei).  

Aufgabe der VA ist die Kontrolle der (Bundes-)Verwaltung auf Missstände. Diese Kontrolle 

erstreckt sich auf die Hoheitsverwaltung und auf die Privatwirtschaftsverwaltung. Das 

privatrechtliche Handeln vom Bund verschiedener Rechtsträger unterliegt jedoch nicht der 
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Kontrolle der VA. Die Kontrolltätigkeit erstreckt sich insbesondere nicht auf die Gerichtsbarkeit, 

wohl aber auf die Justizverwaltung. Als eingeschränkte Missbrauchskontrolle im Bereich der 

Justiz ist eine Beschwerde gegen eine Verfahrensverzögerung (Säumnis) eines Gerichts 

zulässig. Missstand ist jedes nach allgemeinen Anschauungen kritikwürdige Verhalten von 

staatlichen Organen.   

Außerdem wurde die Volksanwaltschaft als nationaler Präventionsmechanismus in 

Durchführung des Fakultativprotokolls der Vereinten Nationen zur Anti- Folter-Konvention 

eingerichtet. Sie hat als solcher behauptete oder von ihr vermutete Verletzungen von 

Menschenrechten zu prüfen. Zu diesem  Zweck hat sie die Kommissionen einzusetzen und 

einen Menschenrechtsbeirat zu ihrer Beratung einzurichten.  

7. Kollege will Kunst machen und schneidet an anderem herum? 

Art 17a StGG normiert das Grundrecht der Freiheit der Kunst. Da es keinen anerkannten 

Kunstbegriff gibt und neben dem subjektiven Wollen auch gesellschaftliche Anschauungen von 

dem, was anerkanntermaßen Kunst ist, bei dem Kunstbegriff eine Rolle spielen, kann auch an 

Menschen Kunst ausgeübt werden. Das Grundrecht auf Kunst ist ein absolutes (keine 

Gesetzesvorbehalte). Ein Künstler muss sich jedoch auch an die allgemeinen Gesetze halten, 

vor allem auch an die von den Gerichten zu vollziehenden Regelungen des Zivil- und Strafrechts 

(mittelbare Drittwirkung). Diese Rechtsgebiete bezwecken den Interessenausgleich zwischen 

den Rechtsunterworfenen bzw. den Schutz bestimmter Rechtsgüter. In der Anwendung dieser 

Regelungen kann sich die Frage nach den Schranken der Kunstfreiheit stellen, wenn durch die 

Kunstausübung in Rechtsgüter oder rechtliche Interessen einzelner Personen eingegriffen wird 

oder diese zumindest berührt erscheinen. Die Gerichte haben daher bei der Anwendung der 

jeweils einschlägigen Rechtsnormen die Kunstfreiheit in die Interessenabwägung im konkreten 

Einzelfall miteinzubeziehen, wobei die Rechtsgüter der Kunstfreiheit einerseits und der Ehre 

des Einzelnen (oder andere Güter) andererseits in ihrem jeweils konkreten Gewicht ermittelt 

und diese Gewichte gegeneinander aufgewogen werden müssen.  

8. Wie sind die Kompetenzen zwischen der EU und den MS aufgeteilt?  

Die Kompetenzverteilung zwischen der Union du den Mitgliedstaaten beruht auf dem 

Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung. Dieser besagt, dass die EU nicht über originäre, 
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sondern nur über solche Kompetenzen verfügt, die ihr von den Mitgliedstaaten ausdrücklich 

übertragen wurden (Art 5 Abs 1 und 2 EUV). Darin sieht man vor allem den Unterschied der EU 

zu einem Staat und die daraus resultierende fehlende Staatsqualität der Union: Der EU fehlt 

die Kompetenz-Kompetenz. Diese verbleibt  nämlich bei den Mitgliedstaaten als Herren der 

Verträge, denn jede Kompetenzübertragung  bedarf einer Abänderung der Gründungsverträge 

und damit der Zustimmung aller Mitgliedstaaten.  

Außerdem gilt das sog. Subsidiaritätsprinzip, demnach die Union in Bereichen, die nicht in ihre 

ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig werden soll, wenn die Ziele der in Betracht 

kommenden Maßnahmen auf Unionsebene tatsächlich besser erreicht werden können als in 

den MS selbst auf zentraler, regionaler oder lokaler Ebene. Außerdem sollen nach dem 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die Maßnahmen der Union nicht über das zur Erreichung 

der Ziele der Verträge erforderliche Maß hinausgehen. 

Die Kompetenzen der EU sind entweder ausschließliche oder geteilte. Bei ausschließlichen 

Zuständigkeiten dürfen die Mitgliedstaaten nur aufgrund einer speziellen Ermächtigung der 

Union tätig werden. Bei geteilten Zuständigkeiten der EU bleibt die Kompetenz den 

Mitgliedstaaten erhalten und wird nur so weit zurückgedrängt, als die EU ihre Kompetenz 

tatsächlich ausübt. Geteilte Zuständigkeiten bilden dabei den Regelfall.  

9. Was hat der EU-Beitritt verfassungsrechtlich verändert? 

Mit einer Volksabstimmung am 12. Juni 1994 über ein Bundesverfassungsgesetz – BVG über 

den Beitritt Österreichs zur EU – ermächtigte das Bundesvolk die zuständigen Organe, den 

Staatsvertrag über den Beitritt Österreichs zur EU abzuschließen. Eine Volksabstimmung war 

deswegen notwendig, weil der Beitritt zur EU eine Gesamtänderung der Bundesverfassung 

nach Art 44 Abs 3 B-VG bedeutete. 

Gesamtverfassungsändernd war vor allem die weit reichende Übertragung von 

Rechtsetzungskompetenzen auf die Organe der EU. Damit wurde in gravierender Weise in das 

demokratische Prinzip, dessen Kern die Gesetzgebung und Kontrolle der Verwaltung durch vom 

Volk gewählte Volksvertretungen sowie die strenge Bindung der Vollziehung an solche Gesetze 

ist, eingegriffen. Außerdem wurden das bundesstaatliche Prinzip (durch die Übertragung von 

Landeskompetenzen auf die EU) sowie das rechtsstaatliche Prinzip (durch die partielle 
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Verdrängung des österreichischen durch ein unionsrechtliches Legalitätsprinzip, das geringere 

Anforderungen an die Bestimmtheit genereller Normen stellt) berührt.  

Eine gesamtändernde Wirkung des Beitritts ergibt sich aber auch daraus, dass damit die 

Funktion einer staatlichen Verfassung in grundlegender Weise verändert wird: Das 

Bundesverfassungsrecht verliert seinen obersten Rang innerhalb der im  Bundesgebiet 

geltenden Rechtsordnung und wird in seinem Geltungsumfang durch das höheren Rang 

besitzende Unionsrecht beschränkt. Mit der EU-Mitgliedschaft hat sich somit der 

Verfassungsbegriff selbst grundlegend verändert.  

10. Polizist nimmt mich fest, weil ich laut schreie und randaliere?  

Festnahmen greifen in das Grundrecht auf Freiheit nach Art 5 EMRK und dem PersFrG ein. 

Dieses garantiert Schutz vor rechtswidrigen Verhaftungen im Sinne gesetzwidriger 

Entziehungen der körperlichen Bewegungsfreiheit und Anhaltung. Der Freiheitsentzug ist aber 

in bestimmten, in Art  2 Abs 1 PersFrG taxativ aufgezählten Fällen zulässig, u.a. bei Verdacht 

einer Verwaltungsübertretung oder einer gerichtlich oder finanzbehördlich strafbaren 

Handlung. Lautes Schreien und Randalieren kann den Verdacht einer Verwaltungsübertretung 

durchaus begründen. Eine Festnahme ist bei Betretung auf frischer Tat zulässig, wenn sie zur 

Sicherung der Strafverfolgung oder wegen Wiederholungsgefahr notwendig ist.  

11. Wann darf ein Abgeordneter wegen einer strafbaren Handlung belangt werden?  

Abgeordnete des NR genießen berufliche sowie außerberufliche Immunität. Die 

außerberufliche Immunität bedeutet, dass die behördliche Verfolgung von Abgeordneten 

wegen einer strafbaren Handlung nicht oder nur unter gewissen Einschränkungen zulässig ist. 

Man unterscheidet:  

- Strafbare Handlungen, die mit der politischen Tätigkeit des betreffenden Abgeordneten 

in einem Zusammenhang stehen und solche ohne so einen Zusammenhang, 

- Verhaftungen und Hausdurchsuchungen und 

- sonstige behördliche Verfolgungsmaßnahmen.  

Verhaftungen und Hausdurchsuchungen dürfen stets nur mit Zustimmung des NR erfolgen. 

Ausgenommen ist die Ergreifung auf frischer Tat bei Verübung eines Verbrechens. Sonstige 
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behördliche Verfolgungsmaßnahmen sind ohne Zustimmung des Vertretungskörpers zulässig, 

wenn die strafbare Handlung offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der politischen 

Tätigkeit des Abgeordneten steht.  

Behördliche Verfolgung ist jede unmittelbare gegen den Abgeordneten als mutmaßlichen Täter 

gerichtete Maßnahme einer Behörde, die darauf abzielt, Tat und Täter zu klären und den Täter  

einer Bestrafung zuzuführen. Strafbare Handlungen umfassen gerichtlich strafbare 

Handlungen, Verwaltungsdelikte und Disziplinarvergehen. Die herrschende Lehre und 

Rechtsprechung deuten die außerberufliche Immunität lediglich als prozessuales 

Verfolgungshindernis. Außerdem schützt sie nur vor strafrechtlicher und disziplinarrechtlicher 

Verfolgung, nicht aber vor zivilrechtlichen Klagen.  

12.  Was bedeutet Inkompatibilität im Zusammenhang mit Abgeordneten?  

Mit der Mitgliedschaft im NR und BR sind bestimmte andere Funktionen nicht vereinbar, 

nämlich:  

- die Mitgliedschaft im jeweils anderen Vertretungskörper sowie im europäischen 

Parlament  

- Bundespräsident  

- Präsident des Rechnungshofes, Präsident und Mitglied von OGH, VwG,  VwGH und VfGH 

Für die Mitglieder der Landtage gilt Gleichartiges. Keine Unvereinbarkeit besteht zwischen 

Mandat und Regierungsamt. Die Mitglieder der Bundesregierung können, müssen aber nicht 

dem Nationalrat angehören. Sie müssen aber zum NR wählbar sein. Gleiches gilt für Mitglieder 

der Landesregierungen. Die Vereinbarkeit von Regierungsamt und Mandat ist Kennzeichen des 

parlamentarischen Regierungssystems. Keine prinzipielle Unvereinbarkeit besteht auch 

zwischen öffentlichem Amt und Mandat.  

Neben der Inkompatibilität zwischen öffentlichen Funktionen existiert auch eine durch das 

Unvereinbarkeits- und Transparenz-Gesetz geregelte Unvereinbarkeit bestimmter  öffentlicher 

Ämter mit gewissen privatwirtschaftlichen Tätigkeiten. Dieses Gesetz bezieht sich dabei auf die 

obersten Organe der Vollziehung nach Art 19 B-VG,  Bürgermeister und ihre Stellvertreter 

sowie Mitglieder des NR, des BR und der Landtage. Demnach dürfen sie keine Lobbying-

Aufträge annehmen, keinen Beruf mit Erwerbsabsicht ausüben oder keine leitenden Stellungen 
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in einer AG oder einer GmbH des Bankwesens, des Handels, der Industrie oder des Verkehrs 

einnehmen.  

13. Berücksichtigungsgebot im Rahmen der Kompetenzverteilung? 

Die Verzahnung der Kompetenzen von Bund und Ländern erfordert  es,  dass der jeweils 

zuständige Gesetzgeber auch die Regelungen der anderen Gebietskörperschaft berücksichtigt. 

Zu unterscheiden ist dabei einerseits, wie weit eine solche Berücksichtigung gehen darf 

(Berücksichtigungsbefugnis) und andererseits, inwieweit sie sogar geboten ist 

(Berücksichtigungsgebot).  

Bundes- und Landesgesetzgeber dürfen prinzipiell auch einander widersprechende Regelungen 

erlassen, ohne dass eine von ihnen als kompetenzwidrig qualifiziert werden kann. Dem 

Bundesgesetzgeber und dem Landesgesetzgeber ist es jedoch verwehrt, Regelungen zu treffen, 

die sich als sachlich nicht gerechtfertigte Beeinträchtigungen der Effektivität der Regelungen 

der gegenbeteiligten Gebietskörperschaft darstellen. Diese Rücksichtnahmepflicht verbietet 

dem Gesetzgeber der einen Gebietskörperschaft, die vom Gesetzgeber der anderen 

Gebietskörperschaft wahrgenommene Interessen zu negieren und dessen gesetzliche 

Regelung zu unterlaufen (Torpedierungsverbot). Er muss vielmehr eine zu einem 

angemessenen Ausgleich führende Abwägung der eigenen Interessen mit jenen der anderen 

Gebietskörperschaft vornehmen und darf nur eine Regelung treffen, die zu einem solchen 

Interessenausgleich führt.  

Auf der Ebene der Vollziehung bedeutet das Rücksichtnahmegebot, dass 

Ermessensbestimmungen und unbestimmte Gesetzesbegriffe nicht in Widerspruch zu 

gegenbeteiligten Regelungen und Vollzugsakten gehandhabt und ausgelegt werden dürfen. 

14. Unter welchen Voraussetzungen darf eine Hausdurchsuchung im Dienst der Strafjustiz 

stattfinden?  

Art 9 StGG, Art 8 EMRK sowie das Gesetz zum Schutze des Hausrechts normieren einerseits das 

Recht auf Gesetzmäßigkeit einer Hausdurchsuchung sowie das Recht auf Schutz der Wohnung 

vor Hausdurchsuchungen und anderen Eingriffen. Das Hausrechtsgesetz schützt nicht gegen 

jedes Eindringen von Amtsorganen, sondern nur vor Hausdurchsuchungen. Diese sind das 

Suchen nach einer Person oder nach einem Gegenstand, von denen  es unbekannt ist, wo sie 
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sich befinden. Der Schutzbereich bezieht sich auf Wohnungen oder sonstige zum Hauswesen 

gehörige Räumlichkeiten. Eine Hausdurchsuchung liegt allerdings dann nicht vor, wenn der 

Betroffene zustimmt, was auch konkludent möglich ist.  

Hausdurchsuchungen im Dienst der Strafjustiz sind Hausdurchsuchungen, in denen aufgrund 

bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sich am betreffenden Ort eine Person verbirgt, 

die einer Straftat verdächtig ist, oder sich Gegenstände oder Spuren befinden, die 

sicherzustellen oder auszuwerten sind.  

In der Regen dürfen sie nur kraft eines mit Gründen versehenen richterlichen Befehls 

durchgeführt werden. Dieser Befehl ist den Beteiligten sogleich oder binnen 24 Stunden 

zuzustellen. Ohne richterlichen Befehl können Hausdurchsuchungen nach § 2 HausrechtsG zum 

Zweck der Strafrechtspflege durchgeführt werden 

- entweder auf Anordnung der Sicherheitsbehörden bei Gefahr in Verzug  

- oder aus eigener Macht, wenn  

o gegen jemanden ein Vorführungs- oder Haftbefehl vorliegt 

o jemand auf frischer Tat ertappt wird  

o jemand durch öffentliche Nachteile oder öffentlichen Ruf einer strafbaren 

Handlung verdächtig bezeichnet wird  

o jemand im Besitz von Gegenständen betreten wird, die auf die Beteiligung an 

einer strafbaren Handlung hinweisen.  

15. Wie läuft das Gesetzesprüfungsverfahren am VfGH ab? 

Prüfungsgegenstand sind formelle Bundes- oder Landesgesetze. Das Unionsrecht ist kein 

Prüfungsgegenstand. Landesverfassungsgesetze können auf ihre Übereinstimmung mit 

Bundesverfassungsecht, Bundes- und Landesverfassungsgesetze auf ihre Übereinstimmung 

mit den leitenden Prinzipien der Verfassung überprüft werden. Der VfGH kann nur Gesetze 

aufheben, nicht aber fehlende gesetzliche Regelungen durch seine Entscheidung ersetzen 

(Problem der Untätigkeit des Gesetzgebers).  

Prüfungsmaßstab ist das Bundesverfassungsrecht, bei Landesgesetzen zusätzlich das 

Landesverfassungsrecht. Verfassungsrecht wird hier in einem materiellen Sinn verstanden und 

umfasst auch die Regelungen des Gesetzgebungsverfahrens. Es kommt prinzipiell auf die 
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Verfassungskonformität im Zeitpunkt der Entscheidung des VfGH an. Anderes gilt für 

Regelungen des Gesetzgebungsverfahren, wo es nämlich auf den Zeitpunkt der Erlassung des 

Gesetzes ankommt.  

Ein Gesetz- oder Verordnungsprüfungsverfahren ist vom VfGH von Amts wegen einzuleiten, 

sofern er die einschlägige Regelung in einem anderen Verfahren anzuwenden hat 

(Präjudizialität). Ansonsten sind diverse Andere antragsberechtigt, wie z.B. alle Gerichte, 

unmittelbar Betroffene (Individualantrag), Parteien eines ordentlichen Gerichtes 1. Instanz 

(Parteiantrag auf Normenkontrolle), die Volksanwaltschaft, die BReg bezüglich 

Landesgesetzen/Verordnungen der Landesbehörden (oder umgekehrt), 1/3 der Mitglieder des 

NR oder BR bezüglich Bundesgesetzen ua. Anfechtungsberechtigt ist der jeweilige 

Spruchkörper bzw. Einzelrichter eines Gerichtes, der die anzufechtende Norm bei der 

Entscheidung in der Sache anzuwenden hat. 

Weitere Prozessvoraussetzungen sind die Präjudizialität, die genaue Bezeichnung, die 

Darlegung der rechtlichen Bedenken gegen  die Norm sowie die Abgrenzung des 

Aufhebungsgegenstandes. Präjudizialität bedeutet, dass der VfGH oder das Gericht bei Lösung 

einer Rechtsfrage die fragliche Norm anzuwenden hätte. Die antragstellende Stelle muss 

zunächst selbst die Präjudizialität beurteilen. Der Kreis der präjudiziellen Bestimmungen 

umfasst auch solche, die eine Voraussetzung für die Entscheidung des VfGH bilden. Die 

bekämpfte Stelle muss genau und eindeutig bezeichnet werden. Der Antrag muss stets die 

gegen die Verfassungs- oder Gesetzmäßigkeit sprechenden Bedenken im Einzelnen darlegen, 

und zwar in schlüssiger Weise und in Bezug auf alle angefochtenen Bestimmungen. Zuletzt 

muss auch der Aufhebungsgegenstand richtig abgegrenzt werden, und zwar in dem Sinne, dass 

nicht mehr aus dem Rechtsbestand ausgeschieden wird, als zur gänzlichen Beseitigung der 

Verfassungswidrigkeit erforderlich ist und dass der verbleibende Teil möglichst keine 

Bedeutungsänderung erfährt.  

Normenkontrollverfahren beendigende Erkenntnisse lauten im stattgebenden Fall auf 

Aufhebung oder Feststellung, dass eine bereits außer Kraft getretene Bestimmung verfassungs- 

oder gesetzwidrig war. Ansonsten hat der VfGH den Antrag abzuweisen bzw. in einem von Amts 

wegen eingeleiteten Prüfungsverfahren auszusprechen, dass die Norm nicht als 

verfassungswidrig (gesetzwidrig) aufgehoben wird.   
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16. Wenn mehrere ähnliche Fälle zum VfGH kommen, gelten diese auch als Anlassfälle? 

Anlassfall ist der Fall, im Zuge dessen das Normprüfungsverfahren eingeleitet oder der 

Prüfungsantrag durch ein Gericht oder eine Partei eines gerichtlichen Verfahrens gestellt 

wurde. Der VfGH stellt dem Anlassfall jene Fälle  gleich, die spätestens am Tag des Beginns der 

mündlichen Verhandlung oder bei Beginn der nicht-öffentlichen Beratung beim VfGH anhängig 

waren. Als Anlassfall gilt auch ein, allenfalls paralleles, Verordnungsprüfungsverfahren. 

Wird im Zuge eines Normenprüfungsverfahrens eine Norm aufgehoben, wirkt die Aufhebung 

grundsätzlich erst ex nunc mit Ablauf des Tages der Kundmachung. Auf den Anlassfall wirkt die 

Aufhebung jedoch zurück, auf diesen ist also die bereinigte Rechtslage anzuwenden 

(„Eingreiferprämie“). Die Rechtwirkung der Aufhebung ist an die Kundmachung gebunden. 

Unterbleibt diese, sieht der VfGH jeden neuen Fall als Anlassfall an.  

17. Welche Stellung hat die Gerichtsbarkeit im B-VG? 

Die Gerichtsbarkeit ist neben der Verwaltung der zweite Teil der staatlichen Vollziehung. Die 

Gerichtsbarkeit ist in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache. Art 82 Abs 1 B-VG bestimmt: 

„Alle Gerichtsbarkeit geht vom Bund aus.“ Die Militärgerichtsbarkeit ist außer für Kriegszeiten 

abgeschafft. Vom Wirkungskreis her können die Gerichte wie folgt eingeteilt werden:  

- ordentliche Gerichte: Oberster Gerichtshof, Oberlandesgerichte, Landesgerichte, 

Bezirksgerichte; sie entscheiden in Straf- und Zivilrechtssachen 

- Sondergerichte (des öffentlichen Rechts): Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichte 

erster Instanz und Verwaltungsgerichtshof  

Die richterlichen Geschäfte sind auf die Richter eines Gerichts nach dem Grundsatz der festen 

Geschäftsverteilung zu verteilen. Das bedeutet, dass im Voraus für einen bestimmten Zeitraum 

festgelegt wird, welche Geschäftsstücke welchem Richter zuzuteilen sind (z.B. Zuteilung nach 

dem Namen des Beklagten). Von diesem System darf nur bei Verhinderung des Richters 

abgewichen werden.  

Das B-VG fasst Gerichtsbarkeit und Verwaltung unter dem Oberbegriff der Vollziehung 

zusammen und macht damit kenntlich, dass die Tätigkeit der Gerichte als Anwendung der 

Gesetze zu verstehen ist. Die hL nimmt an, dass das Legalitätsprinzip auch im Verhältnis von 
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Gesetz und Gerichtsbarkeit gilt. Für die Strafgerichtsbarkeit gilt gemäß dem Grundsatz Nulla 

Poena Sine Lege ein besonders strenges Legalitätsprinzip. Für die Zivilgerichtsbarkeit kann 

dagegen nur eine modifizierte Geltung des Legalitätsprinzips angenommen werden. 

Den Gerichten steht die Prüfung der Gültigkeit gehörig kundgemachter Gesetze, 

Verordnungen, Staatsverträge und Wiederverlautbarungen ebensolcher nicht zu. Damit soll 

eine selbstständige Normenprüfungsbefugnis der ordentlichen Gerichte ausgeschlossen 

werden. Ein solches Prüfungsrecht konzentriert sich vielmehr beim VfGH. Gerichte haben 

generelle Normen anzuwenden, nicht aber auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Dieser 

Grundsatz ist jedoch in mehrfacher Hinsicht eingeschränkt:  

- Gerichte haben die Gesetzmäßigkeit der Kundmachung zu prüfen.  

- Gerichte können einen Antrag auf Prüfung von Normen, die sie konkret anzuwenden 

haben, beim VfGH stellen.  

- Gerichte müssen wegen des Anwendungsvorranges von Unionsrecht das in einem 

konkreten Fall anwendbare Recht auf seine Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht prüfen.  

18. Gibt es ein Grundrecht, das die Zuständigkeit unter Schutz stellt?  

Ja, und zwar das in  Art 83 Abs 2 B-VG normierte Recht auf den gesetzlichen Richter. Dieses 

wird sehr weit ausgelegt, denn unter „Richter“ wird jede Behörde verstanden, die mit 

hoheitlichen Befugnissen ausgestattet ist. Art 83 Abs 2 B-VG erstreckt sich auch auf die 

gesetzliche Behördenzuständigkeit inklusive gewisser Regelungen über die korrekte Bildung 

und Zusammensetzung von Behörden.  

Bindung der Gesetzgebung: Die sachliche Zuständigkeit einer Behörde muss im Gesetz selbst 

festgelegt sein. Art 18 iVm Art 83 Abs 2 B-VG verpflichtet den Gesetzgeber zu einer präzisen 

Regelung der Behördenzuständigkeit. Bindung der Vollziehung: Ein Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtes verletzt das Recht auf den gesetzlichen Richter nach ständiger Rsp des 

VfGH dann, wenn  

- die Behörde eine ihr gesetzlich nicht zukommende Zuständigkeit in Anspruch nimmt  

- oder in gesetzwidriger Weise ihre Zuständigkeit ablehnt und damit eine 

Sachentscheidung verweigert.  
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Entscheidet in erster Instanz eine sachlich unzuständige Behörde, so ist Art 83 Abs 2 B-VG 

verletzt, auch, wenn in der Folge die sachlich zuständige Behörde entscheidet, weil es dadurch 

zu einer Verkürzung des Rechtsmittelzuges käme. Entscheidet dagegen in erster Instanz eine 

örtlich unzuständige Behörde, so gilt der Mangel als geheilt, wenn in der Folge das örtlich 

zuständige VwG entscheidet.  

19. Weisungen ganz allgemein?  Welche müssen/dürfen nicht befolgt werden?  Was macht 

das Organ, wenn es Weisung nicht befolgen kann/will? 

Nach Art. 20 Abs. 1 B-VG wird die Verwaltung unter der Leitung der obersten Organe des 

Bundes und der Länder von  

-  auf Zeit gewählten Organen,  

- ernannten berufsmäßigen Organen oder  

- vertraglich bestellten Organen geführt.  

Diese Organe sind den ihnen vorgesetzten Organen für ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich 

und grundsätzlich an deren Weisungen gebunden (Weisungsprinzip). Die Befolgung einer 

Weisung kann abgelehnt werden, wenn die Weisung  

- von einem unzuständigen Organ erteilt wurde oder  

- die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde. 

Hält ein Bediensteter eine Weisung aus einem anderen Grund für rechtswidrig, so hat er (außer 

bei Gefahr im Verzug) seinen Vorgesetzten entsprechend zu unterrichten (Remonstration). In 

diesem Fall gilt die Weisung als zurückgezogen, wenn sie nicht schriftlich wiederholt wird.  

Die obersten Verwaltungsorgane (Bundespräsident, Bundesminister, Landesregierung) sind 

definitionsgemäß keinem anderen Staatsorgan unterstellt, wohl aber dem Volk 

(Bundespräsident), dem Nationalrat (Bundesregierung) bzw. dem Landtag (Landesregierung) 

verantwortlich.  

Durch Gesetz können für bestimmte Aufgaben weisungsfreie Organe geschaffen werden (Art 

20 Abs 2 B-VG), so etwa  

- zur sachverständigen Prüfung,  
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- zur Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung 

- zur Wahrnehmung von Schieds-, Vermittlungs- und Interessenvertretungsaufgaben 

-  zur Sicherung des Wettbewerbs und zur Durchführung der Wirtschaftsaufsicht 

- zur Aufsicht und Regulierung elektronischer Medien und zur Förderung der Medien 

- zur Durchführung einzelner Angelegenheiten des Dienst- und Disziplinarrechts 

-  zur Durchführung und Leitung von Wahlen.  

Beispiele: Bundeswettbewerbsbehörde, Finanzmarkaufsicht, Disziplinarkommissionen nach 

dem BDG, Rechtsschutzbeauftragte und Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag (wie die 

Telekom-Control Kommission oder die Schienen Control-Kommission).  

Selbstverwaltungskörper haben das Recht, ihre Aufgaben in eigener Verantwortung frei von 

Weisungen staatlicher Organe zu besorgen. Beispiele: Gemeinden, gesetzliche 

Interessenvertretungen (Kammern), Sozialversicherungsträger ua. 

20. Staatsverträge. Was wissen Sie dazu? 

Die Bestimmungen des B-VG über Staatsverträge beziehen sich nicht nur auf Verträge mit 

anderen Staaten, sondern auch auf Verträge mit anderen Völkerrechtssubjekten, insbesondere 

mit Internationalen Organisationen, aber auch mit dem Heiligen Stuhl, also auf alle 

völkerrechtlichen Verträge. Verfassungsrechtlich sind jedoch zwei Arten von Staatsverträgen 

zu unterscheiden:  

- gewöhnliche Staatsverträge,  also alle völkerrechtlichen Verträge, außer  

- Staatsverträge, durch die die vertraglichen  Grundlagen der EU geändert werden.  

Der Bund kann gemäß Art 10 Abs 1 Z 2 B-VG völkerrechtliche Verträge auf allen Sachgebieten 

abschließen, ohne dabei durch die Kompetenzverteilung beschränkt zu sein. Bei Verträgen, die 

Durchführungsmaßnahmen der Länder erforderlich machen oder sonst in deren 

selbstständigen Wirkungsbereich eingreifen, ist den Ländern Gelegenheit zur Stellungnahme 

zu geben, die bei Einheitlichkeit verbindlich ist. Überdies bedürfen alle Verträge, die die 

Angelegenheiten des selbstständigen Wirkungsbereiches der Länder regeln, der Zustimmung 

des Bundesrates (Art 50 Abs 2 Z 2 B-VG).  
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Grundsätzlich schließt der Bundespräsident die Staatsverträge ab (Ratifikation). Politische und 

gesetzesändernde oder gesetzesergänzende Staatsverträge bedürfen vor der Ratifikation 

durch den BPräs der Genehmigung des NR unter Mitwirkung des BR. Staatsverträge, durch die 

die vertraglichen Grundlagen der EU geändert werden, bedürfen einer Genehmigung mit 

qualifizierter Mehrheit sowohl im NR als auch im BR.  

Durch die Kundmachung werden gewöhnliche Staatsverträge als solche Bestandteil des 

österreichischen Rechts und innerstaatlich – entsprechend ihrem Inhalt – verbindlich 

(Adoptionsprinzip oder Prinzip der generellen Transformation, Art 49 B-VG). Gesetzesrangige 

Staatsverträge sind unmittelbar anwendbar und als solche Gesetze iSd Art 18 Abs 1 und 2 B-

VG, sofern sie die für gesetzliche Grundlagen des Verwaltungshandelns erforderliche 

hinreichende Bestimmtheit aufweisen. Diese Wirkung kann aber auch durch einen 

Erfüllungsvorbehalt eingeschränkt werden.  

Der Rang der Staatsverträge, durch die die vertraglichen Grundlagen der EU geändert werden, 

bestimmt sich nach Unionsrecht, aus dem sich ihr Vorrang vor dem gesamten staatlichen Recht 

ergibt. Staatsverträge, die vom NR genehmigt wurden, haben den Rang von einfachen 

Bundesgesetzen. Alle anderen Staatsverträge haben  den  Rang von Verordnungen.   

Auch die Länder haben eine eingeschränkte Kompetenz zum Abschluss von Staatsverträgen 

(partielle Völkerrechtssubjektivität der Länder). Die Vertragsschlusskompetenz der Länder ist 

auf Angelegenheiten, die nach der Kompetenzverteilung in ihren selbstständigen 

Wirkungsbereich fallen. Vertragspartner dürfen nur an Österreich angrenzende Staaten oder 

„Teilstaaten“ sein.  

Die Kompetenz zur innerstaatlichen Durchführung von völkerrechtlichen Verträgen richtet sich 

nach der allgemeinen Kompetenzverteilung. Die Länder sind jedoch verpflichtet, in ihrem 

Kompetenzbereich jene Akte zu setzen, die zur Erfüllung eines völkerrechtlichen Vertrages 

erforderlich sind. Kommt ein Land dieser Verpflichtung nicht rechtzeitig nach, so geht die 

Kompetenz auf den Bund über (Devolution). Dem Bund kommt hinsichtlich dieser Verpflichtung 

der Länder ein Aufsichtsrecht zu, das auch die Erteilung von Weisungen einschließt.  

21. Gibt es ein GR der Wissenschaft?  
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Ja, in Art 17 StGG wird das Recht auf Freiheit der Wissenschaft normiert. Die Bestimmung 

enthält zwei verschiedene Tatbestände, nämlich die Freiheit der Forschung (Befugnis, 

wissenschaftliche Untersuchungen vorzunehmen) und die Freiheit der Lehre. Art 17 StGG 

garantiert jedoch keine Lernfreiheit. Diese Rechte stehen jedermann zu. Die Freiheit der 

Wissenschaft ist ein Grundrecht ohne Gesetzesvorbehalt. Dem Gesetzgeber sind jedenfalls 

intentionale Eingriffe verwehrt, d.h., es dürfen keine spezifischen Gesetze erlassen werden, die 

ihr Regelungsziel in der Einengung dieser Freiheit haben. Darüber hinaus ist dieses Grundrecht 

nur innerhalb der Schranken der allgemeinen Gesetze gewährleistet. Ein Akt der Vollziehung 

verletzt dieses Grundrecht, wenn die Behörde dem Gesetz fälschlicherweise einen 

intentionalen Eingriff unterstellt oder wenn sie nicht die erforderliche Abwägung zwischen 

dieser  Freiheit und jenem Rechtsgut, zu dessen Schutz der Eingriff erfolgt, vornimmt.  

 

2014  

1. Grundsätze aus ne bis in idem? Wo geregelt? 

„Ne bis in idem“ ist ein Verfahrensgrundrecht, welches in Art 4 7. ZP-EMRK normiert, dass 

gegen denselben Beschuldigten wegen derselben Tat nur einmal ein Strafverfahren eingeleitet 

werden darf (Doppelbestrafungsverbot). Ist dieses Verfahren rechtskräftig mit einer 

Verurteilung oder einem Freispruch abgeschlossen, hat der Staat sein Anklagerecht verbraucht. 

Art 4 7. ZP-EMRK enthält auch das Recht, nicht zweimal verfolgt zu werden. Das Verbot der 

Doppelbestrafung ist auf alle Strafen iSd Art 6 EMRK anwendbar und erfasst neben dem 

Justizstrafrecht auch das Verwaltungsstrafrecht sowie Disziplinarstrafen, sofern diese unter 

den strafrechtlichen Teil des Art 6 EMRK fallen.  

Nach einer neueren Rechtsprechung des EGMR ist eine zweifache Verfolgung und Bestrafung 

desselben Verhaltens dann mit Art 4 7. ZP-EMRK vereinbar, wenn für ein soziales Fehlverhalten 

komplementäre rechtliche Reaktionen in verschiedenen Verfahren vorgesehen werden, die ein 

zusammenhängendes Ganzes bilden, um unterschiedliche Aspekte des betreffenden sozialen 

Problems anzusprechen. Daneben stellt der VfGH für die Frage des Vorliegens „derselben 

Sache“ im Sinne einer Scheinkonkurrenz darauf ab, dass es auf eine Gleichartigkeit der 

wesentlichen Elemente der durch die Tat verwirklichten Tatbestände ankommt (same-
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essential-elements-Doktrin). Auch dabei kommt es aber auf die unterschiedlichen Zwecke der 

jeweiligen Regelungen an.  

2. Was sieht das rechtsstaatliche Prinzip vor, damit es zu keiner Umgehung kommt, wenn 

der Staat als privater handelt?  

Der VfGH leitet aus dem demokratischen und dem rechtsstaatlichen Prinzip eine relative 

Geschlossenheit des verfassungsrechtlichen Rechtsauellensystems (Rechtstypenzwang) ab. 

Dadurch wird zum einen ein Legitimationszusammenhang, zum anderen die gerichtliche 

Kontrolle der Rechtsetzung gewährleistet. Von der Verwaltung gesetzte und mit allgemeiner 

Verbindlichkeit ausgestattete Normen müssen daher im Regelfall als Verordnung erlassen 

werden.  

Die Form der Verordnung darf aber nicht für individuell  adressierte Akte von 

Verwaltungsbehörden (verschleierte Verfügung in Verordnungsform)  verwendet und auch 

nicht gesetzlich vorgesehen werden. Andererseits anerkennt die Judikatur janusköpfige 

Verwaltungsakte, die zugleich Bescheid- und Verordnungscharakter haben. Unzulässig ist auch 

eine Rechtsquelle, die Unionsrecht und innerstaatliches Recht vermengt (gemischte 

Rechtsquelle).  

Der Gesetzgeber ist auch verpflichtet, die verbindliche Gestaltung individueller 

Rechtsverhältnisse an jene Rechtsformen zu binden, die einen verfassungsgesetzlich 

vorgesehenen Rechtsschutz ermöglichen. Dieser Rechtstypenzwang ist aber durch Art 130 Abs 

2 B-VG relativiert worden. Dieser besagt, dass der Gesetzgeber ermächtigt ist, sonstige 

Zuständigkeiten der VwG in bestimmten Angelegenheiten vorzusehen (fakultative 

Zuständigkeiten), obwohl das Beschwerderecht grundsätzlich typengebunden ist. 

3. Doppelte Bedingtheit iZm EU-Recht? Was besagt sie? 

Der Grundsatz der doppelten Bedingtheit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit neben der 

Bindung an das Unionsrecht auch noch eine Bindung an höherrangiges staatliches Recht 

besteht. Diese ist dann zu bejahen, wenn und soweit das Unionsrecht die Durchführung durch 

innerstaatliche Normen nicht vollständig determiniert. In dem für den nationalen Gesetzgeber 

offen bleibenden Spielraum ist dieser an nationales Verfassungsrecht gebunden. Neben der 

Bindung an das Unionsrecht besteht somit auch eine Bindung an das Verfassungsrecht 
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(Grundsatz der doppelten Bindung). Gleiches gilt für Verordnungen und sonstige Akte der 

Rechtsetzung. Auch hier besteht eine Bindung an höherrangiges Recht, soweit der Rechtsakt 

nicht durch das Unionsrecht determiniert ist. 

Liegt eine unionsrechtswidrige staatliche Regelung vor, die zugleich auch höherrangigem 

staatlichen Recht widerspricht, so ergibt sich Folgendes:  

- Widerspricht das staatliche Recht unmittelbar anwendbarem Unionsrecht, wird es 

durch den Anwendungsvorrang des Unionsrechts verdrängt und wäre in solch einem 

Fall gar nicht anzuwenden. In einem konkreten Normenprüfungsverfahren stellt sich 

dann die Frage der Präjudizialität der staatlichen Norm.  

- Ein Individualantrag ist unzulässig, wenn die bekämpfte Norm unmittelbar 

anwendbarem Unionsrecht widerspricht: Die bekämpfte Norm ist nicht anzuwenden, 

sodass der Antragsteller durch sie nicht in seinen Rechten verletzt sein kann.  

- Das Problem der Präjudizialität stellt sich nicht im abstrakten 

Normenprüfungsverfahren- Denn eine unionsrechtswidrige staatliche Norm ist zwar im 

konkreten Fall nicht anzuwenden, sie verliert aber nicht ihre Geltung.  

Prüfungsgegenstand der verfassungsrechtlichen Normenprüfung ist aber – mit Ausnahme der 

GRC – nur höherrangiges staatliches Recht, nicht aber Unionsrecht.  

4. Was sind Staatszielbestimmungen? Beispiele? 

Staatszielbestimmungen (= Verfassungsaufträge) sind Definitionen von Zielen, die ein Staat zu 

erreichen versucht. Sie werden in der Verfassung festgeschrieben, bedürfen aber einer 

konkreten Umsetzung durch Gesetz, Verordnung oder Satzung. Sie haben eine gewisse 

Ähnlichkeit mit Grundrechtsbestimmungen, unterscheiden sich von diesen aber dadurch, dass 

sie keine subjektiven Rechte gewährleisten. Beispiele:  

- Verbot nazistischer Tätigkeit/kompromisslose Ablehnung des Nationalsozialismus (Art 

9 und 10 des StV von Wien)  

- Immerwährende Neutralität (BVG über die Neutralität Österreichs)  

- Umfassende Landesverteidigung (Art 9a Abs 2 B-VG) 

- Gesellschafts- und umweltbezogene Staatsziele (BVG über Nachhaltigkeit, Tierschutz, 

Umweltschutz, Sicherstellung von Wasser- und Lebensmittelversorgung, Forschung)  
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- Atomfreies Österreich (BVG für ein atomfreies Österreich)  

- Gleichbehandlung von Behinderten und Gleichstellung von Mann und Frau (Art 7 Abs 1 

B-VG) 

- Schutz der Volksgruppen (Art 8 Abs 2 B-VG)  

- Schule und Bildung (Art 14 Abs 5a B-VG) 

- Rundfunk als öffentliche Aufgabe (BVG über die Sicherung der Unabhängigkeit des 

Rundfunks)  

- Ziele der öffentlichen Haushaltsführung (Art 13 Abs 2 B-VG)  

- Achtung der Autonomie der Sozialpartner (Art 120a Abs 2 B-VG) 

- Staatszielbestimmungen im Landesverfassungsrecht  

5. Woraus ergibt sich, dass Strafnormen exakt formuliert werden müssen?  

Aus dem in Art 7 EMRK verankerten Grundrecht „Nulla Poena Sine Lege“, welches besagt, dass 

niemand wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden darf, die zur Zeit ihrer 

Begehung nach inländischem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Denn nach der 

Rsp des EGMR inkludiert diese Bestimmung auch ein Klarheitsgebot: Der Gesetzgeber hat klar 

und unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen, wo er strafen will. Die Rechtsordnung muss 

dem Einzelnen die Möglichkeit geben, sich dem Recht gemäß zu verhalten.  

Blankettstrafnormen (gesetzliche Trennung von Tatbild und Strafdrohung) sind deshalb nicht 

unzulässig. Aufgrund einer solchen Strafnorm darf aber ein Verhalten nur dann und insoweit 

bestraft werden, als es vom Normadressaten zweifelsfrei als unerlaubt und strafbar erkannt 

werden kann.  

6. Woraus erkennt man, ob etwas in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde fällt? 

Der eigene Wirkungsbereich der Gemeinde wird in Art 118 Abs 2 B-VG mit einer Generalklausel 

umschrieben: Er umfasst alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder überwiegenden 

Interesse der örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch die Gemeinschaft 

innerhalb ihrer Grenzen besorgt zu werden. Damit wird das sog. Subsidiaritätsprinzip positiviert 

– Größere Einheiten sollen nur jene Aufgaben besorgen, die nicht schon von kleineren 

Einheiten erfüllt werden können.  
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Art 118 Abs 3 B-VG enthält einige Angelegenheiten, die jedenfalls zum eigenen 

Wirkungsbereich  gehören, wie z.B. das Recht der Gemeinde, ihre Organe selbst zu bestellen. 

Dieser Katalog ist aber nur demonstrativ. Daher muss die einfache Gesetzgebung bei Regelung 

einer Materie genau bezeichnen, welche Agenden von der Gemeinde im eigenen 

Wirkungsbereich zu besorgen sind. Erst aus diesen einfachgesetzlichen Regelungen ergibt sich 

konkret der Umfang des eigenen Wirkungsbereiches. Der VfGH prüft solche Gesetze darauf hin, 

ob sie den eigenen Wirkungsbereich nach den Kriterien des Art 118 Abs 2 B-VG (Interesse und 

Eignung) „richtig“ abgrenzen.  

7. Womit beschäftigt sich das Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit? Festnahme 

wegen Verdacht? 

Art 5 EMRK und das BVG über den Schutz der persönlichen Freiheit normieren das Grundrecht 

auf persönliche Freiheit und Sicherheit. Der VfGH präzisierte diesen Schutz als Schutz vor 

rechtswidrigen Verhaftungen iS gesetzwidriger Entziehungen der körperlichen 

Bewegungsfreiheit und Anhaltung. Dieses enge Verständnis steht im Einklang mit Art 5 EMRK. 

Der Schutzbereich der persönlichen Freiheit und Sicherheit ist somit nur die körperliche 

Bewegungsfreiheit des Menschen. 

Ein Eingriff in dieses Grundrecht liegt immer dann vor, wenn Amtsorgane im Zuge einer 

Amtshandlung intentional und unter Anwendung physischen Zwanges persönliche 

Ortsveränderungen überhaupt verhindern oder auf bestimmte, nach allen Seiten hin begrenzte 

Örtlichkeiten oder Gebiete, die nicht verlassen werden dürfen, einschränken (Freiheitsentzug). 

Somit sind bloße Einschränkungen, wie z.B. ein Platzverweis, keine Eingriffe in dieses 

Grundrecht, sofern die Bewegungsfreiheit erhalten bleibt. Eine formelle Verfügung des 

Freiheitsentzuges ist nicht erforderlich. Keine Verhaftung liegt vor, wenn jemand freiwillig dem 

Polizeibeamten folgt. Eine Androhung von Zwang schließt Freiwilligkeit aber aus. Dem VfGH 

nach liegt auch kein Eingriff vor, wenn die Maßnahme nicht primär auf den Freiheitsentzug 

gerichtet ist, sondern wenn eine andere Maßnahme, z.B. die Vernehmung als Zeuge, den 

Betroffenen dazu nötigt, längere Zeit bei der Behörde zu verweilen, diese Einschränkung also 

eine sekundäre Folge der Anwesenheitspflicht ist.  

Das PersFrG zählt in Art 2 Abs 1 allerdings taxativ Fälle auf, in denen der Gesetzgeber einen 

Freiheitsentzug vorsehen darf, wie z.B. als Strafe, wegen Verdachts einer gerichtlich oder 
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finanzbehördlich strafbaren Handlung, wegen Verdachts einer Verwaltungsübertretung, als 

Beugemittel, wegen Krankheit, zum Zweck notwendiger Erziehungsmaßnahmen eines 

Minderjähren oder zur Sicherung einer Ausweisung oder Abschiebung. 

Eine Festnahme wegen Verdachts einer gerichtlich oder finanzbehördlich strafbaren Handlung 

ist zulässig  

- zur Beendigung eines Angriffs oder zur sofortigen Sachverhaltsklärung   

- bei Fluchtgefahr  

- bei Verdunkelungsgefahr  

- bei Wiederholungsgefahr.  

Art  4 PersFrG normiert zusätzlich die Notwendigkeit eins begründeten richterlichen Befehls. 

Dieser muss gleich oder binnen 24 Stunden zugestellt werden. Bei Gefahr in Verzug darf eine 

Person von Verwaltungsorganen auch ohne richterlichen Befehl festgenommen werden. 

Besteht kein Grund zur weiteren Anhaltung, muss der Festgenommene freigelassen werden 

oder spätestens 48 Stunden danach dem zuständigen Gericht übergeben werden.  

Eine Festnahme wegen Verdachts der Verwaltungsübertretung ist zulässig bei Betreten auf 

frischer Tat und bei Erforderlichkeit zur Sicherung der Strafverfolgung oder wegen 

Wiederholungsgefahr. Der Festgenommene muss unverzüglich der zuständigen Behörde 

übergeben oder freigelassen werden, wenn der Grund zur Festnahme schon vorher 

weggefallen ist. Die Anhaltung darf max. 24 Stunden dauern (Art 4 Abs 5 PersFrG).  

8. E-Voting, Briefwahl, welche Wahlgrundsätze tangieren sie? Welcher Wahlgrundsatz 

könnte verletzt sein, wenn Wahlkarten erst einige Wochen später bei Wahlbehörde 

einlangen müssen? 

Der Grundsatz des persönlichen Wahlrechts besagt, dass die Abstimmung durch persönliche 

Stimmabgabe zu erfolgen hat (keine Wahl durch Stellvertreter). Der Grundsatz des  geheimen 

Wahlrechts besagt, dass der Wähler seine Stimme so abgeben können muss, dass niemand, 

weder die Behörde noch sonst jemand erkennen kann, wen er gewählt hat.  Damit sollen 

unerwünschte Einflussnahmen auf die Willensbildung sowie Vorwürfe oder Nachteile sonstiger 

Art verhindert werden. Diese Grundsätze werden durch die Möglichkeit der Briefwahl bzw. des 

E-Votings modifiziert. 
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Werden Wahlkarten erst einige Wochen später bei der Wahlbehörde eingebracht, könnte der 

Grundsatz des gleichen Wahlrechts verletzt sein, da die Wahlkarten möglicherweise einen 

unterschiedlichen Erfolgswert haben könnten. Denn der Grundsatz des gleichen Wahlrechts 

besagt, dass jeder gültigen Stimme der gleiche Wert zukommt und keinerlei Umstände, wie 

Familienstand, höhere Bildung, etc. für eine höhere Wertung der Stimmen herangezogen 

werden dürfen (gleicher Zählwert). Dieser Grundsatz erschöpft sich aber nach der Judikatur des 

VfGH im Abstimmungsverfahren und verlangt keinen gleichen Erfolgswert (Erfolgswert = Zahl 

der für ein Mandat erforderlichen Stimmen).  

9. Willkür? 

Der historische Kern des Gleichheitssatzes ist das Gebot, die bestehenden Gesetze auf alle 

Bürger in  gleicher Weise und ohne Bedachtnahme auf unsachliche Kriterien anzuwenden. Der 

VfGH hat für Akte der Vollziehung folgende Formen entwickelt: Ein Akt der Vollziehung (eine 

Entscheidung eines VwG) verletzt den Gleichheitssatz, wenn  

- er sich auf ein gleichheitswidriges Gesetz stützt 

- die Behörde dem anzuwendenden Gesetz fälschlicherweise einen gleichheitswidrigen 

Inhalt unterstellt  

- oder wenn sie Willkür geübt hat.  

Das Willkürverbot macht den Kern des Gleichheitssatzes in Bezug auf die Vollziehung aus. 

Willkür bedeutet qualifizierte Rechtswidrigkeit. Willkür liegt daher nicht nur bei einem 

absichtlichen Zufügen von Unrecht (subjektive Willkür) vor, sondern auch dann, wenn ein 

Vollzugsakt durch ein gehäuftes oder gröbliches Verkennen der  Rechtslage oder ein Verkennen 

der Rechtslage in einem entscheidenden Punkt in einem besonderen Maß mit den 

Rechtsvorschriften in Widerspruch steht (objektive Willkür). Eine denkunmögliche 

Gesetzesanwendung ist ein Indiz für Willkür. Willkür liegt ferner vor, wenn die Behörde so 

fehlerhaft vorgegangen ist, dass dies mit Gesetzlosigkeit auf eine Stufe gestellt  werden kann. 

Die neuere Rechtsprechung deutet auch gravierende Verletzungen von Verfahrensvorschriften 

als Willkür. Willkür liegt auch bei Unterlassen jeglicher Begründung oder bei gravierenden 

Begründungsmängeln. Willkür ist auch eine Verletzung von Treu und Glauben. Objektive 

Willkür liegt auch dann vor, wenn eine Behörde die zwischen zwei gegenläufigen Grundrechten 
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erforderliche Abwägung unterlassen und einen unangemessenen Ausgleich zwischen den 

Interessen der beteiligten Parteien nicht erbracht hat.  

10.  Eine Gemeinde will eine Straße bauen, welche durch ein privates Grundstück führt. Wie 

bekommt die Gemeinde das Grundstück und was ist dabei berührt?  Ein Grundstück, 

über das eine Autobahntrasse gebaut wird. Was ist das? Dürfen im Rahmen der 

Privatwirtschaftsverwaltung Enteignungen vorgenommen werden? 

Nach Art 5 StGG ist das Eigentum unverletzlich und eine Enteignung gegen den Willen des 

Eigentümers kann nur in den Fällen und in der Art eintreten, welche das Gesetz bestimmt. Ein 

Eingriff liegt dann vor, wenn ein unter den verfassungsrechtlichen Eigentumsbegriff 

subsumierbares Recht (körperliche Sachen, Mietrecht, Pachtrecht, öff.-rechtliche Ansprüche 

mit Vermögenswert usw.) entzogen oder beschränkt wird. 

Eine Enteignung liegt vor, wenn eine Sache durch Verwaltungsakt oder unmittelbar kraft 

Gesetzes (Legalenteignung) dem Eigentümer zwangsweise entzogen und auf einer andere 

Person übertragen wird oder wenn daran in gleicher Weise fremde Rechte begründet werden 

(Übertragungstheorie). Nach Art 1 1. ZP-EMRK gibt es drei Arten von staatlichen 

Eigentumseingriffen:  

- Eigentumsentziehung (im formellen Enteignungsverfahren, Legalenteignung ua.) 

- Regelungen der Benützung des Eigentums (Ge- oder Verbot vom Gebrauch) 

- Sonstige Eingriffe (z.B. raumordnungsrechtliche/bodenreformatorische Maßnahmen)  

Eine Enteignung sowie sonstige Eigentumsbeschränkungen müssen in einem vom VfGH 

nachprüfbaren öffentlichen Interesse liegen. Eine Enteignung ist verfassungsrechtlich nur 

zulässig, wenn  

- ein konkreter Bedarf vorliegt, dessen Deckung im öffentlichen Interesse liegt,  

- das Objekt zur Deckung dieses Bedarfs geeignet ist und  

- es unmöglich ist, diesen Bedarf anders als durch Enteignung zu decken.  

Eine weitere Komponente ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Das öffentliche Interesse 

muss schwerer wiegen als das Interesse des Betroffenen an der Vermeidung des 

Eigentumseingriffs. Außerdem darf der Eigentumseingriff nicht weiter gehen als dies zur 
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Erreichung der Regelungsziele notwendig ist. Nach dem EGMR kommt bei der Beurteilung des 

öffentlichen Interesses dem Staat ein großer Beurteilungsspielraum zu. Die Verhältnismäßigkeit 

erfordert einen Interessenausgleich zwischen dem enteigneten Eigentümer und der 

Allgemeinheit – Die gebotene Entschädigung ist ein Element dieser Verhältnismäßigkeit. Dem 

EGMR zufolge bildet eine Enteignung ohne angemessene Entschädigung einen 

unverhältnismäßigen (exzessiven) Eingriff in das Grundrecht. Für den VfGH ist eine 

Entschädigung nur dann erforderlich, wenn dem Eigentümer ein besonders gravierendes Opfer 

zugunsten der Allgemeinheit abverlangt wird, er also in unverhältnismäßiger Weise stärker 

belastet wird als andere Personen. 

Eigentumseingriffe bedürfen stets einer speziellen gesetzlichen Ermächtigungen, im 

Besonderen auch Enteignungen. § 365 ABGB reicht dafür nicht aus. Demnach dürfen im 

Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung nicht einfach so Enteignungen vorgenommen 

werden. 

11. Adhäsion-/Annexprinzip? Bedarfskompetenz? Grundsatzgesetzgebung? 

Gewisse Regelungen folgen der Hauptmaterie, d.h., sie sind von einem Sachbereich auch ohne 

ausdrückliche Nennung umfasst: so verwaltungsstrafrechtliche Regelungen und 

Enteignungsregelungen sowie das Verwaltungsverfahren, soweit nicht der Bundesgesetzgeber 

von seiner Bedarfskompetenz nach Art 11 Abs 2 B-VG Gebrauch macht. Dies nennt man das 

Adhäsions- bzw. Annexprinzip. Vereinzelt findet sich in der Rsp des VfGH auch die Maxime, dass 

begleitende Nebenbestimmungen, die isoliert betrachtet einer anderen Materie zuzuordnen 

wäre, der Kompetenz der Hauptregelung folgen (implied-powers-Theorie).  

Die Bedarfskompetenz des Bundes ist in verschiedenen Fällen an einen Bedarf nach einer 

einheitlichen Regelung geknüpft. Besonders bedeutsam ist die Bedarfskompetenz des Bundes 

nach Art 11 Abs 2 B-VG, denn diese bildet die kompetenzrechtliche Grundlage für die 

einheitlichen Verwaltungsverfahrensgesetze. Dadurch wird das Adhäsionsprinzip 

eingeschränkt. Abweichende Regelungen bleiben aber zulässig, sofern sie im Rahmen der 

Regelung einer bestimmten Materie erforderlich (unerlässlich) sind.  

Der Bund hat in Bezug auf das Armenwesen, Heil- und Pflegeanstalten sowie Teile des 

Elektrizitätswesens die Kompetenz zur Grundsatzgesetzgebung (Art 15 Abs 6 B-VG). Ein 
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Grundsatzgesetz muss sich auf die Aufstellung von Grundsätzen beschränken und darf  nicht 

Einzelregelungen treffen. Ohne Ausführungsgesetze sind die Grundsatzgesetze nicht 

unmittelbar anwendbar (keine Durchgriffswirkung, auch bei fehlender oder  lückenhafter 

Ausführung). Das Bundesgrundsatzgesetz muss eine Frist für die Erlassung eines 

Ausführungsgesetzes setzen. Die Länder haben dann Ausführungsgesetze zu erlassen und diese 

zu vollziehen.  

Grundsatzgesetze müssen als solche bezeichnet werden (Art 12 Abs 2 B-VG). Das Fehlen einer 

solchen Bezeichnung macht eine Grundsatzbestimmung verfassungswidrig. Macht der Bund 

von seiner Grundsatzgesetzgebungskompetenz keinen Gebrauch, kann das Land diese Materie 

frei regeln. Für Grundsatzgesetze und Ausführungsgesetze  gelten besondere zusätzliche 

Auslegungsregeln: Ein Ausführungsgesetz darf einem Grundsatzgesetz nicht widersprechen, es 

aber auch nicht in seiner rechtlichen Wirkung verändern oder einschränken. Im Zweifelsfall 

spricht allerdings die Vermutung für die Freiheit des Landesgesetzgebers.  

12. Was schützt das Recht auf Glaubens- und Gewissensfreiheit?  

Art 14 StGG, Art 9 EMRK und Art 63 StV von St. Germain normieren die Glaubens- und 

Gewissensfreiheit. All diese Bestimmungen bilden insofern eine Einheit, als Art 14 StGG durch 

Art 63 Abs 2 StV von St. Germain ergänzt wird und die dort genannten Schranken in Art 9 EMRK 

näher umschrieben werden. Diese ist ein höchstpersönliches Recht, das nur physischen 

Personen (Inländern und Fremden) zusteht.  

Nach Art 14 EMRK wird dadurch jedem Menschen das Recht garantiert, sich sein 

Religionsbekenntnis frei und unabhängig von jeder staatlichen Einwirkung zu bilden und sich 

diesem seinen Bekenntnis gemäß in religiöser Hinsicht zu betätigen. Jeder Mensch soll in 

Sachen der Religion volle, von niemanden beschränkte Freiheit genießen. Die Religionsfreiheit 

hat auch einen negativen Aspekt. Sie umfasst auch das Recht, nicht zur Offenlegung seines 

Glaubens gezwungen zu werden. Art 14 bezieht sich nur auf religiöse Fragen und garantiert 

keine allgemeine Weltanschauungsfreiheit. 

Nach Art 63 Abs 2 StV von St. Germain haben alle Einwohner Österreichs das Recht, öffentlich 

oder privat jede Art Glauben, Religion oder Bekenntnis frei zu üben, sofern deren Übung nicht  

mit der öffentlichen Ordnung oder mit den guten Sitten unvereinbar ist (Kultusfreiheit). 



 78 

Nach Art 9 Abs 2 EMRK darf die Religions- und Bekenntnisfreiheit gesetzlich so weit beschränkt 

werden, als dies in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der öffentlichen Sicherheit, 

der öffentlichen Ordnung, Gesundheit und Moral oder zum Schutz der Rechte und  Freiheiten 

anderer notwendig ist. Art 9 verpflichtet den Staat darüber hinaus, angemessene Maßnahmen 

zu ergreifen, um die Ausübung der Religion zu ermöglichen, inklusive Schutzpflicht gegenüber  

Dritten. Art 9 EMRK bezieht sich auch auf Weltanschauungen. 

13. Grundrecht Zivildienst – Gibt es gleichheitsrechtliche Probleme? Liegt eine 

Ungleichbehandlung vor?  

Gemäß Art 9a Abs 4 B-VG (Art 9 EMRK) hat, wer aus Gewissensgründen die Erfüllung des 

Wehrdienstes verweigert und hiervon befreit wird, einen Ersatzdienst zu leisten. Ein 

Wehrpflichtiger kann eine widerrufliche Zivildiensterklärung abgeben. Dadurch wird er von der 

Wehrpflicht befreit und zivildienstpflichtig. Dieses verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht 

auf Ausnahme von der Wehrpflicht zwecks Zivildienstleistung wird nach dem VfGH verletzt, 

wenn 

- die in § 1 ZDG umschriebenen materiell-rechtlichen Voraussetzungen des Entstehend 

der Zivildienstpflicht und der damit verbundenen Ausnahme von der Wehrpflicht nicht 

richtig beurteilt werden (Feinprüfung)  

- grobe Verfahrensfehler dazu führen, dass eine nach  § 1 Abs 1 ZDG abgegebene 

Erklärung von der Behörde als nicht rechtswirksam qualifiziert wird.   

Dem EGMR nach ist eine Bestrafung wegen Verweigerung des Wehrdienstes aus religiösen 

Gründen ebenso ein unzulässiger Eingriff in Art 9 EMRK.  

Der VfGH leitet aus Art 9a Abs 4 B-VG auch ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht auf 

Versorgung bei Zivildienstleistung ab. Zivildiener haben Anspruch auf ein angemessenes 

Verpflegungsentgelt. Eine Gleichstellung in jeder Hinsicht von Zivildienstleistungen und 

Wehrdienstleistungen garantiert Art 9a Abs 4 B-VG aber nicht.  

14. Verfassungskonforme Interpretation? 

Die verfassungskonforme Interpretation ist keine Methode der Interpretation von 

Verfassungsrecht, sondern eine solche der Interpretation von unterverfassungsgesetzlichem 
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Recht, insbesondere von einfachen Gesetzen. Es ist also die Auslegung von Gesetzen und 

sonstigen Rechtsvorschriften im Einklang mit dem Verfassungsrecht. Es handelt sich somit um 

eine Variante einer auf die Gesamtrechtsordnung abstellenden systematischen Interpretation. 

Die Grenze der verfassungskonformen Auslegung liegt dort, wo sie dem Wortlaut des Gesetzes 

eindeutig widerspricht. Ein solcher Widerspruch kann nur durch die Aufhebung eines Gesetzes 

im Verfahren nach Art 140 B-VG beseitigt werden.  

Der Grundsatz der verfassungskonformen Interpretation verlangt, dass nicht nur die 

Gesetzgebung, sondern auch die vollziehenden Organe (Verwaltung und Gerichtsbarkeit) bei 

der Anwendung der Gesetze die Verfassung regelmäßig mitbedenken und eine Interpretation 

des im konkreten Fall anzuwendenden Gesetzes vermeiden, die dieses Gesetz als 

verfassungswidrig erscheinen ließe. Somit durchdringt das Verfassungsrecht die gesamte 

Rechtsordnung.  

Eine spezifische Anwendung der verfassungskonformen Interpretation auf das 

Verfassungsrecht selbst liegt in dem Gebot einer Auslegung des Verfassungsrechts im Einklang 

mit den leitenden Prinzipien der Bundesverfassung. Landesverfassungen sind im Einklang mit 

dem Bundesverfassungsrecht auszulegen.  

Aus dem Vorrang des Unionsrechts ergibt sich auch das Gebot einer unionsrechtskonformen 

Interpretation des nationalen Rechts einschließlich des Verfassungsrechts. Der EuGH erwartet 

einen gelegentlich sehr freizügigen Umgang mit dem Wortlaut und dem tradierten Verständnis 

staatlicher Regelungen.  

15. Ablauf der Entscheidungsbeschwerde (= ehemalige Bescheidbeschwerde)?  

Die Verwaltungsgerichte erkennen gemäß Art 130 Abs 1 B-VG ua. über Beschwerden gegen 

Bescheide der Verwaltungsbehörden in Verwaltungs- oder Verwaltungsstrafsachen wegen 

Rechtswidrigkeit. Eine Beschwerde gegen einen Bescheid kann binnen vier Wochen erhoben 

werden, und zwar von den Parteien des vorangegangenen Verwaltungsverfahrens 

(Parteibeschwerde) oder vom zuständigen BM in den Angelegenheiten der Art 11, 12, 14 Abs 

2 und 3 und 14a Abs 3 und 4 B-VG. Die VwG sollen im Regelfall meritorisch, also in der Sache 

selbst entscheiden. Nur bei gröberen Mängeln in der Sachverhaltsermittlung, deren Behebung 

durch das Gericht einen größeren Aufwand erfordert, darf es die Angelegenheit zur neuerlichen 



 80 

Entscheidung an die Verwaltungsbehörde zurückverweisen. Den Maßstab der 

Bescheidkontrolle bildet ausschließlich die Rechtmäßigkeit. Ein Ermessen der 

Verwaltungsbehörde, das im Sinne des Gesetzes ausgeübt wurde, bewirkt keine 

Rechtswidrigkeit des Bescheides. Das Verwaltungsgericht entscheidet mit Erkenntnis oder 

Beschluss, wogegen Beschwerde an den VfGH oder Revision an den VwGH erhoben werden 

kann.  

Der VfGH entscheidet über alle Entscheidungen der VwG, d.h., sowohl Erkenntnisse, mit denen 

in der Sache selbst entschieden wurde, als auch Beschlüsse. Die Neufassung des Art 144 B-VG 

durch die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 ersetzt die bisherige Bescheidbeschwerde 

durch die „Entscheidungsbeschwerde“. Der Adressat der Entscheidung ist 

beschwerdelegitimiert, wenn er Träger subjektiver Rechte ist. Eine Amtsbeschwerde oder eine 

Organbeschwerde, mit der eine subjektive Rechtsverletzung durch ein Verwaltungsorgan 

geltend gemacht wird, ist im Verfahren nach Art 144 B-VG nicht zulässig. Der Prüfungsmaßstab 

wird durch die Behauptung des Bf bestimmt, in einem verfassungsgesetzlich gewährleisteten 

Recht oder wegen Anwendung eines verfassungswidrigen Gesetzes, einer gesetzwidrigen 

Verordnung, einer gesetzwidrigen Wiederverlautbarung oder eines rechtswidrigen 

Staatsvertrages in seinen Rechtenverletzt worden zu sein. Das als verletzt erachtete Recht muss 

nicht zwingend benannt werden – Der VfGH prüft, ob irgendein  verfassungsgesetzlich 

gewährleistetes Recht verletzt wurde. Ein solches Recht liegt dann vor, wenn an einer 

objektiven Verfassungsbestimmung ein hinlänglich individualisiertes Parteiinteresse besteht. 

Die Beschwerde ist binnen 6 Wochen ab Zustellung der Entscheidung des VwG einzubringen. 

Die Entscheidung des VfGH lautet auf Aufhebung der Entscheidung des VwG, Zurückweisung 

der Beschwerde oder Abweisung der Beschwerde. Der VfGH kann die Behandlung einer 

Beschwerde auch ablehnen, wenn sie keine Aussicht auf Erfolg hat oder die Klärung einer 

verfassungsrechtlichen Frage nicht zu erwarten ist. Im Fall einer Abweisung oder Ablehnung 

hat der VfGH die Beschwerde auf Antrag der Partei dem VwGH abzutreten. Der VwGH hat die 

Entscheidung des  VwG unter dem Gesichtspunkt der einfachen Gesetzwidrigkeit zu prüfen.  

16. Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 ab 1.1.14? 

Gemäß Art 6 Abs 1 der EMRK hat jedermann Anspruch darauf, dass ein unabhängiges, 

unparteiisches, auf Gesetz beruhendes Gericht über seine zivilrechtlichen Ansprüche 
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(Verpflichtungen) sowie über eine gegen ihn erhobene strafrechtliche Anklage entscheidet.  Die 

EMRK verlangt aber nicht, dass in diesen Fällen ein „Gericht“ im Sinne des B-VG tätig wird. Als 

„Gericht“ im Sinne der EMRK (man spricht auch von „Tribunal“) kommt vielmehr jede staatliche 

Behörde in Betracht, sofern sie „unabhängig und unparteiisch“ ist und die ihr vorgelegten 

Rechtssachen sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht selbständig beurteilen 

kann („volle Kognitionsbefugnis“).  

Da der VwGH dieser letzten Anforderung deshalb nicht gerecht wurde, weil er bei seiner 

Entscheidung an den von der Behörde festgestellten Sachverhalt gebunden ist, sah die 

Bundesverfassung ab 1.1.1991 vor, dass in bestimmten, von Art 6 EMRK erfassten 

Angelegenheiten ein Unabhängiger Verwaltungssenat (UVS) angerufen werden konnte, dessen 

Einrichtung den Kriterien eines Tribunals entsprach und der in jedem Bundesland eingerichtet 

wurde. Im Laufe der Zeit wurden weitere unabhängige Behörden auf Bundesebene, wie der 

Unabhängige Finanzsenat, der Unabhängige Umweltsenat oder das Bundesvergabeamt, 

gegründet. Aufgrund der Beratungen des Österreichs-Konvents von 2003 bis 2005 kam es zur 

Einführung einer zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit durch die 

Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, die mit 1.1.2014 in Kraft getreten ist. Damit wurde 

der verwaltungsinterne Instanzenzug abgeschafft, die UVS und zahlreiche weitere Tribunale 

aufgelöst und Verwaltungsgerichte erster Instanz eingeführt, die seit 1.1.2014 an die Stelle 

bisheriger Berufungsbehörden treten und für die Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der 

Verwaltung – in Unterordnung unter dem VwGH – zuständig sind Somit wurde eine lückenlose 

gerichtliche Verwaltungskontrolle eingeführt. 

 

2017 – 2018  

1. Prinzipien der Verfassung?  

Jede Verfassung beruht auf bestimmten Grundprinzipien (Baugesetzen). Die Gesamtheit der 

Grundprinzipien bildet die verfassungsrechtliche Grundordnung, die im Gesamtaufbau der 

staatlichen Rechtsordnung eine eigene – die oberste – Stufe einnimmt. Sie bildet den Maßstab, 

an dem der VfGH Bundes- und Landesverfassungsgesetze prüfen und gegebenenfalls als 

verfassungswidrig aufheben kann (verfassungswidriges Verfassungsrecht).  
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Das B-VG proklamiert deutlich erkennbar zwei Grundprinzipien:  

- Demokratische Republik in Art 1 B-VG 

- Bundesstaat in Art 2 B-VG 

Eine charakteristische Eigenheit der ös. Verfassung ist auch das ausgebaute System rechtlicher 

Bindungen und Kontrollen, das als „Rechtsstaat“ als drittes Grundprinzip angesehen wird. 

Außerdem ist der Sinn einer rechtsstaatlichen Verfassung die Aufteilung staatlicher Macht  auf 

eine Mehrzahl sich wechselseitig beschränkender und kontrollierender Staatsorgane 

(gewaltenteilendes Prinzip) sowie die in den Grundrechten zum Ausdruck kommende 

Beschränkung des Staates gegenüber der Gesellschaft (liberales Prinzip).    

 

17. Rechtsschutz? Österreich als Rechtsschutzstaat? 

Aus dem demokratischen und dem rechtsstaatlichen Prinzip ergibt sich die Verpflichtung des 

Gesetzgebers, die verbindliche Gestaltung individueller Rechtsverhältnisse an jene 

Rechtsformen zu binden, die einen verfassungsgesetzlich vorgesehenen Rechtsschutz 

ermöglichen.  Ferner müssen Personen, denen verfassungsgesetzlich die Stellung einer Partei 

einzuräumen ist, die Möglichkeit gegeben werden, ihre Rechte geltend zu machen, und zwar 

auf Antrag der Betroffenen und nicht nur von Amts wegen. Das Rechtsstaatsprinzip fordert 

auch ein Mindestmaß an faktischer Effizienz des Rechtsschutzes.  Auch notwendig ist ein 

Mindestmaß an  Zugänglichkeit und Verständlichkeit der Rechtsnormen. Der Gesetzgeber hat 

den Inhalt seiner Regelungen der breiten Öffentlichkeit in klarer und erschöpfender Weise zur 

Kenntnis zu bringen 

 

18. Was bedeutet der Begriff Kompetenz-Kompetenz?  

Die Kompetenz-Kompetenz ist die Kompetenz zur Verteilung der Kompetenzen. Sie steht 

prinzipiell dem Bundesverfassungsgesetzgeber zu, der dabei Organ der Gesamtverfassung ist. 

Es gibt auch Fälle einer Kompetenz-Kompetenz des einfachen Bundesgesetzgebers, wie z.B. im 

Finanzverfassungsrecht sowie die Fälle der Bedarfskompetenz.  

 

19. Wie könnte eine bundesstaatliche Reform aussehen? Was ist überhaupt ein 

Bundesstaat? Wann liegt eine Gesamtänderung oder eine Teiländerung vor? 
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In einem Bundesstaat sind die staatlichen Funktionen zwischen einem Oberstaat (dem Bund) 

und Gliedstaaten (den Ländern) aufgeteilt. Die Gliedstaaten können die ihnen zugewiesenen 

Kompetenzen autonom ausüben. In Österreich wird davon ausgegangen, dass eine rechtliche 

Gleichwertigkeit von Bund und Ländern besteht, weswegen auf einfachgesetzlicher Ebene der 

Grundsatz „Bundesrecht bricht Landesrecht“ nicht gilt. Dass Österreich ein Bundesstaat ist, 

wird mit dem bundesstaatlichen Prinzip des B-VG verankert. Wesentliche Elemente des 

bundesstaatlichen Prinzips sind eine Verteilung der staatlichen Funktionen zwischen dem Bund 

und den Ländern und die Möglichkeit einer Mitwirkung der Länder an der 

Bundesgesetzgebung. Die Existenz der Länder als autonome Träger der Staatsgewalt wird dabei 

vorausgesetzt.  

 

Eine Gesamtänderung wäre daher die Beseitigung eines substantiellen autonomen 

Wirkungsbereiches der Länder, insbesondere auch der Gesetzgebung. Ferne wäre die 

ersatzlose Beseitigung des Bundesrates eine Gesamtänderung der Bundesverfassung. Keine 

Gesamtänderung wäre es aber, wenn der BR durch eine andere Form der Mitwirkung der 

Länder ersetzt würde, sofern diese nicht noch ineffizienter wäre als der BR. Eine Änderung im 

Bestand der Länder (z.B. Zusammenlegung mehrerer Länder) bedarf einer in der Sache 

übereinstimmenden verfassungsgesetzlichen Regelung sowohl des Bundes als auch aller 

Länder  (Art 2 Abs 3 B-VG). Wesentlich für den Bundesstaat ist außerdem, dass die 

Kompetenzen der Länder gegenüber einer einseitigen Beschränkung seitens des Bundes 

verfassungsrechtlich geschützt sind. Ein weiteres Essentiale des Bundesstaates iSd Art 2 B-VG 

ist eine Verfassungsautonomie der Länder. Obwohl das Landesverfassungsrecht dem 

Bundesverfassungsrecht im Stufenbau der Rechtsordnung nachgeordnet ist, würde eine 

Beseitigung der Möglichkeit der Länder, sich eine Verfassung zu geben, eine Gesamtänderung 

der Bundesverfassung bedeuten.  

 

20. Kompetenzverteilung im Schulwesen? 

Das Schulwesen (ausgenommen Universitäten und Hochschulen) ist wie das Finanzwesen 

ebenso kompetenzrechtlich besonders geregelt, und zwar in den Art 14 und 14a B-VG. Die 

beiden Artikel enthalten Haupttypen der Kompetenzverteilung in einer besonders 

komplizierten Verschachtelung. Art 14 enthält entgegen der allgemeinen Kompetenzverteilung 

jedoch eine Generalklausel zugunsten des Bundes.  
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21. Instanzenzug in der Gemeinde in der Selbstverwaltung – Wo endet er? Was kann man 

dann noch tun? Wer ist Aufsichtsbehörde der Gemeinde?  

Die Gemeinde als Selbstverwaltungskörper besitzt einen eigenen Wirkungsbereich, in dem sie 

weisungsfrei ist. Weisungen seitens staatlicher Behörden sind absolut nichtig. Die Gemeinden 

sind also im eigenen Wirkungsbereich weisungsfrei, unterliegen aber der Aufsicht von Bund 

oder Land (Art 119a B-VG). Die Aufsicht ist auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der 

Gemeindeakte beschränkt. Nur auf dem Gebiet der Gemeindegebarung erfolgt zusätzlich eine 

Überprüfung nach den Kriterien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. 

Aufsichtsbehörden sind die Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung 

(Bezirksverwaltungsbehörde, LReg bzw. LH). 

Ein Instanzenzug an Verwaltungsorgane außerhalb der Gemeinde ist ausgeschlossen (Art 118 

Abs 4 B-VG).  Als Ausnahme von der Regel, dass es gegen verwaltungsbehördliche Bescheide 

keinen administrativen Instanzenzug gibt, besteht im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde 

prinzipiell ein zweistufiger Instanzenzug, z.B. vom Bürgermeister an den Gemeindevorstand 

oder Gemeinderat.  

 

Im übertragenen Wirkungsbereich ist die Gemeinde Verwaltungssprengel und besorgt 

staatliche Verwaltungsaufgaben. Je nach kompetenzrechtlicher Zuordnung ist der 

Bürgermeister funktionell Bundes- oder Landesbehörde und untersteht dabei der 

Weisungsgewalt der übergeordneten Bundes- oder Landesbehörde. Bescheide des 

Bürgermeisters unterliegen unmittelbar der Kontrolle des zuständigen VwG.  

 

22. Beispiel für Verstoß gegen Gewaltentrennungsprinzip in Österreich? Was passiert mit 

dem Bescheid? Hintergrund der Gewaltentrennung? Was soll verhindert werden?  

Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sowie die richterliche Kontrolle der  

Gesetzgebung und Verwaltung beruhen auf der Unterscheidung der drei klassischen 

Staatsfunktionen: Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und Verwaltung. Die Bundesverfassung kennt 

keinen allgemeinen Grundsatz der Trennung der drei Staatsgewalten, sie sieht ein sehr 

differenziertes Konzept wechselseitiger Abhängigkeiten, Beschränkungen und Kontrollen 

zwischen den obersten Staatsorganen vor (checks and balances). Diese Gewaltenteilung soll 

Machtkonzentrationen entgegenwirken und so die Freiheit des Bürgers wirksam schützen.  
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Gemäß Art 94 B-VG ist die Justiz von der Verwaltung in allen Instanzen getrennt. Dieses 

Trennungsprinzip bedeutet im Einzelnen:  

- Eine staatliche Behörde muss entweder als Gericht oder als Verwaltungsbehörde 

eingerichtet sein (keine „Mischbehörden“).  

- Instanzenzüge von einem Gericht an eine Verwaltungsbehörde (oder umgekehrt) sind 

unzulässig.  

- Weisungen im Verhältnis zwischen Gericht und Verwaltungsbehörde sind unzulässig. 

- Aus dem Gesetz muss zweifelsfrei hervorgehen, ob eine bestimmte Aufgabe von einem 

Gericht oder von einer Verwaltungsbehörde zu besorgen ist.  

Zum Gehalt des Trennungsgrundsatzes gehört somit das Verbot eines Instanzenzuges von einer 

Verwaltungsbehörde an ein ordentliches Gericht und umgekehrt. Die gerichtliche Kontrolle der 

Verwaltung ist eigenen, von den ordentlichen Gerichten organisatorisch getrennten Gerichten, 

den VwG, dem VwGH und dem VfGH, vorbehalten. Der zweite Absatz des Art 94 B-VG 

ermächtigt aber die Bundes- und Landesgesetzgebung dazu, in einzelnen Angelegenheiten 

anstelle einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde einen Instanzenzug an ein ordentliches Gericht 

vorzusehen. Eine solche Ausnahme vom Prinzip der Trennung von Justiz und Verwaltung bildet 

die sukzessive Kompetenz, wie z.B. im Leistungsrecht der Sozialversicherung. Hier entscheidet 

über Leistungsansprüche zunächst ein Verwaltungsorgan, z.B. die GKK, mit Bescheid. Diese 

Entscheidung kann jedoch im Streitfall bei einem Gericht angefochten werden. Durch die 

Anrufung des Gerichts tritt die verwaltungsbehördliche Entscheidung (Bescheid) außer Kraft 

und die Rechtssache ist vom Gericht neuerlich zu entscheiden. Ein anderer Anwendungsfall 

besteht in manchen Bereichen des Wohnrechts, in denen das ordentliche Gericht erst 

angerufen werden kann, wenn zuvor die (wohnrechtliche) Schlichtungsstelle der Gemeinde (= 

Verwaltungsbehörde) mit der Angelegenheit befasst worden ist oder diese Behörde säumig 

geworden ist. 

 

23. Was machen die Ausschüsse im Gesetzgebungsverfahren?  

Der NR wählt aus seiner Mitte den Hauptausschuss. Zu den Aufgaben des Hauptausschusses 

zählen unter anderem:  

- Stellungnahmen zu Vorhaben im Rahmen der EU  

- Mitwirkung bei der Bestellung von Organen der EU  
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- Mitwirkung bei der Erlassung allgemeiner Akte der BReg oder eines BM  

- Entgegennahme von  Berichten der BReg oder eines BM  

Der Hauptausschuss wählt aus seiner Mitte einen ständigen Unterausschuss. Dieser hat 

folgende Aufgaben:  

- Mitwirkung bei der Erlassung von Notverordnungen durch den BPräs  

- Mitwirkung an der Vollziehung anstelle des Hauptausschusses im Falle einer Auflösung 

des NR durch den BPräs  

Andere  Ausschüsse sind teils verfassungsgesetzlich vorgesehen, teils werden sie nach 

Zweckmäßigkeit auf Dauer oder für eine bestimmte Angelegenheit gewählt.  

Ausschüsse können eine Gesetzesinitiative starten, wenn diese mit dem im Ausschuss 

behandelten Gegenstand in inhaltlichem Zusammenhang stehen. Das Gesetzgebungsverfahren 

im Nationalrat gliedert sich in drei Lesungen (im Plenum) sowie die Ausschussberatung. Die 

erste Lesung besteht in einer Debatte über die allgemeinen Grundsätze der Vorlage. Sie findet 

bei Gesetzesvorschlägen von Ausschüssen nicht statt. Wenn in der ersten Lesung kein 

besonderer Ausschuss gewählt wird, erfolgt die Zuweisung an den ständigen Ausschuss. Dieser 

kann einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Am Schluss der Beratungen hat der Ausschuss 

einen Berichterstatter zu wählen. Die zweite Lesung besteht aus der Generaldebatte über die 

Vorlage als Ganzes und der Spezialdebatte (über einzelne Teile der Vorlage). Die dritte Lesung 

beinhaltet die Abstimmung im Ganzen und erfolgt unmittelbar im Anschluss an die zweite 

Lesung. Mit einer positiven Abstimmung in dritter Lesung liegt ein Gesetzesbeschluss des NR 

vor.  

 

24. Wofür braucht man Ausschussberichte? Verhältnis der historischen Interpretation zur 

Wortinterpretation? 

Die Ausschussberichte sind für die historische Interpretation notwendig. Diese meint die 

Ermittlung dessen, was der Gesetzgeber mit der von ihm formulierten Regelung eigentlich 

gemeint hat. Ihre Schwierigkeit in der Gegenwart liegt darin, dass an der Erlassung einer 

Rechtsvorschrift im Verfassungsrang stets eine Vielzahl von Personen beteiligt ist. Allerdings 

sind Abschlussberichte oft sehr knapp, Reden im Plenum meist nicht zur Begründung der zu 

beschließenden Regelungen usw. Der ergiebigste Teil der Materialen ist im Regelfall die 

Regierungsvorlage.  
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Die historische Interpretation kann ergeben, dass einzelne der unterschiedlichen Varianten 

einer Wortlautinterpretation auszuschließen und die Auslegung damit auf eine oder allenfalls 

einzelne der auf der Basis des bloßen Wortlauts vertretbaren Vielzahl von Auslegungsvarianten 

einzuengen ist. Sie kann aber auch ergeben, dass die Absicht des Gesetzgebers im Wortlaut 

nicht korrekt zum Ausdruck kommt. In diesem Fall stellt sich die Frage nach der Zulässigkeit 

einer korrigierenden Interpretation des Wortlauts. Der VfGH postuliert für diesen Fall einen 

Vorrang des Wortlauts: Nur wenn der Wortlaut des Gesetzes unklar ist, kann zur Auslegung auf 

die Materialien zurückgegriffen werden. Diese sind jedoch in keiner Weise verbindlich. Würden 

sie mit dem Gesetzeswortlaut in Widerspruch stehen, könnte nur das Gesetz und nicht die 

Materialien entscheidend sein.  

 

25. Was ist bzw. macht der Verfassungsdienst? 

Der Verfassungsdienst ist als Sektion im Bundesministerium für Verfassung, Reformen, 

Deregulierung und Justiz eingerichtet. Seine innere Organisation bildet die Wirkungsbereiche 

der Bundesministerien, die Beziehungen des Bundes zu den Ländern sowie die Beziehungen 

Österreichs zur Europäischen Union ab. Dem Verfassungsdienst obliegt die legistische 

Vorbereitung von Gesetzen in zahlreichen wichtigen Bereichen wie insbesondere dem 

Bundesverfassungsrecht und dem Verwaltungsverfahrensrecht. Darüber hinaus ist der 

Verfassungsdienst zuständig für die Vorbereitung des Bundesministeriengesetzes und von 

Gesetzgebungsakten im Bereich des Datenschutzrechts und des Vergaberechts. 

In all diesen Bereichen erstellt der Verfassungsdienst im Auftrag des Bundesministers für 

Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz Gesetzesentwürfe, die in der Regel einem 

öffentlichen Begutachtungsverfahren unterzogen und in Folge von der Bundesregierung als 

Regierungsvorlage beschlossen sowie dem Parlament zugeleitet werden. In diesen 

Zuständigkeiten kommt dem Verfassungsdienst auch die Vertretung der Republik Österreich in 

Gremien europäischer und internationaler Organisationen zu.  

Der Verfassungsdienst übt umfangreiche Gutachtertätigkeiten aus. So werden sämtliche 

Gesetzes- und Verordnungsentwürfe aus anderen Bundesministerien auf ihre Vereinbarkeit 

mit dem Verfassungsrecht, einschließlich der Grundrechte, begutachtet. Gleichzeitig beurteilt 

der Verfassungsdienst auch legistische Fragestellungen wie Rechtssprache, Rechtstechnik und 

formelle Gestaltung zur Wahrung der Einheitlichkeit der Gesetzgebung. Ebenso werden 
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Landesgesetzentwürfe beziehungsweise Gesetzesbeschlüsse der Landtage geprüft. Außerdem 

können von allen öffentlichen Dienststellen Gutachten beim Verfassungsdienst zu 

Verfassungsfragen und sonst zum Wirkungsbereich des Verfassungsdienstes zählenden 

Rechtsfragen eingeholt werden. 

Der Verfassungsdienst vertritt die Bundesregierung vor dem Verfassungsgerichtshof. Er vertritt 

die Republik Österreich in Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg und 

gemeinsam mit dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres vor dem 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.  

26. Welchen innerstaatlichen Rang haben völkerrechtliche Verträge? 

Der Rang der Staatsverträge, durch die die vertraglichen Grundlagen der EU geändert werden, 

ergibt sich aus dem Unionsrecht, aus dem sich ihr Vorrang vor dem gesamten staatlichen Recht 

ergibt (außer die Grundprinzipien der Bundesverfassung). Staatsverträge, die vom NR 

genehmigt wurden, haben den Rang von einfachen Bundesgesetzen (sind Gesetze iSd Art 18 

Abs 1 und 2 B-VG). Alle anderen Staatsverträge haben den Rang von Verordnungen. Das Maß, 

in dem Verwaltungsorgane Staatsverträge ohne parlamentarische Genehmigung abschließen 

dürfen, ergibt sich daher aus Art  18 Abs 2 B-VG. Solche Verträge bedürfen einer hinreichend  

bestimmten gesetzlichen Grundlage. Verfassungsrang besitzen die EMRK und alle von 

Österreich ratifizierten ZP.  

 

27. Wie ist ein EU-Austritt möglich? 

Mit dem Beitritt zur EU wurden weit reichend Rechtsetzungskompetenzen auf die Organe der 

EU übertragen. Damit wurde gravierend in das demokratische Prinzip eingegriffen. Auch das 

bundesstaatliche sowie das rechtsstaatliche Prinzip wurden durch den EU-Beitritt berührt. 

Durch den Beitritt verlor das Bundesverfassungsrecht seinen obersten Rang innerhalb der im 

Bundesgebiet geltenden Rechtsordnung und wurde in seinem Geltungsumfang durch das 

höheren Rang besitzende Unionsrecht beschränkt. Konsequenz bzw. Bedingung dafür war eine 

Volksabstimmung nach Art 44 Abs 3 B-VG, denn der Beitritt bedeutete eine Gesamtänderung 

der Bundesverfassung. Das Beitritts-BVG ermächtige die zuständigen Organe zum Abschluss 

des Beitrittsvertrags. Das Thema der Volksabstimmung war also nicht eigentlich die durch den 

Beitritt bewirkte  Gesamtänderung der Bundesverfassung, sondern durch diese Rechtstechnik 

wurde der Abschluss des Beitrittsvertrages von einer Bindung an Art 44 Abs 3 B-VG dispensiert. 
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Strittig, aber wohl zu bejahen ist daher, ob auch ein Austritt aus der EU wiederum einer 

Volkabstimmung, sei es über den Austritt selbst, sei es über eine Ermächtigung zu einer 

Austrittserklärung, bedürfte.  

 

28. Hat das Prinzip der Vorrangwirkung von Unionsrecht auch Geltung für den VfGH? Kann 

er innerstaatliche Norm aufheben? Warum nicht? Wann darf er es doch? 

Für den Fall einer dem Unionsrecht widersprechenden innerstaatlichen Regelung gilt das 

Prinzip des Anwendungsvorrangs. Das dem Unionsrecht widersprechende nationale Recht tritt 

nicht außer Kraft, es darf  aber im Konfliktfall nicht angewendet werden. Dies ist  von jedem in 

Betracht kommenden staatlichen Organ (Gericht, Verwaltungsorgan) selbstständig zu 

beurteilen. Jedes rechtsanwendende Organ hat österreichisches Recht am Maßstab des 

Unionsrechts zu prüfen und darf es bei festgestellter Unionsrechtswidrigkeit nicht anwenden. 

Jedes Organ hat somit ein auf den Fall bezogenes staatliches Recht (Gesetze, Verordnungen 

etc.) selbstständig auf  seine Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht zu prüfen (Inzidentkontrolle). 

Das gilt somit nicht nur für den VfGH, sondern für alle Behörden. Das Verwerfungsmonopol des 

VfGH in Bezug auf generelle Normen wurde somit eingeschränkt.  

 

Was allerdings nicht geht, ist eine verfassungsrechtliche Prüfung und allfällige Aufhebung von 

staatlichem Recht in einem Normprüfungsverfahren wegen Widerspruchs zum Unionsrecht. 

Unionsrecht ist nämlich nicht Verfassungsrecht iSd Art 140 B-VG und auch nicht Gesetzesrecht 

iS des Art 139 B-VG. Unionsrecht ist daher kein Maßstab der verfassungsgerichtlichen 

Normenkontrolle. Dies gilt allerdings nicht für die Grundrechtecharta. Diese ist Maßstab sowohl 

der Normenprüfung als auch der Prüfung von E von VwG,  soweit ihre Bestimmungen in ihrer 

Formulierung und Bestimmtheit verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten gleichen.  

 

Widerspricht staatliches Recht einer  Regelung des Unionsrechts, die selbst nicht anwendbar 

ist, und lässt sich dieses staatliche Recht auch nicht unionsrechtskonform interpretieren, so 

liegt eine Vertragsverletzung nach Art 258ff AEUV vor. Die staatlichen Gerichte und 

Verwaltungsbehörden haben aber das unionsrechtswidrige staatliche Recht anzuwenden, 

solange es vom zuständigen Organ nicht geändert wird, und auch der VfGH  könnte dieses nicht 

aufheben.  
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29. Verfassungswidriges Verfassungsrecht? 

Das Verfassungsrecht ist selbst mehrschichtig. Aus der Differenzierung von Änderung und 

Gesamtänderung und wegen der erschwerten Regeln einer Gesamtänderung ergibt sich ein 

erhöhter Bestandschutz der leitenden Grundsätze der Verfassung, aus dem wiederum ein 

höherer Rang dieser Grundsätze gegenüber einfachem Verfassungsrecht abgeleitet werden 

kann. Diese Grundsätze binden auch den einfachen Bundesverfassungsgesetzgeber. 

Verfassungsgesetze, die einen der leitende Grundsätze in einem Maß abändern, das als 

Gesamtänderung  der Verfassung zu qualifizieren ist, sind daher verfassungswidrig, sofern nicht 

eine Volksabstimmung gemäß Art 44 Abs 3 B-VG stattgefunden hat. Insofern kann der VfGH 

auch Verfassungsrecht  am Maßstab der leitenden Grundsätze prüfen und gegebenenfalls als 

verfassungswidrig aufheben („verfassungswidriges Verfassungsrecht“).  

 

30. Parteiantrag auf Normenkontrolle 

Der Parteiantrag auf Normenkontrolle (Gesetzesbeschwerde, Subsidiarantrag) nach Art 139 

Abs 1 Z 4 und Art 140 Abs 1 Z 1 lit d B-VG ermöglicht es einer Partei eines erstinstanzlichen 

Verfahrens vor einem ordentlichen Gericht, einen Antrag auf Prüfung einer Verordnung, eines 

Gesetzes, einer wiederverlautbarten Norm oder eines Staatsvertrages beim VfGH zu stellen, 

wenn sie sich durch die Entscheidung des Gerichts wegen der Anwendung einer solchen Norm 

in ihren Rechten verletzt sieht. Die angefochtene Norm muss in diesem Sinn für die 

Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichtes präjudiziell sein. Der VfGH kann nur die 

angewendete Norm, nicht aber auch die Entscheidung des Gerichts selbst auf ihre 

Verfassungsmäßigkeit überprüfen. Sieht der VfGH keine hinreichende Aussicht auf Erfolg, kann 

er die Behandlung eines solchen Antrages ablehnen. Der einfache Gesetzgeber ist ermächtigt, 

bestimmte Angelegenheiten von der Stellung eines derartigen Antrages auszuschließen. Die §§ 

57a und 62a VfGG enthalten jeweils umfangreiche Ausnahmekataloge. Ein solcher Ausschluss 

ist nur dann zulässig, wenn er zur Sicherung des Zwecks des Verfahrens vor dem ordentlichen 

Gericht erforderlich ist.  

 

Normenkontrollverfahren beendigende Erkenntnisse lauten im stattgebenden Fall auf 

Aufhebung oder Feststellung, dass eine bereits außer Kraft getretene Bestimmung verfassungs- 

oder gesetzwidrig war. Ist dies nicht der Fall, hat der VfGH den Antrag abzuweisen bzw. 

auszusprechen, dass die Norm nicht als verfassungs- oder gesetzwidrig aufzuheben ist. Der 
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VfGH kann die Norm nur so weit aufheben, als dies beantragt bzw. im Einleitungsbeschluss 

festgelegt wurde. Bei Verordnungen ist dies ein wenig anders: Der VfGH kann die gesamte VO 

aufheben, wenn sie zur Gänze der gesetzlichen Grundlage entbehrt, von einer unzuständigen 

Behörde erlassen oder in gesetzwidriger Weise kundgemacht wurde. Die Aufhebung tritt mit 

Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft (ex nunc), sofern der VfGH keine bestimmte  Frist 

gesetzt hat.  

 

31. Neutralität – was hat sie heute für eine Bedeutung? Angriff auf die EU – müsste 

Österreich eingreifen? Was bewirkt Neutralität heute? (z.B. OPEC gegenüber Juridicum) 

Neutralität bedeutet im Kriegsfall die Nichtteilnahme am Krieg oder an einem diesem 

gleichzusetzenden bewaffneten Konflikt und ein unparteiisches Verhalten gegenüber den 

Kriegsparteien. Im Friedensfall bedeutet es keine Teilnahme an politischen, militärischen und 

wirtschaftlichen Bündnissen und keine Übernahme sonstiger Bindungen und Verpflichtungen, 

die die Verpflichtungen eines neutralen Staates im Kriegsfall beeinträchtigen könnten. Eine 

Teilnahme an friedenssichernden militärischen Maßnahmen der Vereinten Nationen wird aber 

als mit dem Status der dauernden Neutralität als vereinbar angesehen.  

 

Mit dem Beitritt zur EU wurde das ursprüngliche Neutralitätsverständnis reduziert. Art 23j B-

VG erlaubt die Mitwirkung an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU (GASP) 

einschließlich von Kampfeinsätzen (Art 43 AEUV). Dabei wird allerdings die Achtung der 

Grundsätze der Charte der UNO ausdrücklich hervorgehoben. Dies schließt bewaffnete 

Einsätze ohne Mandat des Sicherheitsrates aus. Auch die Teilnahme an Wirtschaftssanktionen 

gegen ein Drittland wird ausdrücklich erlaubt. Heute kann man also nicht mehr von einer 

integralen, sondern nur mehr von einer differentiellen Neutralität ausgehen.  

 

32. Verwaltungsorgan soll gegen Gesetz nach Prinzip der Billigkeit entscheiden, wenn 

Entscheidung extrem ungerecht wäre (wird von Philosophen vertreten)? 

 

 

 

33. Wie funktioniert die Wahlanfechtung? 
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Der VfGH besitzt als Wahlgerichtshof vier unterschiedliche Arten von Zuständigkeiten, u.a. auch 

die zur Überprüfung bestimmter Wahlen. Mit der Behauptung, dass das Wahlverfahren 

rechtswidrig war, können folgende taxativ aufgezählte Wahlen angefochten werden:  

- Wahl des Bundespräsidenten 

-  Wahl zu allgemeinen Vertretungskörpern (NR, BR, Landtage, Gemeinderäte) 

- Wahl zum Europäischen Parlament  

- Wahl zu satzungsgebenden Organen der gesetzlichen beruflichen  Vertretungen  

- Wahlen in die Landesregierung  

- Wahlen zu den mit der Vollziehung betrauten Organe einer Gemeinde 

Die Anfechtungslegitimation richtet sich nach der einschlägigen Wahlordnung. 

Anfechtungsberechtigt sind im Allgemeinen die zustellungsbevollmächtigten Vertreter von 

Wählergruppen, die rechtzeitig Wahlvorschläge vorgelegt haben, sowie ein Wahlwerber, der 

behauptet, dass ihm eine Wählbarkeit rechtswidrigerweise aberkannt wurde. Gegenstand der 

Anfechtung ist das Ergebnis der Wahl. Der Antrag lautet auf Nichtigerklärung des gesamten 

Wahlverfahrens oder nur eines bestimmten Teiles desselben. Sie muss begründet werden und 

ist spätestens 4 Wochen ab Beendigung des Wahlverfahrens einzubringen. Die Anfechtung 

kann wegen jeder behaupteten Rechtswidrigkeit erfolgen (§ 67 Abs 1 VfGG) – sowohl 

gesetzwidrige Handlungen und Entscheidungen der Wahlbehörde als auch Rechtswidrigkeiten 

der von den Behörden angewendeten Rechtsgrundlagen.  

 

Gibt der VfGH einer Wahlanfechtung statt, weil eine nicht wählbare Person für wählbar erklärt 

wurde, hat er die Wahl dieser Person für nichtig zu erklären. Gibt er einer Wahlanfechtung 

statt, weil einer wählbaren Person die Wählbarkeit zu Unrecht aberkannt wurde, hat er 

auszusprechen, inwieweit die Wahl anderer Personen hierdurch nichtig geworden ist und 

gegebenenfalls deren Wahl aufzuheben. Im Übrigen ist eine Wahl nur dann aufzuheben, wenn 

die Rechtswidrigkeit von Einfluss auf das Wahlergebnis war bzw. sein konnte. Es sind auch nur 

jene Teil der Wahl aufzuheben, auf die sich die festgestellte Rechtswidrigkeit ausgewirkt hat.  

 

34. Landesgesetzgebung? Landtag? Landesregierung? Ressortsystem? 

Die Bundesverfassung schreibt den Ländern ein Einkammersystem vor (Art 95 B-VG). Ebenso 

ist das Wahlrecht zu den Landtagen weitgehend von der Bundesverfassung vorgeprägt. Die 

Anzahl der Abgeordneten ist dagegen landesverfassungsrechtlich zu regeln und schwankt 
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zwischen 36 und 100 Mitgliedern. Deren Rechtstellung gleicht weitgehend jenen der 

Abgeordneten zum NR (Art 96 B-VG). Außer der Gesetzgebung, die die Bundesverfassung dem 

Landtag vorbehält, besitzen Landtage aufgrund landesverfassungsrechtlicher Regelungen 

ähnliche Kontrollrechte wie der Nationalrat. Die sonstigen Mitwirkungsbefugnisse an der 

Vollziehung reichen nach dem Landesverfassungsrecht weiter als jene des NR. Die 

Gewaltentrennung zwischen Legislative und Exekutive ist auf Landesebene noch weniger 

streng durchgeführt als auf Bundesebene. Die Landesregierung wird vom Landtag gewählt. 

 

In allen Angelegenheiten, in denen das Land zur Verwaltung berufen ist, steht an der Spitze der 

Verwaltung die Landesregierung. Die Landesregierung ist damit oberstes weisungs- 

berechtigtes Organ und allenfalls oberste Berufungsinstanz. Die Landesregierung ist ein 

Kollegialorgan. Grundsätzlich werden daher alle Akte der Landesregierung von allen 

Mitgliedern gemeinsam (mit Stimmenmehrheit) beschlossen. Durch die Landesverfassung 

kann ein „Ressortsystem“, wie es auf Bundesebene besteht, eingeführt werden. In diesem Fall 

werden die verschiedenen Verwaltungsgeschäfte von den einzelnen Mitgliedern der 

Landesregierung selbständig wahrgenommen. Dieses System monokratischer 

Verwaltungsführung ist in allen Ländern vorgesehen. Welche Angelegenheiten der kollegialen 

Beratung und Beschlussfassung der Landesregierung unterliegen und welche Angelegenheiten 

durch die einzelnen Mitglieder der Landesregierung selbständig erledigt werden können, ist – 

anders als auf Bundesebene – nicht in den einzelnen Bundesgesetzen, sondern in der 

Geschäftsordnung der Landesregierung zu regeln. Landesgesetze haben daher keine 

„Vollziehungsklausel“.  

 

35. Eine VO basiert auf einem Gesetz. Dieses Gesetz wird aufgehoben - Was passiert mit der 

Verordnung?  

Wird eine Norm aufgehoben, tritt die Aufhebung mit Ablauf des Tages der Kundmachung (ex 

nunc) in Kraft, sofern der VfGH nicht eine Frist gesetzt hat. Auf alle vor der Kundmachung bzw. 

dem Ablauf der Frist konkretisierten Fälle ist also die rechtswidrig erkannte Norm weiterhin 

anzuwenden, ausgenommen auf den Anlassfall (Art 139 Abs 6, Art 140 Abs 7 B-VG). Auf den 

Anlassfall wirkt die Aufhebung stets zurück.  

Hebt der VfGH eine gesetzliche Regelung auf, die Rechtsgrundlage der geprüften Verordnung 

war, so wird dieser Verordnung die gesetzliche Grundlage entzogen und sie wird vom VfGH 
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nach Art 139 Abs 3 Z 1 B-VG allenfalls zur Gänze aufgehoben.  Dies widerspricht allerdings der 

sonstigen Judikatur, wonach eine Durchführungsverordnung mit dem Wegfall ihrer 

gesetzlichen Grundlage ipso iure außer Kraft tritt (Herzog-Mantel-Theorie).  

 

36.  Legalitätsprinzip: Bedeutung für Gesetzgeber? Demokratische Komponente? 

Differenziertes Legalitätsprinzip? 

In der Formulierung des Art 18 Abs 1 B-VG besagt das Legalitätsprinzip, dass die gesamte 

staatliche Verwaltung nur aufgrund der Gesetze ausgeübt werden darf. Für den Gesetzgeber 

bedeutet dieser Grundsatz eine Verpflichtung, das Handeln der Verwaltung inhaltlich 

hinreichend zu determinieren. Gesetzliche Regelungen, die zu unbestimmt sind oder in anderer 

Weise das hoheitliche Handeln der Verwaltungsorgane nicht hinreichend genau bestimmen, 

sondern diesen einen zu großen Spielraum belassen, sind daher verfassungswidrig. Bei nicht 

hinreichend bestimmten Verordnungsermächtigungen spricht man von „formalgesetzlicher 

Delegation“. Auch für Verordnungen gibt es das Erfordernis einer genauen gesetzlichen 

Determinierung (Prinzip der Vorausbestimmung des Verordnungsinhaltes durch das Gesetz).  

Ein Grundproblem des Legalitätsprinzips liegt in der Frage des Ausmaßes der erforderlichen 

Bestimmtheit der Gesetze. Bis ins letzte Detail muss das Verwaltungshandeln nicht 

vorherbestimmt sein, denn eine Verwaltungsbehörde handelt nicht rechtswidrig, wenn ihr das 

Gesetz Ermessen einräumt und sie davon im Sinne des Gesetzes Gebrauch macht. Die 

Gesetzgebung darf also der Verwaltung einen gewissen Entscheidungsspielraum geben. Wie 

groß dieser sein darf, ist jedoch fraglich. Hier wird vor allem nach Sachgebieten differenziert    

(= differenziertes Legalitätsprinzip). Im Bereich des Wirtschaftsrecht verlangt der VfGH keine 

so weitreichende gesetzliche Vorherbestimmung wie etwa im Steuerrecht, im 

Sozialversicherungsrecht oder im Strafrecht. Begründet wird dies einerseits mit der 

Unmöglichkeit einer exakten Determinierung und andererseits mit dem 

Rechtsschutzbedürfnis.  

 

Die demokratische Komponente des Legalitätsprinzips bedeutet zum einen eine 

rechtsstaatliche Zähmung der parlamentarischen Herrschaft, und zwar insofern, als sich das 

Parlament nur in Form des Gesetzes äußern kann. Zum anderen bedeutet es eine 

Unterordnung der staatlichen Organe unter die „Herrschaft des Parlaments“. Dies bedeutet 

einerseits den Vorrang des Gesetzes (Kein anderer staatlicher Akt darf sich in Widersprich zur 
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Gesetzgebung stellen.) und andererseits den Vorbehalt des Gesetzes (Die Verwaltung darf 

überhaupt nur auf der Grundlage gesetzlicher Ermächtigungen tätig werden.). Die Verwaltung 

wird damit als eine von der Legislative abhängige Staatsfunktion verstanden. Dies gilt wohl auch 

für die Gerichtbarkeit, somit für die gesamte „Vollziehung“.  

 

37. Gleichheitssatz und Pauschalierung in Gesetzgebung; was gibt es für Regelungen, die 

Verallgemeinerungen sind? 

 

 

38. Es liegt ein Landesgesetz vor, das einem Bundesgesetz widerspricht. Wie kann man das 

Problem lösen? Bundesrecht bricht Landesrecht – Warum geht das (nicht)? 

Für einen Bundesstaat ist es essentiell, dass die staatlichen Funktionen zwischen einem 

Oberstaat  (Bund) und Gliedstaaten (Länder) aufgeteilt sind und die Gliedstaaten die ihnen 

zugewiesenen Kompetenzen autonom  ausüben können. Die österreichische Bundesverfassung 

geht von einer Gleichwertigkeit von Bund und Ländern aus. Diese zeigt sich vor allem darin, 

dass im Verhältnis von einfachen Bundesgesetzen und einfachen Landesgesetzen nicht der 

Grundsatz „Bundesrecht bricht Landesrecht“ gilt. Vielmehr gilt in diesem Verhältnis  die lex-

posterior-Regelung. Endgültig entscheidet der VfGH darüber, welche Gebietskörperschaft zur 

Erlassung einer bestimmten Regelung – unter Ausschluss der anderen Gebietskörperschaft –

kompetent ist. Widerspricht allerdings ein Landesverfassungsgesetz dem 

Bundesverfassungsrecht, kann dies vor dem VfGH bekämpft werden (Art 99 Abs 1 B-VG). 

 

39. VO Ermächtigung, Verwaltungsbehörde schreibt rein, dass 3. Behörde Regelung erlassen 

darf. Rechtslage?  

Nach Art 10 Abs 2 B-VG darf der Bundesgesetzgeber in einzelnen Materien des Art 10 Abs 1 B-

VG die Landesgesetzgebung ermächtigen, zu genau bezeichneten Bestimmungen 

Ausführungsregelungen zu erlassen. Außerhalb dieser Ermächtigung darf der Bund seine 

Gesetzgebungskompetenz nicht auf die Länder delegieren und umgekehrt. Auch 

Vollziehungskompetenzen dürfen ohne ausdrückliche verfassungsrechtliche Ermächtigung 

nicht auf Organe der jeweils anderen Gebietskörperschaft delegiert werden. Dieser Grundsatz 

(potestas delegata non delegatur – Die übertragene Zuständigkeit kann nicht noch einmal 
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übertragen werden) wird für alle verfassungsrechtlich festgelegten Kompetenzen 

angenommen.  

 

40. Staatsanwälte, wo gehören die hin? 

Staatsanwälte sind Organe der ordentlichen Gerichtsbarkeit (Art 90a B-VG). Allerdings bleiben 

sie weisungsgebunden, sind also keine Richter. Sie sind auch nicht wie Richter unabsetzbar und 

unversetzbar. Staatsanwaltschaften sind daher keine Gerichte iSd Art 140 B-VG. Die 

Gesetzgebung kann die Weisungsgebundenheit partiell einschränken. Oberstes 

weisungsbefugtes Organ ist der BM für Justiz. Grenzen der Weisungsgebundenheit ergeben 

sich auch aus einer Analogie zu Art 20 Abs 1 letzter Satz B-VG. Strittig ist, inwieweit 

Staatsanwälte der Kontrolle des Parlaments und der VA unterliegen.  

 

41. Absolut gewährleistetes Grundrecht – Folterverbot? 

In Art 3 EMRK wird das Verbot von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder 

Behandlung normiert. Es dient dem Schutz der physischen und psychischen Integrität des 

Menschen gegenüber absichtlichen Misshandlungen durch staatliche Organe. Es ergibt sich 

daraus auch die Pflicht des Staates, in bestimmten Situationen Schutz gegen unmenschliche 

und erniedrigende Behandlung, auch durch andere Staaten oder Privatpersonen, zu bieten. Die 

Menschenwürde selbst ist im Grundrechtekatalog der Verfassung kein explizit verankertes 

Grundrecht. Der VfGH anerkennt den Grundsatz der Menschenwürde aber als einen 

„allgemeinen Wertungsgrundsatz unserer Rechtsordnung“, der bedeutet, dass kein Mensch 

jemals als bloßes Mittel für welche Zwecke immer betrachtet und behandelt werden darf.  

 

„Folter“ liegt vor, wenn einer Person schwere physische oder psychische Leiden durch oder 

aufgrund einer Anordnung öffentlicher Organe zugefügt werden, um von ihr oder einer dritten 

Person Informationen oder ein Geständnis zu erhalten. Folter ist nach Art 3 EMRK 

uneingeschränkt untersagt. Eine unmittelbare Bedrohung mit  Folter kann ihrerseits Folter 

darstellen, ist aber zumindest eine unmenschliche Behandlung. Auch unmenschliche oder 

erniedrigende Strafen oder Behandlungen sind uneingeschränkt verboten. Ob ein Verhalten 

unmenschlich oder erniedrigend ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.  
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42. Erwerbsfreiheit Schutzbereich, Eingriff, Vollziehung-Gesetzgebung? 

Tankstellenbetreiber – bestimmte Tageszeiten für das Heben/Senken der Preise sind 

vorgegeben. Grundrechtliches Problem? Verhältnismäßigkeit der derzeitigen Regelung?  

Art 6 StGG gewährt das Grundrecht auf Freiheit der Erwerbsbetätigung. Gegenstand der 

Erwerbsfreiheit ist jede Tätigkeit, die auf wirtschaftlichen Erfolg gerichtet ist, also jede Art, 

Vermögen zu erwerben (nicht nur eine gewerbliche Tätigkeit iS der Gewerbeordnung). 

Gleichgültig ist auch, ob di Erwerbstätigkeit selbstständig oder unselbständig ausgeübt wird.  In 

den Schutzbereich fallen sowohl Antritt einer Erwerbsbetätigung als auch deren Ausübung. 

 

Der  VfGH qualifiziert objektive Beschränkungen des Erwerbsantrittes als einen grundsätzlich 

schwereren Eingriff in die Erwerbsfreiheit (objektiv = Schranke für den Zugang, die der  

Betroffene, der subjektiv alle Voraussetzungen erfüllt, nicht überwinden kann). Bei der 

Normierung subjektiver Zutrittsbeschränkungen räumt der VfGH dem Gesetzgeber einen 

größeren rechtspolitischen Gestaltungsspielraum ein, weil ein solcher Eingriff in der Regel 

weniger schwer wiegt (subjektiv = Schranke, die der Betroffene aus eigener Kraft überwinden 

kann). Ein noch größerer Gestaltungsspielraum steht dem Gesetzgeber bei der Regelung der 

Erwerbsausübung offen. Hier differenziert der VfGH auch zwischen generellen 

Verkaufsverboten und Beschränkungen von Verkaufsmodalitäten als weniger gravierendem 

Eingriff.  

 

Art 6 StGG ist ein Grundrecht mit einem sog. formellen Gesetzesvorbehalt:  Der Gesetzgeber 

ist ermächtigt, die Erwerbsfreiheit an gesetzliche Bedingungen zu knüpfen. Beschränkungen 

der Erwerbsausübungsfreiheit sind nur zulässig, wenn sie durch ein öffentliches Interesse 

geboten, zur Zielerreichung geeignet, adäquat und auch sonst sachlich zu rechtfertigen sind 

(Verhältnismäßigkeitsprüfung). 

 

- Öffentliches Interesse: Liegt das Ziel der Regelung im öffentlichen Interesse?  

- Geeignetheit: Ist das angewendete Mittel zur Verfolgung des angestrebten Ziels 

tauglich?  

- Erforderlichkeit: Ist das Mittel unter allen das gelindeste, also jenes, das die 

Grundrechtsposition so wenig wie möglich einschränkt?  
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- Adäquanz:  Gibt es zwischen dem öffentlichen Interesse und der durch den Eingriff 

verkürzten Grundrechtsposition eine angemessene Relation?  

Für Akte der Vollziehung bzw. E der VwG,  die den Antritt oder die Ausübung einer bestimmten 

Erwerbsbetätigung untersagen oder beschränken, gilt die traditionelle Grundrechtsformel. Sie 

verletzen das verfassungsgesetzlich gewährleistete Recht auf Freiheit der Erwerbsbetätigung, 

wenn  

- die Behörde gesetzlos handelt,  

- die Rechtsvorschrift, auf die sich der Akt stützt, verfassungswidrig oder gesetzwidrig ist, 

oder 

- bei denkunmöglicher Gesetzesanwendung.  

Der Eingriff muss die Erwerbsfreiheit unmittelbar betreffen, d.h., auf eine Beschränkung einer 

Erwerbstätigkeit selbst abzielen.  

 

43. Neonazis halten Zusammenkunft ab. Türsteher entscheidet, wer rein darf. Was sind die 

Voraussetzung für eine Versammlung? Was könnte man tun, um dieses 

Zusammentreffen zu verhindern? Was könnte man unter dem Aspekt des VerbotsG 

machen? 

Versammlung iSd Art 12 StGG ist eine Zusammenkunft mehrerer Menschen, wenn sie in der 

Absicht veranstaltet wird, die Anwesenden zu einem gemeinsamen Wirken zu bringen, so dass 

eine gewisse Assoziation der Zusammengekommenen entsteht. Es ist also das 

Zusammenkommen von Menschen zum gemeinsamen Zweck der Erörterung von Meinungen 

oder der Kundgabe von Meinungen an andere. Der Versammlungsbegriff des Art 11 EMRK ist 

weiter als jener des VersammlungsG und umfasst jede organisierte einmalige Vereinigung 

mehrerer Menschen zu einem gemeinsamen Ziel an einem bestimmten Ort.  

 

In Grundrecht auf Versammlungsfreiheit darf eingegriffen werden, die Versammlung darf somit 

untersagt werden, wenn ihr Zweck den Strafgesetzen (im engeren, justizstrafrechtlichen Sinn) 

zuwiderläuft oder deren Abhaltung die öffentliche Sicherheit oder das öffentliche Wohl 

gefährdet. Die Untersagung einer Versammlung darf nur ultima ratio sein, die Behörde hat die 

Interessen des Veranstalters der Versammlung gegen die in Art 11 Abs 2 EMRK aufgezählten 

Interessen am Unterbleiben der Versammlung im Sinn des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
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abzuwägen. Aufgrund des Verbotsgesetzes, welches die Wiederbetätigung im 

nationalsozialistischen Sinn verbietet (§ 3 VerbotsG), muss die Behörde solch eine 

Versammlung, deren Zweck eine nazistische Betätigung ist, verbieten. § 3 VerbotsG ist von 

jeder staatlichen Behörde im Rahmen ihres Wirkungsbereiches unmittelbar anzuwenden, auch 

wenn das für die Behörde maßgebliche Gesetz darauf nicht unmittelbar Bezug nimmt.  

 

44. Sie sind Zeuge Jehovas, wie weit kann man sich auf Recht auf Religionsfreiheit berufen? 

Gesetzlich anerkannte/nicht anerkannte Religionsgemeinschaften? 

Art 14 StGG und Art 9 EMRK sowie Art 63 StV von St. Germain normieren das Grundrecht auf 

Glaubens- und Gewissensfreiheit. Demnach darf sich jeder Mensch sein Religionsbekenntnis 

frei und unabhängig von jeder staatlichen Einwirkung bilden und sich diesem gemäß in 

religiöser Hinsicht betätigen. Einwohner Österreichs haben also das Recht, öffentlich oder 

privat jede Art von Glauben, Religion oder Bekenntnis frei zu üben, sofern deren Übung nicht 

mit der öffentlichen Ordnung oder mit den guten Sitten unvereinbar ist (Kultusfreiheit). 

 

Das StGG unterscheidet in Art 15 und Art 16 zwischen gesetzlich anerkannten und gesetzlich 

nicht anerkannten Religionsgemeinschaften. Dieser Unterschied wurde in Bezug auf die 

öffentliche Ausübung durch den StV von St. Germain jedoch aufgehoben. Nun steht die 

öffentliche Ausübung den Anhängern sowohl gesetzlich anerkannter als auch gesetzlich nicht 

anerkannter Religionsgemeinschaften zu, soweit dabei nicht die öffentliche Ordnung oder die 

guten Sitten verletzt werden.  

 

Gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaften sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

Ihnen wird durch Art 15 StGG eine selbständige Ordnung und Verwaltung ihrer inneren 

Angelegenheiten ermöglicht. In diese Autonomie darf weder durch einfaches Gesetz noch 

durch einen Akt der Vollziehung eingegriffen werden. Die katholische Kirche gilt als historisch 

anerkannt.  Mehrere andere Religionsgemeinschaften sind durch besondere Gesetze 

anerkannt. Ansonsten ist die Anerkennung von Religionsgemeinschaften im AnerkennungsG 

geregelt. Voraussetzung der Anerkennung ist, dass Religionslehre, Gottesdienst, Verfassung 

und Bezeichnung nichts Gesetzwidriges oder sittlich Anstößiges enthalten. Die Statuten 

bedürfen der behördlichen Genehmigung. Zusätzlich ist ein  gesicherter Bestand als anerkannte 

religiöse Bekenntnisgemeinschaft und eine Mindestanzahl von Angehörigen von mind. 0,2% 
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der Bevölkerung notwendig sowie eine positive Grundeinstellung gegenüber Gesellschaft und 

Staat. Gesetzlich anerkannte Religionsgesellschaften genießen eine Reihe von 

Vergünstigungen, die nur so weit verfassungskonform sind, als sie sich sachlich rechtfertigen 

lassen.  

 

Gesetzlich nicht anerkannte religiöse Bekenntnisgemeinschaften können sich nach dem 

BekenntnisgemeinschaftsG als staatlich eingetragene religiöse Bekenntnisgemeinschaft 

konstituieren. Dafür ist ein Antrag an das  zuständige BM nötig. Der Gemeinschaft müssen 

mind. 300 Personen mit  Wohnsitz in Österreich angehören. Das BM führt ein Register über 

diese Gemeinschaften. Diese Gemeinschaften haben allerdings nicht die Stellung einer 

Körperschaft des öffentlichen Rechts und genießen keine besonderen Vorrechte. Es ist auch 

eher zu verneinen, dass sich solche Gemeinschaften als Vereine konstituieren können.   

 

45. Wer sind Personen, die keine dienstrechtliche Richterstellung besitzen? Keine Richter 

nach Dienstrecht?  

Richterliche Organe sind ernannte Richter, Mitwirkende aus dem Volk und Rechtspfleger. 

Richter werden vom BPräs oder dem von ihm ermächtigten BM für Justiz ernannt. Sie sind 

unabhängig (weisungsfrei), unabsetzbar und unversetzbar. Nach Art 91 B-VG soll auch das Volk 

an der Rechtsprechung mitwirken. Dies ist bei mit schweren Strafen bedrohten Verbrechen, 

die das Gesetz zu bezeichnen hat, sowie bei allen politischen Verbrechen und Vergehen der 

Fall, denn hier entscheiden Geschworene allen über die Schuld des Angeklagten und 

gemeinsam mit den Berufsrichtern über das Strafausmaß. Im Strafverfahren wegen anderer 

Delikte entscheiden Schöffen gemeinsam mit den Berufsrichtern über Schuld und Ausmaß der  

Strafe. Laienrichter wirken auch in der Handels- sowie  Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit mit 

(Art 120b Abs 3 B-VG). Rechtspfleger sind ein besonderes Hilfsorgan. Ihnen werden einfache 

und oft wiederkehrende, gleichartige Geschäfte aus dem Zuständigkeitsbereich der Gerichte 

erster Instanz übertragen. Sie unterliegen dabei nur den Weisungen des zuständigen Richters.  

 

46. Gibt es eine Möglichkeit für die Ansicht, dass Asylwerber Anspruch auf Wahlrecht haben 

(NR) was ist zu prüfen? 
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47. Was hat das europäische Diskriminierungsverbot mit der österreichischen Verfassung zu 

tun?  

Man unterscheidet im Unionsrecht Primär- und Sekundärrecht. Zum Primärrecht zählen die 

Gründungsverträge (EUV, AEUV) sowie die Beitrittsverträge, die Grundrechtecharta und 

ungeschriebene allgemeine Rechtsgrundsätze des EuGH. Primär- und Sekundärrecht haben 

autonome Geltung, bedürfen also keiner Transformation in staatliches Recht. Manchmal 

bedarf es der Ausführung durch staatliche Gesetze oder Verordnungen. Das Unionsrecht ist 

auch unmittelbar anwendbar (Verordnungen; Richtlinien müssen umgesetzt werden). Vor 

allem sind zahlreiche Vorschriften des primären Unionsrechts unmittelbar anwendbar, wenn 

die Regelung unbedingt und hinreichend genau (hinreichend bestimmt) ist.  

 

Das Unionsrecht garantiert Grundrechte auf mehreren Ebenen. Nach einer länger 

zurückreichenden Rechtsprechung bilden jene Grundrechte, die sich aus den gemeinsamen 

Verfassungstraditionen und insbesondere der EMRK ergeben, allgemeine Grundsätze des 

Unionsrechts. Durch den Vertrag von Lissabon wurde auch die Grundrechtecharta zu 

verbindlichem Recht im Rang von EU-Primärrecht erklärt. All diese Grundrechte sind im 

Anwendungsbereich des Unionsrechts auch für alle staatlichen Organe verbindlich. Für den 

VfGH sind die Grundrechte der GRC, sofern sie keine ganz andere normative Struktur als die in 

der Bundesverfassung gewährleisteten Rechte aufweisen, wie verfassungsgesetzlich 

gewährleistete Rechte anzuwenden.  

 

Aus der  EU-Mitgliedschaft (Grundfreiheiten) ergibt sich schon eine Verpflichtung zur 

weitreichenden Gleichstellung von Unionsbürgern mit Staatsbürgern. Dieses 

Diskriminierungsverbot ist jedoch auf den Anwendungsbereich des Unionsrechts beschränkt. 

Eine Inländerdiskriminierung, also eine Ungleichbehandlung von inlandsbezogenen und 

grenzüberschreitenden Sachverhalten, die auf eine Benachteiligung von eigenen 

Staatsangehörigen oder Personen mit Wohnsitz im Inland hinauslaufen kann, ist nach 

unionsrechtlicher Sicht zulässig. Eine Schlechterstellung österreichischer Staatsbürger 

gegenüber sonstigen Unionsbürgern widerspricht jedoch regelmäßig dem 

verfassungsrechtlichen Gleichheitssatz.  
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48. Minderheitenschutz in Österreich – Rechte, Pflichten? Zusammenhang mit 

Flüchtlingsproblem? 

Der Minderheitenschutz wird in diversen Rechtsnormen fixiert, wie z.B. in Art 19 StGG oder in 

Art 8 B-VG. All diesen Normen ist gemeinsam, dass sie eine Wertentscheidung des 

Verfassungsgesetzgebers zugunsten des Minderheitenschutzes enthalten. Autochthone 

Minderheiten (= Volksgruppen) sind die in Teilen des Bundesgebietes wohnhaften und 

beheimateten Gruppen österreichischer Staatsbürger mit nichtdeutscher Muttersprache und 

eigenem Volkstum.  

 

Der Staatsvertrag von St. Germain verlangt die Gleichbehandlung von Minderheiten und 

Angehörigen und verbietet die Diskriminierung von Minderheiten. Den Minderheiten werden 

spezifische Sonderrechte eingeräumt. Nach Art 7 StV von Wien haben die Angehörigen dieser 

Volksgruppen Anspruch auf Elementarunterricht in slowenischer oder kroatischer Sprache und 

auf eine verhältnismäßige Anzahl eigener Mittelschulen (subjektives Recht auf 

Volkschulunterricht in der Sprache der Volksgruppe). Als Ausführungsgesetz erging dann das 

Minderheiten-SchulG für Kärnten (Slowenisch) sowie das Minderheiten-SchulG für das 

Burgenland (Kroatisch und Ungarisch). In den Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens, des 

Burgendlands und der Steiermark mit slowenischer, kroatischer oder gemischter Bevölkerung 

ist die slowenische oder kroatische Sprache als Amtssprache zugelassen. In denselben 

Gebieten, in  denen diese Amtssprachenregelung gilt, sind nach Art 7 Z 3 StV von Wien die 

topographischen Bezeichnungen (insb. Ortstafeln) und Aufschriften zweisprachig anzubringen. 

Ein subjektives Recht besteht in diesem Fall jedoch nicht.  

49. Was ist wenn der Instanzenzug formal besteht, aber nicht wirksam ist? 

Dann liegt ein Verstoß gegen ein Grundprinzip der Bundesverfassung vor, denn das 

Rechtsstaatsprinzip fordert ein Mindestmaß an faktischer Effizienz des Rechtsschutzes. Daraus 

folgt, dass es nicht angeht, den Rechtsschutzsuchenden generell einseitig mit allen Folgen einer 

potentiell rechtswidrigen behördlichen Entscheidung solange zu belasten, bis sein 

Rechtsschutzgesuch endgültig erledigt ist.  
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2019 

1. Wieso ist die teleologische Auslegung im öffentlichen Recht argwöhnisch zu betrachten? 

Jede verfassungsrechtliche Regelung erfüllt unabhängig von der konkreten Absicht des 

Normsetzers im politisch-historischen Kontext einen objektiven Sinn und Zweck, der sich von 

der ursprünglichen Absicht des Verfassungsgesetzgebers abgelöst und ihm gegenüber 

verselbständigt hat. Nach diesem forscht die teleologische Interpretation. Sie beruht auf der 

Einsicht, dass jede Regelung einen bestimmten Zweck verfolgt, der in der sprachlichen Fassung 

oft nur unzulänglich zum Ausdruck kommt. Der Sinn und Zweck einer einzelnen Regelung ist im 

Konnex mit dem objektiven Sinn und Zweck anderer Normen und mit den Grundgedanken, die 

der Rechtsordnung zugrunde liegen, zu sehen. Letztlich beruht die teleologische Interpretation 

des Verfassungsrechts auf dem Verständnis der Verfassung als eine freiheits- und 

friedensstiftende Grundordnung des Staates, die aus dieser Funktion heraus ein den einzelnen 

Bestimmungen vorausliegendes System bildet. Die Kriterien dieser Systembildung liegen 

außerhalb des positiven Rechtstextes. Deswegen steht die teleologische Interpretation unter 

Verdacht, dass unter  diesem Titel in Wahrheit „Vorurteile, Wert- und Normvorstellungen 

rechtspolitischer, allgemeinpolitischer, moralischer oder religiöser Art unreflektiert zur 

Wirkung  kommen.  

 

2. Kann eine juristische Person Grundrechtsträger sein? 

Der VfGH und der EGMR anerkennen juristische Personen als Grundrechtsträger, sofern dies 

dem „Wesen“ des betreffenden Grundrechts nach möglich ist. Dies ist z.B. nicht der Fall 

hinsichtlich der Freiheit der Berufswahl, der Glaubens- und Gewissensfreiheit, wohl aber 

bezüglich der Meinungsfreiheit.  

Der VfGH anerkennt auch juristische Personen des öffentlichen Rechts, im Besonderen auch 

Gebietskörperschaften, als Grundrechtsträger, ohne die erforderliche Differenzierung 

vorzunehmen. Es ist aber prinzipiell sinnwidrig, den Staat (der sich in diesen Rechtsträgern 

verkörpert) durch Grundrechte gegen Eingriffe staatlicher Organe zu schützen. Dem Staat als 

Hoheitsträger kommt keine grundrechtlich geschützte Freiheitssphäre zu. Die Gleichheit der 

Länder im Bundesstaat ist nicht Ausfluss des Art 7 B-VG, sondern des bundesstaatlichen 

Prinzips.  Als Träger von Privatrechten wird man den Gebietskörperschaften Grundrechtsschutz 
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umgekehrt proportional zu dem Ausmaß, in dem sie dabei öffentliche Aufgaben besorgen, 

zuerkennen können.  

 

3. Wie prüft man, ob eine Vollziehung in Grundrechte eingreift? 

→ Ein Grundrecht unter (formellem oder materiellem) Gesetzesvorbehalt wird verletzt, wenn  

- der Bescheid gesetzlos ergangen ist, 

„Gesetzlosigkeit“ beruht auf dem Gedanken, dass es der Sinn der Gesetzesvorbehalte ist, 

Eingriffe der Verwaltung in Freiheit und Eigentum an gesetzliche Grundlagen zu binden, er 

Gesetzgeber selbst  werde durch das Grundrecht aber nicht beschränkt. Demnach wird das 

Grundrecht nur verletzt, wenn ein in dieses eingreifender Verwaltungsakt überhaupt keine 

gesetzliche Grundlage hat.  

- ein Gesetz denkunmöglich angewendet wurde 

Dem Fall der Gesetzlosigkeit wird der Fall gleichgestellt, dass ein Gesetz nur zum Schein 

herangezogen wird.  Dem wird eine völlig unvertretbare Gesetzesanwendung als 

„denkunmöglich“ gleichgehalten. Der VfGH prüft hier  nur „grob“ die  E des VwG auf 

gravierende Rechtsverletzungen, die Frage, ob diese Entscheidungen den einschlägigen 

gesetzlichen Regelungen in allen Einzelheiten entspricht (Feinprüfung), verbleibt dagegen beim 

VwGH.  

- oder wenn sich der Bescheid auf ein verfassungswidriges Gesetz/eine gesetzwidrige 

Verordnung stützt.  

Die Anwendung eines verfassungswidrigen Gesetzes ist ein Unterfall der Gesetzlosigkeit. Der 

VfGH prüft das Gesetz auf seine Verfassungsmäßigkeit und hebt es auf, wenn er es als 

verfassungswidrig erkennt. Die E des VwG ist damit gesetzlos. Dem Fall der 

Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes ist die Gesetzwidrigkeit einer VO und die 

Rechtswidrigkeit eines Staatsvertrages gleichzuhalten.  

 

→ Ein Grundrecht ohne Gesetzesvorbehalt wird durch eine E des  VwG dann verletzt, wenn  

- dem Gesetz ein intentionaler Eingriff unterstellt wird oder  

- nicht die erforderliche Abwägung zwischen dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten 

Recht und dem durch den Eingriff geschützten Rechtsgut vorgenommen wird. Ein in das 
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Grundrecht eingreifender individueller Rechtsakt ist insofern nur rechtmäßig, sofern er 

zum Schutz eines anderen Rechtsgutes erforderlich und verhältnismäßig ist.  

 

4. Was unterscheidet Verwaltungsgerichte von ordentlichen Gerichten? 

Ordentliche Gerichte sind die für Zivil- und Strafsachen (außer das Verwaltungsstrafrecht) 

zuständigen Gerichte. Sie sind Bundesorgane und für sie gilt ein besonders striktes 

Legalitätsprinzip. Innerhalb eines Gerichts gilt der Grundsatz der festen Geschäftsverteilung. 

Oberste Instanz in Zivil- und Strafrechtsachen ist der Oberste Gerichtshof. Die richterlichen 

Organe sind die ernannten Richter, die Laienrichter (Geschworene, Schöffen) und die 

Rechtspfleger. Organe der ordentlichen Gerichtsbarkeit sind die Staatsanwälte. Sie sind keine 

Richter und an Weisungen des BM für Justiz gebunden.  

 

Die Verwaltungsgerichte erkennen gemäß Art 130 Abs 1 B-VG über Beschwerden gegen 

Bescheide der Verwaltungsbehörden, gegen die Ausübung unmittelbarer 

verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt und gegen Säumigkeit von 

Verwaltungsbehörden. Die VwG erkennen durch Richter. Die Materiengesetze können auch die 

Mitwirkung von fachkundigen Laienrichtern vorsehen. Zulässig ist innerhalb gewisser Grenzen 

auch der Einsatz von Rechtspflegern (Art 135a B-VG). Die Aufgabenverteilung zwischen den 

VwG beruht auf einer Generalklausel zugunsten der Landesverwaltungsgerichte. Im Verhältnis 

zwischen den beiden VwG des Bundes gilt eine Generalklausel zugunsten des BVwG. Es gibt 

auch Flexiklauseln zur Verschiebung von Zuständigkeiten zwischen BFG, BVwG und den LVwG. 

 

5. Wie wäre das, wenn der Gesetzgeber einen Akt einführt, der nicht Gesetz, VO, etc. heißt, 

sondern „smart act“. Gesetzliche Bedenken? 

Der VfGH leitet aus dem demokratischen und dem rechtsstaatlichen Prinzip eine relative 

Geschlossenheit des verfassungsrechtlichen Rechtsauellensystems (Rechtstypenzwang) ab. 

Dadurch wird zum einen ein Legitimationszusammenhang, zum anderen die gerichtliche 

Kontrolle der Rechtsetzung gewährleistet. Von der Verwaltung gesetzte und mit allgemeiner 

Verbindlichkeit ausgestattete Normen müssen daher im Regelfall als Verordnung erlassen 

werden.  
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Die Form der Verordnung darf aber nicht für individuell adressierte Akte von 

Verwaltungsbehörden (verschleierte Verfügung in Verordnungsform)  verwendet und auch 

nicht gesetzlich vorgesehen werden. Andererseits anerkennt die Judikatur janusköpfige 

Verwaltungsakte, die zugleich Bescheid- und Verordnungscharakter haben. Unzulässig ist auch 

eine Rechtsquelle, die Unionsrecht und innerstaatliches Recht vermengt (gemischte 

Rechtsquelle).  

Der Gesetzgeber ist auch verpflichtet, die verbindliche Gestaltung individueller 

Rechtsverhältnisse an jene Rechtsformen zu binden, die einen verfassungsgesetzlich 

vorgesehenen Rechtsschutz ermöglichen. Dieser Rechtstypenzwang ist aber durch Art 130 Abs 

2 B-VG relativiert worden. Dieser besagt, dass der Gesetzgeber ermächtigt ist, sonstige 

Zuständigkeiten der VwG in bestimmten Angelegenheiten vorzusehen (fakultative 

Zuständigkeiten), obwohl das Beschwerderecht grundsätzlich typengebunden ist. 

Außerdem wäre ein solcher „Smart Act“ nicht verbindlich, denn damit ein Gesetz 

Verbindlichkeit erhält, muss es in der Kundmachung als solches bezeichnet werden.  

6. Wie werden VO kundgemacht? 

Verordnungen bedürfen, um rechtliche  Existenz zu erlangen, eines Mindestmaßes an 

Publizität. Sie sind behördlich kundzumachen, und zwar so, dass die Adressaten von ihrem 

Inhalt Kenntnis erlangen können. Bestimmte Verordnungen sind im  BGBl kundzumachen, 

andere im Amtsblatt zur Wiener Zeitung, in Amtsblättern von Behörden, durch öffentlichen 

Anschlag ua. Eine Form der Publikation von Verordnungen sind auch Straßenverkehrszeichen 

und Bodenmarkierungen. Soweit nicht besondere Rechtsvorschriften bestehen, sind 

Verordnungen ortsüblich kundzumachen. Nicht gehörig kundgemachte Verordnungen sind von 

Gerichten nicht anzuwenden (Art 89 Abs 1, Art 135 Abs 4 B-VG).  

 

7. Jemand steht knapp vor der Pension. Durch eine Gesetzesänderung wird sein 

Pensionsanspruch wird um 1/3 gesenkt. Gibt es verfassungsrechtliche Bedenken? 

Der VfGH leitet aus dem Gleichheitssatz einen Vertrauensschutz ab. Pro Futuro wirkende 

Beschränkungen von wohlerworbenen Rechte, wie z.B. Pensionen, sind verfassungswidrig, 

sofern es sich um schwerwiegende und plötzliche Eingriffe in Rechtspositionen handelt, auf 

deren Bestand die Betroffenen mit guten Gründen vertrauen konnten.  Unter Umständen sind 
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Übergangsbestimmungen (Einschleifregelungen) erforderlich. Das bloße Vertrauen auf den 

unveränderten Fortbestand der gegebenen Rechtslage ist aber verfassungsrechtlich nicht 

besonders geschützt. Es ist daher aus  der Verfassung keine Garantie dafür abzuleiten, dass sich 

aufgrund geltender Rechtslage erwartete Vorteile künftig auch aufgrund geänderter 

Rechtslage tatsächlich realisieren. Selbst in bereits bestehende Leistungen darf der 

Gesetzgeber eingreifen, wenn das öffentliche Interesse überwiegt. Nur unter besonderen 

Umständen muss den Betroffenen zur Vermeidung unsachlicher Ergebnisse die Gelegenheit 

gegeben werden, sich rechtzeitig auf die neue Rechtslage einzustellen.  

 

Die Sicherung der Finanzierung eines Pensionssystems auch für zukünftige Pensionsbezieher 

bildet ein gewichtiges öffentliches Interesse, das aber nicht Reduktionen jedweder Art und 

Intensität rechtfertigt. Dabei ist auch darauf Bedacht zu nehmen, wie nahe die vom Eingriff 

Betroffenen dem Pensionsalter sind. Kürzungen künftiger Pensionen von kurz vor dem 

Pensionsalter stehenden Personen in der Höhe von 20% überschreiten den Spielraum des 

Gesetzgebers. Eine 9% nicht übersteigende Kürzung wurde dagegen als verfassungskonform 

angesehen. 

 

8. Grundsatz der föderalistischen Auslegung? 

Die föderalistische (= länderfreundliche) Auslegungsmaxime besagt, dass die 

Kompetenzverteilung des B-VG im Zweifelsfall iS der Generalkompetenz der Länder und die 

dem Bund übertragenen Kompetenzen daher strikt (nicht extensiv) auszulegen ist. Allerdings 

lässt sich in der Judikatur keine durchgehend föderalistische, aber auch keine durchgehend 

zentralistische Tendenz erkennen.  

 

9. Bedingungsloses Grundeinkommen soll Grundrecht und Verfassungsrecht werden – 

rechtliche Probleme? 

 

 

10. Bei ordentlichen Gericht wird während eines Verfahrens Grundrechte geltend gemacht. 

Müssen die Grundrechte beachtet werden? 

Als mit Hoheitsaufgaben betraute staatliche Organe sind Gerichte selbstverständlich auch an 

die Grundrechte gebunden. Der OGH ist oberste Instanz des Grundrechtsschutzes gegenüber 
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Akten der ordentlichen Gerichtsbarkeit, denn dem VfGH obliegt nicht die Kontrolle von 

Entscheidungen ordentlicher Gerichte. Eine behauptete Grundrechtsverletzung durch ein 

ordentliches Gericht muss mit den allgemein gegen gerichtliche Entscheidungen zur Verfügung 

stehenden Rechtsmitteln geltend gemacht werden.  

 

Ihrem Inhalt nach betreffen zwar die wenigsten Grundrechte die Tätigkeit der ordentlichen 

Gerichte, da die Grundrechte ursprünglich als Abwehrrechte gegenüber der staatlichen 

Verwaltung konzipiert waren. Doch die EMRK ermöglicht die Anfechtung letztinstanzlicher 

Gerichtsurteile wegen Verletzung eines in der EMRK gewährleisteten Grundrechts. Tatsächlich 

betrifft auch ein hoher Anteil an Verurteilungen Österreichs durch den EGMR gerichtliche 

Entscheidungen.  

 

11. Berufliche Immunität bei Abgeordneten? 

Berufliche Immunität iSd Art 57 Abs 1 B-VG bedeutet, dass Abgeordnete wegen Abstimmungen 

in ihrem Vertretungskörper niemals und wegen der in Ausübung ihres Berufes gemachten 

mündlichen oder schriftlichen Äußerungen nur von ihrem Vertretungskörper zur 

Verantwortung  gezogen werden dürfen. Wegen Abstimmungen oder Äußerungen im 

jeweiligen Vertretungskörper besteht somit weder eine strafrechtliche noch zivilrechtliche 

noch verwaltungsbehördliche Verantwortlichkeit. Ausgenommen sind Verleumdungen sowie 

gerichtlich strafbare Verletzungen des InfOG. Nicht unter die berufliche Immunität fallen 

Äußerungen auf einer Pressekonferenz, auch, wenn diese in einem Parlamentsgebäude 

stattfindet.  

 

12. Kompetenz von VfGH und VwGH? 

Der Verwaltungsgerichtshof entscheidet über Revisionen gegen Entscheidungen eine 

Verwaltungsgerichtes. Die Revision ist nur zulässig, wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage 

abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erk von der 

Rechtsprechung des VwGH abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende 

Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des VwGH nicht einheitlich beantwortet wird 

(Art 133 Abs 4 B-VG). Weiters entscheidet der VwGH über Fristsetzungsanträge, wenn ein VwG 

nicht binnen sechs Monaten oder der gesetzlich festgelegten besonderen Frist entscheidet. Er  
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entscheidet auch über Kompetenzkonflikte zwischen den VwG einschließlich des VwGH selbst 

und er ist zuständig für behauptete Verletzungen der DSGVO durch des Gerichtshof selbst.  

 

Die Kompetenzen des VfGH sind verfassungsrechtlich abschließend geregelt (Art 1347 bis 145 

B-VG). Die Zuständigkeiten des Verfassungsgerichtshof werden in Art 133 Abs 5 B-VG 

ausdrücklich aus der Zuständigkeit des VwGH ausgenommen. Tatsächlich hat der VfGH aber 

eine Reihe verwaltungsgerichtlicher Aufgaben. Ihm obliegt die Prüfung genereller 

Verwaltungsakte (Verordnungen, Art 139 B-VG). Er ist ferner zur Prüfung aller Wahlen und 

direkt-demokratischer Verfahren zuständig und hat im Rahmen dieser Kompetenz auch eine 

ausschließliche Zuständigkeit, verwaltungsbehördliche Bescheide zu prüfen. Der VfGH prüft 

auch Erkenntnisse und Beschlüsse der erstinstanzlichen VwG daraufhin, inwieweit eine 

Verletzung eines verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts („Grundrecht“) oder eine 

Verletzung durch Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm vorliegt. Der VwGH hat 

demnach nur Verletzungen eines einfachgesetzlich gewährleisteten Rechts zu prüfen. Beide 

Gerichtshöfe stehen dabei auf derselben Stufe. Es gibt gegen Erkenntnisse des VwGH keine 

Beschwerdemöglichkeit an den VfGH. Beide Gerichtshöfe sind nebeneinander zur Kontrolle der 

Entscheidung der VwG zuständig.  


