
Fragenkatalog MP Verfassungsrecht Juni 2015 

1 

 

Allgemeines zum Wahlrecht; insbesondere die Behandlung von geistig Behinderten in Bezug 

auf das Wahlrecht; Unterschied Allgemeines Wahlrecht und Verhältniswahlrecht; 

Alkoholisierter im Wahllokal wie nach Hause geschickt, was kann getan werden? ................. 3 

Welche Bedenken könnte der VfGH gegen E-Voting haben? Was ist der Unterscheid zur 

Briefwahl? Warum steht die Briefwahl im Spannungsverhältnis mit der geheimen Wahl? ..... 4 

Thematisieren Sie die Unterscheide zwischen der Verhältniswahl und der Mehrheitswahl. ... 5 

Tätigkeit der Ausschüsse im Parlament, Welche gibt es, wie setzen sie sich zusammen? 

Warum geschieht die legislative Hauptarbeit im Ausschuss? –Welche Ausschüsse gibt es? 

Unterschied Ausschuss – Untersuchungsausschuss; Unterschied Parlamentsklub – Ausschuss;

 .................................................................................................................................................. 13 

Grundzüge des Budgetrechts; muss das Budget immer in Gesetzesform erlassen werden? 

Was steht im Rahmen? Welche Grundsätze gibt es beim Budget? Wie viele Budgets gibt es?

 .................................................................................................................................................. 17 

Unterliegt Unionsrecht der Normenkontrolle des VfGH? ....................................................... 19 

Normenkontrolle des VfGH; abstrakt, konkret ........................................................................ 20 

Verordnungsprüfungsverfahren............................................................................................... 26 

Zweigliedriger Verwaltungsinstanzenzug ab 1.1.2014. Was ist in diesem Zusammenhang ein 

Gericht? Amtsausschließlichkeit? Welche Neuerungen gibt es durch die Verwaltungsreform?

 .................................................................................................................................................. 28 

Welche Auswirkungen hat die Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle auf die Volksanwaltschaft 

und den Rechnungshof? ........................................................................................................... 30 

Erklären Sie die Verfassungsbeschwerde nach Art 144 B-VG .................................................. 30 

Welche Grundrechte werden bei der Bedarfsprüfung berührt? Wann sind Bedarfsprüfungen 

zulässig? Beispiele. ................................................................................................................... 36 

Können sich Asylwerber in Österreich auf das Recht auf Arbeit laut UN-Pakt berufen? ........ 38 

Wer hat das Recht Vereine zu gründen? Strukturelle Unterschiede zwischen der 

Vereins/Versammlungs- und der Erwerbsfreiheit.; Negative Vereinsfreiheit; ........................ 39 

Was besagt das Subsidiaritätsprinzip? ..................................................................................... 42 



Fragenkatalog MP Verfassungsrecht Juni 2015 

2 

 

Was versteht man unter „Kompetenz-Kompetenz“? .............................................................. 42 

Wann darf/muss die Beurkundung gem. Art 47/1 B-VG durch den BPräs verweigert? .......... 43 

Kann ein Asylwerber aus der Art 15a B-VG-Vereinbarung über gemeinsame Maßnahmen zur 

vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde Ansprüche 

ableiten? Welche Sinn verfolgen Gliedstaatsverträge? ........................................................... 43 

Allgemeines zu Grundrechten (verschiedene Arten, Gewährleistungspflichten) – kurzer 

Bezug auf die Behandlung von Kindern ................................................................................... 45 

Gelten Grundrechte ohne Gesetzesvorbehalt unbeschränkt? Beispiele für Grundrechte ohne 

Gesetzesvorbehalt; welche Grundrechte gelten uneingeschränkt? ........................................ 47 

Können juristische Personen nach dem österreichischen Verfassungsrecht Grundrechte 

haben? Hat der Staat Grundrechte? ........................................................................................ 49 

Der Bund erlässt ein Gesetz, dass ab April keiner mehr ein Auto haben darf. Welche 

Grundrechte werden davon berührt? – Wie könnte eine verfassungskonforme Regelung 

ausschauen? ............................................................................................................................. 52 

Haben Gemeinden ein Recht auf Grundrecht? ........................................................................ 55 

Ist die EMRK Teil unserer Verfassung? Ist die EGC den verfassungsrechtlich gewährleisteten 

Recht gleichzuhalten? .............................................................................................................. 56 

A ist Tierschützer, aber in seiner Gemeinde gibt es eine verpflichtende Mitgliedschaft die 

vorsieht, dass auf jedem Grund gejagt werden darf, werden Grundrechte verletzt? Wenn ja, 

welche?..................................................................................................................................... 59 

Die Regierung beschließt die Mindestsicherung zu kürzen, sind dadurch Grundrechte 

verletzt/berührt? Wenn ja, welche? Kann die Regierung das Arbeitslosengeld streichen? ... 59 

Wie stelle ich Art 2 EMRK sicher? ............................................................................................ 60 

Hundehalten soll abgeschafft werden – verfassungsrechtliche Probleme? ............................ 61 

Eine Bestimmung des ORF-G untersagt es dem ORF auf Social Media Plattformen 

aufzutreten. Welche verfassungsrechtlichen Probleme birgt das in sich? .............................. 61 

Demokratisierung der Verwaltung ........................................................................................... 63 



Fragenkatalog MP Verfassungsrecht Juni 2015 

3 

 

Welche Fehlerhaftigkeiten finden sich in Art 19 B-VG? Was ist wesentlich für oberste 

Organe? .................................................................................................................................... 64 

 

 

Der Nationalrat: 

Er ist die in demokratischer Wahl gewählte Volksvertretung dem die demokratische 

Gesamtleitung zukommt. Gemeinsam mit dem BRat erlässt der NR die Bundesgesetze. 

Entsprechend dem parlamentarischen Charakter ist die BReg vom Vertrauen des NR 

abhängig. 

Allgemeines zum Wahlrecht; insbesondere die Behandlung von geistig 

Behinderten in Bezug auf das Wahlrecht; Unterschied Allgemeines Wahlrecht und 

Verhältniswahlrecht; Alkoholisierter im Wahllokal wie nach Hause geschickt, was 

kann getan werden? 

In Art 26/1 B-VG sind die Wahlrechtsgrundsätze angeführt, welche gemäß dem Grundsatz 

der Homogenität der Wahlrechtsgrundsätze auch für die anderen Wahlen zu allg 

Vertretungskörpern (Landtag, GRat) gelten. 

Es besteht kein Alkoholverbot bei Wahlen 

1. Der Grundsatz des allgemeinen Wahlrechts 

 Es ist jeder österreichische Staatsangehörige, unabhängig von Beruf, 

Vermögen, Geschlecht etc zur Wahl zugelassen, sofern er das 

verfassungsrechtlich festgelegte Wahlalter von 16 (aktives Wahlrecht) bzw. 18 

(passives Wahlrecht) Jahren erreicht hat. 

 Ein Ausschluss vom Wahlrecht bzw von der Wählbarkeit darf nur als Folge 

einer rechtskräftigen gerichtlichen Verurteilung angeordnet werden (Art 

26/5). Dies kann vom einfachen Bundesgesetzgeber als Folge gerichtlicher 

Verurteilung angeordnet werden: 

o § 22 NRWO – Ausschluss vom Wahlrecht 

 bestimmte Straftaten bei einjähriger unbedingte 

Freiheitsstrafe (Delikte gg Staat bzw iZm Wahlen) 
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 mit Vorsatz begangene Straftaten bei mehr als 5-jähriger 

unbedingter Haft 

 Sofern nicht die Umstände des Einzelfalls berücksichtigt 

werden, sieht der EGMR eine Verletzung des Art 3 EMRK im 

Ausschluss vom Wahlrecht 

o § 41 NRWO - Ausschluss von der Wählbarkeit 

 Verurteilung zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe 

o Geisteskranke und geistig Behinderte (Menschen mit Sachwalter) sind 

seit der Aufhebung des § 24 NRWO 1971 durch den VfGH nicht mehr 

vom Wahlrecht ausgeschlossen 

2. Grundsatz der gleichen Wahl 

 Die Stimme jedes Bürgers zählt gleich viel (=one man one vote) 

 Durch die Wahlarithmetik bedingte Ungleichheiten sind jedoch nicht 

ausgeschlossen. Daher wird durch diesen Grundsatz zwar ein potenzieller 

Erfolgswert, nicht jedoch ein vollständig gleicher Erfolgswert „erzwungen“ 

3. Grundsatz der unmittelbaren Wahl 

 Die Abgeordneten zum NR werden vom Bundesvolk selbst und nicht durch 

„Wahlmänner“ gewählt, wie es in den USA der Fall ist. 

Welche Bedenken könnte der VfGH gegen E-Voting haben? Was ist der 

Unterscheid zur Briefwahl? Warum steht die Briefwahl im Spannungsverhältnis 

mit der geheimen Wahl?  

4. Grundsatz der geheimen Wahl 

 Vertraulichkeit wird durch verschiedene Regelungen ausgestaltet: 

o Einrichtung von Wahlzellen 

o Blickdichte Stimmkuverts 

 Seit der Verfassungsnovelle 2007 sind auch Briefwahlen zulässig (Art 26/6), 

wobei der VfGH Bedenken wegen der Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der 

geheimen Wahl hat, da nicht sichergestellt werden kann, dass die 

Vertraulichkeit des Wahlaktes nicht durchbrochen wird. Die gleichen 
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Kritikpunkte sieht der VfGH auch beim E-Voting. Demnach müssen 

Vorkehrungen getroffen werden, die eine Gewährleistung der 

Wahlgrundsätze sicherstellen. 

5. Grundsatz der persönlichen Wahl 

 Keine Vertretung zulässig 

 Eine Ausnahme bilden körper- oder sinnesbehinderte Menschen, denen 

das Ausfüllen des amtlichen Stimmzettels ohne fremde Hilfe nicht 

zugemutet werden kann. Ihnen ist es gestattet, sich bei der Stimmabgabe 

von einer Person, die sie selbst auswählen können, unterstützen zu lassen. 

 Bundesweit kommen flächendeckend Stimmzettel-Schablonen zum 

Einsatz, die es blinden oder stark sehbehinderten Wählerinnen/Wählern 

ermöglichen, ihre Stimme ohne fremde Hilfe abzugeben. 

6. Grundsatz der freien Wahl 

 Dieser Grundsatz setzt ein Mehrparteiensystem voraus und fordert die 

Freiheit der Wahlwerbung und verbietet den staatlichen Organen eine 

Manipulation des Wählerwillens durch gezielte Beeinflussungen (zB 

Propaganda 

7. Grundsatz der Verhältniswahl 

 Die Ermittlung des Wahlergebnisses erfolgt gszl nach dem Verhältnis der 

abgegebenen Stimmen 

 Dieses System erscheint gerechter und demokratischer als ein 

Mehrheitswahlrecht. 

Thematisieren Sie die Unterscheide zwischen der Verhältniswahl und der 

Mehrheitswahl. 

 Unterschied Verhältniswahl – Mehrheitswahl 

o Verhältniswahl 

 Jede Partei hat entsprechend ihrer zahlenmäßigen 

Bedeutung Anspruch auf eine verhältnismäßige Anzahl von 

Sitzen im Parlament 
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 Folge: 

 Kleinere Parteien 

 Vielzahl von Parteien 

 Notwendigkeit der Bildung von Koalitionen, um eine 

regierungsfähige Mehrheit zustande zu bringen ---> 

stellt ein Element der Instabilität dar 

o Mehrheitswahl 

 Jener Partei die in einem Wahlkreis die Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen inne hat, fallen alle Mandate dieses 

Wahlkreises zu 

 Minderheitenstimmen werden nicht berücksichtigt 

 Folge: 

 relativ stabile politische Mehrheit im Parlament 

 „minderheitenfreundliches Mehrheitswahlrecht“ 

o Berücksichtigung kleinerer Parteien 

o Dennoch absolute Mandatsmehrheit für 

stärkste Partei 

 Das Wahlrecht (Verhältniswahl) muss so ausgestaltet sein, dass allen 

wahlwerbenden Parteien abhängig von ihrer zahlenmäßigen Bedeutung 

eine Vertretung im Parlament gesichert ist. 

 Gesetzgeber hat gewissen Spielraum bei der Ausgestaltung und kann 

demnach bestimmte mehrheitsfördernde Elemente einbauen, um einer 

allzu großen Zersplitterung im Parlament entgegenzuwirken 

o Grundmandat 

o Mindestprozentklausel (4%) 

 Diese Einschränkungen sollen der Funktionsfähigkeit des Parlaments 

dienen und sind nach der Rspr des VfGH mit der Verhältniswahl 

vereinbar. 

 

Das Wahlverfahren: 

1. Räumliche Gliederung des Bundesgebietes und Zuteilung der Mandate 
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 183 Mandate (Abgeordnetensitze im NR) werden auf 39 Regionalwahlkreise 

aufgeteilt, die für die Durchführung der Wahl auf 9 Landeswahlkreise 

zusammengefasst werden 

 Die Zuweisung der Mandate erfolgt nach der Bürgerzahl, gemessen an dem 

Ergebnis der letzten Volkszählung --> Bürgerzahlprinzip 

2. Wahlbehörden und Wählerevidenz 

 Den Behörden oblieget die Durchführung der Wahl, die Auszählung der 

Stimmen und die Ermittlung der Wahlergebnisse auf der jeweiligen 

territorialen Ebene 

3. Ausschreibung der Wahl und Wahlvorschläge 

 Die Wahl wird von der BReg durch eine VO ausgeschrieben 

 Die wahlwerbenden Parteien bringen Wahlvorschläge mit einer Liste von den 

Kandidaten (Parteiliste) ein 

4. Abstimmungsverfahren 

 Es ist eine Partei zu bezeichnen und es können Vorzugsstimmen abgegeben 

werden 

5. Ermittlungsverfahren 

a. Erstes Ermittlungsverfahren 

i. Ebene der Regionalwahlkreise 

ii. Hare’sches Verfahren 

iii. Ermittlung der Wahlzahl aus dem Verhältnis zwischen den 

abgegebenen Stimmen  und den im Landeswahlkreis zu vergebenden 

Mandate 

iv. Jede Partei erhält so viele Grundmandate, wie Stimmen gemessen an 

der Wahlzahl erhalten haben (Parteisumme) --> Bsp.: 100.000 

Stimmen; Landeswahlkreis – 5 Mandate = Wahlzahl 10.000 

(100.000/5); Partei A erhält 30.000 Stimmen = 3 (Grundmandate) 

b. Zweites Ermittlungsverfahren 

i. Ebene der Landeswahlkreise 

ii. Hare’sches Verfahren 
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iii. Ermittlung der Mandate, gemessen an der Höhe der Parteisummen in 

der Wahlzahl, abzüglich der im ersten Ermittlungsverfahren erzielten 

Mandate. --->> Bsp.: Landeswahlergebnis Partei A 70.000 Stimmen; 

auf Regionalebene waren es schon 30.000, dh es bleiben 40.000 über  

= gesamt hat Partei A somit 7 Mandate 

iv. Zur Sicherstellung, dass nur jene Parteien einen Sitz im NR erlangen, 

die von einer gewissen Bedeutung sind, müssen die Parteien 

zumindest ein Grundmandat im Regionalverfahren bzw. mind 4% der 

gesamten Stimmen im Bundesland erlangen. 

c. Drittes Ermittlungsverfahren 

i. Bundesebene 

ii. d’Hondtsches Verfahren 

iii. Proportionsausgleich – alle 183 Mandate werden nach dem Verhältnis 

der auf die Parteien abgegebenen Stimmen verteilt, wobei die 

Mandate aus den ersten beiden Verfahren angerechnet werden 

iv. Von der Mandatszuweisung ist die Bestimmung der Abgeordneten zu 

unterscheiden. 

1. Nur selten werden Abgeordnete aufgrund ihrer 

Vorzugsstimmen gewählt 

2. Meist werden die Mandate nach der Reihenfolge der 

jeweiligen Liste (Regional-, Landes-, Bundeswahlliste) vergeben 

6. Bekanntgabe des Wahlergebnisses, Wahlanfechtung (+Rz 1136ff) 

a. Das Ergebnis wird von den Wahlbehörden verlautbart 

b. Jeder gewählte Abgeordnete erhält einen Wahlschein, der ihn zu Eintritt in 

den NR berechtigt. 

c. Über Wahlanfechtungen wegen rechtswidriger Vorgänge bei der 

Wahldurchführung bzw. Ermittlung entscheidet der VfGH nach Art 141 

 

Art 141 B-VG Wahlgerichtsbarkeit: 

Der VfGH ist zuständig für Entscheidungen über 

 Anfechtungen von bestimmten Wahlen (BPräs, NR, LT; Brat) 
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 Anfechtungen von Volksbegehren, Volksbefragungen, ... 

 Mandatsverlust  

o Verfahren wird durch den Antrag eines allg Vertretungskörpers (NR, 

Brat, LT,...) eingeleitet 

o im Fall österreichsicher Abgeordneter im EU-Parlament ist dieser 

Antrag von mind der Hälfte der Abgeordneten aus Ö zu stellen 

 Die Aufnahme/Streichung von Personen in/aus  Wählerevidenz 

o Berichtigungsantrag bei der  die Wählerevidenz führenden Gemeinde 

o Gegen Entscheidung dieser Gemeindewahlbehörde kann Beschwerde 

an das BVwG eingebracht und gegen dessen Entscheidung der VfGH 

angerufen werden 

Mit dieser Zuständigkeit sind dem VfGH demokratiepolitisch wichtige Aufgaben übertragen 

worden,  sodass er zum Funktionieren des demokratischen Systems Entscheidendes beiträgt. 

 

Anfechtung: 

 Kann von wahlwerbenden Parteien, die Wahlvorschläge gemacht haben, eingebracht 

werden 

 kann von Wahlwerbern, denen die Wählbarkeit aberkannt wurde, eingebracht 

werden 

 Es wird die RW einer Wahl geltend gemacht und die gänzliche bzw. Teilweise 

Aufhebung der Wahl beantragt 

 Die Anfechtung ist innerhalb von 4 Wochen nach Beendigung des Wahlverfahrens 

einzubringen 

 Für Einsprüche gegen die ziffernmäßige Ermittlung des Wahlergebnisses ist meist ein 

administrativer Instanzenzug bei den Wahlbehörden vorgeschaltet, bevor der VfGH 

angerufen werden kann 

 Teilt der VfGH die vorgebrachten Bedenken (ungerechtfertigte Zurückweisung von 

Wahlvorschlägen, Fehlen einer Wahlzellen, fehlerhafte Anerkennung von 

Stimmen...), leitet er ein Normprüfungsverfahren nach Art 140 ein 

 Aufzuheben ist die Wahl, wenn die RW auf das Wahlergebnis von Einfluss war 

(=Erheblichkeitsprinzip) 



Fragenkatalog MP Verfassungsrecht Juni 2015 

10 

 

 Andere als die in Art 141 vorgesehenen Wahlen (zB ÖH-Wahlen) können nur im 

Bescheidprüfungsverfahren bei den VwG angefochten werden. 

 

Die Rechtsstellung der Abgeordneten: 

 Recht zur Ausübung des Mandat 

o Beginn mit erstem Zusammentreffen (Konstituierung) 

o Ende: 

 Freiwilliger Verzicht 

 Mandatsverlust durch Entscheidung des VfGH aufgrund eines Antrags 

des NR (--> Art 141/1 lit c) 

 Verlust der Wählbarkeit 

 Verweigerung der Angelobung 

 Mehrmaliges Fehlen bei Sitzungen 

 Neuwahl des NR 

Bei Ausscheiden eines Abgeordneten, wird der Nächstgereite als 

Ersatzmitglied in den NR berufen 

 Das freie Mandat Art 56/1 

o Nach dem Repräsentationsprinzip hat der Abgeordnete das gesamte Volk und 

nicht nur seine Wähler bzw. seine Partei zu vertreten 

o Die Bindung eines Abgeordneten an Aufträge oder Weisungen wäre demnach 

mit dieser Verfassungsbestimmung unvereinbar. 

 Blankoverzichtserklärungen, welche bei einem Abweichen von der 

„Parteilinie“ der BuVB vorgelegt wird, um ein Ausscheiden des 

„abtrünnigen“ Mandatars aus dem NR zu bewirken 

o Der Gegensatz vom freien Mandat ist das „imperative Mandat“, wonach die 

Vertreter mit bindenden Aufträgen ausgestattet wurden (--> Rätesystem der 

kommunistischen Regime) 

o Das freie Mandat steht im Widerspruch zur Realität der parteienstaatlichen 

Demokratie, wonach der Abgeordnete sein Mandat der Partei verdankt und 

seine Wiederwahl vom Vertrauen der Parteiführung abhängt.  
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 Es besteht somit ein gewisser Fraktionszwang. Dieser erscheint aber 

zulässig, solange die „Parteilinie“ Ergebnis eines offenen 

Diskussionsprozesses ist 

 Berufliche Immunität Art 57/1 

o Abstimmungs- und Redefreiheit 

 Die Redefreiheit bezieht sich nur auf Äußerungen „in Ausübung des 

Berufes“ 

 Wortmeldungen oder schriftl. Stellungnahmen bei 

unmittelbarer parlamentarischer Arbeit (im Plenum o im 

Ausschuss) 

 Unabhängigkeit und Freiheit der parlamentarischen Arbeit soll 

geschützt werden 

 Außerberufliche Immunität Art 57/2-5 

o Schutz außerhalb der beruflichen Immunität 

o 2011 wurde ein Initiativantrag zur Beseitigung der außerberuflichen 

Immunität im NR eingebracht, aber nicht weiter behandelt 

 hatte zwar im historischen Kontext Sinn, zum Schutz vor willkürlichen 

Verfolgungsmaßnahmen – heute eher wenige Relevanz; vor allem wird 

nur relativ wenig Schutz vorliegen, wenn die parlamentarische 

Mehrheit die Auslieferung eines Abgeordneten der Oppositionspartei 

beschließt 

o Immunitätsausschuss des NR entscheidet darüber, ob ein Abgeordneter 

„ausgeliefert“ wird oder nicht 

 keine strafrechtliche Verfolgung von Abgeordneten ohne Zustimmung 

des NR 

 Erfasst ist die gerichtliche Strafverfolgung und das 

Verwaltungsstrafrecht, NICHT aber die zivilrechtliche Haftung 

o Tätigkeitsunterscheidung: 

 kein Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit 

 Ermittlung ohne Zustimmung des NR zulässig,, außer NR 

verlangt im Einzelfall anderes 
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 Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit 

 NR kann einer Verfolgung aufgrund eines 

Auslieferungsbegehrens zustimmen – Zustimmung gilt als 

erteilt, sofern Immunitätsausschuss nicht binnen 8 Wochen ab 

Einlagen des Auslieferungsbegehrens eine Entscheidung 

getroffen hat. 

 Hausdurchsuchungen und Verhaftungen grsd nur mit Zustimmung des 

NR, weil es sich um so „eingriffsintensive Maßnahmen“ handelt 

 Inkompatibilität (= Unvereinbarkeit ) 

o Organwalter (Abgeordneter, Minister) darf nicht zugleich wirtschaftliche oder 

politische Berufe haben, weil ihn das in einen Interessenkonflikt bringen 

könnte 

o Abgeordnete des NR: 

 keine Angehörigkeit zu zusätzlichem Vertretungskörper 

 bestimmte Spitzenfunktionen in Kontrollorganen dürfen nicht 

bekleidet werden (BPräs, Präsident des RH, ...) 

 Annahme eines Lobbying-Auftrags ist verboten 

 nur bestimmte wirtschaftliche Berufe und ehrenamtliche Funktionen 

möglich 

 Die Zulässigkeit einer gleichzeitig Ausübung von Mandat und 

Regierungsamt stellt eine Durchbrechung des 

Gewaltenteilungsgrundsatzes dar 

 Bezüge 

o BundesbezügeG und darauf aufbauen legt das BezügebegrenzungsBVG 

bestimmte Obergrenzen für die Bezüge der Organe des Länder und 

Gemeinden fest 

 

Organisation des NR: 

 Sitz in Wien 

 Gesetzgebungsperiode grds 5 Jahre; Verkürzung der Periode: 
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o Selbstauflösung iSd Art 29/2 durch einfachgesetzliche Regelung, um einer 

Überrumpelung durch eine Augenblicksmehrheit vorzubeugen 

o Auflösung durch den BPräs 

o ex lege als Ergebnis einer auf die Absetzung des BPräs gerichteten 

Volksabstimmung (NR genießt demnach Vertrauen des Volkes nicht mehr) 

 BReg hat Neuwahl eines NR so anzuordnen dass der neu gewählte NR am Tag nach 

dem Ablauf des 5. Jahres zusammentreten kann 

 NR wird vom BPräs zu seinen ordentlichen Tagungen einberufen 

Tätigkeit der Ausschüsse im Parlament, Welche gibt es, wie setzen sie sich 

zusammen? Warum geschieht die legislative Hauptarbeit im Ausschuss? –Welche 

Ausschüsse gibt es? Unterschied Ausschuss – Untersuchungsausschuss; 

Unterschied Parlamentsklub – Ausschuss; 

Organe des Nationalrates: 

 Plenum 

o Alle 183 Abgeordneten 

 Präsident 

o Wird gem Art 30/1 B-VG gewählt + 2 Vizepräsidenten 

o Leitung der NR-Sitzungen und Geschäftsordnung sowie Ernennung der 

Bediensteten der Parlamentsdirektion 

 Präsidialkonferenz 

o Besteht aus den 3 Präsidenten sowie den Klubobleuten 

o Wichtigste Aufgabe ist die Organisation und Abwicklung der 

parlamentarischen Arbeit 

 Ausschuss 

o Fachkundige Abgeordnete diskutieren in kleinem Kreis über erhebliche 

Sachfragen, bevor ein Beschluss des Plenums gefasst wird – es können auch 

außenstehende Experten eingeladen werden 

o Ausschusssitzungen grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
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o Der Zusammenschluss der Ausschüsse in Fraktionen spiegelt die 

Mehrheitsverhältnisse des Plenums wieder 

o Vorbereitung der öffentlichen Debatten im Plenum 

o Die Mitglieder der Ausschüsse werden von den Klubs nach dem Verhältnis der 

Zahl der ihnen angehörigen Abgeordneten nominiert (§ 32 GONR) 

o Es sind folgende Ausschüsse nach der Verfassung einzurichten: 

 Hauptausschuss Art 55/1 

 Wahl nach dem Grundsatz der Verhältniswahl 

 Anzahl wird von NR durch Beschluss festgesetzt 

 Aufgaben: 

o Mitwirkung an bestimmten Vollzugsakten 

o Mitwirkungsbefugnisse im Hinblick auf die EU 

o Mitwirkung an der Erlassung „allgemeiner Akte“ der 

BReg oder einzelner BM  

o Zustimmung zu VO über wirtschaftliche 

Lenkungsmaßnahmen 

 Ständiger Unterausschuss des Hauptausschusses 

 Wird von Hauptausschuss gewählt 

o Jede im Hauptausschuss vertretene Partei muss durch 

mind 1 Mitglied im U-Ausschuss vertreten sein 

 Kann auch in Zeiten einberufen werden, in denen es keinen NR 

gibt 

 Aufgaben: 

o Mitwirkung bei der Erlassung von NotVo durch BPräs 

gem Art 18/3 

o Mitwirkung an der Vollziehung anstelle des 

Hauptausschusses, wenn der NR vom BPräs aufgelöst 

wurde (Art 55/3) 

 Ständige Ausschüsse 

 Immunitätsausschuss 

 RH-Ausschuss + dessen Unterausschuss 
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 Budgetausschuss + dessen Unterausschuss 

 Fachausschüsse 

 Werden für größere Fachbereiche festgelegt 

 Familienausschuss 

 Verfassungsausschuss 

 Gesundheitsausschuss 

 Klubs 

o Zusammenschlüsse von Abgeordneten, die derselben im Parlament 

vertretenen wahlwerbenden Partei angehören 

o Für die Anerkennung eines solchen Zusammenschlusses sind mind. 5 

Abgeordnete erforderlich 

o Seit 2013 kann die Klubgründung nur zu Beginn einer Gesetzgebungsperiode 

erfolgen, womit eine „Abspaltung“ von einer bestehenden Partei wesentlich 

erschwert wird. 

  Mit dem Prinzip des freien Mandats ist das kaum vereinbar 

o Im Gegensatz zum Ausschuss können keine Fachleute einbezogen werden, 

zudem findet der Ausschuss in kleinerem Kreise und unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit statt, wonach Beratungen effektiver sind als im Klub 

o Aufgaben: 

 Vorbereitung der Plenarsitzungen 

 Beschlussfassung über die Zusammensetzung von parlamentarischen 

Ausschüssen  

 Wahl von Klubobfrau/Klubobmann 

 Bereichssprecher widmen sich speziellen Themen, sodass eine 

klubinterne Willensbildung stattfindet, die dann in den Ausschüssen 

und im Plenum vertreten wird 

 

Untersuchungsausschuss (UsA) 

Im Rahmen des Enqueterechts (Art 53) kann der NR durch Beschluss einen 

Untersuchungsausschuss einsetzen, um bestimmte Untersuchungen im Bereich der 

staatlichen Verwaltung durchzuführen. In den letzten Jahren wurde dieses Instrument oft 
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von den politischen Parteien als medienwirksames Spektakel inszeniert, sodass der wirkliche 

Aufklärungsertrag gering war. 

 

Nach Art 53/3 sind alle Gerichte und Verwaltungsbehörden verpflichtet, einem 

Ausschussersuchen um Beweiserhebung Folge zu leisten und die entsprechenden Akten 

vorzulegen. Die Untersuchungsausschüsse können aber auch selbst Beweiserhebungen 

unter sinngemäßer Anwendung der StPO durchführen. Die Tätigkeit eines U-Ausschusses 

mündet in einen dem Plenum des NR zuzuleitenden Bericht, der auch Empfehlungen 

enthalten kann. 

 

Eigenschaften des Untersuchungsausschusses: 

 Kontrollinstrument des Parlaments, das nur dem NR zur Verfügung steht --> 

Enquterecht 

 Aufgaben: 

o Überprüfung der GF der BReg 

 Tatsachenfeststellung 

 keine Auferlegung von Konsequenzen zulässig, diese Kompetenz 

obliegt nur dem NR durch das Misstrauensvotum oder die 

Ministerklage 

o Unterschied zu Gerichtsverfahren 

 Es werden keine Streitigkeiten entschieden, sondern nur Tatsachen 

festgestellt 

 Keine RM möglich 

 Keine Zeugen und Angeklagten, sondern Auskunftspersonen und 

Sachverständige 

o Seit 2015 kann UsA auch durch ¼ der Abgeordneten eingesetzt werden, und 

es ist keine Mehrheit mehr erforderlich --> Minderheitenrecht 

o Alle Organe des Bundes, des Landes und der Gemeinden, sowie alle sonstigen 

Selbstverwaltungskörper MÜSSEN dem UsA auf sein Ersuchen Akten und 

Unterlagen übermitteln --> Mitwirkungspflicht 

o Ladung von Auskunftspersonen zur Befragung möglich 
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 Vorführung bei Weigerung sowie Verhängung einer Beugestrafe durch 

BvwG möglich 

o Zur Wahrung der Grund- und Persönlichkeitsrecht der Auskunftsperson wird 

in jedem Verfahren ein Verfahrensanwalt bestellt 

o Pflicht zur wahrheitsgemäßen Aussage --> Wahrheitspflicht 

 Bei Aussageverweigerung ohne Rechtfertigung kann eine Beugestrafe 

verhängt werden 

 Öffentliche Bedienstete dürfen sich nicht auf die 

Geheimhaltungspflicht berufen 

 Ausschluss der Öffentlichkeit aber möglich 

 

Das Verfahren im NR: 

1. Öffentlichkeit 

a. Verhandlungen des Plenums sind öffentlich --> Prinzip der Volksöffentlichkeit 

Art 32/1 

b. Ausschussberatungen finden demgegenüber grds unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit statt; nur gewisse Anhörungen in Untersuchungsausschüssen 

sind für Medienvertreter zugänglich 

2. Beschlusserfordernisse 

a. Präsenzquorum 1/3; Konsenzquorum ½ 

b. Damit wurde das für demokratische Entscheidungen geltende 

Mehrheitsprinzip verankert 

3. Freiheit der Parlamentsberichterstattung 

a. keine straf- bzw. zivilrechtliche Konsequenzen, sofern objektiv und ohne 

entstellende Verkürzungen berichtet wird 

Grundzüge des Budgetrechts; muss das Budget immer in Gesetzesform erlassen 

werden? Was steht im Rahmen? Welche Grundsätze gibt es beim Budget? Wie 

viele Budgets gibt es? 

Budgethoheit des NR: Art 51ff 
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Der NR hat die Kompetenz den Staatshaushalt entscheidend mitzugestalten und dadurch 

Einfluss auf das wichtigste politische Steuerungsinstrument im modernen Staat zu nehmen. 

Das Budgetbewilligungsrecht des NR ist Teil des Haushaltsrechts des Bundes; nähere 

Bestimmungen enthält das einfachgesetzliche BundeshaushaltsG (BHG). 

Durch den Fiskalpakt ist Österreich völkerrechtlich verpflichtet, dauerhaft einen 

ausgeglichenen Haushalt zu führen bzw. einen Haushaltsüberschuss zu erzielen. 

Folgende Regelungen sind essenziell: 

 Bundesfinanzrahmengesetz 

o Gesetz wird vom NR auf Grundlage eines Entwurfs der BReg beschlossen 

o BR hat kein Mitwirkungsrecht 

o ein verbindlicher Ausgabenrahmen für 4 Jahre wird festgelegt 

 Bundesfinanzgesetz 

o jährliches Budget wird einfachgesetzlich von NR auf Grundlage einer Vorlage 

der BReg beschlossen 

o BR hat kein Mitwirkungsrecht 

o Inhalt: Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben des Bundes für das 

kommende Finanzjahr --> „Bundesvoranschlag“ 

o die festgelegten Ansätze dürfen nur in  begrenztem Maße mit Zustimmung 

des Finanzministers überschritten werden 

o Budgetgrundsätze sind einzuhalten 

 Einjährigkeit (nur ausnahmsweise Zweijährigkeit --> Doppelbudget) 

 Einheitlichkeit des Voranschlages 

 Vollständigkeit der Einnahmen und Ausgaben 

 Budgetwahrheit 

 Grundsatz des Bruttobudgets 

o Ohne Umsetzung in außenwirksame SteuerG kann der Bürger nicht berechtigt 

oder verpflichtet werden, weil es sich beim BundesfinanzG um ein Gesetz im 

nur formellen Sinn handelt (ihm fehlt der für ein Gesetz im materiellen Sinn 

typische generell-abstrakte Regelungsgehalt) 

 Erstellung des Budgets und Budgetprovisorium 
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o BReg hat dem NR den Entwurf des BundesfinanzrahmenG bzw. 10 Wochen 

vor Ablauf des Finanzjahres den Entwurf des BundesfinanzG vorzulegen 

o Ansonsten können vom NR entsprechende Initiativanträge eingebracht 

werden 

o Durch die Fristsetzung und den Übergang des Initiativrechts an den NR 

möchte das B-VG darauf hinwirken, dass möglichst rechtzeitig vor Beginn 

eines neuen Finanzjahres ein Budget verabschiedet wird 

o Budgetprovisorium 

 Sofern vor Ablauf des Jahres kein BundesfinanzG beschlossen wurde    

--> bundesgesetzliches Provisorium 

 Sofern weder ein endgültiges noch ein provisorisches G vorliegt, tritt 

ein automatisches Provisorium in Kraft, das an den Bestimmungen 

des zuletzt beschlossenen BundesfinanzG anknüpft 

 Budgetvollzug 

o Finanzminister hat die BReg und die übrigen haushaltsleitenden Organe 

regelmäßig über den Budgetvollzug informieren 

o Budgetüberschreitungen bedürfen seiner Genehmigung 

o NR kann durch Budgetausschuss Einfluss nehmen; FM hat diesem regelmäßig 

Bericht zu erstatten 

 Rechnungsabschluss 

o RH erfasst aus den einzelnen vorgelegten Teilrechnungsabschlüssen den 

Bundesrechnungsabschluss 

o dieser bedarf der Genehmigung durch den NR, welche ohne Mitwirkung des 

BR in einem einfachen BundesG ergeht 

 

Unterliegt Unionsrecht der Normenkontrolle des VfGH? 

Regelungen des Unionsrechts sind nicht Teil des österreichischen Verfassungsrechts. Bei der 

Ausführung von Unionsrecht kommt dessen Vorrang auch gegenüber entgegenstehendem 
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Verfassungsrecht zum Tragen; soweit dieser Vorrang reicht, kann eine österreichische Norm 

daher nicht bundesverfassungswidrig sein. ( Effet utile) 

 

Prinzip der doppelten Bindung:  

Bei der Umsetzung unionsrechtlicher Normen ist der innerstaatliche Gesetzgeber inhaltlich 

an das umzusetzende Unionsrecht gebunden. Soweit das Unionsrecht einen Spielraum 

belässt, sind aber auch die inhaltlichen Anforderungen des österreichischen 

Verfassungsrechts zu beachten. Man ist somit einerseits an das Unionsrecht und 

andererseits an das nationale Verfassungsrecht gebunden. Die Einhaltung dieser Bindung 

durch das Verfassungsrecht unterliegt der Kontrolle durch den VfGH. 

Häufig kann ein verfassungskonformes Ergebnis dadurch erreicht werden, dass eine 

bestimmte dem Unionsrecht widersprechende Verfassungsnorm nicht angewendet wird 

Der VfGH geht davon aus, dass die in der EGC gewährleisteten Rechte einen 

Prüfungsmaßstab im Verfahren der Normenkontrolle darstellen und demnach ihnen 

widersprechende Gesetze als verfassungswidrig aufzuheben sind. 

Normenkontrolle des VfGH; abstrakt, konkret 

Normenkontrolle des VfGH:  

Nach Art 140 B-VG erkennt der VfGH über die Verfassungswidrigkeit von Bundes- oder 

Landesgesetzen; wobei verfassungswidrige Gesetze aufzuheben und über bereits außer Kraft 

getretene Gesetze die Verfassungswidrigkeit festzustellen ist. Prüfungsmaßstab ist 

ausschließlich das im Stufenbau der RO höherrangige formelle Verfassungsrecht; die 

Zweckmäßigkeit oder Sinnhaftigkeit einer gesetzlichen Regelung ist nicht zu beurteilen. 

 

Durch eine Änderung verfassungsrechtlicher Vorschriften können daher ursprünglich 

verfassungsrechtlich unbedenkliche/bedenkliche Regelungen invalidieren (verfassungswidrig 

werden) bzw saniert werden (konvalidieren). 

Für generelle Normen, die nicht in der Form eines Gesetzes ergehen und die auch nicht als 

VO von Verwaltungsbehörden im Verfahren nach Art 139 geprüft werden können, sieht das 
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B-VG keine Normenkontrolle vor. Entsprechend der „Lehre vom Fehlerkalkül“ sind solche 

Normen im Fall ihrer Verfassungswidrigkeit daher absolut nichtig. 

 

Antragsbefugnis: 

Man unterscheidet die abstrakte Normenkontrolle (losgelöst von einem konkreten Anlassfall 

wird die Überprüfung beantragt) und die konkrete Normenkontrolle (inzident – hinsichtlich 

präjudizieller Normen) 

Abstrakte Normenkontrolle: 

 BReg – Landesgesetze; LReg – Bundesgesetze 

 „Drittelanträge“ von Mitgliedern des NR bzw BR – Bundesgesetze; LT – 

Landesgesetze 

o Als Oppositionsrecht konzipiert, da der parlamentarischen Minderheit die 

Kompetenz eingeräumt wird, Gesetzesbeschlüsse der Mehrheit 

verfassungsrechtlich kontrollieren zu lassen. 

 Nicht zulässig hinsichtlich schon außer Kraft getretener Rechtsvorschriften 

Konkrete Normenkontrolle: 

 Es besteht eine Verpflichtung zur Antragstellung, sofern Verfassungsbedenken 

bestehen 

 Gerichte (VwGH, VwG und OGH sowie seit 1.1.2015 ordentliche Gerichte erster 

Instanz) 

o Unterbrechung des anhängigen Verfahrens und Einleitung des 

Gesetzprüfungsverfahrens durch Antrag beim VfGH 

 Amtswegige Normenkontrolle durch den VfGH 

o Unterbrechungsbeschluss nach Art 144 und anschließende Einleitung des Art 

140 – Verfahrens wiederum durch Beschluss (= Einleitungsbeschluss) 

 Es müssen Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes bestehen 

und das Gesetz in einer anhängigen Rechtssache anzuwenden sein 

o = Festlegung der Präjudizialität 

 Auch ein außer Kraft getretenes, aber noch anzuwendendes Gesetz kann 

angefochten und die Feststellung der Verfassungswidrigkeit begehrt werden 

 Verfassungsnovelle 2013  mit Wirkung ab 1.1.2015 
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o Auch ordentliche Gerichte erster Instanz können einen Antrag nach Art 140 

stellen 

o Eine Gesetzesbeschwerde wird eingeführt (Art 140 Z1 lit d  Parteiantrag) 

 Partei vor einem ordentlichen Gericht 1. Instanz kann die Verletzung in 

ihren Rechten durch die Anwendung eines verfassungswidrigen 

Gesetzes geltend machen, wenn das ordentliche Gericht dir 

Antragstellung unterlässt 

 Es ist somit eine Art „subsidiäres Antragsrechts“ 

 Individualantrag 

 Verfassungswidrigkeit muss behauptet werden; Eingriff in die Rechtssphäre 

durch das Gesetz muss tatsächlich vorliegen 

Der einzelne Bürger kann bei Vorliegen folgender Voraussetzungen gesetzliche 

Bestimmungen unmittelbar anfechten, ohne über den „Umweg“ eines gerichtlichen 

oder verwaltungsbehördlichen Verfahrens gehen zu müssen 

o Unmittelbarer Eingriff in die Rechtssphäre 

 Es muss in einen rechtlich geschützten Interessensbereich 

eingegriffen werden und der Antragsteller selbst betroffen sein. Rein 

wirtschaftliche oder andere nachteilige tatsächliche Auswirkungen 

begründen keine Antragsbefugnis 

 Unbedeutend, ob es sich um verfassungsgesetzlich oder nur 

einfachgesetzlich gewährleistete Rechte handelt 

o Aktuell 

 Eingriff muss eindeutig bestimmt sein und die geschützten Interessen 

nicht bloß potentiell, sondern aktuell beeinträchtigen 

 Aktualität liegt vor, wenn der Betroffene jederzeit mit der 

Verwirklichung des Tatbestands rechnen muss 

o Direkte Wirksamkeit = Normadressat 

 Ausreichende Bestimmtheit liegt vor, wenn die angefochtene Norm 

auf den Normadressaten ohne weiteren Konkretisierungen 

angewendet werden kann 

o Umwegunzumutbarkeit – Art 140 Z1 lit c 
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 IA ist ein subsidiärer Rechtsbehelf, um Rechtsschutzlücken zu 

schließen 

 IA ist nur zulässig, wenn ein anderes gerichtliches Verfahren, das 

Gelegenheit zur Anregung eines Antrags auf Normprüfung bietet, 

entweder gänzlich fehlt oder ein gegebener Rechtsweg unzumutbar 

ist 

 Unzumutbarkeit 

 Verstoß gegen Strafgesetz (ich muss mich nicht rechtswidrig 

verhalten bzw. Klagen lassen, damit ich an den VfGH gehen 

kann) um als verfassungswidrig angesehene Norm zu 

bekämpfen 

 Provokation eines Wettbewerbsprozesses durch 

wettbewerbswidriges Verhalten 

 Besondere Härten (zB Verlust eines Versicherungsschutzes) 

 Hohe Kosten 

 Erhebliche Nachteile durch Zeitverlust 

Sofern ein zumutbarer Rechtsweg besteht, muss dieser bestritten 

werden, auch wenn er der Sache nach aussichtslos ist (zB 

„aussichtsloser“ Antrag auf Ausnahmebewilligung im Naturschutz, nur 

um Verfassungsbedenken geltend zu machen). 

 Sofern ein gerichtliches oder verwaltungsbehördliches Verfahren 

anhängig ist, ist der IA unzulässig, außer es liegen außergewöhnliche 

Umstände vor (zB Auslieferung) 

 

Weitere Prozessvoraussetzungen 

 Begehren zur Aufhebung eines Gesetzes bzw. der Feststellung der 

Verfassungswidrigkeit 

 Bedenken sind im Einzelnen und präzise auszubreiten 

o Die vorgebrachten Bedenken begrenzen den Prüfungsumfang des VfGH 

 Präjudizialität ( konkrete Normenkontrolle) 
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o Gericht hat entsprechende Norm in einem anhängigen Verfahren 

anzuwenden 

o Bei offenkundiger Unrichtigkeit bzw geradezu Denkunmöglichem wird der 

Antrag als unzulässig zurückgewiesen 

o Präjudizialität muss während des gesamten Verfahrens bestehen 

o Die angefochtene gesetzliche Bestimmung ist genau zu bezeichnen 

o Beim amtwegigen Gesetzprüfungsverfahren durch den VfGH hat die 

Präjudizialität vorzuliegen, wenn das Gesetz eine VS für die beim VfGH 

anhängige Rechtssache ist 

 Normen, die das VwG angewandt hat bzw anwenden hätte müssen 

 Normen, die der VfGH hätte anwenden müssen 

o Unionsrecht 

 Bei offenkundigem Widerspruch zu Unionsrecht, kommt ein 

Gesetzprüfungsverfahren nicht in Betracht 

 Bei Zweifelhaftigkeit ist ein Normkontrollverfahren zulässig, sofern das 

fragliche Gesetz tatsächlich angewendet wurde und diese Anwendung 

denkmöglich war 

 Ziel ist die Bereinigung einer verfassungswidrigen Rechtslage 

o Aufhebung der Rechtsvorschrift ist erforderlichem Umfang ( nicht mehr als 

notwendig) 

o Berücksichtigung, dass (teilweise) Aufhebung nicht zu Bedeutungsänderung 

führt 

o Bestimmungen, die in untrennbarem Zusammenhang mit der 

verfassungswidrigen Norm stehen, sind auch aufzuheben 

 Oft wird ein Haupt- und eine Eventualbegehren gemacht, um eine 

Zurückweisung zu vermeiden 

 Wegen des Prozesshindernisses einer entschiedenen Sache ist ein Antrag auf 

Gesetzesprüfung zurückzuweisen, wenn die angefochtene Norm schon einmal vom 

VfGH geprüft wurde 

o Nur in Bezug auf die gleichen Bedenken 
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Entscheidung im gesetzesprüfungsverfahren: 

1. Aufhebung der verfassungswidrigen Bestimmung durch Erkenntnis des VfGH bzw. 

Erkenntnis auf Feststellung, wenn Gesetz zum Zeitpunkt der Entscheidung bereits 

außer Kraft ist 

2. Umfang der Aufhebung begrenzt durch den Antrag 

a. Ausnahmsweise gänzliche Aufhebung (über beantragten Umfang hinaus) iSd 

Art 140/3, wenn 

i. Gesetz von unzuständigem Gesetzgeber erlassen wurde 

(Kompetenzwidrigkeit) 

ii. Gesetz in verfassungswidriger Weise kundgemacht wurde 

(Kundmachungsmängel) 

3. Pro Futuro – Wirkung des aufhebenden Erkenntnisses iSd Art 140/5 

a. Mit Ablauf des Tages der Kundmachung, sofern vom VfGH keine Frist für das 

Außerkrafttreten bestimmt wird 

b. Kundmachung der Aufhebung obliegt dem BK bei Bundesgesetzen; LH bei 

Landesgesetzen 

c. Aufgehobenes Gesetz darf nur mehr vom zu besprechenden Fall (=Anlassfall) 

angewendet werden  Begünstigung des Anlassfalles – Art 140/7 

i. Derjenige, der den Anstoß für die Beseitigung einer 

verfassungswidrigen Rechtslage gegeben hat, soll dafür gleichsam 

belohnt werden  „Ergreiferprämie“ 

ii. Anlassfälle sind alle Beschwerden, die vor Beginn der Verhandlung im 

Normenkontrollverfahren eingebracht werden  „Quasi-Anlassfälle“ 

iii. Erweiterung der Anlasswirkung, wenn dies der VfGH anordnet  liegt 

im Ermessen des VfGH 

4. Ex nunc – Vernichtbarkeit der verfassungswidrigen Gesetze 

a. Verfassungswidriges Gesetz bleibt auf verwirklichte SV weiter anzuwenden 

b.  keine Rückwirkungskraft iSd Art 140/7 

5. Fristsetzung iSd Art 140/5 soll dem Gesetzgeber die Möglichkeit geben, eine 

Ersatzregelung für die als verfassungswidrig erkannte gesetzliche Bestimmung 

schaffen 
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a. Frist darf 18 Monate nicht überschreiben 

b. Bis zum Ablauf der Frist ist das (verfassungswidrige!) Gesetz weiter 

anzuwenden 

i. Unangreifbarkeit für die Dauer der Frist 

c. Unzulässig ist die Fristsetzung, wenn die Verfassungswidrigkeit in einem 

Verstoß gegen die EMRK besteht 

Verordnungsprüfungsverfahren  

Das Verordnungsprüfungsverfahren nach Art 139 B-VG 

Nach Art 139 erkennt der VfGH über die Gesetzwidrigkeit von VO einer Bundes- oder 

Landesbehörde, wobei er gesetzwidrige VO aufzuheben bzw. auszusprechen hat, dass eine 

bereits außer Kraft getretene VO gesetzwidrig war. 

Weitestgehend ist auf die Regelung des Gesetzprüfungsverfahrens nach Art 140 zu 

verweisen. Nachfolgend werden nur die wesentlichsten Punkte und Abweichungen 

dargelegt: 

 Bedeutung des VO-Prüfungsverfahren 

o Es ist zu gewährleisten, dass VO die nur „auf Grund der Gesetze“ (Art 18/2) 

ergehen dürfen, in Übereinstimmung mit dem ermächtigenden Gesetz sind. 

 Prüfungsgegenstand - Kontrolle genereller Verwaltungsakte 

o VO von Bundes- oder Landesbehörden im funktionellen Sinn 

o VO von Gemeinden und anderen Selbstverwaltungskörperschaften, die 

entweder dem Bundes- oder Landesvollzugsbereich zuzuordnen sind  

o Neben DurchführungsVO sind auch selbständige VO erfasst 

o VerwaltungsVO (=generelle Weisungen) 

 Aufhebung bei fehlerhafter Kundmachung 

o Aufgehobene VO, wenn sie in einem anhängigen Verfahren noch anzuwenden 

sind 

 Prüfungsmaßstab – Gesetzesmäßigkeit 

o DurchführungsVO – Prüfung der Übereinstimmung mit dem zur Erlassung der 

VO ermächtigenden Gesetz 
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o Überprüfung der Vereinbarkeit mit der verfassungsrechtlichen 

Rechtsgrundlage und sonstiger Rechtmäßigkeitsbedingungen 

o Verstöße gegen Unionsrecht können im Art 139 – Verfahren nicht geltend 

gemacht werden, weil dies nicht Gesetzesrecht iSd Art 139 ist 

 Antragsbefugnis 

o Im Unterschied zum Art 140 – Verfahren kann jedes Gericht einen Antrag 

einbringen, sofern die VO in einem anhängigen Verfahren anzuwenden ist 

 Anfechtung 

o Es besteht keine Anfechtungsbefugnis durch die Parlamente, sondern gem Art 

139/1 

 BReg bei VO von Landesbehörden; LReg bei VO von Bundesbehörden 

 Gemeinden bei VO von Gemeindeaufsichtsbehörde 

 Alle Gerichte 

 VfGH von Amts wegen 

 VA bei VO von Bundes- oder Landesbehörde 

 Individualantrag 

 zB Zur Bekämpfung eines FWP durch den 

Grundstückseigentümer 

 Parteienantrag iS einer „subsidiären Antragsbefugnis“ bei 

Untätigbleiben des Gerichts 

o Anfechtungsbefugnis der Regierungen (und Gemeinden) sind ein Fall der 

abstrakten Normenkontrolle und bezieht sich nur auf noch in Kraft stehende 

VO 

o VfGH bei Verfahrenseinleitung von Amts wegen und andere Gerichte haben 

auf die Präjudizialität zu achten 

o Alle weiteren Prozessvoraussetzungen können vom Gesetzprüfungsverfahren 

übernommen werden 

 Entscheidung 

o Aufhebung durch Erkenntnis nur hinsichtlich derer VO-Bestimmungen für 

welche die Aufhebung beantragt wurde 

o Aufhebung zur Gänze, wenn die VO 
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 keine gesetzliche Grundlage hat bzw 

 von einer unzuständigen Behörde erlassen wurde bzw 

 in gesetzwidriger Weise kundgemacht wurde 

außer die Gesamtaufhebung läuft Interessen einer Partei zuwider 

 Folgen der Aufhebung Art 139/ 5,6 

o Grundsätzlich wie bei Gesetzprüfungsverfahren; nur 2 Unterscheide 

 Frist darf 6 Monate nicht überschreiben (bei Gesetzen 18 Monate) 

 Ältere Bestimmungen treten nicht mehr in Kraft (eine Anordnung, wie 

sie in Art 140/6 ist, fehlt für VO) 

Zweigliedriger Verwaltungsinstanzenzug ab 1.1.2014. Was ist in diesem 

Zusammenhang ein Gericht? Amtsausschließlichkeit? Welche Neuerungen gibt es 

durch die Verwaltungsreform? 

Die Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit: Abbildung Verfahrensbuch Seite 57 

 

Seit den 1980er Jahren hat sich immer mehr verdeutlicht, dass das österreichische System 

der Verwaltungsrechtspflege nicht den Anforderungen der EMRK entsprach. Besonders 

deutlich erkennbar war dies hinsichtlich dem in Art 6 EMRK gewährleisteten Anspruch auf 

eine Entscheidung durch ein Gericht. Das Spannungsverhältnis lag vor allem in der 

eingeschränkten Kognitionsbefugnis des VwGH, welcher an die Sachverhaltsdarstellung der 

Behörden gebunden war und nur kassatorisch (durch Aufhebung rechtswidriger Bescheide) 

entscheiden konnte. Auch das Grundrecht auf persönliche Freiheit iSd Art 5 EMRK war 

dadurch beeinträchtigt, dass Verwaltungsbehörden Freiheitsstrafen verhängen konnten. 

 

Um den Anforderungen der EMRK gerecht zu werden, wurden in der Novelle 1988 

gerichtsähnliche, unabhängige Verwaltungsbehörden eigerichtet (UVS). Trotz dieses 

Kompromisses (unabhängige Verwaltungsbehörden, statt unabhängigen 

Verwaltungsgerichten) wurde der Reformdruck immer höher, bis es letztlich zur Novelle 

2012 kam. 

 Neufassung der Art 129 – 136 
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 Vornahme verfassungsrechtlicher Anpassungen durch 

o Beseitigung des administrativen Instanzenzugs 

 Da es ansonsten durch die Einführung der Verwaltungsgerichte zu 

einer erheblichen Verlängerung der Verfahrensdauer gekommen wäre 

 Im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden wurde der administrative 

Instanzenzug nicht abgeschafft, jedoch kann der Instanzenzug 

ausgeschlossen werden 

o Neufassung des verfassungsrechtlichen Gerichtsbegriffs („9+2 – Modell“) 

 9 Landesverwaltungsgerichte 

 Bundessverwaltungsgericht 

 Bundesfinanzgericht 

 Schaffung neuer Organisations- und Verfahrensregelungen 

o VerwaltungsgerichtsverfahrenG (VwGVG) welches das Verfahren der 

Verwaltungsgerichte 1. Instanz mit Ausnahme des BFG regelt 

o Novellen zur BAO, wodurch das Verfahren vor dem BFG geregelt wurde 

o BundesverwaltungsgerichtsG (BVwGG) und BundesfinanzgerichtsG (BFGG) 

o Landesgesetze für die VwG der Bundesländer 

o Vor allem die VerwaltungsverfahrensG (EGVG, AVG, VVG) wurden angepasst 

 Organisatorische Umsetzung 

o Auflösung aller UVS und den weiteren Verwaltungsbehörden im Bund und 

Land 

 

Durch die Einrichtung von LVwG kommt der Verwaltungsgerichtsbarkeit nun eine deutlich 

föderalistische Ausrichtung (vorher hatten die Bundesländer keinen Anteil an der 

Gerichtsbarkeit) 

Der nunmehrige Rechtsschutz durch richterliche Organe zusammen mit den Befugnissen der 

Verwaltungsgerichte zur Erhebung und Prüfung des Sachverhalts und den 

Verfahrensgarantien stellt einen entscheidenden rechtsstaatlichen Zugewinn dar. 

Die Verwaltungsgerichte können nunmehr in der Sache selbst reformatorisch entscheiden, 

sodass der VwGH nunmehr auch Tatsacheninstanz ist (er konnte vorher nur kassatorisch 

entscheiden und war daher keine Tatsacheninstanz) 
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Die Mitglieder der Verwaltungsgerichte sind gem. Art 134/7 (Neu) Richter und genießen als 

solche die richterlichen Garantien der Unabhängigkeit, Unabsetzbarkeit und 

Unversetzbarkeit. 

Welche Auswirkungen hat die Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle auf die 

Volksanwaltschaft und den Rechnungshof? 

Durch die Novelle wurden die UVS abgeschafft, weshalb die Arbeit für die Volksanwaltschaft 

einfacher und übersichtlicher wurde. Auf den Rechnungshof hatte die Novelle keine 

Auswirkung. 

Erklären Sie die Verfassungsbeschwerde nach Art 144 B-VG 

Der VfGH erkennt über Beschwerden gegen Erkenntnisse (Beschlüsse) eines VwG, wenn der 

Bf durch  

 ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht oder 

 die Anwendung einer gesetzwidrigen VO bzw eines verfassungswidrigen Gesetzes 

in seinen Rechten verletzt zu sein behauptet. 

 

Bei der Verfassungsbeschwerde wird der VfGH als Sondergericht tätig. Der Beschwerde 

kommt eine über den konkreten Fall hinausgehende Bedeutung zu, weil die im 

Zusammenhang mit Beschwerden vorgebrachten Rechtsfragen Anlass für die Einleitung 

eines Normenkontrollverfahrens (inzidente Normenkontrolle) sein können. 

 

Beschwerdegegenstand: 

 Erkenntnisse und gewisse Beschlüsse eines VwG 

 Unzulässigkeit einer Verfassungsbeschwerde: 

o Sofern eine Revision zulässig ist, ist eine Beschwerde unzulässig gem. Art 

144/5 
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o Gegen die Säumnis eines VwG und sonstige Formen eines 

verfassungswidrigen behördlichen Untätigseins 

o Fristsetzungsanträge sind ausschließlich dem VwGH vorbehalten 

 

Prüfungsmaßstab: 

 Verletzung eines verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht 

o Alle subjektiven Rechte, die durch eine Verfassungsbestimmung gewährleistet 

sind 

 Grundrechte 

 StGG 

 EMRK 

 B-VG 

 Aus dem Grundsatz der Gesetzmäßgikeit (Art 18 B-VG) kann aber kein 

verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht abgeleitet werden, da die 

Wahrung der Gesetzmäßgkeit ausschließlich der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit übertragen ist 

 Rechtsverletzung durch Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm  

 

Der VfGH kann vor einer entsprechenden Revision beim VwGH angerufen werden – liegt 

jedoch kein SV des Art 144 B-VG vor, wird die Beschwerde auf Antrag an den VwGH 

abgetreten  Sukzessivbeschwerde. 

Wird eine fragliche Entscheidung gleichzeitig vor dem VfGH und dem VwGH (Verletzung 

eines einfachgesetzlich gewährleisteten Rechts) geltend gemacht, spricht man von einer 

Parallelbeschwerde 

 

Ablehnung der Beschwerde: 

 Aussichtslosigkeit 

o Keine Aussicht auf Erfolg 

o Beschwerde wegen Normbedenken, welche der VfGH schon einmal geprüft 

und die Bedenken verworfen hat. 

 fehlender verfassungsrechtlicher Relevanz 
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o Abgrenzung zwischen „einfachen Gesetzwidrigkeiten“ und „in die 

Verfassungssphäre reichenden Gesetzwidrigkeiten“ durch Spruchformel: 

 Verletzung von Grundrechten, die unter Eingriffsvorbehalt stehen, 

bei 

 gesetzloser Entscheidung eines VwG 

 rechtswidriger Erlassung einer generellen Norm  

 Vorwurf der Anwendung eines „denkunmöglichen“ Gesetzes 

o Anwendung unvertretbaren Rechts 

o Verstoß gegen das Gebot der verfassungskonformen 

Interpretation, 

 Grobprüfung -  es werden nur diejenigen Rechtswidrigkeiten geprüft, 

welche durch die dreigliedrige Formel umschrieben werden 

 Verletzung von Grundrechten, die unter „Ausgestaltungsvorbehalt“ 

stehen, bei 

 Verstoß gegen das Ausführungsgesetz (ist nicht im 

Verfassungsrang) 

o Vor allem bei Grundrechten der Vereins- und 

Versammlungsfreiheit durch Verletzung des VerG bzw 

VersG 

 Feinprüfung - da idZ „einfache Gesetzwidrigkeiten“ als Verstöße gegen 

spezifisches Verfassungsrecht angesehen werden 

 Vorbehaltslose Grundrechte 

 grundsätzlich ist jeder Eingriff verfassungswidrig, jedoch sagt 

VfGH, dass diese Grundrechte beschränkbar sind, wenn die 

Schranke durch ein allgemeines Gesetz verfügt wird 

 Verletzung dieser Grundrechte durch VwG gegeben, bei 

o Gesetzloser Entscheidung 

o Entscheidung auf Basis eines verfassungswidrigen 

Gesetzes 

o Unterlassung der gebotenen Abwägung mit dem 

Grundrecht 
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 Grobprüfung – Entscheidungen, die in verfassungskonformer Weise 

ein allgemeines Gesetz konkretisieren, reichen nicht in die 

Verfassungssphäre 

 Ablehnungsbefugnis führt zu Verlagerung des Rechtsschutzes gegen 

Entscheidungen der VwG hin zum VwGH 

o Ablehnungsbefugnis bei „Grobprüfung“; bei Grundrechten, die denen der 

VfGH eine „Feinprüfung“ durchführt kommt dies nicht in Betracht, da hier 

eine Rechtswidrigkeit immer in die Verfassungssphäre reicht (Gleiches gilt bei 

Geltendmachung von Normbedenken durch Bf – Ablehnung max wegen 

Aussichtslosigkeit möglich). 

 Verlagerung des Rechtsschutzes gegen Entscheidungen der VwG hin zum VwGH 

 Entscheidung über Ablehnung bedarf der Einstimmigkeit 

 Im Zuge der Ablehnung ist eine Abtretung an der VwGH einen Abtretungsantrag 

durch den Bf möglich, wenn er ihn 

o gleichzeitig mit der Beschwerde (=Eventualantrag) bzw 

o innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung des Ablehnungsbeschlusses einbringt 

 

Prozessvoraussetzungen: 

 Zuständigkeit des VfGH 

o Vorliegen einer Beschwerdefähigen Entscheidung des VwG 

o Behauptungsanspruch des Bf in einem Recht verletzt zu sein 

 Einhaltung der Beschwerdefrist 

o Sechs Wochen ab Zustellung der Entscheidung des VwG 

o Die Beschwerdefrist beträgt 6 Wochen ab Zustellung gem. § 82 VfGG, wobei 

der Beschwerde grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung zuerkannt wird, 

diese kann jedoch beantragt werden und wird auch gestattet, wenn 

 keine öffentlichen Interessen entgegenstehen und 

 nach Abwägung aller berührten Interessen mit dem Vollzug für den Bf 

ein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre 

Einem solchen Antrag wird bei Freiheitsstrafen meist stattgegeben, nicht 

jedoch bei Geldstrafen. 
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 Beschwerdelegitimation 

o Natürliche oder juristische Personen, die die Verletzung subjektiver Rechte 

iSd Beschwerdebehauptung(en) geltend machen 

o Behörden und Organe von Rechtsträgern sind nicht Träger subjektiver Rechte 

und daher nicht legitimiert 

 Partei- und Prozessfähigkeit 

 Nichtvorliegen von res iudicata 

o Selbe Rechtssache darf nicht bereits vom VfGH entschieden worden sein 

 Einhaltung der Form- und Inhaltserfordernisse einer Beschwerde 

o Die Anforderungen an eine Verfassungsbeschwerde finden sich in § 15 iVm § 

82/4+5 VfGG, wobei § 15 die Mindesterfordernisse festlegt, bei deren Fehlen 

die Beschwerde zurückgewiesen wird. Zu erwähnen sind etwa die 

Schriftlichkeit, als auch Notwendigkeit der Sachverhaltsdarstellung und 

Bezeichnung des angefochtenen Erkenntnisses (Beschlusses). Bei sonstigen 

Mängeln wird die Beschwerde zur Verbesserung zurückgeschickt. 

 Beschwer 

o Es muss ein Rechtsschutzbedürfnis gegeben sein; ein solches liegt nicht vor, 

wenn der Bf bei Aufhebung einer VwG-Entscheidung nicht besser gestellt 

wäre 

  Bei Fehlen einer Prozessvoraussetzung wird die Beschwerde in nicht öffentlicher 

Sitzung durch Beschluss zurückgewiesen 

  Wird die Beschwerde zurückgezogen oder der Bf klaglos gestellt, kommt es mittels 

Beschluss zu einer Einstellung des Verfahrens 

 

Das Verfahren: 

1. Vorverfahren 

a. Aufforderung der belangten Behörde zur Erstattung einer Gegenschrift iSd § 

83 VfGG 

2. Prüfung der Entscheidung des VwG 

a. Prüfungsausmaß 
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i. Bei Verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten – umfassende 

Prüfung   nicht beschränkt auf den konkreten Einzelfall 

ii. Normbedenken – Beschränkung auf die Überprüfung der 

Verfassungsmäßigkeit bzw Gesetzmäßigkeit der fraglichen generellen 

Norm 

iii. Gerichtshof kann selbst Beweise aufnehmen und dadurch nicht auf die 

Sachverhaltsdarstellung der Behörde bzw des VwG gebunden 

b. Abgrenzung der Zuständigkeit von VwGH und VfGH (Aufgabenverteilung) 

i. Die Zuständigkeit der VfGH wird auf die Verletzung „spezifischen 

Verfassungsrechts“ eingeschränkt 

ii. Spruchformel: Unterscheidung zwischen „Grobprüfung“ einer 

Entscheidung und ihrer „Feinprüfung“ 

1. Eingriffsvorbehalt - Grobprüfung 

2. Ausgestaltungsvorbehalt - Feinprüfung 

3. Vorbehaltslose Grundrechte – Grobprüfung 

c. Bindung des VfGH an Entscheidungen des VwGH 

i. Bei Abweisung der Revision durch VwGH erachtet sich VfGH zur 

selbständigen Prüfung befugt 

3. Entscheidung im Verfahren nach Art 144 B-VG 

a. Kassatorische Entscheidung 

i. Aufhebung der VwG-Entscheidung bei Rechtsverletzung des Bf 

1. Neuerliche Entscheidung des VwG unter Berücksichtigung der 

Rechtsauffassung des VfGH 

2.  Folgenbeseitigung durch VwG und Behörden (zB 

Rückzahlung zu Unrecht eingehobener Strafbeträge) 

ii. Beschwerdeabweisung, wenn keine Verletzung vorliegt 

b. Inzidentes Normprüfungsverfahren 

i. Ergreiferprämie des Anlassfalles, da ansonsten nur Wirkung „Pro 

futuro“ 

ii. Quasi-Anlassfälle sind auch noch jene Beschwerden, welche vor 

Beginn der mündlichen Verhandlung eingebracht werden 
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Welche Grundrechte werden bei der Bedarfsprüfung berührt? Wann sind 

Bedarfsprüfungen zulässig? Beispiele. 

Die Erwerbsfreiheit: 

 

Art 6 StGG schützt jede Form der wirtschaftlichen, auf den Erwerb ausgerichteten Betätigung 

vor staatlichen Beschränkungen. Der Schutzbereich umfasst  

 die selbständigen Gewerbe 

 die freien Berufe 

 die unselbständigen Tätigkeiten 

Als „Staatsbürgerrecht“ ist die Erwerbsfreiheit nicht auf Ausländer anwendbar. Juristischen 

Personen steht das Grundrecht des Art 6 StGG zu. Wobei gestützt auch die 

mitgliedstaatlichen Verfassungsüberlieferungen hat der EuGH auch die Berufsfreiheit als ein 

im Recht der EU geltendes Grundrecht anerkannt. Art 15, 16 EGC gewährleistet die 

Berufsfreiheit, auf welche sich Unternehmen und Arbeitnehmer berufen können.   

 

Geschützt wird sowohl der freie Antritt eines Berufes sowie auch die freie Ausübung des 

Berufes, daher ist zwischen Berufszugangsbeschränkungen und 

Berufsausübungsbeschränkungen zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist wichtig im 

Hinblick auf den Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bzw. die Intensität der Kontrolle 

durch den VfGH. Art 6 StGG enthält einen formellen Gesetzeswortlaut, jedoch ist eine strikte 

Verhältnismäßigkeitsprüfung, bei welcher das Verhältnis zwischen dem öffentlichen 

Interesse und der Eignung und Erforderlichkeit einer Maßnahme zu prüfen ist 

 Objektive Beschränkung 

o Hierbei handelt es sich und einen schweren Eingriff in das Grundrecht 

o Für die Zulässigkeit müssen zwingende und gewichtige öffentliche Interessen 

vorliegen 

 Der Zugang zum Markt muss grundsätzlich beschränkungsfrei möglich 

sein 

o Verfassungswidrig ist die Beschränkung 

 verschiedener Verkehrsgewerbe  
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 Kinos 

 Fahr- und Skischulen 

o Berechtigt ist eine Bedarfsprüfung bei 

 Binnenschifffahrt wegen gesteigertem Interesse an wirksamen 

Umweltschutz 

 Konzessionen für Banken, weil diese einen volkswirtschaftlichen 

Schlüsselbereich ausüben 

 Apotheken wegen des Interesses an einer ordnungsgemäßen 

Arzneimittelversorgung 

 Rauchfangkehrern aufgrund des Interesses an vorbeugendem 

Brandschutz 

 Bestattungsunternehmen zum Schutz vor pietätlosen Belästigungen 

 Subjektive Beschränkung 

o Zur Sicherung der Qualität einer Leistung sind bestimmte Anforderungen an 

die Ausbildung zulässig (Befähigungsnachweis) 

o Gesetzgeber muss jedoch gleichwertige Ausbildungsalternativen anerkennen 

o Die entsprechenden Berechtigungsvoraussetzungen müssen sachgerecht 

ausgestaltet sein 

 Ausübungsbeschränkung 

o Gesetzgeber hat relativ großen Gestaltungsspielraum 

o Das Verhältnis zwischen dem Eingriff und dem Gewicht der ihr 

rechtfertigenden Gründe muss verhältnismäßig sein 

 Konsumentenschutz 

 Schutz der Nahversorgung rechtfertigt wettbewerbsrechtliche 

Beschränkung 

 Die sozial-und familienpolitischen Interessen waren für 

Ladenschlussregelungen nicht genug, um einen solchen Eingriff 

rechtzufertigen 

 

Eingriffe in die Erwerbsfreiheit können mit Beschwerde an den VfGH iSd Art 144 B-VG 

geahndet werden, wobei der VfGH eine „Grobprüfung“ vornimmt. 
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Art 18 StGG bestimmt, dass es jedermann frei steht, seinen Beruf zu wählen und sich für 

denselben auszubilden, wie und wo er will. Gem Art 6 StGG kann jeder Staatsbürger unter 

den gesetzlichen Bedingungen jeden Erwerbszweig ausüben. Die jüngere Jud folgert daraus, 

dass der Gesetzgeber den Berufsantritt aufgrund des Gesetzesvorbehalts nur bei Vorliegen 

besonders gewichtiger öffentlicher Interessen beschränken dürfe, weil die Freiheit der 

Berufswahl ohne das Recht, den Beruf auch anzutreten, wenig zählt. Eine Bedarfsprüfung als 

objektive Beschränkung des Erwerbsantritts qualifiziert der VfGH grundsätzlich als schweren 

Eingriff in die Erwerbsfreiheit.  

Beschränkungen der Erwerbsausübungsfreiheit sind nur zulässig, wenn sie durch ein 

öffentliches Interesse geboten, zur Zielerreichung geeignet, adäquat und auch sonst sachlich 

zu rechtfertigen sind. Der VfGH umschreibt damit die einzelnen Elemente einer 

Verhältnismäßigkeitsprüfung:  

Öffentliches Interesse, Geeignetheit, Erforderlichkeit, Adäquanz. 

Können sich Asylwerber in Österreich auf das Recht auf Arbeit laut UN-Pakt 

berufen? 

Nein, denn der UN-Menschrechtspakt über bürgerliche und politische Rechte wurde unter 

Erfüllungsvorbehalt (Art 50/2 B-VG) von Österreich ratifiziert. Nur wenn die Erwerbsfreiheit 

ein Jedermannsrecht und nicht nur einer Staatsbürgerrecht wäre, könnte man damit das 

Arbeitsverbot für Asylwerber bekämpfen) 

 

Achtung bei EU-Bürgern: 

Soweit es sich um einen unionsrechtlich relevanten Sachverhalt handelt, wird das 

Staatsbürgerrecht verdrängt und auf die betroffenen EU-Bürger ausgedehnt. 

Die Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeiten fällt in den Anwendungsbereich der Verträge und 

die Unionsbürger können sich insoweit auf das unionsrechtliche Diskriminierungsverbot iSd 

Art 18 AEUV berufen. Wird demnach einem Unionsbürger die Verfassungsbeschwerde iSd 

Art 144 B-VG verwehrt, so stellt dies eine Diskriminierung in prozessualer Hinsicht dar. Daher 
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darf eine auf Art 6 StGG gestützte Verfassungsbeschwerde eine EU-Bürgers nicht 

zurückgewiesen werden. 

Wer hat das Recht Vereine zu gründen? Strukturelle Unterschiede zwischen der 

Vereins/Versammlungs- und der Erwerbsfreiheit.; Negative Vereinsfreiheit;  

Vereinigungsfreiheit und Versammlungsfreiheit: 

Die Vereinigungsfreiheit umfasst die Möglichkeit, sich zur Verfolgung gemeinsamer Anliegen 

in Formen der freien gesellschaftlichen Organisation zusammenzuschließen und ist in den 

Artikeln 12 StGG und 11 EMRK verankert. Dieses Grundrecht spiegelt eines der 

wesentlichsten Merkmale einer demokratischen Bürgergesellschaft. Auch der EuGH hat die 

Vereinigungsfreiheit und Versammlungsfreiheit als ein im EU-Recht geltendes Grundrecht 

anerkannt und in Art 12 EGC verankert. 

 

Der Schutzbereich umfasst die freie Begründung und Betätigung von Vereinigungen. 

Darunter fallen 

 freiwillig gebildete Zusammenschlüsse 

 zur gemeinsamen Zweckverfolgung, die 

 auf eine gewisse Dauerhaftigkeit angelegt sind und 

 ein Mindestmaß an organisatorischer Gestaltung aufweisen 

Sowohl die freie Gründung, als auch der aufrechte Bestand und die freie Betätigung sind 

gewährleistet. 

Das Grundrecht ist nicht auf eine bestimmte Organisationsform eingeschränkt, wobei jedoch 

die Wichtigste der Idealverein nach dem VerG ist. Es soll das gesamte Spektrum von 

Vereinigungen umfasst werden, wie 

 lose Zusammenschlüsse (zB Bürgerinitiative) 

 ad-hoc Koalitionen 

 juristische Personen mit Rechtspersönlichkeit 

Der Zweck der Vereinigung ist grundsätzlich nicht ausschlaggebend, jedoch findet dieses 

Grundrecht auf Körperschaften öffentlichen Rechts keine Anwendung (damit wird auch 
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begründet, dass eine Pflichtmitgliedschaft an div Kammern zulässig ist, da ansonsten keine 

Pflichtmitgliedschaft an Vereinigungen vorgesehen sein darf) 

Art 11 EMRK hebt ausdrücklich hervor, dass die Vereinigungsfreiheit auch das Recht 

umschließt, Gewerkschaften zu bilden und diesen beizutreten. 

 

Die Versammlungsfreiheit gewährleistet die Freiheit von Versammlungen als Mittel der 

kollektiven Meinungsfreiheit und ist auch in den Art 12 StGG und 11 EMRK verankert.  

 

Der Schutzbereich umfasst  

 jede vorübergehende Vereinigung mehrerer Menschen  

 an einem bestimmten Ort,  

 mit der Absicht durch ein kollektives Zusammenwirken Meinungsbildung bzw 

Meinungsbekundung zu betreiben/erreichen.  

Auch Veranstaltungen, die dem Veranstaltungsrecht der Bundesländer unterliegen, 

können Versammlungen iSd Grundrechts sein. Nicht darunter fallen jedoch 

Versammlungen, die auf geladene Gäste beschränkt sind. 

Auch „Spontanversammlungen“ fallen in den Schutzbereich, sodass ein bloßer Verstoß 

gegen die verfassungsrechtliche Anzeigepflicht nicht als ein ausreichender Grund 

angesehen wird, Versammlungen aufzulösen bzw Teilnehmer wegen 

Verwaltungsübertretungen zu bestrafen.  

 

Die Vereinigungsfreiheit sowie auch die Versammlungsfreiheit ist ein „Jedermannrecht“, das 

Inländern- und Ausländern gleichermaßen zusteht. Träger der Vereinsfreiheit sind auch JP. 

Die Einführung eines Konzessionssystems, das die Begründung eines Vereins/einer 

Versammlung von einer behördlichen Genehmigung abhängig macht, ist mit dem 

einschlägigen Grundrecht jedenfalls unvereinbar. 

 

Negative Vereinigungsfreiheit: 

Es ist die Freiheit, keiner Vereinigung gegen seinen Willen angehören zu müssen. Demnach 

würde die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern einen Verstoß darstellen, jedoch wird diese 

„legitime“ Pflicht damit begründet, dass die Körperschaften öffentlichen Rechts von der 
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Vereinigungsfreiheit nicht umfasst sind, und daher für diese auch nicht die negative 

Vereinigungsfreiheit Wirkung entfaltet.  

 

Die einschlägigen Grundrechte unterliegen einem „Ausübungsvorbehalt“, was bedeutet, 

dass die gewährleistete Freiheit nur nach Maßgabe ihrer einfachgesetzlichen Ausgestaltung 

besteht. (Art 12 StGG – Ausgestaltungsvorbehalt; Art 11 EMRK – Eingriffsvorbehalt) 

 

Art 12 StGG ermächtigt den Gesetzgeber gewisse Schranken iSv bloßen 

Ordnungsvorschriften zu bestimmen, wobei diese gesetzlichen Schranken jedoch nur 

zulässig sind, wenn sie einem der in Art 11/2 formulierten Zwecke dienen (öffentlich 

Ordnung und Sicherheit, Verbrechensverhütung…) und in einer demokratischen Gesellschaft 

notwendig sind.  

Verfassungsrechtlich zulässige Schranken sind: 

 Regelungen des VerG/VersG 

 Regelungen des Straßenverkehrsrechts 

 NRWO – Versammlungsverbot an Wahltagen 

 

Schlussfolgerung: 

Der VfGH vertritt in seiner Rspr anknüpfend an den in Art 12 StGG enthaltenen 

Gesetzesvorbehalt iSv Ausgestaltungsvorbehalt die Auffassung, dass jede Verletzung des 

einfachgesetzlichen VerG/VersG einen Eingriff in das durch Art 12 StGG und Art 11 EMRK 

gewährleistete Grundrecht darstellt. Daher hat der VfGH in diesen Belangen die Kompetenz 

zur „Feinprüfung“, und eine Abtretung an den VwGH kommt nicht in Betracht 

Die Behörde ist zu einer verfassungskonformen Anwendung des Gesetzes verpflichtet und 

darf Eingriffe nur vornehmen, wenn sie zu Verfolgung der Eingriffsziele (Sicherheit, 

Ordnung…) unerlässlich sind. Daher ist die Auflösung eines Vereins als „ultima ratio“ nur bei 

Vorliegen schwerwiegender Gründe zulässig. 

 

Strukturelle Unterschiede zur Erwerbsfreiheit: 

 Jedermannsrecht ≠ Staatsbürgerrecht 
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 Unzulässigkeit eines Konzessionssystems ≠ teilweise Zulässigkeit von 

Bedarfsprüfungen 

 Materieller Gesetzesvorbehalt iSv Ausgestaltungsvorbehalt ≠ formeller 

Gesetzesvorbehalt mit Verhältnismäßigkeitsprüfung 

 Feinprüfung ≠ Grobprüfung 

Was besagt das Subsidiaritätsprinzip? 

Unter Subsidiarität versteht man, dass politische Entscheidungen jeweils auf der untersten 

Ebene zu treffen sind. Wenn dies dort nicht möglich ist, auf der jeweils nächsthöheren 

Ebene.  

Das Subsidiaritätsprinzip gibt es z.B. in der Europäischen Union. Es besagt, dass all jene 

Bereiche, für die nicht ausschließlich die EU zuständig ist, auf staatlicher, regionaler oder 

kommunaler Ebene zu bearbeiten sind. Wenn also in Österreich eine Gemeinde ein Problem 

nicht lösen kann oder darf, kommt die nächste Ebene zum Zug, das Bundesland. Gibt es auch 

dort keine Lösung (oder zu wenig Entscheidungsmöglichkeiten für eine Lösung), wird diese in 

der nächsten Ebene gesucht (dem Bund). Erst wenn alle diese Ebenen ausgeschöpft sind, 

wird eine Entscheidung seitens der EU getroffen. 

Was versteht man unter „Kompetenz-Kompetenz“?  

Die bundesstaatliche Kompetenzverteilung wird durch die Bundesverfassung festgelegt. 

Daher liegt auch die Kompetenzhoheit oder die Kompetenz-Kompetenz beim 

Bundesverfassungsgesetzgeber: Er ist befugt, durch verfassungsänderndes Gesetz die 

Kompetenzen festzulegen und zu verändern. 

Damit kann der NR, als ein Bundesorgan, mit verfassungsändernder Mehrheit über 

Kompetenzverschiebungen entscheiden und trägt damit zum konstatierten Übergewicht des 

Bundes bei. 

In Einzelfällen kann die Kompetenzhoheit auch dem einfachen Bundesgesetzgeber zufallen. 

Das gilt für die Bereiche: 

 Finanzverfassung 

 Teile der Bedarfsgesetzgebung 



Fragenkatalog MP Verfassungsrecht Juni 2015 

43 

 

 Bundesstraßenrechtwerden 

Wann darf/muss die Beurkundung gem. Art 47/1 B-VG durch den BPräs 

verweigert? 

Gem. Art 47/1 B-VG ist das verfassungsgemäße Zustandekommen der Bundesgesetze vom 

Bundespräsidenten zu beurkunden. 

Er darf seine Unterschrift nur verweigern, wenn der Gesetzgebungsweg nicht eingehalten 

wurde (formell verfassungswidrig) oder offensichtlich grobe inhaltliche 

Verfassungswidrigkeit besteht (materiell verfassungswidrig). 

Es wird  ein eingeschränktes materielles Prüfungsrecht des Bundespräsidenten 

angenommen, etwa im Falle einer Gesamtänderung. Eine unbegründete oder aus 

politischen, nicht rechtlichen Bedenken entstandene Verweigerung der Unterschrift könnte 

jedoch zu einer Anklage des Bundespräsidenten vor dem Verfassungsgerichtshof (Art. 142 

Abs. 2 lit. a B-VG) führen. (Bis dato wurde diese Verfassungsregel noch nie angewandt.) 

Kann ein Asylwerber aus der Art 15a B-VG-Vereinbarung über gemeinsame 

Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und 

schutzbedürftige Fremde Ansprüche ableiten? Welche Sinn verfolgen 

Gliedstaatsverträge? 

Die Gliedstaatsverträge Art 15a B-VG: 

Es handelt sich dabei um öffentlich-rechtliche Verträge, die zwischen dem Bund und ein oder 

mehreren Ländern oder zwischen Ländern untereinander abgeschlossen werden. Sie könne 

über Gegenstände der Gesetzgebung oder Vollziehung abgeschlossen werden. 

Sie ermöglichen eine zwischen dem Bund und den Ländern abgestimmte Wahrnehmung von 

Kompetenzen im Bereich von Querschnittsmaterien (zB Umweltschutz), die Koordination 

von Landeszuständigkeiten (zB Errichtung eines grenzüberschreitenden Nationalparks) oder 

die Umsetzung von Reformprojekten im Zusammenwirken von Bund und Ländern (zu 

Ausbau der ganztägigen Schulformen) 
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Da die Gliedstaatsverträge Vereinbarungen zwischen grundsätzlich gleichrangigen 

Vertragspartnern betreffen, werden diese öffentlich-rechtlichen Verträge auch als 

koordinationsrechtliche Verträge bezeichnet. 

Gliedstaatsverträge sind nicht unmittelbar anwendbar. Das bedeutet, dass sie nur die 

Vertragspartner binden und dass sie speziell transformiert, das heißt, in entsprechende 

Bundes- oder Landesgesetze oder VO umgesetzt werden müssen, damit durch sie Rechte 

und Pflichten der Rechtsunterworfenen begründet werden. 

 

Auf Seiten des Bundes werden Gliedstaatsverträge je nach ihrem Gegenstand von der BReg 

oder vom ressortmäßig zuständigen BM abgeschlossen. Sollte durch die Vereinbarung die 

Gesetzgebung des Bundes gebunden werden (weil die Änderung oder Erlassung von 

Gesetzen erforderlich ist), bedarf der Abschluss der Vereinbarung der Zustimmung des NR; 

Art 50/3 B-VG ist auf die Genehmigung sinngemäß anzuwenden. 

Auf Seiten der Länder gibt der LH die Abschlusserklärung ab, wobei bei gesetzesändernden 

oder gesetzesergänzenden Gliedstaatsverträgen die Zustimmung des LT erforderlich ist. 

Vereinbarungen der Länder untereinander sind dem Bund unverzüglich zur Kenntnis zu 

bringen (Art 15a/2 B-VG). Diese Verpflichtung stellt ein Element der Bundesaufsicht dar. 

 

Info – Transformationsmethoden: 

 Spezielle Transformation 

Eine völkerrechtliche Verpflichtung (zB ein Staatsvertrag) erlangt seine innerstaatliche 

Verpflichtung dadurch, dass eine entsprechende innerstaatliche Rechtsnorm (Gesetz, VO) 

erlassen wird. Für die innerstaatliche Verbindlichkeit ist diese Norm maßgeblich, die auch die 

Grundlage für Rechte und Pflichten der Rechtsunterworfenen sein kann. 

 Generelle Transformation 

Die völkerrechtliche Norm (zB ein Staatsvertrag) wird als solche innerstaatlich in Geltung 

gesetzt. Dabei kommt der Völkerrechtsnorm wie sie ist innerstaatliche Verbindlichkeit zu 

und die Staatsorgane werden durch sie verpflichtet. 

o Diese Norm ist im innerstaatlichen Bereich unmittelbar anwendbar, wenn sie 

ausreichend bestimmt ist  „self-executing“ 
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o Kann die Norm mangels ausreichender Bestimmtheit nicht unmittelbar 

angewendet werden, spricht man von „non self-executing“ 

Gliedstaatsverträge nach Art 15a B-VG sind non self executing. 

Allgemeines zu Grundrechten (verschiedene Arten, Gewährleistungspflichten) – 

kurzer Bezug auf die Behandlung von Kindern 

Man unterscheidet: 

 Freiheitsrechte 

o Schutz vor staatlichen Eingriffen in die Integrität der menschlichen Person 

oder in bestimmte menschliche Entfaltungsbereiche 

o Abwehrrechte, die sich primär auf ein staatliches Unterlassen richten 

 Gleichheitsrechte 

o Status rechtlicher Gleichheit, der grundsätzlich in alle Bereiche der RO 

ausstrahlt 

o Art 7 B-VG, Art 2 StGG 

 Verfahrensgarantien 

o Anspruch auf ein bestimmtes Verfahren (Art 6 EMRK – durch ein Tribunal) 

o Bestimmte Ausgestaltung des Verfahrens 

 Politische Rechte 

o Subjektives Recht der aktiven Mitwirkung an der Hervorbringung des 

Staatswillens 

 Soziale Grundrecht 

o Subjektive verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte, die dem Einzelnen 

einen staatsgerichteten Anspruch auf soziale Leistungen geben 

 Recht auf Arbeit 

 Recht auf Wohnung 

 Recht auf soziale Fürsorge 

o Österreich sieht derartige Leistungsansprüche nicht vor, die Teilhabe an 

staatlichen Leistungen kann aber aus einzelnen Freiheits- und 

Gleichheitsrechten abgeleitet werden 
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Die grundrechtlichen Gewährleistungspflichten: 

 Schutzpflichten 

o Schutz vor Eingriffen in die Freiheiten durch Dritte (Nichtstaatliche) durch 

positive Verpflichtung des Staates eine Ausgestaltung der entsprechenden 

Rechtsbeziehungen vorzunehmen 

 Keine Diskriminierung unehelicher Kinder 

 Vorbeugung der Züchtigung von Kindern, da ansonsten ein Verstoß 

gegen Art 3 EMRK vorliegt 

 Schutz von Frauen vor gewalttätigen Männern 

o Eine ganz bestimmte Ausgestaltung kann freilich nicht erzwungen werden 

 Einrichtungsgarantien  

o Institutsgarantien 

 Bestimmte privatrechtliche Regelungskomplexe werden unter 

grundrechtlichen Schutz gestellt 

  Eigentumsgrundrecht 5StGG 

  Recht auf Ehe, Voraussetzung der auf Freiwilligkeit beruhende und 

auf Dauer angelegte Verbindung Art 12 EMRK 

o Institutionelle Garantien 

 Für bestimmte Öffentlich-rechtliche Organisationen# 

 Solche Garantie besteht für Universitäten, abgeleitet aus dem 

Grundrecht auf Wissenschaft (autonome Besorgung der Aufgaben im 

Rahmen der G und VO, nicht „auf Grund“ von G und V)  

 Organisations- und Verfahrensgarantien 

o Durchsetzung der Interessen in rechtlich geordnetem Verfahren 

o  Einräumung von Parteistellung, wenn über die Beeinträchtigung 

grundrechtlich geschützter Freiheiten entschieden wird 
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Gelten Grundrechte ohne Gesetzesvorbehalt unbeschränkt? Beispiele für 

Grundrechte ohne Gesetzesvorbehalt; welche Grundrechte gelten 

uneingeschränkt?  

Als Eingriff ist jedes staatliche Handeln anzusehen, das dem Einzelnen ein bestimmtes 

Verhalten, das in den Schutzbereich eines Grundrechts fällt, unmöglich macht oder erheblich 

erschwert, und zwar auch dann, wenn diese Wirkungen nicht beabsichtigt sind, nur in 

mittelbarer Folge oder in tatsächlicher Hinsicht eintreten oder nicht mit Befehls- oder 

Zwangsgewalt verbunden sind. 

 

Welche Schranken einer grundrechtlich geschützten Freiheit gezogen werden dürfen, hängt 

davon ab, ob es sich um ein Grundrecht handelt, das einem Gesetzesvorbehalt unterworfen 

ist oder ob es sich um ein vorbehaltsloses Grundrecht handelt; bei den Grundrechten mit 

Gesetzesvorbehalt ist zwischen verschiedenen Formen des Gesetzesvorbehaltes zu 

unterscheiden: 

 Formeller Gesetzesvorbehalt 

Es ist das Vorliegen einer förmlichen gesetzlichen Ermächtigung notwendig, aber auch 

ausreichende Bedingung für Eingriffe in das Grundrecht. Beispiele finden sich vor allem im 

StGG: Die meisten der hier gewährleisteten Grundrechte stehen jedenfalls dem Wortlaut 

nach unter einem nur formellen Gesetzesvorbehalt (dem sind aber auch inhaltliche Grenzen 

gesetzt). 

Es ist zudem auch eine ausreichende Bestimmtheit des Gesetzes erforderlich, damit der 

Eingriff für den Bürger vorhersehbar ist. Man spricht von einer spezifischen grundrechtlichen 

Determinierungspflicht. 

 Qualifizierter Gesetzesvorbehalt 

Es müssen über das Vorliegen einer formellen gesetzlichen Ermächtigung hinausgehend 

noch weitere Zulässigkeitsbedingungen für einen Grundrechtseingriff normiert sein. 

 Materieller Gesetzesvorbehalt 

Der Gesetzgeber wird zur Schrankensetzung ermächtigt, wenn die Beschränkung der Freiheit 

einem bestimmten öffentlichen Interesse dient und der Eingriff in eine grundrechtliche 

Freiheit zur Wahrung dieses Interesses zwingend erforderlich ist. Vor allem die meisten 
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Grundrechte der EMRK stehen unter solchen materiellen Gesetzesvorbehalten. Es hat sich 

eingebürgert in diesem Zusammenhang von „Schranken-Schranken“ zu sprechen  Es soll 

damit ausgedrückt werden, dass die Befugnis des Gesetzgebers, den grundrechtlichen 

Freiheiten bestimmte Schranken zu ziehen, ihrerseits durch materielle Schranken begrenzt 

ist. 

Materielle Gesetzesvorbehalte ermächtigen zu Beschränkungen der gewährleisteten 

Freiheiten, wenn 

- der Eingriff gesetzlich vorgesehen ist; ( entspricht den Bedingungen eines 

formellen Gesetzesvorbehaltes) 

- er einem bestimmten, jeweils ausdrücklich angeführten Schutzgut dient (öffentliche 

Ordnung, Sicherheit, Gesundheit) 

- und der Eingriff in einer demokratischen Gesellschaft zur Erleichterung dieses 

Zwecks notwendig ist. 

 

Vorbehaltlose Grundrechte: 

 Absolute Grundrechte 

Einzelne Grundrechte sind als vorbehaltlose Grundrechte ohne Gesetzesvorbehalt 

gewährleistet. Zum Teil handelt es sich bei ihnen tatsächlich um absolute Grundrechte, die 

keiner Beschränkung unterworfen werden. Ein Mensch darf unter keinen Umständen 

gefoltert oder einer unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe zugeführt werden. 

 Ungeschriebene Gesetzesvorbehalte 

Einzelne an sich vorbehaltlos gewährleistete Grundrechte stehen unter einem 

ungeschriebenen Gesetzesvorbehalt, der sich aus der Systematik des Grundrechtskatalogs 

ergibt. 

 Immanente Gewährleistungsschranken 

Besonderheiten gelten für die Wissenschaftsfreiheit und die Freiheit der Kunst (Art 17 und 

17a StGG). Mit diesen vorbehaltlos garantierten Grundrechtet gewährleistet die Verfassung 

sachlich umfassende Freiheitsbereiche, ohne ausdrücklich zu ihrer Beschränkung zu 

ermächtigen, obwohl weder die Wissenschaft noch die Kunst in einer menschlichen 

Gesellschaft eine grenzenlose Freiheit in Anspruch nehmen könnten. Wegen der 
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ausdrücklich gewährleisteten Vorbehaltlosigkeit können diese Grundrechte jedenfalls 

keinem ungeschriebenen Gesetzesvorbehalt unterworfen sei.  

Die immanente Gewährleistungsschranke grenzt den vorbehaltlos gewährleisteten Bereich 

der wissenschaftlichen und künstlerischen Betätigung gegenüber anderen Rechtsgütern ab. 

Schließlich sind die vorbehaltlosen Grundrechte nur in den Grenzen der allgemeinen Gesetze 

gewährleistet. Weder die Kunst noch die Wissenschaft können beanspruchen, von 

denjenigen allgemein geltenden Gesetzen ausgenommen zu werden, die zum Schutz 

wichtiger Gemeinschaftsgüter erlassen wurden und die sich nicht spezifisch gegen die Kunst 

oder die Wissenschaft richten. 

Weil jede Beschränkung eines grundrechtlich garantierten Freiheitsgebrauchs überdies nur 

im Rahmen des Verhältnismäßigen zulässig ist, müssen außerdem auch die allgemeinen 

Gesetze, welche die immanenten Schranken der Kunst oder Wissenschaft bestimmen, den 

aus diesen Grundsatz entspringenden Anforderungen entsprechen, dh geeignet, erforderlich 

und insgesamt adäquat sein. 

Können juristische Personen nach dem österreichischen Verfassungsrecht 

Grundrechte haben? Hat der Staat Grundrechte? 

Es wird eine begrenzte Grundrechtsträgerschaft anerkannt. Sie sind Träger all jener 

Grundrechte, die juristische Personen „ihrem Wesen nach“ zustehen, also solche, in den JP 

verletzt werden können (Erwerbs- und Eigentums-freiheit, Gleichheitsgrundsatz, Grundrecht 

auf Datenschutz, Recht auf ein faires Verfahren, Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit und 

Vereins- und Versammlungsfreiheit).  

Sie haben dagegen keinen Anspruch auf Schutz der persönlichen Freiheit oder Schutz vor 

Folter und erniedrigender Behandlung sowie die Gewissensfreiheit. 

Während aufrechten Bestandes eines Vereines kann sich die JP, vertreten durch ihre Organe 

gegen Eingriffe zur Wehr setzen. Nach Auflösung eines Vereins können nur noch ehemalige 

Vereinsmitglieder, die individuell betroffen sind eine Verfassungsbeschwerde beim VfGH 

einleiten. 
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Auch JP des öffentlichen Rechts (Körperschaften, Fonds) haben eine begrenzte 

Grundrechtsträgerschaft. Es ist zu differenzieren, da JP des öffentlichen Rechts grundsätzlich 

nur Kompetenzen und keine Freiheiten, wie sie die Grundrechte verbürgen, haben, die sie 

gegen den Staat verteidigen können. 

Freiheitsrechte haben sie demnach nur, wenn sich die JP in einer Lage befindet, die der eines 

privaten Grundrechtssubjekts vergleichbar ist (Universitäten  Wissenschaftsfreiheit; 

österreichischer Rundfunk  Rundfunkfreiheit). Auch Einrichtungen der beruflichen 

Selbstverwaltung (Kammern) ist Grundrechtsschutz zuzuerkennen, da sie Aufgaben der 

gesellschaftlichen Selbstverwaltung wahrnehmen. 

 

In Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben stehen den Gebietskörperschaften jedoch keine 

Freiheitsrechte zu. Verfahrensgrundrechte (faires Verfahren) sind aber auch im Verhältnis 

öffentlich-rechtlicher Einrichtungen untereinander anwendbar. 

 

Fiskalgeltung der Grundrechte: 

Die Fiskalgeltung bezieht sich auf die Grundrechtsbindung des Staates, sofern dieser als 

Träger von Privatrechten (Art 17 B-VG) tätig wird (Gleichheitsgrundsatz bei der Vergabe von 

Subventionen, Freiheitsrechte im Rahmen von Vertragsbediensteten). Die Geltung wird 

bejaht, da sich der Einzelne auch gegenüber der staatlichen Privatwirtschaftsverwaltung in 

einer Lage der Schutzbedürftigkeit befinden kann, die der Situation in der Hoheitsverwaltung 

vergleichbar ist. 

 

Geltung: 

 Erwerbswirtschaftliches Handels des Staates  NEIN 

 Erfüllung öffentlicher Aufgaben in Formen des Privatrechts  JA 

o Verwirklicht durch „mittelbare Drittwirkung“, dh durch Anwendung 

entsprechender privatrechtlicher Normen (zB § 879 ABGB) oder allg 

Rechtsprinzipien des Privatrechts (Kontrahierungszwang, Verbot des 

Monopolmissbrauchs) 

 

Drittwirkung: 
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Die Drittwirkung von Grundrechten kann ausdrücklich angeordnet sein so wie dies bei 

Grundrecht auf Datenschutz in § 5/4 DSG der Fall ist. Im Prinzip ist jedoch anzunehmen, dass 

der Einzelne in den durch die Grundrechte bezeichneten elementaren persönlichen 

Bereichen gegenüber allein Eingriffen schutzwürdig ist, auch wenn diese von „dritter Seite“ 

ausgehen. 

Mittelbare Drittwirkung heißt, dass die Wirkung der Grundrechte durch das 

verfassungskonforme und verfassungskonform auszulegende Zivilrecht vermittelt wird. Die 

Ableitung zivilrechtlicher Abwehransprüche kann man auch als Ausdruck grundrechtlicher 

Schutzpflichten deuten. 

Beispiele: 

 Privatrechtlicher Kontrahierungszwang – Gastwirt darf kein „Lokalverbot“ aus 

diskriminierenden Gründen aussprechen 

 Züchtigung von Kindern verstößt gegen Art 3 EMRK – entsprechende Auslegung des 

Familienrechts um Abwehranspruch zu ableiten zu können 

 Arbeitsrechtliche Aspekte 

o Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen 

o Vorvertragliche Offenbarungspflichten, die in die Privatsphäre eindringen 

(Schwanger?) 

 

Verpflichtete des Grundrechtsschutzes: 

 Staat 

o Gesetzgebung 

 Inhalt der Bindungswirkung richtet sich nach dem jeweiligen 

Grundrecht 

 Einschränkungen und Ausgestaltungen sind Rahmen von 

Gesetzesvorbehalten zulässig  

o Verwaltung 

 Auch hinsichtlich ausgelagerten Verwaltungseinheiten und nicht nur 

bzgl AuVbz/Bescheid 

o Rechtsprechung 

 Ordentliche Gerichte, VwG, VwGH 
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Der VfGH bestimmt zusätzlich, dass hoheitlich handelnden Staatsorganen keine 

Beschwerdelegitimation zuerkannt wird, da sie nicht „in ihren Rechten“ iSd § 144 B-VG 

verletzt sein können. 

Der Bund erlässt ein Gesetz, dass ab April keiner mehr ein Auto haben darf. 

Welche Grundrechte werden davon berührt? – Wie könnte eine 

verfassungskonforme Regelung ausschauen?  

Es werden folgende Grundrechte berührt: 

 Erwerbsfreiheit Art 6 StGG, Art 15, 16 EGC 

o Freier Antritt  

 Zugangsbeschränkungen gelten als schwere Eingriffe, vor allem wenn 

es sich um objektive Beschränkungen handelt (Bsp.: Bedarfsprüfung) 

 Bei subjektiven Beschränkungen (Befähigungsnachweis) ist der 

Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers größer 

o Freie Ausübung des Berufes 

 Reine Ausübungsschranken (Landeöffnungszeiten) geben dem 

Gesetzgeber am meisten Spielraum 

strikte Verhältnismäßigkeitsprüfung erforderlich 

Hier liegt eine objektive Berufszugangsbeschränkung vor, welche den Zugang zum 

Autogewerbe komplett ausschließt und nicht im öffentlichen Interesse liegt.  

 Eigentumsfreiheit Art 5 StGG, Art 17 EGC 

Der Schutzbereich umfasst alle vermögenswerten Privatrecht (Sacheigentum, Ansprüche aus 

obligatorischen Schuldverhältnissen wie Dienstverträgen und zivilrechtliche Ansprüche wie 

Urheberrechte) 

Grundrechtsschranke und –eingriffe: 

Enteignungen sind grundsätzlich nur gegen eine Entschädigung zulässig, während der 

Eigentümer Eigentumsbeschränkungen als Ausfluss der Sozialbindung des Eigentums 

grundsätzlich entschädigungslos zu dulden halt. 

 

Eingriffe müssen einem bestimmten öffentlichen Interesse dienen und verhältnismäßig sein.  
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Enteignung: 

 Entzug des Eigentums an einer Rechtsposition und Übertragung auf einer anderes 

Rechtssubjekt 

 Entschädigungsproblematik 

o Ältere Jud sah Entschädigung verfassungsrechtlich nicht geboten, da man sich 

auf keine Ausdrücklich Norm stützen könne und § 365 ABGB nicht im 

Verfassungsrang ist 

o Art 1 1.ZP EMRK sieht für jeden Eigentumseingriff einen „billigen Ausgleich“ 

zwischen den Erfordernissen des Allgemeininteresses der Gemeinschaft und 

denen des Grundrechtsschutzes des Einzelnen vor. Dieser Jud hat sich der 

VfGH angeschlossen 

o Eigentumsgarantie iSd Art 5 StGG ist als Eigentumswertgarantie zu verstehen, 

da nicht der ungeschmälerte Bestand des Eigentums verbürgt ist (bei 

gewichtigen öffentlichen Interessen ist das Eigentum aufzugeben), sondern 

nur der Erhalt des Eigentumswertes 

 Zulässigkeitsvoraussetzungen: 

o konkreter Bedarf 

o Objekt muss zur Deckung des Bedarfs geeignet sein 

o Unmöglichkeit Bedarf anders zu decken 

 Enteignungsarten 

o klassische Enteignung durch Bescheid auf Grundlage eines entsprechenden 

Gesetzes (Verwaltungsakt) 

o Legalenteignung (durch ein Gesetz) § 365 ABGB kann jedoch nicht alleine 

Grundlage dafür sein 

o Verstaatlichung 

o Materielle Enteignung 

 

Eigentumsbeschränkung: 
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 Jede Beschränkung der Eigentümerbefugnisse, die der Gesetzgeber aus Gründen des 

Gemeinwohls verfügt (zB Denkmalschutz, Öffentlicherklärung eines privaten Weges, 

Festlegung von Bauverboten, Kammerumlagen) 

 Materielle Enteignungen =derart gewichtige Beschränkungen, welche der Sache nach 

einer förmlichen Entziehung des Eigentums gleichkommen 

o Es wird eine Entschädigungspflicht ausgelöst 

o Abgrenzung zur Beschränkung: 

 Sonderopfertheorie 

Schwerwiegendere Belastung eines einzelnen Eigentums im Verhältnis 

zu Eigentümern in vergleichbarer Position 

 Schweretheorie 

Es wird auf die Zumutbarkeit der Belastung abgestellt 

 Bsp: Rückwidmung einer als Bauland gewidmeten Fläche in 

unbebaubares Grünland 

 Gleichheitssatz 

o Privilegierungsverbot 

 Keine Bevorzugung aufgrund subjektiver Eigenschaften, wie Rasse 

oder Geschlecht, Stand, Klasse, Bekenntnis 

o Diskriminierungsverbot 

 Diskriminierungen aus unsachlichen Gründen sind 

verfassungsrechtlich unzulässig (Alter, sexuelle Orientierung) 

o Differenzierungsverbot 

 Gleiches ist gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln 

 Kein Unterscheid zwischen Kindern, die während aufrechter Ehe 

geboren wurden oder nicht 

 Ungleiches darf auch nicht in unsachlicher Weise vom Gesetzgeber 

gleich behandelt werden  Differenzierungsgebot 

o Sachlichkeitsgebot 

 Jedes Staatshandeln muss dem Sachlichkeitsgebot entsprechen 

 Verbot sachlich nicht gerechtfertigter Differenzierungen 
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 Unterschiedliche Regelungen sind im Endeffekt nur zulässig, wenn sie 

durch objektive Gründe oder durch „Unterschiede im Tatsächlichen“ 

gerechtfertigt werden können 

 Bsp – Anknüpfung der Handlungsfähigkeit an Altersstufen 

 Bsp – Pensionsantrittsalter Männer & Frauen  NEIN 

o Prüfschritte: 

 Sachverhaltsvergleich 

 Nachtarbeitsverbot der Frauen gegenübergestellt zu Männern, 

gegenüber welche ein solches Verbot nicht besteht 

 Rechtfertigender Grund 

 Sachliche Begründetheit 

 Legitimität des Ziels 

 Schutz der Frauen vor Belastung 

 Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel 

VfGH muss seine Erwägungen rational nachvollziehbar darlegen. 

o Vertrauensschutz (abgeleitete aus dem Gleichheitssatz) 

 Schutz vor rückwirkenden Gesetzen 

 Schutz von rechtlichen Anwartschaften 

 Begrenzter Schutz begründeter Erwartungshaltungen 

Haben Gemeinden ein Recht auf Grundrecht? 

 ja, in ihrem eigenen Wirkungsbereich 

 Gemeinde = Juristische Person des öffentlichen Rechts 

 sie sind nach der Judikatur des VfGH Grundrechtsträger wie jur.Pers. des Privatrechts 

 soweit sie als Träger von Privatrechten erwerbswirtschaftlich tätig werden 

 

 die Grundrechte, die sie ihrem Wesen nach (Vgl juristische Personen) geltend machen 

können (nicht Folterverbot, Gewissensfreiheit aber Gleichheitsrechte, Eigentumsschutz) 

 

Was gehört in den eigenen Wirkungsbereich? 
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 Nach Art 118 Abs 2 B-VG umfasst der eigene Wirkungsbereich alle Angelegenheiten, die 

im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der in der Gemeinde verkörperten 

örtlichen Gemeinschaft liegen (örtliches Interesse) und die geeignet sind, durch die 

Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden (örtliche Eignung). 

Ist die EMRK Teil unserer Verfassung? Ist die EGC den verfassungsrechtlich 

gewährleisteten Recht gleichzuhalten? 

Nach der Wiedererlangung der vollen Unabhängigkeit trat Österreich im Jahr 1958 der 

Europäischen Menschenrechtskonvention bei, wobei der Verfassungsrang der Konvention 

erst durch ein BVG des Jahres 1964 rückwirkend klargestellt wurde, der VfGH primär davon 

ausging, dass es sich der EMRK nur der Rang eines einfachen Bundesgesetzes zukommt 

 

Die in der EMRK verankerten Grundfreiheiten und Menschenrechte gelten in Österreich 

innerstaatlich als unmittelbar anwendbar verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte. 

Die EMRK enthält eine ausdrückliche Regelung ihres Verhältnisses zu innerstaatlich 

geltenden älteren Grundrechten in der Form des sogenannten Günstigkeitsprinzips (Art 53 

EMRK). 

(Die EMRK ist ein Beispiel für einen generell transformierten Staatsvertrag; 

verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte iS von Art 144 B-VG) 

 

 

Für den Grundrechtrechtsschutz des B-VG maßgeblich  Art 144 B-VG: 

 Verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte 

o Alle subjektiven Rechte, die durch eine Vorschrift im Verfassungsrang 

gewährleistet sind 

o StGG 

o EMRK 

o EGC 

o NICHT 

 UN-Menschenrechtspakte – Erfüllungsvorbehalt (Art 50/2) 
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 ESC (Europäische Sozial Charta) – Erfüllungsvorbehalt (Art 50/2) 

 

Die Grundrechte der EU: 

Dem VfGH ist es verwehrt, irgendeine unionsrechtliche Bestimmung nach Maßgabe der 

verfassungsrechtlichen Grundrechte zu beurteilen, da über die Gültigkeit des Unionsrechts 

nur der EuGH zur Entscheidung befugt ist. Der unionale Grundrechtsschutz ist mit dem 

Innerstaatlichen vergleichbar. Es kann gesagt werden, dass die Grundrechte des nationalen 

Verfassungsrecht durch die Unionsgrundrechte ergänzt werden und in dessen Rahmen die 

nationalen Gerichte mit dem EuGH zusammenwirken. 

Im Zuge des Lissabon-Vertrages 2009 wurde die EGC ausdrücklich Bestandteil des 

Primärrechts, vorher waren die in den Verfassungen der Mitgliedstaaten und in Verträgen 

verankerten Grundrechte lediglich im Rahmen von „allgemeinen Rechtsgrundsätzen“ 

anerkannt. 

Die EGC enthält eine generelle Schrankenklausel in Art 52/1; demnach sind Einschränkungen 

eines Grundrechts unter folgenden Voraussetzungen zulässig: 

 Gesetzlich vorgesehen 

 Wahrung des Wesensgehaltes 

 Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 

  Materieller Gesetzesvorbehalt 

 

Die Bindung der Mitgliedstaaten an die EGC ist nicht endgültig geklärt, es ist jedoch klar, dass 

Sachverhalte, die keinen Bezug zu den Zuständigkeiten der Union haben jedenfalls nicht 

erfasst sind. 

Sofern die Mitgliedstaaten jedoch Unionsrecht durchführen, sind sie an die EGC gebunden. 

Dabei ist zwischen unmittelbarem und mittelbarem Vollzug zu unterscheiden: 

 Unmittelbarer Vollzug bei Anwendung von VO  

o Staatliche Organe handeln funktional als Unionsbehörden 

 Mittelbarer Vollzug bei Anwendung von RL 

o Bindungswirkung im Rahmen der unionalen Determinierung 

o Es ist bei der Umsetzung sowohl das innerstaatliche Verfassungsrecht als auch 

das unionale Recht zu beachten.  Prinzip der doppelten Bindung 
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Verstöße gegen Unionsgrundrecht durch EU-Organe können durch die entsprechenden 

Verfahren (vor allem Nichtigkeits- und Untätigkeitsklage, ferner 

Vorabentscheidungsverfahren beim Eug/EuGH bekämpft werden. 

Beim indirekten Vollzug durch österreichische Organe können die Unionsgrundrechte vor 

den nationalen österreichischen Instanzen (Behörden, Gerichten) geltend gemacht werden. 

Im ÖR ist insb der VwGH zur Wahrung der unionsrechtlichen Grundrechte verpflichtet. 

 

Im Anwendungsbereich der Unionsgrundrechte sind alle innerstaatlichen Gerichte und 

Verwaltungsbehörden die Vereinbarkeit innerstaatlicher Rechtsvorschriften mit der EGC 

inzidenter zu prüfen. Wird ein Widerspruch festgestellt, so ist in nationale Norm aufgrund 

des Anwendungsvorrangs unangewendet zu lassen. Im Zweifel ist eine Norm so zu 

interpretieren, dass sie mit dem Unionsgrundrecht vereinbar ist ( Grundsatz der 

unionsrechtskonformen Auslegung). Bei auftretenden Zweifeln im Hinblick auf die Auslegung 

ist der EuGH im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens zu befassen. 

 

Bisher ging man davon aus, dass die EGC kein Maßstab für die Prüfung innerstaatlicher 

Gesetze oder VO durch den VfGH ist, weil Verstöße gegen Unionsrecht keine 

Gesetzwidrigkeit darstellen. Auch eine Anrufung der VfGH iSd Art 144 kam nicht in Betracht, 

weill die EGC kein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht ist/war. Von dieser 

Rechtsauffassung ist der VfGH in einer spektakulären Entscheidung abgegangen. 

 

Seither können die in der EGC gewährleisteten Rechte vor dem VfGH als 

verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte im Wege der Verfassungsbeschwerde geltend 

gemacht werden. Diese Grundrechte bilden im Rahmen ihres Anwendungsbereiches einen 

Prüfungsmaßstab im Verfahren der generellen Normenkontrolle. 

 

Zusammenfassung: 

Dem VfGH kommt die Kompetenz zu, über Verletzungen von Chartagrundrechten in gleicher 

Weise und Wirkung abzusprechen, wie ihm das im Hinblick auf die Grundrechte des 

nationalen Verfassungsrechts zusteht. Dies wird mit dem Äquivalenzgrundsatz begründet 
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(unmittelbar anwendbare Rechte müssen in einem Verfahren durchsetzbar sein, das für 

vergleichbare nationale Rechte besteht) 

Die Effektivität des Unionsgrundrechtsschutzes wird im Hinblick darauf angezweifelt, dass 

das EU-Primärrecht nicht daran gebunden ist und der EuGH nicht vorrangig als 

„Grundrechtsgericht“ tätig ist. Eine Lösung würde der Beitritt der EU zu EMRK darstellen. Im 

14. ZP EMRK wurden Anpassungen der EMRK zum Beitritt der EU vorgesehen, zu einem 

Beitritt ist es aber effektiv noch nicht gekommen. 

A ist Tierschützer, aber in seiner Gemeinde gibt es eine verpflichtende 

Mitgliedschaft die vorsieht, dass auf jedem Grund gejagt werden darf, werden 

Grundrechte verletzt? Wenn ja, welche? 

Es wird in das Eigentumsrecht eingegriffen, daher ist einer Grundrechtsprüfung 

durchzuführen, ob der Eingriff gerechtfertigt ist. 

Die Regierung beschließt die Mindestsicherung zu kürzen, sind dadurch 

Grundrechte verletzt/berührt? Wenn ja, welche? Kann die Regierung das 

Arbeitslosengeld streichen? 

Inwiefern sind Menschen in ihrer Grundrechtssphäre berührt, wenn es um die 

Mindestsicherung als staatliche Sozialleistung geht? Die österreichische Bundesverfassung 

kennt zwar keinen Katalog sozialer Grundrechte bzw stellen soziale Grundrechte in 

Österreich keine verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte dar. Allerdings sind 

Leistungsansprüche diskriminierungsfrei einzuräumen –insofern wird der Gleichheitssatz 

schlagend; dies ist auch bei plötzlichen und starken Leistungskürzungen der Fall. 

Es ist auch Art 3 EMRK ins Treffen zu führen, der das Verbot unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung normiert. Ist er in Fällen maßgeblich, wo es darum geht, ob 

Fremde ohne Aufenthaltsrecht in ihren Heimatstaat zurückgeschickt werden dürfen, wenn 

sie dort einer Grundversorgung mit Lebensmitteln, medizinischer Versorgung etc entbehren 

würden, so ist er ebenso für den Fall relevant, dass dieses Problem auch für Menschen in 

Österreich selbst auftritt. 
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Zu denken ist ferner an das in Art 2 EMRK verankerte Recht auf Leben, wird dazu doch 

vertreten, dass der Staat zu verhindern hat, dass dieses durch Armut bedroht ist. 

Auch das Grundrecht auf Eigentum ist von Bedeutung, denn der Europäische Gerichtshof für 

Menschenrechte (EGMR) hat zu Art 1 1. ZP EMRK judiziert, dass auch staatliche 

Sozialleistungen dadurch geschützt werden. 

Damit ist freilich nur der Schutz bestehender Ansprüche vor unverhältnismäßigen Eingriffen, 

nicht jedoch ein Anspruch auf zukünftige(höhere) Leistungen verbürgt. 

Wie stelle ich Art 2 EMRK sicher? 

Das Grundrecht auf Leben verpflichtet den Staat dem Leben gesetzlichen Schutz zu 

gewähren. Daraus resultieren aktive Schutzpflichten der Staaten, wie etwa das 

Ausweisungsverbot, sofern im anderen Staat das Recht auf Todesstrafe besteht, 

strafrechtliche Regelungen (§ 75 StGb). Weiters hat der Staat ausreichende Vorkehrungen 

gegen lebensbedrohliche Katastrophen zu treffen. Die staatliche Schutzpflicht begrenzt auch 

die Zulässigkeit der Sterbehilfe, weil der nicht mehr zu Selbstbestimmung fähige Sterbende 

davor geschützt werden muss, dass andere über sein Leben verfügen. 

 

Geschützt ist das Lebensrecht eines jeden Menschen vom Beginn seiner körperlich-geistigen 

Existenz bis zum Tod, wobei der VfGH nicht definiert, wann „Leben“ beginnt (Stichwort – 

Abtreibung) 

 

Art 2 ist nicht absolut notstandsfest; es gibt gewisse Ausnahmen (Art 15 EMRK): 

 Im Fall der Notwehr 

 Zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Festnahme oder zur Verhinderung der Flucht 

eines Festgenommenen 

 Zur Unterdrückung eines Aufruhrs oder eines Aufstand im Rahmen der Gesetze 

Diese Eingriffsermächtigungen sind im Rahmen einer „unbedingt erforderlichen 

Gewaltanwendung“ zulässig, müssen jedoch strikt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

entsprechen. 
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Hundehalten soll abgeschafft werden – verfassungsrechtliche Probleme? 

Es ist zu prüfen, ob eine Verletzung des Art 8 EMRK vorliegt und im Zuge dessen wird auch 

eine Sachlichkeitsprüfung (Gleichheitssatz) erforderlich sein, welche jedoch auch bei der 

Verhältnismäßigkeitsprüfung des Art 8 miteinfließen kann. 

Seite 474 Berka 

Eine Bestimmung des ORF-G untersagt es dem ORF auf Social Media Plattformen 

aufzutreten. Welche verfassungsrechtlichen Probleme birgt das in sich? 

Grundsätzliches zur Meinungs- und Kommunikationsfreiheit: 

 Es sind alle öffentlich zugänglichen Informationen geschützt 

 Massenmedien unterliegen einer besonderen Verantwortung, da sie eine für die 

Demokratie wichtige Aufgabe übernehmen, wenn sie über gemeinschaftswichtige 

Angelegenheiten informieren  „public watchdog“ 

 Eingriffe in diese Grundrecht sind zulässig, weil die Ausübung der Freiheiten auch 

enorme „Pflichten und Verantwortungen“ mit sich bringt 

o Art 10/2 EMRK statuiert einen materiellen Gesetzesvorbehalt 

 Öffentliche Sicherheit 

 Gesundheit  

 Ordnung 

Eine Missachtung der in Art 10/2 EMRK enthaltenen Eingriffsbedingungen 

sieht der VfGH als eine „denkunmögliche“ Gesetzesanwendung an 

o Die Einschränkung muss der Verwirklichung der in Art 10/2 normierten 

Zwecke dienen und 

o verhältnismäßig und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sein 

o  man spricht in diesem Zusammenhang von Schranken-Schranken 

o  es ist eine verfassungsgerechte Güterabwägung zwischen dem Interesse 

der freien Äußerung und dem entgegenstehenden Interesse vorzunehmen. 

 Eine Verletzung des Grundrechts liegt vor, wenn 

o Gesetzlos 
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o Auf Grundlage eines verfassungswidrigen Gesetzes oder 

o Auf Basis „denkunmöglicher“ Gesetzesanwendung vollzogen wird 

 Absolute Eingriffsschranke 

o Zensurverbot iSd Vorzensur (= staatliche Inhaltskontrolle) 

 Zensur vor Theater- oder Kinofilmen 

 Zensur von Online-Medien 

 

Der ORF als JP ist Grundrechtrechtssubjekt und kann sich daher auf Grundrechte berufen, 

die ihm nach seinem Wesen zukommen.  

Die Rundfunkfreiheit umfasst die Veranstaltung und Verbreitung von Hörfunk- und 

Fernsehprogrammen über Satelliten oder Kabelnetze. Der Rundfunk wird zu einer 

öffentlichen Aufgabe erklärt. Aufgrund des in Art 1/2 B-VG Rundfunk enthaltenen 

„Rundfunkvorbehalts“ kann Rundfunk nur auf Grundlage einer bundesgesetzlichen 

Ermächtigung betrieben werden, sodass nur der ORF und kein anderer Veranstalter 

zugelassen war. Im Fall Letina hat der VfGH entschieden dass diese Monopolsituation gegen 

die Konvention verstößt und eine Lockerung erforderlich ist. 

Art 10/1 Z3 enthält einen Genehmigungsvorbehalt, wonach der Gesetzgeber befugt ist einen 

rundfunkpolitischen Ordnungsrahmen zu begründen und dabei besondere öffentliche 

Verantwortungen des Rundfunks auszuformen. Gleichzeitig muss der Gesetzgeber aber auch 

der individuellen Rundfunkfreiheit Rechnung tragen und die notwendigen Rechtsgrundlagen 

für die Zulassung privater Rundfunkveranstalter schaffen. 

Der Gesetzgeber muss somit für ein Rundfunksystem sorgen, welches folgenden 

Grundsätzen entspricht: 

 Objektivität 

 Unparteilichkeit unter Berücksichtigung der Meinungsvielfalt 

 Angebot ausgewogener Programme 

 Unabhängigkeit des Rundfunks 

Das BVG-Rundfunk stammt aus 1974 und enthält einen sehr technisch formulierten 

Rundfunkbegriff, sodass wörtlich genommen viele Dienste der heutigen 

Informationsgesellschaft nur nach Maßgabe einer gesetzlichen Regelung betrieben werden 
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dürften. Eine solche Ausdehnung des Rundfunkvorbehalts wäre mit der gewährleisteten 

Medienfreiheit unvereinbar, sodass die Geltung einer teleologischen Reduktion bedürfte. 

Demokratisierung der Verwaltung 

Im demokratischen Verfassungsstaat nimmt die Verwaltung ihre Aufgaben im Rahmen und 

auf Grundlage der Gesetze iSd Legalitätsprinzips Art 18 B-VG wahr. 

 

Das verfassungsrechtlich vorgegebene Organisationskonzept der Verwaltung beruht auf zwei 

zentralen Grundsätzen: 

 Der Leistungsgewalt der obersten Organe der Verwaltung 

o Verantwortlich gegenüber den Parlamenten im Bund und in den Ländern um 

sicherzustellen, dass das gesamte Handeln der Verwaltung von den 

Volksvertretern kontrolliert werden kann 

 Einstehenmüssen für das Handeln der Unterbehörden 

o Ausschließliche Weisungsbefugnis und keine Weisungsbindung 

 Der Weisungsbindung der Verwaltungsorgane, die diesen obersten Organen 

nachgeordnet sind, soweit sie nicht gesetzlich weisungsfrei gestellt sind. 

o Bei weisungsfreien Organen muss zumindest ein Aufsichtsrecht der obersten 

Organe vorgesehen sein Art 20/2 B-VG 

o Einerseits Weisungsbindung andererseits Weisungsbefugnis (wenn es noch 

eine Unterbehörde gibt) 

o Weisungen im Einzelfall 

o Generelle Weisungen = Verwaltungsverordnung 

o Art 20/1 normiert 2 Ausnahmen von der unbedingten Gehorsampflicht, wenn 

die Weisung 

 Von einem unzuständigen Organ erteilt wurde oder 

 Die Befolgung gegen strafgesetzliche Bestimmungen verstoßen würde 

Dieses hierarchisch aufgebaute Konzept der Verwaltung gilt als ein demokratisches und 

rechtsstaatliches Verwaltungskonzept. Daher mündet die Verantwortlichkeit beim obersten 

Verwaltungsorgan, das von der Volksvertretung kontrolliert wird. Die Weisung stellt somit 
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einen spezifischen Verantwortungskonnex zwischen Parlament und dem 

Verwaltungsapparat her.  

An diesen Punkt knüpft eine seit 1918 geführt Diskussion über die Demokratisierung der 

Verwaltung an. Für Kelsen und Merkl sind die Weisungsgebundenheit essentielle Elemente 

einer demokratischen Verwaltungsorganisation, weil sie am besten die 

Gesetzesgebundenheit der Verwaltung und die parlamentarische Kontrolle garantieren. 

Demgegenüber wurde bei der Verfassungsnovelle 1918/20 iSd „Demokratisierung der 

Verwaltung“ gefordert, die Verwaltung auch auf Bezirksebene nach dem Muster der 

Selbstverwaltung einzurichten.  

Das B-VG knüpft an die Konzeption Kelsens und Merkls an, erlaubt aber unter bestimmten 

Auflagen die Einrichtung weisungsfreier Verwaltungsorgane iSd Art 20/2. 

 

Ob dieses historische Verwaltungskonzept heute noch generell geeignet ist, ist fraglich, vor 

allem dort, wo die Verwaltung gestalterisch tätig ist ( Genehmigung von Großanlagen, 

Planungsaufgaben), wird die gefordert, die demokratische Legitimation durch eine direkte 

Einbeziehung der Bürger zu verstärken. 

Rückkoppelung zum Souverän: 

 BPRäs wird direkt gewählt 

 Verantwortlichkeit der BReg gegenüber dem Parlament 

 Direkte Wahl von GR und Bgm 

Welche Fehlerhaftigkeiten finden sich in Art 19 B-VG? Was ist wesentlich für 

oberste Organe? 

Oberste Organe: 

 Die Aufzählung des Art 19 B-VG (BPräs, BM, Staatssekretäre und LReg) ist fehler- und 

lückenhaft, weil 

o BReg und LReg fehlen, die auch als solche oberste Organe sind und nicht nur 

deren Mitglieder 

o Staatssekretäre an die Weisungen des jeweiligen BM gebunden und daher 

keine obersten Organe sind 
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 Weisungsfreiheit und keine Weisungsgebundenheit 

 Keine Unterwerfung unter eine verfassungsrechtlich nicht vorgesehene Kontrolle 

zulässig 

 Willensbildung darf nicht durch Anträge oder Einvernehmen mit anderen Organen  

gebunden sein, außer ein Antrag dient der Durchsetzung relevanter Interessen 

 Erforderliche Aufsichtsbefugnis zur effektiven Wahrnehmung der Verantwortlichkeit 

 Bei Ausgliederungen der klassischen Hoheitsverwaltung auf einen selbständigen 

Rechtsträger des privaten Rechts (Bundesbahnen, Telekommunikation, 

Flugsicherung) darf es zu keiner Ausschaltung der parlamentarischen Kontrolle der 

Verwaltung kommen 

o Ein Weisungsverzicht ist nur bei Aufgaben iSd Art 20/2 möglich (Aufgaben der 

Kontrolle, Sicherung des Wettbewerbs usw) 
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