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1. Was ist eine Wahlmonarchie? Nennen Sie Beispiele? (S. 141/143) 

- Sonderform der Monarchie in der der Monarch gewählt wird; Abgrenzung zur Republik 

wird dadurch schwieriger, da dies das Charakteristikum einer Republik ist 

- Beispiele: Papstwahl durch das Konklave; Wahl des malaysischen Königs durch den Rat 

der monarchischen Staatsoberhäupter der malaysischen Gliedstaaten 

- Ansonsten: Staatsoberhaupt durch Erbfolge; Amtsdauer auf Lebenszeit; keine 

parlamentarische oder politische Verantwortung 

- Absolute Monarchie: Monarch ist einziger Träger der Staatsgewalt 

o Ist daher Kombination aus monarchischer Staatsform mit monokratischer 

Regierungsform 

o Legitimation von Gottes Gnaden: Gottesgnadentum 

- Konstitutionelle Monarchie: Beschränkung der Herrschaftsgewalt des Monarchen 

o Demokratie, Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Grundrechte → demokratische 

Regierungsform 

o Andere Ansicht: bloße Legitimation in der Verfassung ohne demokratisch 

legitimierte Regierung 

- Parlamentarische Monarchie: Subkategorie der konstitutionellen Monarchie 

o Herrschaftsgewalt dem Monarchen größtenteils entzogen und an ein Parlament 

übertragen 

o Monarch meist repräsentativ und formal 

o Die Regierungsform ist daher die einer parlamentarischen Demokratie 

- Erbmonarchie: Stellung als Monarch aus Geburt in der Dynastie abgeleitet 

 

2. Was versteht man in der Staatslehre als Staatsnotstand? (S. 65 ff) 

- Existenzielle Krise → Gefährdung der Handlungsfähigkeit staatlicher Organe oder 

überhaupt Handlungsunfähigkeit 

o Bewältigung benötigt Rechtsakte die die Regulärverfassung überschreiten 

- Gründe: innere (Epidemie), äußere (Krieg), objektiv (Naturkatastrophe), subjektiv 

(Terrorismus) 

- Regionaler Notstand in einem Bundesstaat kann überregionale Notstandsmaßnahmen des 

Bundes notwendig machen 

- Reaktion durch Verfassung geregelt: konstitutioneller Notstand; nicht geregelt: 

extrakonstitutioneller Notstand 

o Bei konstitutionellem Notstand ist das Handeln legal; sonst nicht aber unter 

Umständen ethisch legitim weil die Bevölkerung geschützt werden soll 

- Maßnahmen die ein schnelles und effizientes Handeln ermöglichen sind notwendig 



   2 

o Tendenziell: mehr Exekutive zu Lasten der Legislative und mehr Zentralismus 

zu Lasten des Dezentralismus 

o Eine Regierung tritt eben schneller zusammen als ein Parlament; eine VO durch 

einen BM ergeht schneller als ein Gesetz durch das Parlament 

- Alle Elemente eines westlichen Verfassungsstaates sind im Staatsnotstand der Gefahr der 

Durchbrechung ausgeliefert 

o Durch einen konstitutionellen Staatsnotstand soll aber ein verfassungsrechtlicher 

Mindeststandard erhalten bleiben 

- Den Notstandsregelungen liegt das Verhältnismäßigkeitsprinzip zugrunde: Überschreiten 

der üblichen Verfassungsvorschriften muss durch ein existentielles öffentliches Interesse 

gerechtfertigt sein (Maßnahmen müssen tauglich und das gelindeste Mittel sein) 

 

3. Gewaltenteilung: organisatorische und funktionelle Gewaltenteilung? (S. 165, RZ 616 ff) 

- Funktional: Unterscheidung nach der abstrakten Funktion selbst: Gesetzgebung, 

Verwaltung, Gerichtsbarkeit → abstrakte Tätigkeit 

o Unterscheidung von Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichtsbarkeit nach 

inhaltlichen Kriterien (nach Staatsfunktionen) → auch „materielle 

Gewaltenteilung“ 

- Organisatorisch: Bezug auf die Organe, die die Funktion ausüben → konkretes Organ 

o Unterscheidung bestimmter Organe der Gesetzgebung, Verwaltung, 

Gerichtsbarkeit → auch „formelle Gewaltenteilung“ 

- Positive Variante: Funktion oder Organ nach dem Inhalt der Tätigkeit definiert (zB 

Gesetzgebung als Funktion der Erlassung genereller Rechtsakte unter maßgeblicher 

Beteiligung der Parlamente) 

- Negative Variante: Funktion oder Organ werden lediglich von denjenigen Organen oder 

Funktionen abgegrenzt die nicht die eigenen sind (zB Gesetzgebung ist jene Funktion, 

die nicht Verwaltung oder Gerichtsbarkeit ist) 

o Eine ausschließlich negative Begriffsbildung führt daher ins Leere 

 

4. Was bedeutet Föderalismus? (S. 85 f) 

- Vielfalt in der Einheit 

- Zusammenschluss von vielen Gliedstaaten zu einem Bund 

- Auf staatlicher Ebene in Form des Bundesstaates; in überstaatlicher Form: inter- und 

supranationale Bündnisse; in innerstaatlicher Form in Gliedeinheiten ohne Staatlichkeit 
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- Weitestmöglicher Sinn (integraler Föderalismus): selbst im nicht-hoheitlichen und nicht-

staatlichen Bereich → Mehrebenenform der Selbstverwaltung, Konzernstrukturen in der 

Privatwirtschaft (Föderalismus daher als Prinzip nicht nur in der Staatslehre zu 

beobachten) 

- Charakteristika: 

o keine völlige Selbstständigkeit der Gliedstaaten 

o Parität von Bund und Gliedstaaten 

o eigene Kompetenzen für beide 

o weitgehende Selbstorganisation der Gliedstaaten 

o maßgebliche Partizipation der Gliedstaaten auf Bundesebene 

o Instrumente der Koordination und Kooperation zwischen den Gliedeinheiten 

sowie zwischen den Gliedeinheiten und dem Bund 

o ausgewogene Finanzierung 

 

5. Welche Bundesstaatstheorien kennen Sie? (S. 88 f) 

- Häufigste Form des Föderalismus ist der Bundesstaat; sind keine Synonyme: 

Föderalismus ist das übergeordnete und abstrakte Prinzip und der Bundesstaat die 

häufigste konkrete Erscheinungsform bei Staaten 

- Bundesstaat in Abgrenzung zum Staatenbund (Konföderation): Staatenbund ist inter- 

oder supranational, aber die Staaten haben trotz Aufgabe eines Teils ihrer Souveränität 

ihre Unabhängigkeit behalten → Mitglieder bleiben unabhängige Staaten iSd 

Völkerrechts; sie besitzen nach wie vor die Kompetenz-Kompetenz und sind Herren jener 

Verträge, die sie zum Mitglied des Staatenbunds machen (ein Austritt ist damit jederzeit 

möglich und zulässig 

- Auch vom dezentralen Staat abzugrenzen: Bundesstaat ist zwar eine Erscheinungsform 

des dezentralen Staates (damit wird er dem Einheitsstaat gegenübergestellt), doch die 

Gliedstaaten unterscheiden sich qualitativ und quantitativ von anderen dezentralen 

Ebenen innerhalb des Staates 

- Weltweite gibt es wahrscheinlich über 100 Theorien über Bundesstaaten, die jedoch nicht 

alle juristischer Natur sind; diese wurden allerdings systematisiert und klassifiziert und 

lassen sich demnach in verschiedene Kategorien einordnen (diese unterscheiden sich 

durch verschiedene Ausprägungen der Souveränität der Gliedstaaten, ob der Bundesstaat 

originär ist, also sich aus vormals souveränen Staaten gebildet hat, oder derivativ ist, also 

ein Einheitsstaat allmählich die für einen Bundesstaat typischen Merkmale verwirklicht 

hat) 
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- Monistisch: Bundesstaat als geschlossenes Ganzes; Gliedstaaten haben keine 

Staatlichkeit und sind nicht souverän; nur der Bundesstaat hat Staatsqualität 

o Gliedstaat unterscheidet sich qualitativ nicht von anderer dezentraler Ebene wie 

zB Gemeinde 

o Bekannte Richtung: Dezentralisationslehre → Wiener Schule des 

Rechtspositivismus; Bundesstaat ist nur ein dezentraler Staat 

- Dualistisch: weltweit am weitesten vertreten Auffassung 

o Gliedstaaten bilden gemeinsam einen Staat (Staaten-Staat) 

o Gliedstaaten unterscheiden sich damit auch qualitativ von anderen dezentralen 

Ebenen (zB Gemeinden): ihnen kommt Staatlichkeit zu 

o Unterschiedliche Theorien hinsichtlich der Souveränität der Gliedstaaten und des 

Bundes: 

▪ Souveränitätsteilung: Gliedstaaten und Bund beide souverän (die 

„äußere Souveränität“ der Gliedstaaten aber nur beschränkt, da es sich 

sonst um einen Staatenbund handeln würde 

▪ Andere Theorie: nur Bund souverän; Gliedstaaten wiederum nicht; Bund 

wird dabei typischerweise als Oberstaat bezeichnet; Widerspricht der 

Parität 

▪ Verfassungsvertragstheorie: Bundesstaat wird durch einen 

Verfassungsvertrag begründet; dabei sind die Gliedstaaten allein 

souverän und der Bund nicht; Unterscheidbarkeit zwischen einem 

Bundesstaat und einem Staatenbund aber sehr fließend 

- Trialistisch: Insbesondere die von Hans Kelsen begründete „Drei-Kreise-Theorie“ 

o Bund und Gliedstaaten paritätisch unter einem Schirm des Gesamtstaates 

o Überzeugend: Berücksichtigung der Parität und Konstruktion der 

Gesamtrechtsordnung die sich über die von Bund und Gliedstaaten stülpt 

o Nachweis von tatsächlichen Gesamtverfassungen aber sehr schwierig → meist 

stehen an der Spitze der Rechtsordnung „Bundesverfassungen“ die meist sowohl 

Elemente der Bundesrechtsordnung als auch der Gliedstaatsrechtsordnungen 

enthalten (dürfen nicht fundamental verschieden sein: bundesstaatliches 

Homogenotätsprinzip) 

 

6. Was versteht man unter dem Selbstbestimmungsrecht der Völker? (S. 76 f) 

- Ist ein völkerrechtlich anerkannter Grundsatz 

- Wurzelt im 14-Punkte Programm von Woodrow Wilson von 1918 

- Findet sich auch in der Charta der vereinten Nationen 
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- „Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie 

frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Entwicklung.“ 

- Den Staaten obliegt einzeln und gemeinsam die Pflicht das Selbstbestimmungsrecht der 

Völker zu fördern und zu verwirklichen (insbesondere durch Beendigung des 

Kolonialismus) 

- Möglichkeiten der Verwirklichung: Gründung eines souveränen und unabhängigen 

Staats, freie Assoziation mit einem solchen Staat, freie Eingliederung in einen solchen 

Staat oder der Eintritt in einen anderen Staat 

- Einschränkung: Territoriale Unversehrtheit und politische Freiheit souveräner und 

unabhängiger Staaten die das Selbstbestimmungsrecht achten und die gesamte 

Bevölkerung eines Gebiets nicht diskriminieren eine vertretende Regierung besitzen 

müssen gewahrt bleiben 

o Geltendmachung des Selbstbestimmungsrechts nur bei fundamentalen 

Repressalien wir Menschenrechtsverletzungen 

- Gewaltverbot: Recht auf Selbstbestimmung darf nur ohne Gewalt und demokratisch 

durchgesetzt werden (zB Volksabstimmung; wobei fraglich ist wer hier abstimmen darf) 

- Die meisten Verfassungen enthalten ein – explizites oder implizites – Sezessionsverbot 

o Ungeachtet dessen kommt es häufiger zu Unabhängigkeitsreferenden (zB Krim, 

Kurdisch im Nordirak, Schottland, Katalonien) 

o Völker- und Verfassungsrecht nehmen eine eher sezessionsfeindliche Haltung 

ein, doch besteht in einigen Fällen durchaus Gesprächsbereitschaft (zB wurde 

Schottland explizit ein Referendum erlaubt und die Entscheidung wurde 

anerkannt) 

- Bisher angesprochene Selbstbestimmung auf äußere Selbstbestimmung bezogen, die 

eben nur in eingeschränkter Form zulässig ist 

- Innere Selbstbestimmung: ist eine politische Kompromisslösung 

o Form von Autonomie, Möglichkeit de Selbstregierung, im Rahmen eines 

Bundesstaates als Gliedstaat mit eigener Verfassung, Kompetenzen in 

Gesetzgebung und Vollziehung 

o Regionalautonomie: nach den Grenzen des Territoriums 

o Personalautonomie: nicht nach Territorium sondern nach Angehörigkeit der 

Personen zu einer gewissen Personalkörperschaft unabhängig vom Wohnsitz 

 

7. Was versteht man zwischen starrer und beweglicher Verfassung? (S. 60 f) 

- Starr: schwer abänderbar oder überhaupt unabänderbar 
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o Meist werden wenn dann nur ganz wesentliche Elemente als unabänderlich 

deklariert wie zB Demokratie und Grundrechte 

o Unabänderbares Verfassungsrecht kann – bei Kontinuität der Verfassung – nicht 

legal geändert werden 

- Beweglich: Abänderbare Verfassungsbestimmung; meist aber durch erhöhte Quoren 

o So ist eine Adaption an geänderte Bedingungen oder Anschauungen möglich 

o Es können beide Kammern eines Parlaments eingebunden werden 

o Sperrfristen, direkt demokratische Elemente, Beteiligung verschiedener 

Gebietskörperschaften etc. 

- Je strenger die Anforderungen an eine Änderung sind desto starrer ist die Verfassung 

o Umgekehrt: je geringer die Anforderung zu einfachem Gesetzesrecht ist, desto 

beweglicher ist die Verfassung 

 

8. 2005 scheiterte der Vertrag über eine Verfassung von Europa. Was versteht man unter 

einem Verfassungsvertrag? Erläutern Sie aus staatstheoretischer Sicht. (S. 115) 

- Der Verfassungsvertrag ist eine eigene Variante des Gesellschaftsvertrags 

o Der Gesellschaftsvertrag ist ein theoretisches Erklärungsmodell, bei dem die 

Menschen im Naturzustand ihre Einzelgewalt vertraglich auf einen Staat 

übertragen → so erwirbt dieser Gesamtgewalt 

- Begründet den originären Bundesstaat 

o Daher wird dieser Vertrag nicht von den einzelnen Individuen geschlossen, 

sondern von bereits bestehenden Staaten, die sich zum größeren Wohle aller einer 

Zentralgewalt unterwerfen 

o Die einzelnen Staaten garantieren sich gegenseitige Beschränkung ihrer 

Souveränität und Gründung einer Zentralgewalt zum größeren Wohle aller 

- Ist aber eher theoretische Fiktion als empirisch nachweisbare Tatsache: die meisten 

Bundesstaaten sind zwar originär und freiwillig entstanden, doch ohne explizite 

vertragliche Grundlage 

- Unterschied zwischen völkerrechtlichem Vertrag und Verfassungsvertrag: 

o Völkerrechtlicher Vertrag ist den völkervertragsrechtlichen Beendigungsregeln 

unterworfen: damit geht ein Sezessionsrecht des Gliedstaats einher, das aber nach 

überwiegender Auffassung in einem Bundesstaat nicht zulässig ist 

o Daher: Bundesstaat beruht auf Verfassungsvertrag; bloßer Zusammenschluss 

mehrere Staaten zu einem Staatenbund: beruht auf völkerrechtlichem Vertrag 
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9. Was unterscheidet E-Voting von der Briefwahl? (S. 215 f) 

- Briefwahl ist keine Abwendung vom persönlichen Wahlrecht, doch eine Relativierung, 

da die Stimmabgabe nicht in einem Wahllokal erfolgt und der Stimmzettel nicht in einer 

Urne geworfen wird, sondern per Post verschickt wird 

o Je nach verfassungsrechtlicher Ausgestaltung ist die Briefwahl an gewisse 

Voraussetzungen geknüpft oder im Inland uneingeschränkt zulässig 

- IdR erfolgen zusätzliche Erfordernisse wie eine eidesstattliche Erklärung oder durch 

Zeugen, dass die Abgabe tatsächlich persönlich erfolgte (aber keine Garantie) 

- E-Voting kann einerseits im Wahllokal selbst stattfinden oder als Distanz-e-voting 

o Steht prinzipiell in keinem Widerspruch zum Prinzip der persönlichen und freien 

Wahl (bei persönlichem Erscheinen im Wahllokal) 

o Bei der Wahl über den privaten Internetstandort entsteht ein Spannungsverhältnis 

zu beiden Grundsätzen (geheim und persönlich); außerdem besteht größere 

Manipulationsgefahr 

- Auch beim geheimen und freien Wahlrecht: Spannungsverhältnis zu Briefwahl und E-

Voting 

- Unterschied: Die Briefwahl ist im Gegensatz zum E-Voting verfassungsgesetzlich 

verankert → Art 26 Abs 6 

Zusammengefasst sind bei der Briefwahl und beim E-Voting folgende Wahlgrundsätze betroffen: 

- Gleiches Wahlrecht: wird nicht berührt; E-Voting und Briefwahl betreffen nur die 

Stimmabgabe; der Zählwert der Stimme bleibt aber unabhängig von der Stimmabgabe 

gleich 

- Persönliches Wahlrecht: 

o Briefwahl: keine Abwendung, aber Relativierung; da weder in einer Wahlkabine 

gewählt wird noch die Stimme in eine Wahlurne geworfen wird (sondern per Post 

versandt) → damit wird die persönliche Wahl nicht kontrolliert 

o E-Voting: Absolut kein Widerspruch bei elektronischer Stimmabgabe, wenn man 

dennoch persönlich bei der Wahlbehörde erscheinen muss 

o E-Voting von privatem Internetstandort: Spannungsverhältnis zum persönlichen 

Wahlrecht: keine Kontrolle möglich; Gefahr der Manipulation 

- Geheimes Wahlrecht: 

o Briefwahl: wird durch besondere Legitimitätserfordernisse ermöglicht 

(eidesstattliche Erklärung oder Zeugen) → daher kein Verstoß aber 

Spannungsverhältnis, da sich eine Stimmabgabe im Privaten der Kontrolle 

entzieht 

o E-Voting bei Wahlbehörde: kein Widerspruch; Wahlkabine möglich 
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o E-Voting privat: Spannungsverhältnis → keine Kontrolle; Manipulationsgefahr 

- Freies Wahlrecht: 

o Briefwahl: Spannungsverhältnis (wie oben) 

o E-Voting privat: Spannungsverhältnis (wie oben) 

 

10. Was versteht man unter verfassungskonformer Interpretation? (RZ 35 ff) 

- Keine Interpretation von Verfassungsrecht selbst; unterverfassungsgesezliches Recht 

(vor allem einfachgesetzliches Recht) wird interpretiert 

- Auslegung von Gesetzen und Rechtsvorschriften im Einklang mit der Verfassung 

- Variante einer auf die Gesamtrechtsordnung abstellenden systematischen Interpretation 

o Systematische Interpretation: erforsch die Bedeutung der Sätze im gesamten 

Zusammenhang eines Gesetzes bzw in der gesamten Rechtsordnung 

- Gibt es mehrere Interpretationsmöglichkeiten fallen jene weg, die nicht mit dem 

Verfassungsrecht vereinbar sind 

- VfGH vermeidet mit dieser Methode eine Aufhebung wegen Verfassungswidrigkeit 

- Grenze: dort wo die Interpretation dem Wortlaut klar widerspricht; nicht aber die Absicht 

des Gesetzgebers 

- Diese Interpretation bindet auch vollziehende Organe die Verfassung mitzubedenken 

- Verfassungskonforme Interpretation des Verfassungsrechts selbst: anhand der leitenden 

Prinzipien der Bundesverfassung 

- ABER: Vorrang des Unionsrechts → unionsrechtskonforme Auslegung auch des 

Verfassungsrechts 

 

11. Gibt es verfassungswidriges Verfassungsrecht? (RZ 10, 62, 88) 

- Verfassungsgesetze, die als Gesamtänderung der Bundesverfassung zu qualifizieren sind, 

sind ohne obligatorische Volksabstimmung verfassungswidrig 

o Dafür reicht die Änderung eines Grundprinzips aus; die Gesamtheit der 

Prinzipien bildet die verfassungsrechtliche Grundordnung (oberste Stufe im 

Stufenbau der Rechtsordnung) 

- VfGH prüft (Landes-) Verfassungsrecht am Maßstab dieser Prinzipien und kann es bei 

Verletzung aufheben → verfassungswidriges Verfassungsrecht 

o Landesverfassungsrecht darf am Bundesverfassungsrecht geprüft werden und 

diesem nicht widersprechen; Landesverfassungsrecht ist dem 

Bundesverfasungsrecht untergeordnet  

- Erste aufgehobene Bundesverfassungsbestimmung: § 127 a BundesvergabeG 
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o Formulierung ging zu weit über den Zweck der Bestimmung hinaus → erklärte 

in Geltung befindliche landesgesetzliche Bestimmungen über Organisation und 

Zuständigkeit von gewissen Organen in Vergabesachen als „nicht 

bundesverfassungswidrig“ 

o Verletzung des rechtsstaatlichen Prinzips und des demokratischen Prinzips 

 

12. Welche Grundprinzipien der Bundesverfassung gibt es? (RZ 66 ff) 

- Demokratisches Prinzip 

o Aus dem Gesamttext der Verfassung: Repräsentativ parlamentarische 

Demokratie 

o Gesamtänderung: Änderung der Stellung der Parlamente, Umwandlung in ein 

präsidentielles System (Staatsoberhaupt auch Regierungschef ohne 

parlamentarische Verantwortlichkeit; dasselbe gilt für die Landesebene: zB 

Direktwahl des LH), Ausbau der direkten Demokratie 

o Verknüpfung von demokratischem und rechtsstaatlichem Prinzip: 

Legalitätsprinzip 

- Republikanisches Prinzip 

o Bekenntnis in Art 1 B-VG 

o Negative Definition: Staat der keine Monarchie ist 

o Staatsoberhaupt ist direkt gewählt und politisch sowie rechtlich verantwortlich 

o Verantwortlichkeit aller öffentlichen Amtsträger 

o Änderung der Staatsform (auch bei Beibehaltung der Demokratie) in eine 

Monarchie wäre jedenfalls eine Gesamtänderung (die Abänderung der direkten 

Volkswahl des BP hingegen nicht) 

o Säkularisiertes Verständnis des Staates; religiöse Neutralität des Staates 

- Bundesstaatliches Prinzip 

o Art 2 B-VG; Kompetenzbestimmungen 

o Verteilung der staatlichen Funktionen zwischen Bund und Ländern 

o Möglichkeit der Mitwirkung der Länder an der Bundesgesetzgebung 

o Änderung der Mitwirkung der Länder (Streichung des BR und Ersatz durch 

effektivere Mitwirkung) wäre keine Gesamtänderung 

o Änderung im Bestand der Länder (Zusammenlegung, Aufteilung, Neuaufnahme) 

benötigt übereinstimmende verfassungsgesetzlicher Regelungen des Bundes und 

aller Länder 

o Kompetenzen der Länder gegenüber einseitiger Beschränkung durch Bund 

verfassungsrechtlich geschützt 
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o Verfassungsautonomie der Länder (aber begrenzt) → Beseitigung wäre eine 

Gesamtänderung 

o Österreich eher als dezentralisierter Einheitsstaat → schleichende 

Gesamtänderung? 

- Rechtsstaatliches Prinzip 

o Verankerung in Art 1 B-VG: Das Recht geht vom Volk aus 

o Wesentlicher Kern: Bindung der Verwaltung an das Gesetz iSd 

Legalitätsprinzips (Art 18 Abs 1) 

o Rechtsschutzeinrichtungen, die die Bindung der Verwaltung an das Gesetz auch 

effektiv gewährleistet (Kontrolle der Verwaltung durch VfGH und VwGH sind 

damit wesentliche Bestandteile des rechtsstaatlichen Prinzips) 

o Auch die Verfassungsgerichtsbarkeit und die Bindung des Gesetzgebers an 

höherrangiges Recht (+ gegebenenfalls die Aufhebung verfassungswidrigen 

Gesetzesrechts durch den VfGH) sind Teil des rechtsstaatlichen Prinzips 

o Auch die Existenz unabhängiger Gerichte im Bereich des Zivil- und Strafrechts 

ist Teil des rechtsstaatlichen Prinzips 

- Gewaltenteilendes und liberales Prinzip 

o Organisationsrecht der Bundesverfassung ist ein System von „checks an 

balances“ → System der gegenseitigen Abhängigkeit und Kontrolle 

o Auch ohne explizite Normierung kann aus dem Gesamtkontext des 

Organisationsrechts der Bundesverfassung ein gewaltenteilendes Prinzip 

abgeleitet werden → eine Gesamtänderung wären zB radikale Veränderungen im 

Gefüge der Staatsorgane 

o Liberales Prinzip: Existenz von Grundrechten als Selbstbeschränkung des Staates 

→ eine Beseitigung des Grundrechtskatalogs wäre eine Gesamtänderung, die 

bloße Modifikation der Grundrechte jedoch nicht 

o Freie Marktwirtschaft ist kein Prinzip: wirtschafts- und gesellschaftspolitische 

Neutralität der Bundesverfassung aber vom VfGH betont 

o Strittig ist die Garantie einer Sozialstaatlichkeit iS einer sozialen Marktwirtschaft 

→ soziale Grundrechte nur in beschränktem Umfang; aus den 

Kompetenzbestimmungen ergibt sich zwar, dass Österreich in sozialer Hinsicht 

ein sehr aktiver Staat ist, doch inwieweit sich daraus ein Sozialstaatsprinzip 

ableiten lässt ist strittig 

 

13. Das republikanische Prinzip und seine Umsetzung in Ö? (RZ 57 + Gamper) 
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- Heute existieren auch demokratische Monarchien; in Ö ist das Staatsoberhaupt aber 

gewählt und politisch sowie rechtlich verantwortlich 

- Siehe auch 12. 

- In Österreich: demokratische Republik (im Gegensatz zur monokratischen) → das 

Staatsoberhaupt – der BP – ist direkt durch das Volk gewählt und damit legitimiert; es 

handelt sich aber nicht um ein präsidentielles Regierungssystem sondern um ein 

parlamentarisches Regierungssystem mit präsidentiellem Einschlag (Unterscheidung 

zwischen Regierungschef und Staatsoberhaupt) 

o Monokratische Republik: monokratische Ausübung der Staatsgewalt ohne dass 

der Machthaber ein Monarch ist 

- Weitere Merkmale der Republik: Amtsdauer des BP ist auf 6 Jahre beschränkt; max eine 

Wiederwahl in Folge und damit max 12 Jahre en suite im Amt 

o Rechtliche und politische Verantwortlichkeit des BP 

o Strafrechtlich: nur mit Zustimmung der Bundesversammlung: 

Auslieferungsbegehren der Behörde, Beschluss des NR die Bundesversammlung 

einzuberufen und dann die Einberufung durch den BK 

o Politisch: BPräs kann durch Volksabstimmung abgesetzt werden: Beschluss bzw 

„Antrag“ des NR (Quoren wie bei VerfG) → ab Antrag des NR ist der BPräs an 

der Ausübung des Amtes verhindert → Einberufung der Bundesversammlung 

durch den BK → Beschluss der Bundesversammlung → Volksabstimmung 

o Rechtlich: Anklage beim VfGH bei Verletzung der Bundesverfassung: Beschluss 

des NR oder BR → Einberufung der Bundesversammlung durch den BK → 

Beschluss der Bundesversammlung bei Anwesenheit 50% beider 

Vertretungskörper und 2/3 der abgegebenen Stimmen 

o Bei Verlust der Wählbarkeit: Aberkennung des Amtes nach Beschluss des VfGH 

auf Antrag der Bundesversammlung 

 

14. Was bedeutet Geschlossenheit des Rechtsquellensystems? (RZ 81) 

- VfGH leitet aus demokratischem und rechtsstaatlichem Prinzip die relative 

Geschlossenheit des verfassungsrechtlichen Rechtsquellensystems ab 

(Rechtstypenzwang) → Legitimationszusammenhang und Möglichkeit der gerichtlichen 

Kontrolle der Rechtssetzung 

- Bodenmarkierungen dürfen zB nicht als „straßenbauliche Einrichtungen“ qualifiziert 

werden, da es sich dabei um Symbole handelt die Ge- und Verbote ausdrücken 

- Die Form der VO darf nicht für individuell adressierte Akte der Verwaltungsbehörden 

verwendet oder gesetzlich vorgesehen werden 
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- zB muss eine allgemeine Norm einer Verwaltungsbehörde als VO ergehen 

- Verbot von einfachgesetzlicher Schaffung von Rechtsquellen außerhalb der 

verfassungsrechtlich explizit vorgesehenen Handlungsformen und Verbot von 

Mischformen → der einfache Gesetzgeber darf daher keine neuen generellen 

Rechtsformen schaffen 

o Ausnahme: Verfassungsgesetzgeber hat eine gewisse Rechtssatzform schon 

vorgefunden; sie war bei Inkrafttreten des B-VG also bekannt → so rechtfertigte 

der VfGH die Geltung von Kollektivverträgen gegenüber von Personen, die 

keiner Kollektivvertragspartei angehören 

- Der einfache Gesetzgeber darf aber neue individuelle Rechtsquellen schaffen, wenn den 

rechtsstaatlichen Rechtsschutzerfordernissen Genüge getan wird (zB öffentlich-

rechtliche Verträge) 

- Janusköpfige Verwaltungsakte: haben zugleich Bescheid- und Verordnungscharakter → 

werden von der Judikatur anerkannt 

- Rechtstypenzwang verbietet es nicht für eine individuell adressierte Entscheidung die 

VO-Form vorzusehen, wenn diese Entscheidung auch eine generelle Wirkung hat (zB 

Flächen- und Bebauungspläne) 

- Rechtsformen müssen einen verfassungsrechtlich vorgesehenen Rechtsschutz 

ermöglichen 

 

15. Gewohnheitsrecht und Richterrecht (RZ 107, 112, 500) 

- Art 9 Abs 1 B-VG: allgemein anerkannte Regeln des Völkerrechts: 

Völkergewohnheitsrecht inklusive allgemeiner Rechtsgrundsätze 

o Bewirkt eine permanente Rezeption des Völkergewohnheitsrechts → 

widersprechendes gleich- oder niederrangiges Recht kann damit gar nicht 

verfassungskonform entstehen 

o Mezzanintheorie: so rezipiertes Gewohnheitsrecht nimmt einen Zwischenrang 

zwischen Verfassungsrecht und staatlichem Recht ein → dem Völkerrecht 

widersprechendes einfaches Gesetzesrecht ist damit verfassungswidrig; eine neu 

entstehende Völkerrechtsnorm derogiert älteres entgegenstehendes einfaches 

Gesetzesrecht; eine entgegenstehende bundesverfassungsgesetzliche Regelung 

macht wiederum eine ältere oder jüngere Völkerrechtsnorm innerstaatlich 

unanwendbar 

- Beispiel von Gewohnheitsrecht in Österreich: Beschlussfassung des Kollegialorgans 

Bundesregierung muss einstimmig erfolgen; diese Regelung wurde aus der 

Geschäftsordnung der Staatsregierung von 1919 übernommen, aber ist 
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verfassungsgesetzlich nicht explizit normiert → daher könnte man sagen, dass es sich 

dabei um Gewohnheitsrecht handelt hat (mittlerweile wurde die Einstimmigkeit in Art 69 

Abs 3 explizit verankert) 

- Richterrecht: aus der englischen Tradition kommend 

o Nicht nur gesatztes Gesetzesrecht, sondern auch Richterrecht mit 

Präjudizwirkung 

o Vorherrschaft des Richterrechts mit den positivistischen 

kontinentaleuropäischen Vorstellungen von der absoluten Herrschaft des 

Gesetzes sowie der Verfassung nicht vereinbar 

- Rechtsprechung aber auch in Österreich wichtig; im Verfassungsrecht haben vor allem 

die Erkenntnisse des VfGH Bedeutung, da diese den Grundrechten teilweise erst 

tatsächlichen Inhalt geben → die Erkenntnisse des VfGH sind daher auch Rechtsquellen 

der Grundrechte 

 

16. Bund und Länder setzen sich zum Ziel: Nachhaltigkeit, Tierschutz, Sicherstellung der 

Wasserversorgung. Was ist dazu zu sagen? (RZ89 ff, 100) 

- BVG über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die 

Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung → 

Staatszielbestimmung 

- Staatsziel: Bekenntnisse der Republik (Bund, Länder, Gemeinden) 

- Nachhaltigkeit: 3-Säulen-Modell Ökonomie (Wirtschaft), Ökologie (Umwelt) und 

Soziales (die drei Säulen bestehen gleichrangig nebeneinander und sollen einen Maßstab 

für die Nachhaltigkeit bilden) 

- Umweltschutz: Bewahrung der natürlichen Umwelt als Lebensgrundlage der Menschen 

vor schädlichen Einwirkungen (Maßnahmen zur Reinhaltung von Luft, Wasser, Boden 

sowie Vermeidung von Störungen durch Lärm) 

- Wasserversorgung: Teil der Daseinsvorsorge 

- Staatsziele garantieren keine subjektiven Rechte (kein Grundrecht!) aber vom VfGH als 

Prüfungsmaßstab von Gesetzgebung (einfache!) und Vollziehung anzuwenden, da sie als 

Verfassungsbestimmung Verfassungsrang genießen 

- Ähnliche Bekenntnisse auch in Landesverfassungen 

 

17. Was bedeutet Kompetenz-Kompetenz? Wie ist sie in Österreich verteilt? 
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- Kompetenz zur Verteilung der Kompetenzen; steht prinzipiell dem 

Bundesverfassungsgesetzgeber zu (nach der Bundesstaatstheorie Kelsens ist dieser damit 

Organ der Gesamtverfassung → dritter Kreis) 

o Aber auch Fälle der Kompetenz-Kompetenz des einfachen Bundesgesetzgebers 

zB im Finanzverfassungsrecht (…), bundesgesetzliche Erklärung zu 

Bundesstraßen (begründet eine Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz des 

Bundes), bundesgesetzliche Regelung, dass bei Bundesstraßen und bei 

Eisenbahn-Hochleistungsstrecken mit erheblichen Auswirkungen auf die 

Umwelt zu rechnen ist (begründet die Kompetenz des Bundes zur Gesetzgebung 

und zur Vollziehung einer Umweltverträglichkeitsprüfung) 

o Aber auch: Bedarfsgesetzgebung → Gesetzgebungskompetenz des Bundes in 

gewissen Bereichen in denen eine einheitliche Regelung wünschenswert ist; 

besonders bedeutsam ist in diesem Zusammenhang die 

Bedarfsgesetzgebungskompetenz nach Art 11 Abs 2 B-VG als 

kompetenzrechtliche Grundlage der einheitlichen Verwaltungsverfahrensgesetze 

(Abschwächung des Adhäsionsprinzips; abweichende Regelungen bleiben aber 

zulässig wenn sie im Rahmen der Regelung einer bestimmten Materie 

erforderlich sind → VfGH interpretiert dies als „unerlässlich“) 

Keine Bedarfsgesetzgebung: Verwaltungsverfahren in Abgabensachen; dieses 

wird einheitlich durch die BAO geregelt, allerdings nicht weil es sich um eine 

Bedarfsgesetzgebungskompetenz handelt: § 7 Abs 6 B-VG ermächtigt den Bund 

zur Regelung eines einheitlichen Verfahrens ohne Beschränkung auf einen 

Bedarf für die Abgabenbehörden des Bundes, der Länder und der Gemeinden 

Weitere Beispiele für die Bedarfsgesetzgebung: RZ 253 

- B-VG verteilt Kompetenzen zur Gesetzgebung und zur Vollziehung (nur 

Hoheitsverwaltung) 

- Privatwirtschaftsverwaltung nicht an Kompetenzbestimmungen gebunden: Art 17 B-VG 

o Dadurch wird eine Tätigkeit des Bundes oder der Länder als Träger von 

Privatrechten durch die Art 10 – 15 nicht berührt 

o zB Förderung von gewerblichen Betrieben durch die Länder obwohl 

Angelegenheiten des Gewerbes Bundessache wäre 

- Prinzipiell Wahlfreiheit des Gesetzgebers zwischen Privatwirtschafts- oder 

Hoheitsverwaltung; gewisse kompetenzrechtliche Einschränkungen; Zwangsbefugnisse 

von Verwaltungsorganen können nicht privatrechtlich gestaltet werden 

- Wahlfreiheit der Verwaltung zwischen Privatwirtschafts- und Hoheitsverwaltung (von 

der älteren Lehre gelegentlich angenommen) gilt dann nicht, wenn der Gesetzgeber eine 

gewisse Handlungsform angeordnet hat 
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- Zweifelsfall: privatwirtschaftlicher Charakter 

- 4 Typen bei der allgemeinen Kompetenzverteilung: 

o Gesetzgebung und Vollziehung beim Bund (Art 10) 

o Gesetzgebung Bund, Vollziehung Land (Art 11) 

o Grundsatzgesetzgebung Bund; Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung Land 

(Art 12) 

o Gesetzgebung und Vollziehung Land (Art 15 Abs 1) 

 

18. Was ist die paktierte Gesetzgebung (RZ 250) 

- Sonderfall in der Kompetenzverteilung 

- Bund und Länder müssen gleichlautende Gesetze erlassen 

- Wichtigste Beispiele: 

o Grenzänderungen nach Art 3 Abs 3 B-VG 

o Art 15 Abs 4 B-VG (Vollziehung des Straßenverkehrsrechts und 

Schifffahrtspolizeirechts durch Landespolizeidirektionen) → Übertragung von 

straßenpolizeilichen Aufgaben an die LPD 

o Volksbildungswesen 

- Volksbildungswesen: es gilt noch immer die Kompetenzverteilung der Monarchie → die 

Änderung bedarf paktierter Gesetzgebung von Bund und Ländern 

- Bei der paktierten Zuständigkeit sind sowohl Bund als auch Länder zuständig; die 

Gesetze müssen gleichlautend sein 

- Als „eine Art von paktierter Gesetzgebung“ kann auch die Gesetzgebung aufgrund von 

Art 15a B-VG-Vereinbarungen bezeichnet werden, wo sich Bund und Länder oder auch 

Länder untereinander allerdings auf freiwilliger Basis verpflichten, eine bestimmte 

Angelegenheit oder einen bestimmten Fall dieser Angelegenheit in einer bestimmten Art 

und Weise im jeweiligen Kompetenzbereich zu regeln. Bei Art 15a BVG handelt es sich 

allerdings um keine Kompetenzbestimmung, sondern nur um eine Möglichkeit, 

Angelegenheiten einheitlich zu regeln und/oder zu vollziehen 

 

19. Bedarfsgesetzgebung? (RZ 252 f) 

- Sonderfall in der Kompetenzverteilung 

- Bei Gesetzgebungskompetenz des Bundes ist in verschiedenen Fällen eine einheitliche 

Regelung erforderlich 

- Der Bund darf eine einheitliche bundesrechtliche Regelung erlassen, wenn er ein 

Bedürfnis nach einer einheitlichen Regelung für gegeben hält  



   16 

- Besonders bedeutsam: Bedarfskompetenz des Bundes nach Art 11 Abs 2: 

kompetenzrechtliche Grundlage für einheitliche Verwaltungsverfahrensgesetze 

- Adhäsionsprinzip wird abgeschwächt (gewisse Regelungen folgen der Hauptmaterie) 

o Abweichende Regelung dann zulässig, wenn es die Regelung einer bestimmten 

Materie erforderlich macht: zB abweichende Zustellung für gewerbebehördliche 

Bescheide nach der GewO 

- Weitere Beispiel für Bedarfsgesetzgebung: Art 10 Abs 1 Z 12 

o Kriegsfolgentatbestand Art 10 Abs 1 Z 15: Regelungen die aus Anlass oder als 

Folge eines Krieges erlassen werden und einheitlich sein sollen 

o Art 11 Abs 1 Z 7: Genehmigung von Vorhaben mit erheblichen Auswirkungen 

auf die Umwelt, die einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden 

o Art 11 Abs 5: Erlassung einheitlicher Emissionsgrenzwerte für Luftschadstoffe 

- Siehe auch Frage 17 

 

20. Delegierte Gesetzgebung? (RZ 254) 

- Nach Art 10 Abs 2 darf der Bundesgesetzgeber in einzelnen Materien des Art 10 Abs 1 

die Landesgesetzgebung ermächtigen zu genau bezeichneten Bestimmungen 

Ausführungsregelungen zu erlassen; es können (bei Ersterlassung: müssen) Fristen wie 

bei Grundsatzgesetzgebung (unter 6 Monaten nur mit Zustimmung des BR; nicht länger 

als ein Jahr) gesetzt werden 

- Bei Vollziehung: Vollziehung bleibt Bundessache → zuständiger BM ist dem LH (als 

Organ der mittelbaren Bundesverwaltung) weisungsberechtigt 

- Außerhalb dieser Ermächtigung darf der Bund seine Gesetzgebungskompetenz nicht auf 

die Länder delegieren und umgekehrt 

- Auch Vollziehungsakte dürfen ohne ausdrückliche verfassungsrechtliche Ermächtigung 

nicht an ein Organ der jeweils anderen Gebietskörperschaft delegiert werden 

 

21. Kennt die Ö Verfassung eine Devolution der Gesetzgebung? (RZ 125, 149, 246, 256) 

- Ja 

- Bei Ausführungsgesetzgebung der Länder: 

o Erstmalige Erlassung und Versäumnis der stets zu erlassenden Frist: 

▪ Land hat die Angelegenheit bisher frei geregelt: Invalidation 

(verfassungswidrig aber bis zur Aufhebung gültig) 

▪ Bisher keine Regelung des Landes: vorübergehende Devolution 
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o Novellierung eines bestehenden Grundsatzgesetztes und Versäumnis der 

optional zu setzenden Frist (meist wird eine Frist gesetzt): 

▪ Es war bisher noch gar kein Ausführungsgesetz erlassen: 

vorübergehende Devolution 

▪ Landesgesetzgeber passt das bestehende Ausführungsgesetz nicht 

innerhalb der Frist an die Novelle an: Invalidation 

o Devolution tritt in diesem Zusammenhang also nur ein, wenn es keine 

landesgesetzliche Regelung gibt (ob schon ein teilweises Fehlen oder nur ein 

gänzliches Fehlen zur Devolution führt ist strittig) 

o Bei Novellierung ohne Fristsetzung (passiert praktisch nie): entsprechende 

Landesgesetze werden sogleich verfassungswidrig (Invalidation) 

- In bestimmten Fällen geht die Zuständigkeit zur Gesetzgebung und/oder Vollziehung 

vom Land auf den Bund bzw ein bestimmtes Bundesorgan über 

o Endgültig: Art 16 Abs 3 (Kündigung von Landesverträgen, wenn ein Land der 

Aufforderung zur Kündigung nicht nachkommt) 

o Vorläufig: Ausführungsgesetzgebung, Durchführung von Staatsverträgen, 

Durchführung von Rechtsakten im Rahmen der europäischen Integration 

 

22. Was ist mittelbare Bundesverwaltung? (RZ 302 ff, 524 f) 

- Mitwirkung der Länder an der Vollziehung des Bundes 

- Mittelbare Verwaltung allgemein: Erledigung von Aufgaben eines Rechtsträgers durch 

einen anderen Rechtsträger 

- Aufgaben des Bundes nach Art 10 werden von Landesbehörden besorgt; diese sind dabei 

funktionell als Bundesbehörde tätig 

- Warum? Föderalistische Erwägung (großer Einfluss der Länder auf die Verwaltung des 

Bundes) und verwaltungsreformatorisch (keine Doppelgleisigkeit der Verwaltung) 

o Föderalistisches Element relativiert sich jedoch wieder dadurch, dass die 

obersten Verwaltungsorgane der Länder der BReg untergeordnet sind und an 

deren Weisungen gebunden sind → die „föderalistischere“ Variante wäre eine 

Besorgung der Bundesgesetze im autonomen Bereich der Länder wie in Art 11; 

die österreichische Variante durch die mittelbare Bundesverwaltung der 

Aufgaben des Art 10 nähert sich daher eher einem dezentralen Einheitsstaat an 

- Mittelbare Bundesverwaltung ist gem Art 102 der Regelfall; eigene Bundesbehörden sind 

die Ausnahme 

- Unmittelbare Bundesbehörden nach Art 102 Abs 2; Bundesgesetzgeber hat aber auf 

Einrichtung in vielen Fällen gem Abs 3 verzichtet 
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- Träger und zentrales Organ: LH (wirksame Verantwortlichkeit gegenüber dem Bund) 

o Bundesgesetzgeber legt aber fest (in den jeweiligen Materiengesetzen) ob LH 

selbst oder andere Landesbehörden (meist Bezirksverwaltungsbehörden) als 

erste und damit einzige administrative Instanz tätig werden; LH ist aber 

jedenfalls weisungsberechtigte Aufsichtsbehörde 

- LReg kann beschließen, dass Aufgaben der mittelbaren Bundesverwaltung, die sich 

einem Ressort zuordnen lassen, vom zuständigen Mitglied der LReg besorgt werden; sind 

aber dem LH unterstellt; Weisungen des BM an den LH; dieser leitet dann weiter 

o Voraussetzung ist also ein Ressortsystem in der LReg 

- LH ist an Weisungen des jeweiligen BM gebunden und für die Durchführung im 

Landesbereich verantwortlich 

- Konzentration bei den LH trägt zu deren starker Stellung im System bei 

- Die mittelbare Bundesverwaltung unterliegt nicht der Kontrolle der Landtage; da es sich 

um Angelegenheiten der Bundesverwaltung handelt kann eine Kontrolle nur über NR 

oder BR bzw den zuständigen BM ausgeübt werden 

- Eine von Art 102 abweichende Variante der mittelbaren Verwaltung in der 

Sicherheitsverwaltung (allgemeine Sicherheitspolizei, Pass- und Meldewesen, 

Fremdenpolizei, Grenzkontrolle, Waffen,- Munitions-, Schieß- und Sprengmittelwesen, 

Pressewesen sowie Vereins- und Versammlungsangelegenheiten): Art 78a; siehe unten 

- Gilt an sich nur für Hoheitsverwaltung; Privatwirtschaftsverwaltung kann aber vom 

zuständigen BM an den LH in Form einer VO übertragen werden (Auftragsverwaltung) 

- Von Art 102 abweichende Variante in der Sicherheitsverwaltung: 

o Oberste Sicherheitsbehörde: BM für Inneres; ihm sind die 9 LPD unterstellt (sind 

aber Bundesbehörden; deren Leiter vom BMI mit Einvernehmen des LH zu 

bestellen); wichtige Weisungen des BMI an den LPD-Direktor auch an LH 

o Für einzelne Gemeinden kann bundesgesetzlich vorgesehen werden, dass die 

LPD Sicherheitsbehörde erster Instanz ist (sonst ist dies die 

Bezirksverwaltungsbehörde) → die Aufgaben der Bezirksverwaltungsbehörde 

sind in dieser Gemeinde von der LPD wahrzunehmen (dort gibt es dann eine 

unselbstständige Außenstelle der LPD) 

▪ Für Wien gilt dies verfassungsgesetzlich (Art 78c) 

o Ansonsten sind die Bezirksverwaltungsbehörden die Sicherheitsbehörden erster 

Instanz 

o Wachkörper: spezifische Hilfsorgane von Behörden (bewaffnet, militärisch 

organisiert); diese sind selbst nicht Behörde, sondern ihr Verhalten wird der 

Behörde zugerechnet der sie unterstellt sind; Wachkörper in Ö: Bundespolizei 

(den LPD zugeordnet), Gemeindewachkörper und Justizwache 
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23. Was bedeutet geheimes bzw freies Wahlrecht? (RZ 362 ff) 

- Frei: (durch Art 8 StV von Wien und Art 3 1. ZP-EMRK; Art 23a, 26, 95, 117 Abs 2) 

- Einerseits: Freiheit der Wahlwerbung 

o Wahlwerbung darf nicht sinnwidrig beschränkt werden (außer 

Nationalsozialismus als lex specialis) 

o Keine Begünstigung von Parteien durch den Staat → Finanzierung anhand der 

verhältnismäßigen Stärke im Vertretungskörper aber zulässig; Neutralität von 

Staatsorganen (auch für staatsnahen Rundfunk) 

o Freiheit der Bildung von wahlwerbenden Parteien (darf aber von der 

Unterstützung einer gewissen Anzahl Wahlberechtigter abhängig gemacht 

werden um unechte und nicht ernst gemeinte Kandidaturen sowie eine unnötige 

Stimmenzersplitterung zu vermeiden; nicht aber in einem nicht zu erreichenden 

Ausmaß) 

- Abstimmungsfreiheit: 

o Keine Beeinträchtigung in rechtlicher oder faktischer Weise 

o Zur Sicherung der freien Abstimmung: §§ 261 – 268 StGB 

o VfGH: Postulat der Reinheit der Wahlen → in den Wahlen soll der wahre Wille 

der Wähler zum Ausdruck kommen (dagegen verstößt es, wenn jemand gegen 

seinen Willen auf einen Wahlvorschlag gesetzt wird oder auch die Weitergabe 

von Wahlergebnissen vor Wahlschluss, weil man nicht ausschließen kann, dass 

solche Informationen Einfluss auf das Wahlverhalten und damit auf das 

Wahlergebnis haben können) 

- Geheim: 

o Stimme muss so abgegeben werden können, dass niemand erkennen kann wer 

gewählt wurde 

o Vermeidung von Einflussnahme oder Vorwürfe und sonstige Nachteile 

o Wirksame Vorkehrungen müssen daher getroffen werden: Wahlsprengel mit 

weniger als 30 Wählern nur ausnahmsweise, Abgabe der Stimme in einer 

Wahlkabine, Wandschirme bei mobiler Wahlbehörde, undurchsichtige Kuverts 

o Wird auch bei Briefwahl gewahrt: durch Unterschrift wird alleinige und geheime 

Wahl bestätigt (eidesstattliche Erklärung) 

 

24. Jemand geht alkoholisiert in ein Wahllokal. Man teilt ihm mit, dass er so nicht wählen 

darf. Rechtsmittel? (RZ 901??) 
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- Rechtsmittel ist davon abhängig, wie das Verwaltungshandeln qualifiziert wird; möglich 

sind eine Maßnahmenbeschwerde (wenn man das Handeln der Behörde als AUVBZ 

qualifiziert, oder eine Bescheidbeschwerde wenn man das Verhalten der Behörde als 

Bescheid qualifiziert) 

- Im Wahllokal sitzen idR Vertreter der Gemeinde- oder Sprengelwahlbehörde 

- Maßnahmenbeschwerde: 

o Gem Art 130 Abs 1 Z 2 B-VG aufgrund einer Maßnahme, die nicht 

bescheidförmig ergangen ist und einen individuellen Akt der Hoheitsverwaltung 

darstellt 

o Das Verbot an der Wahl teilzunehmen ist jedenfalls eine Verwaltungshandlung 

→ Wahlleiter und -beisitzer sind für die Wahlbehörde tätig (fraglich ist ob für 

Landes- oder Bundeswahlbehörde) 

o Wenn das Verbot als Ausübung verwaltungsbehördlicher Befehls- und 

Zwangsgewalt klassifiziert wird, ist eine Maßnahmenbeschwerde möglich, da 

das Grundrecht „allgemeines Wahlrecht“ verletzt wird 

- Denkbar auch eine Bescheidbeschwerde: 

o Individueller Adressatenkreis (Entscheidung oder Anordnung) 

o Bescheide können auch mündlich ergehen 

- Verhaltensbeschwerde nach Art 130 Abs 2: 

o Da durch die Typengebundenheit gewisse Rechtsschutzlücken bestehen, gibt es 

die Möglichkeit sich gegen schlichtes Handeln von Verwaltungsbehörden zu 

beschweren, das eben nicht als Bescheid, AuvBZ oder Säumnis qualifiziert wird 

- Außerdem könnte man eine Beschwerde nach Art 144 B-VG (Grundrechtsbeschwerde) 

beim VfGH einbringen, da man in seinem verfassungsrechtlich gewährleisteten 

Wahlrecht verletzt wurde 

- Außerdem könnte man eine Wahlanfechtung beim VfGH erwägen, wenn die Person 

rechtswidrig seines Wahlrechts beraubt wurde 

 

25. Geh- und sehbehinderte Menschen sollen sich bei der Wahl helfen lassen. Sind 

Grundsätze der Wahl betroffen? 

- Persönliches Wahlrecht: keine Wahl durch Stellvertreter 

o Blinde und Sehbehinderte: Stimmzettel-Schablonen (damit bleibt der Grundsatz 

der persönlichen Wahl gewahrt, weil eine persönliche Wahl dennoch möglich ist) 

o Körper- oder Sinnesbehinderte dürfen dich von einer Person ihrer Wahl helfen 

lassen → hier wird der Grundsatz an sich verletzt, doch ist die Möglichkeit sich 

helfen zu lassen explizit in der NRWO (§ 66) erlaubt; wäre es nicht erlaubt würde 
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dies de facto einen Ausschluss vom Wahlrecht bedeuten und damit wäre das ein 

gravierenderer Verstoß gegen das Allgemeine Wahlrecht 

- Auch betroffen: geheimes Wahlrecht; durch die Person die einem hilft 

o Stellt zwar an sich eine Verletzung dar, da man in der Wahlkabine allein zu 

wählen hat; da die Hilfe notwendig ist und ein Verbot der Hilfe zur Durchsetzung 

des Wahlgeheimnisses wiederum einem Ausschluss vom allgemeinen Wahlrecht 

bedeuten würde ist es erlaubt; außerdem handelt es sich bei dem Helfer in der 

Regel um eine Vertrauensperson; das geheime Wahlrecht soll ja vor allem vor 

der Einflussnahme der Behörde oder anderer Personen schützen → vor einer 

selbst ausgewählten Vertrauensperson muss man sich in der Regel jedoch nicht 

vor Einflussnahme schützen 

 

26. Auflösung des Nationalrats (RZ 391 ff) 

- Zeitablauf → nach einer 5-jährigen Gesetzgebungsperiode (Art 27) 

o Vom ersten Tag des Zusammentritts an 

o Zwischen Wahl und Zusammentritt des neuen: alter noch im Amt auch wenn 5 

Jahre überschritten werden 

o Wahltag ist so zu setzen, dass der neu gewählte NR am Tag nach Ablauf der 

Gesetzgebungsperiode zusammentreten kann 

o BP hat auf Vorschlag der BReg den neugewählten NR innerhalb von 30 Tagen 

einzuberufen 

- Selbstauflösung 

o Durch einfaches Gesetz selbst beschlossen (Art 29 Abs 2); kein Einspruch des 

BR (Art 42 Abs 5) 

o Gesetzgebungsperiode dauert bis zum Zusammentritt des neuen NR 

- Auflösung durch den BP 

o Auf Vorschlag der BReg – Art 67 Abs 1 

o Art 29 Abs 1: keine inhaltliche Beschränkung aber nur einmal aus dem gleichen 

Anlass 

o NR existiert nicht mehr; nur ständige Unterausschüsse des Hauptausschusses und 

des Budgetausschusses bleiben im Amt; dem ständigen Unterausschuss obliegt 

in weiterer Folge die Mitwirkung an der Vollziehung die sonst dem NR und dem 

Hauptausschuss zusteht 

o Im Amt bleiben außerdem die Präsidenten des Nationalrats 

o Die Neuwahl muss durch die BReg so angesetzt werden, dass der neu gewählte 

NR spätestens am 100. Tag nach der Auflösung zusammentreten kann 
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- Auflösung durch Ablehnung einer Absetzung des BP durch Volksabstimmung 

o Gilt als Neuwahl des BP 

o Ex lege Auflösung mit denselben Wirkungen wie bei Auflösung durch BP 

o Art 60 Abs 6 

 

27. Strafverfahren gegen NR-Abgeordneten wegen Veröffentlichung geheimer Unterlagen? 

- RZ 397 ff, 421a 

- Art 57 B-VG 

- Betrifft die Immunität von NR-Abgeordneten 

Berufliche Immunität 

- Für Abstimmungen im Vertretungskörper nie zur Verantwortung 

- In ihrem Beruf gemachte schriftliche und mündliche Äußerungen nur vom 

Vertretungskörper zur Verantwortung (Ruf zur Sache, Ruf zur Ordnung, 

Wortentziehung; letzteres bei Anstandsverletzung, beleidigenden Äußerungen oder bei 

Verletzung von Geheimhaltungspflichten) 

- Bei Abstimmungen oder Äußerungen im Vertretungskörper also keine straf- oder 

zivilrechtliche oder verwaltungsbehördliche Verantwortung mit Ausnahme von 

Verleumdungen und gerichtlich strafbaren Verletzungen des InfOG 

o Eine strafrechtliche Verfolgung eines Nationalratsabgeordneten (oder 

Bundesratsabgeordneten) ist daher möglich, wenn dieser gegen Bestimmungen 

des InfOG verstoßen hat (Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren möglich) 

Außerberufliche Immunität 

- Verfolgung aufgrund strafbarer Handlung nur unter bestimmten Voraussetzungen 

- Verhaftungen und Hausdurchsuchungen nur mit Zustimmung des NR 

o Außer Verhaftung auf frischer Tat; Festnahme ist NR aber anzuzeigen; NR kann 

aber verlangen, dass die Haft sofort aufgehoben wird bzw dass die Verfolgung 

überhaupt unterlassen wird 

- Sonstige behördliche Verfolgungen sind ohne Zustimmung des NR erlaubt, wenn sie 

offensichtlich in keinem Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit steht 

o Behörde entscheidet selbst über Zusammenhang; kann aber vom Betroffenen 

oder 1/3 des Immunitätsausschusses bestritten werden → bei Bestreitung ist eine 

Entscheidung des Vertretungskörpers einzuholen (Auslieferungsbegehren) 

o Auslieferungsbegehren wird idR bei kleinstem möglichen Zusammenhang 

gestellt 
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o Bei Zustimmung des Vertretungskörpers oder mehr als 8 Wochen bis zu 

Entscheidung kann die Behörde weiterverfolgen 

o Zustimmungspflichtig: Verhaftung wegen strafbarer Handlung, 

Hausdurchsuchungen, Verfolgungen strafbarer Handlung wenn es mit politischer 

Tätigkeit in Zusammenhang steht 

o Strafbare Handlungen: gerichtlich, Verwaltungsdelikte, Disziplinarvergehen 

- Informationen im Bereich des NR und BR genießen aber besonderen Schutz: Art 30a 

 

28. Verhältniswahlrecht/ Mehrheitswahlrecht? (S. 218 Gamper, RZ 373 ff) 

- Mehrheitswahlrecht: Mehrheit der in einem Wahlkreis abgegebenen Stimmen ist 

ausschlaggebend für ein Mandat (entweder absolut oder relativ) → setzt zumeist 1-

Personen-Wahlkreise voraus 

- Verhältniswahlrecht: Mandate werden im Verhältnis der für sie abgegebenen Stimmen 

auf die wahlwerbenden Parteien aufgeteilt 

o Problem: gleichmäßige Aufteilung der abgegebenen Stimmen bei einer 

feststehenden Anzahl von Mandaten (über 200 mathematische Verfahren 

möglich) 

o In Ö anerkannt: Hare’sches Verfahren, Hagenbach-Bischoff’sches Verfahren, 

D’Hondt’sches Verfahren 

- Im Mehrheitswahlrecht werden nur jene Wähler repräsentiert, die für den mehrheitlich 

gewählten Kandidaten gestimmt haben (umso problematischer bei relativer 

Mehrheitswahl: gewählter Mandatar hat nicht einmal 50% der Wähle „hinter sich“) 

- Mehrheitswahlrecht fördert tendenziell stärkere Parteien und ein parlamentarisches Ein- 

oder Zweiparteiensystem (Vorteil: klare und stabile Mehrheitsverhältnisse; Nachteil: Teil 

der Bevölkerung gar nicht repräsentiert) 

- Mehrheitswahlrecht kann, wenn es pro Wahlkreis nur ein Mandat zu vergeben gibt, zu 

einer groben Stimmverzerrung führen → hinter einem Mandat stehen dann immer 

unterschiedlich viele Stimmen 

- Beim Verhältniswahlrecht sind auch Minderheiten unter den Wahlberechtigten 

repräsentiert und das System ist dadurch „demokratischer“; dafür führt es zu größerer 

Zersplitterung von Parteien und unklaren Mehrheitsverhältnissen (dadurch kann das 

politische System auch lahmgelegt werden) 

- Außerdem steht beim Verhältniswahlrecht eher die Partei im Mittelpunkt; beim 

Mehrheitswahlrecht mit 1-Mann-Wahlkreisen steht eher der Abgeordnete selbst im 

Mittelpunkt 
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- Verhältniswahl: Problem der Reststimmen bzw Restmandate (viele mathematische 

Verfahren zur Verteilung) 

 

29. Knapp vor der NR-Wahl wollen die Koalitionsparteien die 4% Hürde auf 10% anheben. 

Gibt es verfassungsrechtliche Probleme? 

- Geregelt ist die 4% Hürde in § 100 NRWO → einfaches Bundesgesetz 

- Betroffen ist das Freie Wahlrecht: nämlich die Freiheit der Wahlwerbung 

- Zur Freiheit der Wahlwerbung gehört auch die Freiheit der Bildung von Wahlparteien 

- Man darf die Wahlwerbung allerdings von der Unterstützung einer gewissen Anzahl 

Wahlberechtigter abhängig machen: damit werden unechte du nicht ernst gemeinte 

Wahlwerbungen von vornherein ausgeschlossen und eine unnötige Zersplitterung der 

Stimmen wird vermieden (doch in keinem Ausmaß, das eine ernsthafte und 

chancenreiche Wahlwerbung verhindert) 

o Die Verfassungsmäßigkeit dürfte überschritten sein, wenn die Anzahl von 

Unterstützungserklärungen mehr als die Hälfte der durchschnittlichen Wahlzahl 

beträgt 

- So ist es zB verfassungswidrig, wenn eine Wahlzahl (dh die für die Erreichung eines 

Mandats notwendige Stimmenzahl) so hoch wäre, dass zahlenmäßig nicht geradezu 

unbedeutende Gruppen keine Chance haben, ein Mandat zu erringen, oder wenn die Zahl 

der Unterstützungserklärungen, die bei der Einbringung von Wahlvorschlägen 

nachzuweisen ist, zu hoch angesetzt wird (vgl VfSlg 10.178/1984) 

- Jedenfalls verfassungswidrig wäre es, wenn sich das Verhältniswahlrecht einem 

Mehrheitswahlrecht so annähert, dass in einem Wahlkreis zB 50% der Stimmen für ein 

Mandat notwendig sind 

 

30. Wie erfolgt die Gesetzgebung? Erläutern Sie den Gesetzgebungsprozess. 

Initiativrecht 

- Regierungsvorlagen (durch gesamte BReg; nicht nur einzelner BM) 

- Anträge von Mitgliedern des NR; 2 Formen: 

o Initiativantrag von mindestens 5 Abgeordneten 

o Ausschussantrag (wenn in inhaltlichem Zusammenhang mit Ausschussthemen) 

- Gesetzesanträge des BR oder 1/3 der Mitglieder des BR 

- Volksbegehren 

Begutachtung 
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- Gewisse Bundesgesetze sehen vor Einbringen de Initiative eine Begutachtung durch 

bestimmte Institutionen vor (insbesondere Kammern) 

- Kommen praktisch nur bei künftigen Regierungsvorlagen vor 

- Nichteinhaltung macht das Gesetz nicht verfassungswidrig 

- In der Praxis werden weit über die gesetzliche Verpflichtung hinaus Institutionen zur 

Begutachtung eines Entwurfs eingeladen 

Notifikationsverfahren 

- Absicht der Erlassung bestimmter Rechtsvorschriften ist der EU-Kommission zu 

notifizieren → technische Vorschriften, Dienste der Informationsgesellschaften, 

Normungsvorschriften 

- Löst Stillhaltefrist von 3 Monaten aus 

- Nichteinhaltung: Gesetz ist nicht verfassungswidrig; VO ist aber gesetzwidrig 

Verfahren im NR 

- Erste Lesung: allgemeine Debatte über die Grundsätze; findet nur statt, wenn 

o die Antragsteller bei Initiativanträgen dies verlangen 

o bei RV, Gesetzesvorschlägen des BR, Volksbegehren, wenn es der NR beschließt 

o Findet bei Vorschlag durch Ausschuss nie statt 

- Beratung im Ausschuss: sofern kein bestimmter Ausschuss gewählt wird → Zuweisung 

an den der Sache nach zuständigen Ausschuss; kann Unterausschuss einsetzen; am 

Schluss: Berichterstatter (dafür kann eine Frist vom Plenum gesetzt werden) 

- Zweite Lesung: Generaldebatte über die Vorlage als Ganzes und Spezialdebatte über 

Details (findet idR auf einmal statt; getrennte Debatten kann der NR auf Antrag des 

Berichterstatters beschließen, was in der Praxis nicht üblich ist) 

- Dritte Lesung: unmittelbar nach zweiter Lesung → Abstimmung im Ganzen (nur mehr 

Anträge auf Beseitigung von Widersprüchen oder Korrektur von Schreib- oder 

Tippfehlern bzw sprachlichen Mängeln) 

o Positiver Abschluss: Gesetzesbeschluss des NR 

- BR hat idR ein suspensives Veto (Beharrungsbeschluss mit Präsenzquorum ½) 

o Kein Einspruchsrecht in Angelegenheiten Art 42 Abs 5 

o In gewissen Bereichen ein Zustimmungsrecht 

o Ansonsten kann er begründeten Widerspruch (NR kann Beharrungsbeschluss 

fassen), keinen Widerspruch (durch Beschluss) oder Schweigen (8-Wochen-Frist 

würde verstreichen) 

Beurkundung und Kundmachung 

- BP beurkundet verfassungskonformes Zustandekommen 

- Wann BP verweigern kann ist strittig: Theorien RZ 433 
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- Vorlage an den BP durch BK und Gegenzeichnung der Beurkundung durch BK 

- Anschließend: Kundmachung im Bundesgesetzblatt 

o Ohne ausdrückliche Bestimmung aber aus dem System ergibt sich: unverzüglich 

- Fehler bei der Kundmachung: 

o Gewisse Fehler verhindern, dass ein Gesetz überhaupt ordnungsgemäß zustande 

kommt: zB fehlende Namen des beurkundenden oder gegenzeichnenden Organs 

→ nicht gehörig kundgemachtes Gesetz iSd Art 89 Abs 1 (ist wie nicht gehörig 

kundgemachte VO, Staatsverträge und deren Wiederverlautbarungen von den 

Gerichten nicht anzuwenden)  

Konsequenzen einer nicht gehörigen Kundmachung für die Verwaltung aber 

strittig 

o Inhalt des publizierten Gesetzes weicht vom NR-Beschluss ab: Gesetz ist 

verfassungswidrig; kann nur dadurch saniert werden, dass die Vorschrift neu 

beschlossen und ordnungsgemäß kundgemacht wird 

o Bloße Tippfehler (Abweichung ohne Veränderung des Sinns) können durch eine 

Kundmachung des BK im entsprechenden Teil des BGBL berichtigt werden 

 

31. Was ist eine Regierungsvorlage? 

- Gesetzesinitiative durch die Bundesregierung 

- Erfolgt durch die gesamte Bundesregierung und nicht durch einzelne Minister → das 

Einstimmigkeitsprinzip ist jedoch erst seit März 2020 im B-VG → bis dahin 

Gewohnheitsrecht? 

o Wurde aus der Geschäftsordnung der Staatsregierung 1919 übernommen aber ist 

verfassungsrechtlich nicht explizit geregelt 

- Art 69 Abs 3 B-VG: Anwesenheitsquorum die Hälfte der BReg; Praxis von Beschlüssen 

in Umlaufform ist verfassungsrechtlich zweifelhaft 

- Andere Initiativrechte: mindestens 5 Abgeordnete des NR, der BR, ein Drittel des BR, 

Ausschussvorlagen, Volksbegehren 

 

32. Unterschied zwischen Parlamentsklub und Ausschuss? Was sind die Tätigkeiten der 

Ausschüsse im NR? (RZ 416 ff, 357 a) 

- NR bildet immer einen Hauptausschuss (nach Verhältniswahl aus seiner Mitte) 

o Aufgaben: RZ 416 

- Hauptausschuss wählt aus seiner Mitte nach Verhältniswahl einen ständigen 

Unterausschuss 
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o Aber mindestens ein Mitglied jeder im Hauptausschuss vertretenen Partei 

- Andere Ausschüsse sind gesetzlich vorgesehen oder zweckmäßig eingerichtet 

- Parlamentsklub: Abgeordnete derselben wahlwerbenden Partei können sich in einem 

Klub zusammenschließen (mindestens 5 Mitglieder) 

o Genießt Klubförderung 

o Parlamentarische Rechte (Entschließungsantrag, dringender 

Entschließungsantrag, Initiativrecht, dringliche Anfrage an 

Regierungsmitglieder, Fragestunde und Einsetzung eines U-Ausschusses) 

- Unterschiede: 

o Ausschuss ist vom Plenum selbst gewählt; Klub sitzt im Plenum 

o Ausschuss umfasst Abgeordnete mehrerer Parteien; Klubs nicht 

o Die Klubs sind direkt durch das Volk gewählt; die Ausschüsse sind durch das 

Plenum gewählt 

o Ein Klub hat gewisse Rechte im Plenum; ein Ausschuss nicht 

 

33. Volksabstimmung/ Volksbefragung/ Volksbegehren? 

Volksabstimmung 

- B-VG kennt lediglich die Volksabstimmung über einen Gesetzesbeschluss 

- Fakultativ: 

o Bei einfachen Bundesgesetzen auf Antrag der Mehrheit des NR (Art 43) 

o Bei Bundesverfassungsgesetzen auf Antrag 1/3 des NR oder des BR (Art 44 Abs 

3) 

- Obligatorisch: Gesamtänderung der Bundesverfassung (Art 44 Abs 3) 

- Nach dem Verfahren im NR aber vor der Beurkundung und Kundmachung 

- Vom BP auf Vorschlag und Gegenzeichnung der BReg anzuordnen 

Volksbefragung 

- Art 49b: nur bei grundsätzlicher und gesamtösterreichischer Bedeutung und 

Regelungskompetenz der Bundesgesetzgebung 

- Kein Gegenstand: Wahlen oder Angelegenheiten für die schon die Zuständigkeit eines 

Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde besteht 

- Ja/ Nein Frage bzw 2 Möglichkeiten zur Auswahl 

o Klare Formulierung, nicht manipulativ formuliert → Fragestellung unterliegt 

einer strengen Kontrolle durch den VfGH 

- Vom NR mit Mehrheit zu beschließen; antragsberechtigt: 5 Mitglieder des NR oder BReg 

o Vorberatung im Hauptausschuss 
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- Ist vom BP anzuordnen (strittig: ob er Frage auf Verfassungsmäßigkeit prüfen darf) 

- Ergebnis ist von der Bundeswahlbehörde dem NR und der BReg vorzulegen 

Volksbegehren 

- Form der Gesetzesinitiative durch die Bevölkerung 

- 100.000 Stimmberechtigte oder je 1/6 der Stimmberechtigten dreier Länder 

- Muss eine Angelegenheit betreffen, die durch Bundesgesetz zu regeln ist (kann auch die 

Erlassung eines Bundesverfassungsgesetzes beantragen) 

- 3 Verfahrensabschnitte: 

o Einleitungsverfahren: Beim BM für Inneres beantragt (von mindestens so vielen 

in die Wählerevidenz eingetragenen Personen wie ein Promille der 

Wohnbevölkerung unterstützt; nicht ganz 9000 Personen); Unterschrift ist 

grundsätzlich vor der Hauptwohnsitz-Gemeinde zu leisten und von dieser zu 

bestätigen 

o Eintragungsverfahren: es kann sich jede Person eintragen, die am letzten Tag des 

Eintragungszeitraums das 16. Lebensjahr vollendet; Eintragungsbehörde ist die 

Gemeinde im übertragenen Wirkungsbereich 

o Ermittlungsverfahren: Bundeswahlbehörde hat das Ergebnis zu ermitteln und bei 

ausreichender Stimmenanzahl dem NR vorzulegen; NR hat verpflichtend darüber 

zu beraten: Volksbegehren haben Vorrang bei der Tagesordnung, die 

Ausschussberatung hat binnen eins Monats ab Zuweisung an den Ausschuss zu 

beginnen, Vertreter des Volksbegehrens sind den Beratungen beizuziehen → 

nach spätestens 4 Monaten ist dem Plenum ein Bericht vorzulegen 

 

34. Kritik an der Volksbefragung zur Abschaffung der Wehrpflicht? Wieso keine 

Abstimmung? Wie kann man die Auswahl rechtfertigen? (RZ 424 ff) 

- Frage von grundsätzlicher Bedeutung → daher auch für Volksbefragung offen 

- Ja/Nein Antwort möglich → bei vielen anderen politischen Debatten nicht 

- Bevor man ein Konzept ausarbeitet ist es interessant eine entsprechende 

Meinungsreferenz durch die Bevölkerung zu erhalten 

- Kritikpunkt 1: Volksbefragungen stehen nach dem Wortlaut des B-VG 

Bundesverfassungsgesetzen nicht offen (nur einfachen Bundesgesetzen) 

o Der VfGH legt diese Bestimmung aber so aus, dass eine Volksbefragung auch 

Verfassungsgesetze zugänglich sind (die Landesverteidigung ist in Art 9a B-VG 

und damit in der Bundesverfassung geregelt) → begründet wird dies einerseits 

dadurch, dass ja auch bei einer Gesamtänderung eine Volksabstimmung 

durchgeführt wird und das Bundesvolk damit an der Verfassungsgesetzgebung 
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direkt teilnehmen kann → das wird als unerklärlicher Wertungswiderspruch 

verstanden (warum sollte es in Bezug auf ein Verfassungsgesetz einmal zulässig 

sein und einmal nicht) → die systematische Einordnung der Volksbefragung ist 

daher nur stimmig, wenn dieser auch Angelegenheiten die durch den 

Bundesverfassungsgesetzgeber geregelt werden zugänglich sind  

Die Bestimmungen über die Volksbefragung sind ja auch im Kapitel „der Weg 

der Bundesgesetzgebung“ eingeordnet in dem sowohl die einfache Gesetzgebung 

als auch die Verfassungsgesetzgebung geregelt sind  

Dies wird auch deutlich durch den Vergleich mit der Volksbefragung und dem 

Volksbegehren: auch diesen Arten der direkten Demokratie stehen 

Bundesverfassungsgesetze offen 

- Kritikpunkt 2: Die Fragestellung schließt die Kombination „gegen Bundesheer“ und „für 

Zivildienst“ aus und könne damit nicht den wahren Wählerwillen widerspiegeln. Auch 

die Grundfrage, ob man überhaupt für ein österreichisches Militär in welcher Form auch 

immer ist wurde vorweggenommen. Daher hätte man mehrere formal getrennte 

Befragungen durchführen müssen, um ein „korrektes“ Ergebnis zu erhalten. 

o Aus dem Gebot der Reinheit der Wahl, hat der VfGH in mehreren Erkenntnissen 

abgeleitet, dass die Fragestellung oder die Auflistung zweier Möglichkeiten klar 

und verständlich abgefasst sein muss. Manipulationen oder Suggestivfragen sind 

unzulässig. Bei dieser Volksbefragung ergab sich die Verknüpfung der 

Lösungsvorschläge aber aus der Sache selbst, da der Zivildienst als 

Wehrersatzpflicht eine Verknüpfung darstellt  

Die Formulierung „Beibehaltung der Wehrpflicht“ ist auch nicht suggestiv oder 

irreführend, weil sie lediglich auf den aktuellen Zustand hinweist 

- Kritikpunkt 3: ein Großteil der Stimmberechtigten wären nicht unmittelbar betroffen und 

die direkt Betroffenen waren größtenteils noch nicht wahlberechtigt: darin ist jedoch 

keine Verletzung des Gleichheitssatzes zu sehen, da die Anknüpfung der 

Stimmberechtigten eines Volksbefragung an der Wahlberechtigung bei Nationalratswahl 

direkt aus der Verfassung stammt 

- Manipulation durch behördliche Mitteilungen und Empfehlungen der Wahl in Tirol: 

einerseits ist es legitim, dass Parteien für eine bestimmte Alternative werben und 

andererseits wäre es selbst bei einer illegalen Manipulation nicht zu einer Beeinflussung 

des Ergebnisses gekommen: die Differenz im Ergebnis war in absoluten Zahlen größer 

als die Anzahl aller Wahlberechtigten in Tirol → damit hätte selbst eine erfolgte 

Manipulation keinen Einfluss auf das Ergebnis der Volksbefragung gehabt 
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35. Erläutern Sie die Grundzüge des Budgetrechts. (RZ 448 ff) 

- Vorausschauende Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben des Bundes 

o Vom NR als Gesetz genehmigt (BundesfinanzG) inkl Personalplan und 

wesentliche Grundlagen für die Haushaltsführung 

- Vorausgehend ein BundesfnanzrahmenG: mittelfristige Finanzplanung für das folgende 

Finanzjahr und die nachfolgenden 3 Jahre → enthält Obergrenzen auf der Ebene von 

Rubriken (wie zB „Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie“ oder „Bildung, Forschung, 

Kunst und Kultur“) und deren Untergliederung für die Ministerien 

- Verbindlichkeit des BundesfinanzG 

o Steuern und Abgaben: auch dann einzuheben, wenn der veranschlagte Betrag 

überschritten wird 

o Ausgabensätze sind grundsätzlich verbindliche Obergrenzen → bei einem 

Anspruch auf Leistung an eine Privatperson kann dieser aber nicht aufgrund der 

fehlenden Deckung im BundesfinanzG verweigert werden 

o Rechtswirkungen also nur gegenüber der Verwaltung; Wirkung gegenüber 

Privatpersonen wäre verfassungswidrig („Bepackungsverbot“) 

- Budget ist nur ein Gesetz im formellen Sinn (Verwaltungsakt in Gesetzesform) 

o Initiativrecht bei der BReg (Art 51 Abs 1) 

o Initiativantrag nur bei nicht rechtzeitiger Vorlage (Rahmengesetz bis 30. April 

und Budget bis 10 Wochen vor Jahresbeginn) 

Budgetgrundsätze 

- Einjährigkeit: ist aber abgeschwächt worden durch 

o Vierjähriges BundesfinanzrahmenG (aber jährlich zu beschließen) 

o „Doppelbudget“ (Ausnahmsweise wird ein Budget für das nächste und das 

nächstfolgende Jahr beschlossen (Art 51 Abs 3 und 4 B-VG) 

- Transparenz und Bruttobudget: Einnahmen und Ausgaben je in gesonderter Höhe damit 

die budgetären Umstände klar ersichtlich sind 

o Budgetwahrheit:  

- Einheit und Vollständigkeit: es sind alle Einnahmen und Ausgaben zu veranschlagen 

o Ausgegliederte Rechtsträger scheinen nicht im Budget auf, auch wenn sie 

Verwaltungsagenden übernehmen → Flucht aus dem Budget 

- Grundsatz der Wirkungsorientierung: statt eine Input-Orientierung (wie viel Geld gibt 

es?) soll eine Output-Orientierung greifen (Was kann mit dem Geld erreicht werden?) → 

Art 51 Abs 8 B-VG 

- Gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht zwischen Bund und Ländern 

- Abweichungen von den Obergrenzen des BundesfinanzrahmenG 

o Gefahr im Verzug: 2% → VO BReg im Einvernehmen mit Budgetausschuss 
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o Verteidigungsfall: 10% → VO BReg im Einvernehmen mit Budgetausschuss 

- Mittelverwendung die im BundesfinanzG nicht vorgesehen: nur bei 

bundesfinanzgesetzlicher Ermächtigung 

- Budgetprovisorium: siehe nächste Frage 

- Budgetvollzug: Leitkompetenz des Bundesministeriums für Finanzen 

o Regelmäßiger Bericht an die BReg und vierteljährlicher Bericht an den 

Budgetausschuss 

- Ablauf des Finanzjahres: Ressorts müssen ihre Einnahmen- und Ausgabengebarung in 

Teilrechnungsabschlüssen zusammenstellen und dem RH vorlegen → dieser verfasst den 

Bundesrechnungsabschluss und legt ihn dem NR vor → dieser ist vom NR ohne 

Mitwirkung des BR in Form eines Gesetzes zu genehmigen (entspricht einer Entlastung 

der BReg) 

 

36. Was ist ein Budgetprovisorium? (RZ 455) 

- Wenn keine rechtzeitige Regierungsvorlage eingebracht wird: Initiativrecht 

o Legt die BReg doch noch vor: NR kann beschließen diesen Antrag und nicht den 

Initiativantrag seinen Beratungen zugrunde zu legen 

- Wird kein BundesfinanzrahmenG beschlossen: Obergrenzen des letzten Finanzjahres 

- Wird das BundesfinanzG nicht rechtzeitig beschlossen: Budgetprovisorium 

o Gesetzlich: NR kann aus eigener Initiative eine vorläufige Vorsorge durch 

Bundesgesetz treffen: Art 51a Abs 4 

o Automatisch: Kommt auch die vorläufige Vorsorge durch Bundesgesetz nicht 

rechtzeitig zustande: Bundeshaushalt nach den Bestimmungen des letzten 

beschlossenen BundesfinanzG zu führen → Finanzschulden aber nur bis zur 

Hälfte der vorgesehenen Höchstbeträge  

Kurzfristige Verpflichtungen können aber bis zum jeweils vorgesehenen 

Höchstbetrag eingegangen werden 

 

37. BR soll reformiert werden. Was sind die notwendigen Schritte? 

- Die Existenz und Kompetenz des Bundesrates ist verfassungsrechtlich verankert 

- Eine Reform – egal in welcher Art und Weise – würde daher jedenfalls eine Änderung 

des B-VG notwendig machen 

- Vom Gesetzgebungsverfahren im NR abgesehen müsste dieses Gesetz außerdem durch 

den Bundesrat selbst → und dieser hat in Angelegenheiten die seine Stellung betreffen 

oder die Zuständigkeit der Länder einschränken ein Zustimmungsrecht 



   32 

o Damit kann der Bundesrat eine Veränderung seiner Stellung prinzipiell selbst 

verhindern (absolutes Veto) → damit ist fraglich ob eine Reform realpolitisch 

umsetzbar ist 

- Eine andere Form der Mitwirkung der Länder an der Bundesgesetzgebung wäre 

allerdings keine Gesamtänderung der Bundesverfassung, die eine Volksabstimmung 

notwendig machen würde 

o Nur eine ersatzlose Streichung oder ein Ersatz durch ein noch ineffizienteres 

Mittel der Mitwirkung wären eine Gesamtänderung (bundesstaatliches Prinzip) 

 

38. Wie kann man den BR abschaffen? Initiative durch wen? Welche Mehrheiten? 

- Der Bundesrat ist im B-VG vorgesehen, also würde eine Abschaffung ein Gesetz des 

Bundesverfassungsgesetzgebers erfordern: „normales“ Gesetzgebungsverfahren mit 

erhöhten Quoren (Anwesenheit ½ und Zustimmung 2/3) 

- Der Bundesrat hat jedoch ein absolutes Veto in Bezug auf seine Stellung (betrifft 

Reformen an sich und erst Recht die Abschaffung) 

- Außerdem ist der BR Teil der Mitwirkung der Länder auf die Bundesgesetzgebung und 

damit auch Teil des bundesstaatlichen Prinzips der Bundesverfassung 

o Eine ersatzlose Abschaffung wäre daher eine Gesamtänderung der 

Bundesverfassung, die eine Volksabstimmung notwendig machen würde (oder 

ein Ersatz durch eine noch ineffizientere Form der Mitwikung des BR) 

 

39. Welche Mittel der politischen Kontrolle hat der BR? Welche hat er nicht? (RZ 290 ff, 

462 ff, 431f) 

- Bundesrat wirkt an der Gesetzgebung mit 

o Suspensives Veto: Art 42 B-VG 

o In gewissen Bereichen Zustimmungsrecht: Änderung von 

Verfassungsbestimmungen, die die Zuständigkeit der Länder in Gesetzgebung 

oder Vollziehung einschränken, gesetzliche Bestimmungen die die Rechte des 

BR selbst betreffen, Staatsverträge die Angelegenheiten des selbstständigen 

Wirkungsbereichs der Länder regeln, Staatsverträge durch die die vertraglichen 

Grundlagen der EU geändert werden 

o In gewissen Bereichen gar keine Mitwirkung: zB Geschäftsordnung des NR, 

Auflösung des NR, Bundesfinanzgesetz, Bundesfinanzrahmengesetz 

- Recht zur Gesetzesinitiative: Art 41 Abs 1: ab 1/3 der Mitglieder 

- 1/3 kann Volksabstimmung über eine Teiländerung der Bundesverfassung verlangen 
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- 1/3 kann beim VfGH den Antrag auf Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines 

Bundesgesetzes stellen (Art 140 Abs 1 B-VG) 

- Kontrollrechte gegenüber der BReg: 

o Klassisches Interpellationsrecht 

▪ Schriftliche Anfrage an die BReg oder ein Mitglied 

▪ Dringliche Anfrage 

o Fragestunde: Art 53 Abs 3 → kurze mündliche Anfragen an die Mitglieder der 

BReg (4x pro Monat; je eine kurze Zusatzfrage); muss 48h vor Aufrufung 

eingebracht werden; keine Behandlung binnen 4 Wochen → binnen 8 Tagen 

kann die schriftliche Beantwortung beantragt werden → diese hat binnen 1 

Monat zu ergehen; ergeht sie nicht ist dies zu begründen 

o Resolutionsrecht Art 52 Abs 1: mit Mehrheitsbeschluss können der BReg die 

Wünsche über die Ausübung der Vollziehung in Form von nicht verbindlichen 

Entschließungen übermittelt werden 

o Zitationsrecht gegenüber Leiter von weisungsfreien Verwaltungsbehörden 

o Informationsrecht 

- Kontrollrechte die der Bundesrat nicht hat: einen U-Ausschuss einberufen 

 

40. Rechte politischer Kontrolle durch Minderheiten im NR? (RZ 470 f) 

- Fragerecht – Art 52 B-VG 

o Klassisches Interpellationsrecht in 2 Formen: 

▪ Schriftliche Anfrage an die BReg oder eines ihrer Mitglieder: von 5 

Abgeordneten im NR einzubringen und binnen 2 Monaten mündlich 

oder schriftlich zu beantworten; ist dies nicht möglich ist dies zu 

begründen - § 91 GONR 

▪ Dringliche Anfrage über die noch in der Sitzung eine mündliche Debatte 

stattfindet: Verlangen von 5 Abgeordneten (1 Abgeordneter darf dies 

aber nur 1x jährlich unterstützen), Antrag eines Klubs (höchstens 4x pro 

Jahr) oder nach Beschluss des NR auf Antrag von 5 Abgeordneten - § 93 

GONR 

o Fragestunde (Art 52 Abs 3 B-VG): max 4 Fragen pro Abgeordneten und Monat; 

jede Sitzung hat mit einer Fragestunde zu beginnen; kurze konkrete 

Beantwortung; danach: kurze Zusatzfrage; Frage ist 48h vor Aufrufung 

einzubringen; wird binnen 4 Wochen nicht aufgerufen: Abgeordnete kann 

schriftliche Beantwortung beantragen) → §§ 94-97 GONR 
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▪ Ausschüsse des NR und BR können auch die Anwesenheit eines Leiters 

einer weisungsfreien Verwaltungsbehörde verlangen und diesen 

befragen → Zitationsrecht 

- Resolutionsrecht (Entschließungen) 

o Mittels Mehrheitsbeschluss des NR oder BR 

o Kann auch von mindestens 5 Abgeordneten (einmal jährlich pro Abgeordneter) 

oder viermal jährlich von einem Klub (bei beiden Varianten unter Anrechnung 

einer dinglichen Anfrage) als dringlicher Antrag eingebracht werden: in 

derselben Sitzung findet noch eine Debatte statt 

- Untersuchungsausschüsse (alte Terminologie: Enqueterecht) → nur NR, nicht BR 

o Auf Antrag von 5 Abgeordneten mit Mehrheitsbeschluss oder durch ¼ der 

Abgeordneten des NR kann einen U-Ausschuss einrichtet werden 

o Gegenstand: abgeschlossener Vorgang im Bereich der Bundesvollziehung 

einschließlich Privatwirtschaftsverwaltung 

o Alle Gerichte, Behörden und Organe von Bund, Ländern sowie 

Selbstverwaltungskörper haben der Aufforderung zur Beweisbeschaffung 

nachzukommen  

Keine Einwände aufgrund von Amtsverschwiegenheit oder Datenschutz zulässig 

→ Vorlage von geschwärzten Akten ist unzulässig  

Nur die Willensbildung der BReg oder ihrer Mitglieder sowie die Vorbereitung 

darauf darf nicht beeinträchtigt werden 

o Vorsitz: einer oder alle Präsidenten des NR 

o Wahl der Mitglieder aus der Mitte iSd Verhältnismäßigkeit 

- Kontrolle der Staatspolizei und Geheimdienste 

- Besondere Rechte der Opposition: 

o Fragerechte (siehe oben) 

o Resolution in Verbindung mit dringlicher Anfrage (Debatte noch in der Sitzung; 

auf Verlangen von 5 Abgeordneten oder eines Klubs) 

o Außerordentliche Tagung wenn 1/3 beantragt 

o Einberufung einer Tagung von 20 Abgeordneten oder eines Klubs 

o 1/3 kann Volksabstimmung über Bundesverfassungsgesetz verlangen 

o 20 Abgeordnete können eine Gebarungskontrolle durch RH verlangen 

o 1/3 kann Prüfung eines Gesetzes wegen Verfassungswidrigkeit beim VfGH 

beantragen 

o Weitere Minderheitsrechte sieht die GONR vor 

o Untersuchungsausschuss (5 Abgeordnete und Mehrheitsbeschluss oder ¼ der 

Abgeordneten beantragt es) 
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41. Erläutern Sie das Amt des BP? Wie kann es enden? Wie sieht die Vertretung aus? (RZ 

474 ff) 

- BP ist Staatsoberhaupt von Österreich  

- Frei, unmittelbar, persönlich, frei und geheim durch Bundesvolk gewählt (Art 60) 

o Absolute Mehrheit: nicht im ersten Wahlgang → Stichwahl zwischen 1. und 2. 

- Wählbar: wer zum NR wählbar ist und 35 ist 

- Amtszeit: 6 Jahre; einmalige Wiederwahl unmittelbar an erster Periode möglich 

- Kann auch zurücktreten: NR-Präsidenten übernehmen das Amt bis zur neuen Wahl 

- Immunität: BP kann nur aufgrund der Zustimmung der Bundesversammlung 

strafrechtlich belangt werden: zuvor Auslieferungsbegehren an NR, NR beschließt BV 

einzuberufen, Einberufung der BV durch den BK 

- Kann durch Volksabstimmung abgesetzt werden (Antrag des NR; Quoren wie bei 

Verfassungsgesetz), Einberufung der BV durch BK, Beschluss der BV, 

Volksabstimmung 

- Anklage des BP von der BV wegen Verletzung der Bundesverfassung beim VfGH: 

Beschluss des NR oder BR, Einberufung der BV durch BK, Beschluss der BV 

(Anwesenheit mehr als ½ beider Vertretungskörper, Zustimmung 2/3) 

- Keine Angehörigkeit eines anderen Vertretungskörpers; kein anderer Beruf 

- Vertretung: 

o 20 Tage: BK 

o NR-Präsidium: voraussichtlich mehr als 20 Tage, dauernde Erledigung, 

Beschluss des NR eine Volksabstimmung zur Absetzung durchzuführen 

- Kompetenzen: ein oberstes Organ der Vollziehung (Akte des BP formal als 

Verwaltungsakte), Vertretung der Republik, Mitwirkung bei der Gesetzgebung, 

Ernennung von gewissen Richter, Exekution von VfGH Erkenntnissen, 

Ernennung/Entlassung des BK und der BReg etc 

- Außerdem: Oberbefehlshaber des Bundesheeres 

 

42. Beurkundung: Wann darf/ muss der BP die Beurkundung verweigern? (RZ 433) 

- Die Frage wann der BP die Beurkundung verweigern kann ist strittig (4 Varianten): 

o Nur Prüfung des Verfahrens der Gesetzgebung („das Zustandekommen“) → 

formelles Prüfrecht 

o Verweigerung der Beurkundung bei offenkundigen und schwerwiegenden 

Verfassungsverletzungen; insbesondere wenn das Funktionieren des 

parlamentarischen Systems gefährdet scheint 
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o Herrschende Auffassung: Verweigerung der Beurkundung bei evidenter 

Verfassungswidrigkeit → vermittelnde Auffassung zwischen einem rein 

formellen und einem materiellen Prüfrecht 

o BP hat uneingeschränktes materielles und formelles Prüfungsrecht 

- Wortlaut von Art 47 B-VG und die systematische Stellung des BP im Staatsgefüge legt 

die Beschränkung auf ein formelles Prüfrecht nahe → die herrschende Auffassung folgt 

dem Mittelweg (Verweigerung bei evidenter Verfassungswidrigkeit) 

- 2008 erstmalige Verweigerung der Beurkundung durch BP: Verbot gegen das Verbot 

rückwirkender Strafgesetze 

- Beurkundung auf Landesebene: 

o Durch die Landesverfassungen geregelt 

o idR durch Landtagspräsident beurkundet und durch LH gegengezeichnet 

o in manchen Fällen vom LH beurkundet und vom zuständigen Landesrat 

gegengezeichnet 

 

43. Was findet sich in Art 19 B-VG? Was ist wesentlich für oberste Organe? Ist ein 

Staatssekretär ein oberstes Organ? (RZ 493 ff) 

- Oberste Organe der Verwaltung: BP, BReg als Kollegium (nicht in Art 19 aufgezählt) 

und BM 

o Auf Landesebene: LReg; bei Ressortsystem auch Mitglieder der LReg 

- Alle obersten Organe unterliegen keiner Aufsicht oder Weisungen, aber sie sind 

parlamentarisch verantwortlich 

- Staatssekretäre entgegen dem Wortlaut des Art 19 keine obersten Organe: dem BM 

unterstellt und an seine Weisungen gebunden 

o Werden aber auf gleiche Weise bestellt, scheiden unter denselben 

Voraussetzungen aus und unterliegen der Ministerverantwortlichkeit 

o Aufgabe: Unterstützung und parlamentarische Vertretung der BM 

o Nehmen in der Praxis am Ministerrat ohne Stimmrecht teil 

- Oberstes Organ: 

o Keine Bindung an ein Einvernehmen mit anderen Stellen 

o Bindung an Antragsbefugnisse Dritter bei Erlassung einer VO verfassungswidrig 

o Ausschluss einer Kontrolle der Rechtmäßigkeit des Verhaltens des Organs durch 

eine andere Verwaltungsbehörde (keine verwaltungsstrafrechtliche 

Verantwortlichkeit für Handlungen im Rahmen des hoheitlichen Vollzugs) 

o Stellung nicht auf Hoheitsverwaltung beschränkt 



   37 

- Die obersten Verwaltungsaufgaben sind, wenn nicht explizit dem BPräs zugeordnet, von 

der Bundesregierung zu besorgen → Generalklausel zugunsten der BReg 

- Ein einzelner BM ist weder dem BK noch dem Kollegium der BReg untergeordnet: das 

B-VG ordnet nämlich das Ministerialsystem (im Gegensatz zum Kollegialsystem) an 

o Gewisse Aufgaben sind aber dennoch dem Kollegium der BReg vorbehalten (zB 

Anordnung der NR-Wahl oder BP-Wahl, Beschlussfassung über 

Regierungsvorlagen, Stellung von Anträgen an den VfGH 

- Es ist aber zulässig, dass ein BM an das Einvernehmen eines oder mehrerer anderer BM 

gebunden wird (es wird ein Kollegialorgan mehrere BM geschaffen) → die Bindung an 

das Einvernehmen mit anderen Personen ist aber verfassungswidrig 

 

44. Wie ist der Kanzler demokratisch legitimiert? (RZ 497 ff, 495) 

- Einerseits wird der BK vom BP ernannt, der wiederum selbst gewählt und damit 

demokratisch legitimiert ist 

- Nach herrschender Lehre: bei der Ernennung ist der BP völlig frei (jedoch aufgrund des 

Prinzips des parlamentarischen Regierungssystems hat der BP bei der Wahl des BK auf 

die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse Bedacht zu nehmen) 

- Außerdem wird der Bundeskanzler idR von der mandatsstärksten Partei gestellt und hat 

damit im Verhältnis die größtmögliche Legitimation in einem Verhältniswahlrecht 

- Die obersten Staatsorgane leiten ihre Legitimation vom Nationalrat ab: er ist die in 

demokratischer Wahl gewählte Volksvertretung und da die BReg vom Vertrauen des NR 

abhängig ist, wird dadurch auch die Legitimation abgeleitet 

o Denn die BReg ist dem NR politisch und rechtlich verantwortlich und der 

Kontrolle des NR unterworfen 

o Diese Unterwerfung der BReg unter den NR ist die mittelbare Legitimation der 

BReg und damit letztlich auch des Kanzlers (wirkt in der Realpolitik jedoch 

genau umgekehrt) 

o Dass sich die Legitimation vom NR ableitet zeigte sich zB durch den 

Misstrauensantrag gegen die BReg als eine der Folgen des „Ibiza-Skandals“ → 

führte zum Amtsverlust der gesamten BReg, zur Angelobung einer 

provisorischen BReg und einer Neuwahl im folgenden Herbst 

 

45. Welche Bedeutung kommt Ministern ohne Portefeuille zu? (RZ 497 ff) 

- Kann ausnahmsweise auch bestellt werden (Art 78 Abs 1); auch ein zweites Ressort für 

einen BM ist zulässig (Art 77 Abs 4) 
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- Ist dennoch ein BM und damit Teil des Kollegialorgans BReg → damit auch Teilnahme 

am Ministerrat und entsprechendes Stimmrecht 

- Hat aber kein Ministerium, das er leitet 

- Auch ein Kanzleramtsminister ist eine Sonderform: Bestellung eines BM für die 

sachliche Leitung bestimmter zum Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes gehörender 

Angelegenheiten 

- Bundesministerium: keine selbstständige Behörde sondern administrativer Hilfsapparat 

des jeweiligen BM 

 

46. BM Wissenschaft möchte allgemeine Zugangsbeschränkung für Unis. Alle Minister 

außer einer sind dafür. Was kann man tun? (RZ 426) 

- Regierungsvorlage → Einstimmigkeitsprinzip 

- Ein Minister kann daher die Regierungsvorlage zum Scheitern bringen, da gegen den 

Willen eines Ministers keine Regierungsvorlage in den Nationalrat gelangen kann; was 

kann man dagegen tun? 

o Der Minister könnte auf Vorschlag des BK vom BPräs entlassen und ersetzt 

werden 

o Die Gesetzesinitiative kann auf andere Weise in den Nationalrat gelangen: 

naheliegend wäre ein Initiativantrag von 5 Abgeordneten einer Koalitionspartei, 

ein Ausschussantrag oder ein Gesetzesantrag des Bundesrates 

- Das Einstimmigkeitsprinzip der BReg war allerdings nicht immer im B-VG verankert → 

es könnte sich dabei um Gewohnheitsrecht handeln, doch mittlerweile wurde es in Art 69 

Abs 3 B-VG verankert 

- Grundrechtseingriff? 

o Eine allgemeine Zugangsbeschränkung verletzt das Grundrecht Recht auf 

Bildung des Art 2 1. ZP-EMRK 

o Eine Zulassungsbeschränkung ist zwar möglich, aber sie muss sachlich 

gerechtfertigt sein (vgl § 71 c UG → Beschränkung der Studienplätze in den 

Fächern Human- bzw Zahnmedizin, Psychologie, Veterinärmedizin 

o Unzulässig wäre eine Diskriminierung, bei der bestimmte Gruppen faktisch 

benachteiligt werden 

 

47. Schaffung eines Integrationsministeriums bzw Integrationslandesräte. Wie muss 

vorgegangen werden (RZ 508) 
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- Die Schaffung eines eigenen Integrationsministeriums als echtes Ministerialsystem wäre 

auf Landesebene unzulässig → Art 101 B-VG setzt die LReg als oberstes Organ der 

Landesverwaltung ein, doch ein echtes Ministerialsystem ist unzulässig 

o Das Amt der LReg bleibt ein einheitlicher Hilfsapparat des Kollegiums und wird 

vom LH gleitet (innerer Dienst vom Landesamtsdirektor) 

- Die Aufgaben der LReg können aber auf verschiedene Personen aufgeteilt werden: diese 

besorgen die Angelegenheiten selbstständig (Landesverfassung muss die Möglichkeit 

aber vorsehen → alle Landesverfassungen sehen diese Möglichkeit vor) 

- Aufteilung der Aufgaben hat in der GO der LReg zu erfolgen 

- Auf Bundeebene kann ein Integrationsministerium durch Novellierung des 

Bundesministeriengesetzes geschaffen werden (einfaches Bundesgesetz) 

 

48. Demokratisierung der Verwaltung. Welche demokratischen Elemente sind in der 

österreichischen Verwaltung verwirklicht? (RZ 511??) 

- Art 20: alle untergeordneten Verwaltungsorgane sind an die Weisungen der obersten 

Verwaltungsorgane gebunden; dadurch sind die obersten Organe für nachrangige Organe 

verantwortlich und unterliegen auf diese Art der parlamentarischen Kontrolle 

- Die Demokratisierung der Verwaltung iSv Kelsen und Merkl: Weisungsgebundenheit 

und Berufsbeamtentum 

o Diese Elemente stellen essentielle Elemente einer demokratischen Verwaltung 

dar → der Wille des Parlaments kommt in Form von Gesetzen und den 

parlamentarischen Kontrolleinrichtungen zum Ausdruck 

o Eine Verwaltung sei also dann demokratisch, wenn sie Gesetzestreue garantiere 

und die parlamentarische Verantwortlichkeit der obersten Verwaltungsorgane 

zur Geltung bringe 

- Es gab unter dem Stichwort „Demokratisierung der Verwaltung“ auch 

Reformbestrebungen, um die Verwaltung auf Bezirksebene in Form der Selbstverwaltung 

zu führen: Wahl einer Bezirksvertretung; Bezirkshauptmann wäre dann der 

Bezirksvertretung verantwortlich) → wurde aber nie realisiert 

- Keine reine Verwirklichung, da es auch weisungsfreie Verwaltungsorgane gem Art 20 

Abs 2 gibt 

o Müssen aber einem gesetzlich näher geregeltem Aufsichtsrecht unterliegen 

- Grenze der Weisungsgebundenheit: Art 20 Abs 1 

o Gegen Strafgesetze verstoßende Weisung: darf nicht befolgt werden 

o Weisung eines unzuständigen Organs: muss nicht befolgt werden 
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o Remonstrationsrecht: Anzeige der Rechtswidrigkeit an den Vorgesetzten; 

Weisung ist nur zu befolgen wenn sie in der Folge schriftlich ergeht 

 

49. Polizei im materiellen/ organisatorischen Sinn? Begriff der Polizei in der 

Bundesverfassung? Was ist eine ortspolizeiliche VO? (RZ 242, 547) 

- Sicherheitspolizei als Kompetenz in Gesetzgebung und Vollziehung beim Bund – außer 

örtliche Sicherheitspolizei 

o Örtliche Sicherheitspolizei: Gesetzgebung beim Land und Vollziehung meist in 

der Gemeinde 

- Unterscheidung zwischen „Polizei“ als Tätigkeit und als Organisation 

o Im funktionellen/ materiellen Sinn: Gefahrenabwehr (gegebenenfalls unter 

Androhung/ Anwendung von Zwangsmaßnahmen); besondere 

Kompetenzbestimmungen 

o Polizei im organisatorischen/ formellen Sinn: Organisation der 

Sicherheitsbehörden und ihrer Hilfsorgane 

- Abgrenzung zwischen allgemeiner Sicherheitspolizei und Verwaltungspolizei 

o Allgemeine Sicherheitspolizei: Abwehr allgemeiner Gefahren 

o Verwaltungspolizei: Abwehr von Gefahren, die typischerweise in Bezug auf ein 

bestimmtes Verwaltungsrechtsgebiet auftreten 

- Abgrenzung zwischen allgemeiner (überörtlicher) Sicherheitspolizei und örtlicher 

Sicherheitspolizei: 

o Örtliche: Teil der Sicherheitspolizei, der „im ausschließlichen oder 

überwiegenden Interesse der in der Gemeinde verkörperten örtlichen 

Gemeinschaft gelegen und geeignet ist, durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer 

örtlichen Grenzen besorgt zu werden“ 

- Ortspolizeiliche VO: Abwehr unmittelbar bevorstehender oder zur Beseitigung bereits 

bestehender Missstände, die das örtliche Gemeinschaftsleben stören (selbstständiges 

gesetzesergänzendes VO-Recht) Beispiel: eine VO hat die Begrenzung des Lärmpegels 

zum Ziel 

 

50. Teile des Ö Bundesheeres an die Grenze verlegt (Versorgung, Unterkunft und 

Weitertransport von Flüchtlingen). Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen für diese 

Tätigkeit (RZ 526 ff) 

- Verfügungsbefugnis: ob du wie das Heer eingesetzt wird: zwischen BP und BM aufgeteilt 

o BP: soweit gesetzlich angeordnet 
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o Ansonsten: BM im Rahmen der Ermächtigung der BReg (keine zu publizierende 

VO sondern bloßer Regierungsakt) 

- Aufgaben taxativ im Gesetz: 

o Militärische Landesverteidigung (Art 9a) 

o Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen, Aufrechterhaltung der Ordnung 

und Sicherheit im Inneren, Hilfeleistung bei Elementarereignissen und 

Unglücksfällen (Art 79 Abs 2) 

o Exekution von Erkenntnissen des VfGH 

- Ein Assistenzeinsatz kann von Behörden oder Organen angefordert werden, wenn eine 

Aufgabe im eigenen Wirkungsbereich nur mithilfe des Bundesheeres erledigt werden 

kann → mehr als 100 Soldaten macht eine Genehmigung der BReg erforderlich 

 

51. Paritätsgrundsatz (RZ 218, 540) 

- Aufteilung der Staatsfunktionen zwischen Oberstaat (Bund) und Gliedstaaten (Länder) 

o Länder können ihre Kompetenzen autonom ausüben 

- Die Ö Bundesverfassung geht dabei von einer Gleichwertigkeit (Parität) von Bund und 

Ländern aus 

o zB bricht einfaches Bundesrecht nicht automatisch einfaches Landesrecht → 

vorläufig gilt die lex posterior Regel bis der VfGH darüber entscheidet 

- Kelsen: Dreikreise-Theorie des Bundesstaates: Dritter Kreis als Gesamtverfassung neben 

der Bundesverfassung und den Landesverfassungen 

o Begrifflicher Kern dieser Gesamtverfassung ist die Kompetenzverteilung 

o Differenzierung zwischen Gesamtverfassung und Bundesverfassung ieS findet 

keine Entsprechung im positiven Recht 

- Andere Theorie: Bundesverfassung ist Gesamtverfassung 

o Darunter sind Bundesgesetze und Landesgesetze (inkl Landesverfassungen) 

paritätisch untergeordnet → danach wäre der NR aber als 

Verfassungsgesetzgeber Organ des Gesamtstaates und als einfacher Gesetzgeber 

Organ des Bundes 

- Faktisch aber deutliches Übergewicht des Bundes; demgegenüber aber auch eine starke 

Position der Gemeinde 

 

52. Aufgaben und Arbeitsweise der VA? (RZ 584 ff) 

- Als Institution die den Zugang zum Recht erleichtern soll 

- VA ist ein Kollegialorgan mit 3 Mitgliedern; ein Mitglied führt den Vorsitz 
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o Vom NR aufgrund eines Gesamtvorschlages des Hauptausschusses gewählt 

o Die 3 mandatsstärksten Parteien dürfen je ein Mitglied nominieren 

o Funktionsperiode: 6 Jahre (einmalige Wiederwahl zulässig) 

- Die Beamten der VA werden vom BP auf Vorschlag des Vorsitzenden ernannt; 

Hilfskräfte aufgrund einer Ermächtigung des BP vom Vorsitzenden 

- VA ist ein Hilfsorgan des Parlaments zur Kontrolle der Verwaltung: ist damit der 

Gesetzgebung zuzurechnen; damit ist ihr Handeln kein Verwaltungsakt und kann nicht 

bei einem VwG angefochten werden 

- Aufgaben: Missstandskontrolle und Schutz der Menschenrechte 

o Kontrolle der Bundesverwaltung auf Missstände 

o Sowohl auf Hoheits- als auch Privatwirtschaftsverwaltung erstreckt (auch 

mittelbare Bundesverwaltung → ist funktionell zu sehen) 

o Strittig: Kontrolle des eigenen Wirkungsbereichs der Selbstverwaltungsträger 

o Keine Kontrolle privaten Handelns der vom Bund ausgegliederten Rechtsträger 

o Missstandsbegriff ist weiter als Rechtswidrigkeit 

o Prüfung von behaupteten oder vermuteten Mängeln 

- Initiative: aufgrund einer Beschwerde oder amtswegig 

o Art 148 a Abs 1 und 4: jedermann kann sich an VA wenden (wenn betroffen oder 

ein Rechtsmittel nicht mehr zur Verfügung steht) 

o Beschwerde ist formfrei, gebührenfrei und an keine Frist gebunden 

- Befugnisse: 

o Empfehlungen: Empfänger muss binnen 8 Wochen entsprechen oder mitteilen, 

wieso nicht entsprochen wird 

o Adressaten von Empfehlungen: oberste Organe des Bundes, zuständiges Organ 

eines Selbstverwaltungskörpers, weisungsfreie Verwaltungsbehörde 

- Jährlicher oder anlassbezogener Bericht an NR und BR 

- Kann auch VO einer Bundesbehörde (funktionell) beim VfGH anfechten 

 

53. Erläutern Sie die Aufgaben und Arbeitsweise des RH. (RZ 572) Was versteht man unter 

faktischer Beherrschung? (Mitspracherecht?) 

- Kontrolle der Gebarung Haushaltsführung) des Bundes, der Länder, der 

Gemeindeverbände, Gemeinden und anderer Rechtsträger 

- Bei Kontrolle in bundesbezogenen Angelegenheiten: Organ des NR 

o Bei landesbezogenen Angelegenheiten: Organ des jeweiligen Landtags 

- Funktionell: Bundesorgan 
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- Präsident vom NR auf Vorschlag des Hauptausschusses für 12 Jahre gewählt; darf keinem 

Vertretungskörper angehören und in den letzten 5 Jahren keiner BReg oder LReg 

angehört haben; kann vom NR wieder abgewählt werden 

o Politisch dem NR verantwortlich 

o Rechtlich dem NR oder dem Landtag durch Ministeranklage beim VfGH 

- Beamte werden vom BP auf Vorschlag und unter Gegenzeichnung des RHPräs ernannt 

- Parlamentarisches Kontrollorgan und damit funktionell zur Gesetzgebung 

- Prüfgegenstand: Art 126b; gesamte Staatswirtschaft 

o Gemeinden unter 10.000 Einwohnern nur bei begründetem Ersuchen der LReg 

oder Beschluss des Landtags 

- Prüfung: er ist dazu berechtigt und verpflichtet (Zeitabschnitte bestimmt er selbst) 

- Prüfungskriterien: ziffernmäßige Richtigkeit, Übereinstimmung mit Vorschriften. 

Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 

- Länder können ähnliche Kontrollorgane einrichten 

- Bedeutung der „faktischen Beherrschung“ in diesem Zusammenhang: 

o Unternehmen dürfen vom RH nur dann geprüft werden, wenn der Bund dabei 

mit mindestens 50% beteiligt ist → oder wenn das Unternehmen vom Bund 

faktisch beherrscht wird (lex skylink → Untersagung der Kontrolle des 

Flughafens durch den RH vom VfGH weil die Länder Wien und Niederösterreich 

nur 40% hielten) 

 

54. Subsidiaritätsprinzip und eigener/übertragener Wirkungsbereich der Gemeinde? (RZ 163 

ff, 187a, 536 ff) 

- Subsidiarität: größtmögliche Selbstbestimmung und Eigenverantwortung einer kleineren 

Ebene solange dies möglich und sinnvoll ist 

Subsidiarität im Verhältnis EU-Österreich 

- Gegensatz zur extensiven Interpretation der Kompetenzen der EU: Union soll in den 

Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur dann tätig werden, 

wenn die Ziele der in Betracht kommenden Maßnahme auf Unionsebene tatsächlich 

besser erreicht werden können als in den MS 

- Subsidiaritätskontrolle → Entwürfe des EU-Gesetzgebungsakts sind den nationalen 

Parlamenten zuzuleiten; NR und BR können in begründeter Stellungnahme darlegen 

warum die Maßnahme dem Subsidiaritätsprinzip widerspricht (Unterstützung des 

zuständigen BM kann verlangt werden) 

o BR muss auch Landtage informieren und Gelegenheit zur Stellungnahme geben 
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o Einfache Mehrheit der nationalen Parlamente zwingt die Union zur Überprüfung: 

Subsidiaritätskontrolle; gegen einen dennoch erlassenen Rechtsakt kann Klage 

beim EuGH erhoben werden (durch NR oder BR) 

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

- Generalklausel Art 118 Abs 2: positiviertes Subsidiaritätsprinzip 

o Aufgabe im eigenen Wirkungsbereich, wenn im ausschließlichen oder 

überwiegenden Interesse der örtlichen Gemeinschaft und auf dieser Ebene besser 

zu besorgen 

- Organe werden selbst gebildet (wesentlichstes Merkmal der Selbstverwaltung) 

- 118 Abs 3: demonstrativer Katalog an Angelegenheiten die jedenfalls enthalten sind 

- Materiengesetzgebung hat genau zu bezeichnen welche Aufgaben von der Gemeinde im 

eigenen Wirkungsbereich zu besorgen sind → erst aus diesen einfachgesetzlichen 

Bestimmungen ergibt sich der tatsächliche Umfang des eigenen Wirkungsbereichs 

- Ausnahme zur Regel: im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde gibt es grundsätzlich 

einen zweistufigen administrativen Instanzenzug (vom Bürgermeister an den 

Gemeinderat oder Gemeindevorstand) 

- Gemeinde darf im eigenen Wirkungsbereich ortspolizeiliche VO zur Abwehr unmittelbar 

bevorstehender oder zur Beseitigung bereits bestehender Missstände, die das örtliche 

Gemeinschaftsleben stören, erlassen 

o Selbstständiges (gesetztesergänzendes) VO-Recht 

o zB Skipistenvorschriften, Badeverbote, Maßnahmen zum Schutz von 

Grünanlagen etc 

- Selbstständiger Wirtschaftskörper: Vermögen aller Art zu besitzen und Betrieb von 

wirtschaftlichen Unternehmungen (als Privatrechtssubjekt) 

- Gemeinden sind in diesem Bereich weisungsfrei aber unter staatlicher Aufsicht 

o Auf Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Gemeindeakte beschränkt 

o Kontrolle der Gemeindegebarung nach Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmäßigkeit 

o Gemeinden haben im Aufsichtsverfahren Parteistellung 

o Der Aufsichtsbehörde kommt ein umfassendes Auskunftsrecht zu und die 

Gemeinde trifft eine entsprechende Auskunftsverpflichtung 

o Erlassung einer VO ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen; Verletzung der 

Anzeigepflicht macht die VO aber nicht gesetzwidrig 

o Aufsicht nicht auf Hoheitsverwaltung beschränkt: auch 

Privatwirtschaftsverwaltung 

Übertragener Wirkungsbereich der Gemeinde 
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- Art 119 

- Gemeinde ist Verwaltungssprengel und nicht Rechtsträger und besorgt staatliche 

Verwaltungsaufgaben im engsten Sinn 

- Je nach Kompetenzverteilung ist der Bürgermeister dabei funktionell Bundes- oder 

Landesbehörde 

o Bürgermeister ist der jeweils übergeordneten Behörde weisungsunterworfen (idR 

Bezirksverwaltungsbehörde 

 

55. Stadt nicht gleich Stadt. Was könnte damit gemeint sein? (RZ 553, 557) 

Städte mit eigenem Statut 

- Zugleich Gemeinde und Bezirksverwaltungssprengel (im übertragenen Bereich auch die 

Agenden einer Bezirkshauptmannschaft) 

- Im übertragenen Wirkungsbereich ist damit der Bürgermeister nicht der BVB 

weisungsunterworfen, sondern der LReg oder dem LH 

- Der Gemeindevorstand nennt sich in einer Statutarstadt Stadtsenat 

- Das Gemeindeamt ist in einer Statutarstadt der Magistrat 

Stadt Wien als Gemeinde, Stadt mit eigenem Statut und Land 

- Charakteristische Doppelfunktion der Organe 

- Art 108 – 112 B-VG 

- Wiener Stadtverfassung = Gemeindeordnung = Landesverfassung 

- Gemeinderat = Landtag 

- Stadtsenat (bestehend aus amtsführenden/nicht amtsführenden Stadträten) = LReg 

- Bürgermeister = LH 

- Magistrat = Amt der LReg; Magistratsdirektor = Landesamtsdirektor 

- Magistrat = Bezirksverwaltungsbehörde, Amt der LReg, Gemeindeamt 

- Subsidiär auch Art 115 – 120 → ABER: Direktwahl des Bürgermeisters unzulässig 

 

56. Welche Neuerungen gibt es seit 01.01.2014? Was ist in diesem Zusammenhang ein 

Gericht? (RZ 645 ff) 

- Die Grundlage in Art 6 Abs 1 EMRK: jedermann hat Anspruch auf Entscheidung eines 

unabhängigen, unparteiischen und auf Gesetz beruhenden Organs über 

o Zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen 

o Eine erhobene strafrechtliche Anklage 
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o Gericht in diesem Zusammenhang muss aber kein Gericht im Sinne des B-VG 

sein (weisungsfrei, unversetzbar, unabsetzbar) → Gericht in diesem 

Zusammenhang kann auch eine weisungsfreie Verwaltungsbehörde sein 

o In diesem Zusammenhang hat sich der Begriff „Tribunal“ etabliert (Anlehnung 

an den Originaltext in der EMRK „tribunal“ (die wichtigsten Tribunale in diesem 

Sinn waren die Unabhängigen Verwaltungssenate, die seit 2014 durch die 

erstinstanzlichen VwG abgelöst sind) 

- Zivilrechtliche Ansprüche und Verpflichtungen sind in diesem Zusammenhang und nach 

der Rechtsprechung des EGMR auch Gegenstände typischer Verwaltungsverfahren → 

zahlreiche Zuständigkeiten von Verwaltungsorganen fallen daher unter Art 6 EMRK 

- Art 6 EMRK schließt es jedoch nicht aus, das zunächst eine weisungsgebundene 

Verwaltungsbehörde entscheidet, solange die Möglichkeit besteht die Entscheidung in 

einem zweiten Schritt von einem Gericht bzw. Tribunal überprüfen zu lassen (die 

Tribunalqualität des VwGH war vor der Reform 2014 strittig, da der VwGH keine volle 

Kognitionsbefugnis in Tatsachenfragen hatte, doch seit Einführung der erstinstanzlichen 

VwG ist die Diskussion obsolet) 

- VfGH differenziert die „zivilrechtlichen Ansprüche“: 

o Kernbereich des Zivilrechts: Rechte und Pflichten der Bürger unter sich 

(Anspruch auf Entscheidung durch ein Gericht) 

o Nicht im Kernbereich: Stellung des Einzelnen gegenüber der Allgemeinheit (die 

zivilrechtlichen Folgen sind nur sekundär) → die primäre Folge liegt im Interesse 

der Allgemeinheit 

- Auch bei strafrechtlichen Anklagen iSd Art 6 ist nicht nur das „normale“ gerichtliche 

Strafrecht gemeint → auch das Verwaltungsstrafrecht (notwendig ist die Überprüfung der 

Strafe durch ein Tribunal mit voller Rechts- und Sachverhaltskognition wie die VwG) 

- Reform in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 

- Es ist nur noch eine administrative Instanz vorgesehen → eine Beschwerde geht danach 

ans VwG 

- 9+2: 9 Landesverwaltungsgerichte und ein Bundesverwaltungsgericht sowie ein 

Bundesfinanzgericht  

 

57. Im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit sind die anfallenden Sachen aufgrund einer 

von einem Ausschuss der Vollversammlung zu erlassenden Geschäftsverteilung auf die 

Mitglieder aufzuteilen. Was versteht man unter einem Gericht? Besteht die Möglichkeit 

die Geschäftsverteilung zu bekämpfen? 
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- Geschäftsordnung der VwG von der Vollversammlung oder eines Ausschusses der 

Vollversammlung festzulegen: Art 135 Abs 2 

- Art 135 Abs 3: eine Sache, die einem Mitglied nach der Geschäfts 

- Die Geschäftsordnung des Gerichts, mit welcher die Organisationsgesetze näher 

ausgeführt werden, ist von der Vollversammlung des jeweiligen Verwaltungsgerichts zu 

beschließen. Ebenso wie bei der von der Vollversammlung oder von dem aus ihrer Mitte 

gewählten Ausschuss (Geschäftsverteilungsausschuss) beschlossenen 

Geschäftsverteilung handelt es sich bei der Geschäftsordnung der Verwaltungsgerichte 

nicht um eine Verordnung, sondern um einen Akt der (kollegial besorgten) 

Gerichtsbarkeit. Als solcher kann die Geschäftsordnung auch nicht im Wege eines 

Verordnungsprüfungsantrages vom Verfassungsgerichtshof überprüft werden. 

Gesetzwidrige Anordnungen in der Geschäftsordnung oder der Geschäftsverteilung 

können somit nur insofern geltend gemacht werden, als eine Gerichtsentscheidung, die 

sich darauf stützt, von den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts zu überprüfen ist. 

 

58. Verfolgungsjagd. Polizist schießt auf Räuber und trifft Auslagenscheibe. Wer zahlt? (RZ 

672 ff) 

- Für Fehlleistungen von „in Vollziehung der Gesetze“ handelnden Verwaltungsorganen 

haftet der jeweilige Rechtsträger nach den Bestimmungen des bürgerlichen Rechts: Art 

23 Abs 1 B-VG 

o Es kommt auf den funktionellen Zusammenhang zwischen Organ und 

Rechtsträger an: ein Landesorgan das in mittelbarer Bundesverwaltung handelt: 

der Bund haftet 

- Haftung für hoheitliches Handeln und administrative Hilfstätigkeiten in Zusammenhang 

mit Hoheitsakten → der Wortlaut „in Vollziehung der Gesetze“ wird im Zusammenhang 

mit der Amtshaftung recht weit ausgelegt 

- OGH subsumiert staatliches Handeln generell unter Vollziehung der Gesetze 

- Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit: Regressrecht des Rechtsträgers 

- Bei Privatwirtschaftsverwaltung: normales Schadenersatzrecht 

- Außerdem: Organhaftung → Haftung des Organs für Schäden des Rechtsträgers, die das 

Organ dem Rechtsträger unmittelbar zugeführt hat (Organhaftung) 

- Grundsätzlich keine Haftung legislatives Unrecht, außer es geht um Ansprüche die im 

Unionsrecht begründet sind → Staatshaftung 

 

59. Erläutern Sie die Zuständigkeit der LVwG und des BVwG (RZ 659 ff) 
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- Generalklausel zugunsten der LVwG; bei den beiden Verwaltungsgerichten des Bundes: 

Generalklausel zugunsten des BVwG 

- BVwG: alle Beschwerden gem Art 130 Abs 1 (Bescheide der Verwaltungsbehörden, 

Maßnahmenbeschwerde, Säumigkeit) die in die Vollziehungskompetenz des Bundes 

fallen und in unmittelbarer Bundesverwaltung besorgt werden 

- Bundesfinanzgericht: gegen Bescheide, Maßnahmen- und Säumigkeitsbeschwerden 

gegen Abgaben- oder Finanzstrafbehörden des Bundes 

- Auch vorgesehen: Flexiklauseln zur Verschiebung der Zuständigkeit zwischen 

Verwaltungsgerichten des Bundes und der Länder 

 

60. Rechtsschutzbeauftragter im MBG, SPG, StPO (RZ 671) 

- Typengebundenheit der gerichtlichen Kontrolle der Verwaltung führt zu 

Rechtsschutzlücken: formloses oder atypisches Staatshandeln entzieht sich weitgehend 

der gerichtlichen Kontrolle 

- Spezifische Probleme: präventive und/oder geheime Maßnahmen gegenüber privaten 

Personen (zB Videoüberwachung, Lausch- und Spähangriffe, Rasterfahndungen) 

- Daher wurden unabhängige Rechtsschutzbeauftragte eingerichtet (in SPG, StPO und 

MBG) → diese müssen die Zustimmung zu gewissen Maßnahmen geben bzw 

Rechtsmittel ergreifen solange die Betroffenen noch nichts davon wissen 

o Sind weisungsfreie Verwaltungsorgane 

 

61. Welche Bedeutung kommt der GRC im innerstaatlichen Recht zu? Ist die GRC den 

verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechten gleichzuhalten? (RZ 152, 196, 206, 684) 

- Die GRC ist Teil des EU-Primärrechts 

- Rechte der GRC gelten für staatliche Organe nur im Anwendungsbereich des 

Unionsrechts (EuGH und VfGH legen dies aber weit aus) 

- Unionsrecht ist prinzipiell kein Maßstab für ein Normenprüfungsverfahren, da 

Unionsrecht nicht Verfassungsrecht iSd Art 140 B-VG ist und nicht Gesetzesrecht iSd 

Art 139 B-VG 

o Dies gilt aber nicht für die GRC!! Diese ist Maßstab bei der Normenprüfung 

sowie der Prüfung von Entscheidungen der VwG , soweit ihre Bestimmungen in 

ihren Formulierungen und Bestimmtheit verfassungsgesetzliche gewährleisteten 

Rechten gleichen (erfüllen sie die Voraussetzung nicht bleibt es dabei, dass sie 

keinen Maßstab für die Normenkontrolle des VfGH darstellen) 
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- Soweit die Bestimmungen der GRC in ihrer normativen Struktur den 

verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechten gleichen, kann ein Bf im 

Anwendungsbereich des Unionsrechts ihre Verletzung auch vor dem VfGH geltend 

machen 

- Rechte der GRC sind im Anwendungsbereich des Unionsrechts auch für alle staatlichen 

Organe verbindlich 

- VfGH muss die Rechte der GRC anwenden, wenn sie keine gänzlich andere Struktur 

aufweisen wie verfassungsrechtlich gewährleistete Rechte (wie zB die sozialen 

Grundrechte der GRC) 

 

62. VfGH sagt: GRC steht auf derselben Ebene wie verfassungsrechtlich gewährleistete 

Rechte. Welche Konsequenz ergibt sich dadurch für den Rechtsschutz? 

- Teil des EU-Primärrechts 

- Grundrechte der GRC sind im Anwendungsbereich des Unionsrechts auch für staatliche 

Organe verbindlich 

- Für den VfGH sind die Rechte der GRC wie verfassungsrechtlich gewährleistete Rechte 

zu behandeln, sofern sie in ihrer normativen Struktur nicht anders sind wie zB die sozialen 

Grundrechte der Art 27 – 38 GRC 

o Daher auch Maßstab bei der Normenkontrolle sowie der Kontrolle von 

Entscheidungen der VwG 

- Für den Rechtsschutz bedeutet da, dass die Rechte der GRC einerseits vom VfGH 

berücksichtigt werden müssen und andererseits kann sich ein Bf auch auf die Rechte der 

GRC berufen 

- Damit sind die Rechte der GRC den nationalen Rechten in Bezug auf die Durchsetzung 

gleichgestellt 

 

63. Grundrechte ohne Vorbehalt? Gelten sie uneingeschränkt? Wann/wie kann man 

eingreifen? Beispiele! (RZ 710 ff) 

- Grundrechte gelten gegenüber dem einfachen Gesetzgeber aufgrund des 

Verfassungsrangs, doch stehen sie vielfach unter Gesetzesvorbehalt 

o Ermächtigung des einfachen Gesetzgebers die Grundrechte auszugestalten und 

zu beschränken (zB Vereinsfreiheit kann ohne einfachgesetzliche Regelung zur 

Gründung eines Vereins gar nicht existieren) 

- Unterscheidung zwischen 
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o Eingriffsvorbehalt: Ermächtigung zur einfachgesetzlichen Beschränkung des 

Grundrechts 

o Ausgestaltungsvorbehalt: Auftrag an den Gesetzgeber das Grundrecht überhaupt 

erst zu gestalten (bestes Beispiel: „die Ausübung des Rechtes, sich zu 

versammeln und Vereine zu gründen, wird durch besondere Gesetze geregelt“ → 

da der VfGH diese Phrase als Ausgestaltungsvorbehalt qualifiziert, begründet er 

seine alleinige Zuständigkeit zur Ahndung von Verletzungen des VereinsG und 

VersammlungsG 

- Formeller Gesetzesvorbehalt: dem Wortlaut nach unbeschränkt 

o Kelsen: jede gesetzliche Beschränkung wäre zulässig 

o Zumeist in den StGG Grundrechten zu finden 

o VfGH entfernt sich aber schrittweise von dieser Auffassung → Entwicklung der 

Wesensgehaltstheorie (ein Gesetz darf nicht gegen das „Wesen“ des Grundrechts 

verstoßen → wäre der Fall, wenn die Beschränkung einer Aufhebung 

gleichkommen würde) 

o Ein Gesetzesvorbehalt beschränkt damit einerseits das Grundrecht selbst und 

gleichzeitig die Ermächtigung der Einschränkung iSd Wesensgehaltstheorie 

(Schranken-Schranke) 

- Materieller Gesetzesvorbehalt: 

o Gelten dem Wortlaut nach schon nicht unbegrenzt 

o Eine Neuerung, die durch die EMRK nach Ö kam 

o Ermächtigen den Gesetzgeber nur unter gewissen Voraussetzungen zu 

bestimmten Eingriffen 

o Rechtsgüter deren Schutz einen Grundrechtseingriff rechtfertigen werden 

aufgezählt → aber auch nur dann, wenn in einer demokratischen Gesellschaft 

notwendig und verhältnismäßig (wenn nicht: Grundrechtsverletzung) 

o Prüfungsvorgang nach Rsp des EGMR: Liegt eine gesetzliche Grundlage vor? 

Prüfung der Schutzziele. Eingriff in demokratischer Gesellschaft zur Erreichung 

der Schutzziele notwendig? 

- Verhältnismäßigkeitsgrundsatz als Schranke des einfachen Gesetzgebers; 

Verhältnismäßigkeitsprüfung: 

o Wurde aus der Kombination der beiden Ansätze materieller-formeller Vorbehalt 

vom VfGH entwickelt – in der Rechtsprechung zur Erwerbsfreiheit 

o Liegt das Ziel der Regelung im öffentlichen Interesse? 

o Ist die Regelung zur Erreichung des Ziels geeignet? 

o Regelung erforderlich? (möglichst gelindes Mittel? Möglichst geringe 

Einschränkung?) 
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o Angemessen Relation zwischen Einschränkung und öffentlichem Interesse 

(Adäquanz → Güterabwägung!) 

- Aber auch Grundrechte ohne Vorbehalt: gelten dennoch nicht uneingeschränkt (außer 

Fundamentalgarantien wie dem Folterverbot) 

o Immanente Gewährleistungsschranken, die den einfachen Gesetzgeber zur 

Beschränkung des Grundrechts ermächtigen 

o Ältere Rsp: sehr großzügig → führte zu vielen ungeschriebenen und 

unbeschränkten Gesetzesvorbehalten (zB Freizügigkeit des Vermögens oder 

Personen Art 4 StGG: „lediglich im Rahmen der Rechtsordnung gewährleistet“ 

→ damit ist dem Grundrecht der Gehalt genommen) 

o Neuere Rsp: Unterscheidung zwischen intentionaler Beschränkung und 

allgemeinen Gesetzes: 

▪ Intentionale Beschränkungen sind bei diesen Grundrechten ausnahmslos 

verboten (Regelung dient nur der Einschränkung des Grundrechts) → die 

an sich vorbehaltslosen Grundrechte besitzen damit einen gesetzesfesten 

und absolut geschützten Kern 

▪ Allgemeine Gesetze verletzen das Grundrecht dann, wenn sie nicht der 

Verhältnismäßigkeit entsprechen (auch dann der Fall, wenn die 

allgemeinen Gesetze der Vollziehung zu wenig Spielraum lassen) 

- Sonderstellung: Verfahrensgrundrechte → Gesetzgeber ist auf die Ausführung 

verfassungsrechtlich vorgegebener Inhalte beschränkt ohne über große 

Gestaltungsspielräume zu verfügen; genaue gesetzliche Determinierung des 

Vollziehungshandelns 

- Gleichheitssatz: Sonderstellung → Gesetzgebung darf nicht unsachlich differenzieren 

und allgemeines Gebot zur Sachlichkeit 

 

64. Was versteht man unter Grundrechtssubjektivität? Wem kann sie zukommen? 

Juristischen Personen, Staat, Gemeinden? (RZ 702 ff) 

- Grundrechtssubjektivität beschreibt, wem ein Grundrecht tatsächlich zukommt → 

Grundrechtsträger (grundsätzlich jeder Staatsbürger bzw jeder Mensch → je nach 

Grundrecht) 

- Beschränkungen der Ausübung aus Beschränkungen der Handlungsfähigkeit: eine Frage 

der Grundrechtsmündigkeit („Fähigkeit zur Wahrnehmung von Grundrechten“) 

o zB waren Schüler bei Gründung eines Vereins zu einer Beschwerde nach Art 144 

B-VG legitimiert, wenn sie im Vereinsrecht verletzt wurden 

- Kann eingeschränkt sein: 
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o Alter beim Wahlrecht 

o Jedermannsrechte → kommen jedem zu 

o Staatsbürgerrechte → im Anwendungsbereich des Unionsrecht für Unionsbürger 

(Diskriminierungsverbot des Art 18 AEUV) 

▪ Ausdehnung des persönlichen Geltungsbereich der Staatsbürger auf 

Unionsbürger inkl juristische Personen mit Sitz in einem MS 

o Natürliche Personen oder auch juristische Personen 

o Bei der Qualifikation einer Juristischen Person als Staatsbürger kommt es idR 

auf den Sitz an → verfassungsrechtlich unbedenklich ist eine Regelung die eine 

juristische Person als „Ausländer“ qualifiziert, wenn ihr Gesellschaftskapital 

ganz oder zum Teil in ausländischem Besitz ist 

- Juristischen Personen können auch Grundrechtsträger sein, wenn das mit dem Wesen des 

Grundrechts vereinbar ist (zB kein Recht auf Heirat oder Achtung des Familienlebens) 

o Nicht der Fall bei Berufswahl,  

- VfGH anerkennt aber auch juristische Personen des öffentlichen Rechts als 

Grundrechtsträger 

o Sinnwidrig ist jedoch ein Schutz des Staates vor den eingriffen staatlicher Organe 

→ der Staat hat als Hoheitsträger keine grundrechtlich geschützte Freiheitssphäre 

o Unrichtig daher: Qualifikation von werbenden Aussagen eines 

Regierungsmitglieds im Zuge einer Volksabstimmung als Meinungsfreiheit oder 

Inanspruchnahme der Versammlungsfreiheit durch eine Stadt, die ein Denkmal 

enthüllt hat, gegenüber einer Personengruppe, die durch Transparente von ihrer 

Meinungsfreiheit Gebrauch machte 

o Umgekehrt proportionale Zuerkennung von Grundrechtssubjektivität der 

Gebietskörperschaften zu dem Ausmaß in dem sie öffentliche Aufgaben 

besorgen 

o Bei Selbstverwaltungskörper: Unterschied zwischen dem verfassungsrechtlich 

gewährleisteten Recht auf Selbstverwaltung (auf Wahrnehmung hoheitlicher 

Aufgaben erstreckt) und sonstige Grundrechte bei denen ähnliches wie bei den 

Gebietskörperschaften gilt (umgekehrt proportionale Zuerkennung) 

 

65. Fiskalgeltung der Grundrechte (RZ 737 ff) 

- Bindung des Staates als Träger von Privatrechten („Fiskus“) an Grundrechte 

- Ältere Rsp: Unterfall der Drittwirkung und daher eher ablehnend 

- Heute anerkannt: Staat ist auch dann an Grundrechte gebunden, wenn er in 

privatrechtsförmiger Art und Weise handelt und typisch staatliche Aufgaben besorgt 
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- Der Adressat der Grundrechte bleibt ja prinzipiell derselbe: der Staat; daher sollte der 

Grundrechtsschutz nicht von der Art des Handelns des Staates abhängig gemacht werden 

- Es gelten für die Besorgung öffentlicher Aufgaben durch öffentlich-rechtliche 

Körperschaften dieselben grundrechtlichen Schranken wie für staatliche Hoheitsakte 

o Nicht erfasst ist die Fiskalgeltung im erwerbswirtschaftlichen Handeln des 

Staates (praktisch vor allem bei öffentlichen Unternehmen): eine Wirkung der 

Fiskalgeltung käme in diesem Bereich einer Drittwirkung gleich und ist daher zu 

verneinen 

- Durchsetzung von Grundrechten gegenüber dem Fiskus 

- Besondere Bedeutung Gleichheitssatz: daraus wurde ein Kontrahierungszwang von 

Gebietskörperschaften abgeleitet, wenn diese Leistungen anbieten (nicht nur bei 

lebensnotwendigen Gütern 

- Auch wichtig bei Förderungen und Vergabe öffentlicher Aufträge (RZ 738/ 739) 

 

66. Drittwirkung der Grundrechte (RZ 741 f) 

- Grundrechtswirkung auch in den Rechtsbeziehungen zwischen Privaten? 

- Wird auch als Horizontalwirkung bezeichnet 

- Unmittelbare Drittwirkung: unmittelbarer Anspruch den ein Privater gegen einen anderen 

Privaten direkt aus einem Grundrecht ableiten und durchsetzen kann → wird verneint 

- Mittelbare Drittwirkung: durch einfache Gesetze vermittelte Wirkung der Grundrechte 

auch auf Verhältnisse zwischen Privaten 

- Ausdrückliche Anordnung unmittelbarer Drittwirkung im DSG 2000: Grundrecht auf 

Datenschutz kann im Zivilrechtsweg gegen Privatrechtsträger geltend gemacht werden 

- Ausdrückliche unmittelbare Drittwirkung auch beim GlBG 

- Organe der Vollziehung – insbesondere Gerichte – müssen Gesetze grundrechtskonform 

auslegen und anwenden → Generalklauseln des Privatrechts eignen sich besonders gut 

für eine grundrechtskonforme Auslegung 

 

67. Grundrecht auf Leben. Wie wird dies sichergestellt? (RZ 745) 

- Art 85 B-VG, Art 2 EMRK, 13. ZP-EMRK 

- Schutzbereich: Strittig ob auch ungeborenes Leben → Fristenlösung 

- Ausgenommen aus dem Schutzbereich: Tod durch 

o Notwehr 

o Verhinderung der Flucht einer ordnungsgemäß festgenommenen oder 

festzunehmenden Person 
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o Unterdrückung von Aufruhr und Aufstand 

- Art 2 Abs 2 ist nicht als Vorbehalt formuliert, sondern als Begrenzung des 

Schutzbereichs; damit wäre eine gesetzliche Grundlage für die umschriebenen 

Handlungen nach der EMRK entbehrlich doch aufgrund des Legalitätsprinzips muss 

staatliches Handeln jedenfalls auf gesetzlichen Grundlagen basieren 

o Für Handlungen nach Art 2 Abs 2 EMRK gilt ein besonders strenges 

Verhältnismäßigkeitsgebot! 

o Lebensgefährlicher Waffengebrauch durch ein Polizeiorgan, das dem 

WaffengebrauchsG nicht widerspricht, verletzt auch Art 2 EMRK nicht! 

- Die erlaubte Todesstrafe ist wiederum durch Art 85 B-VG und das 13. ZP-EMRK 

ausgeschlossen → subjektives Recht nicht zur Todesstrafe verurteilt zu werden 

o Refoulement-Verbot: Verbot der Abschiebung in ein Land in dem Todesstrafe 

sowie erniedrigende oder unmenschliche Behandlung drohen (eine Abschiebung 

entgegen dem Refoulement-Verbot wäre ein Verstoß gegen Art 2 EMRK oder 

Art 3 EMRK) 

- Verletzung durch Erk eines VwG: auf Art 2 EMRK widersprechender Rechtsgrundlage 

basierend, grundrechtswidrige Auslegung des Gesetzes oder bei grobem 

Verfahrensfehler (Verfahrensfehler zB keine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem 

Vorbringen des Bf, dass er in dem Land in das er abgeschoben wird Gefahr läuft mit der 

Todesstrafe bestraft zu werden) 

- Aus Art 2 EMRK ist eine positive Schutzpflicht des Staates abzuleiten 

o Verantwortung für das Leben und die Gesundheit von Häftlingen 

o Präventive Maßnahmen zum Schutz von Personen, deren Leben durch kriminelle 

Handlungen anderer gefährdet ist bzw sein könnte (aber auf vernünftige und 

verhältnismäßige Maßnahmen beschränkt) 

o Dazu gehört auch eine effektive offizielle Untersuchung, wenn Menschen durch 

Polizeigewalt ums Leben kommen 

o EGMR leitet daraus auch eine positive Schutzpflicht des Staates bei 

Naturkatastrophen ab 

- Art 2 EMRK enthält kein Recht zu sterben 

o VfGH beschäftigt sich jedoch aktuell mit dem Verbot der Sterbehilfe und des 

Tötens auf Verlangen: im Herbst 2020 konnte aber noch keine Einigkeit erzielt 

werden und daher wurde eine Entscheidung vorerst auf November 2020 vertagt 
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68. Teilnehmer einer klinischen Prüfung erliegt Krebsleiden. Witwe wendet sich an Sponsor 

(Auftraggeber iSd des DSG) und beantragt Löschung der Daten. Was ist aus 

verfassungsrechtlicher Sicht dazu zu sagen? (RZ 827 ff) 

- § 1 DSG 2000 gewährt einen Anspruch auf Geheimhaltung, Auskunft und Richtigstellung 

und Löschung von personenbezogenen Daten 

- Daten: nicht nur in Bezug auf Privat- und Familienleben sondern auch Daten aus dem 

Erwerbsleben und Wirtschaftsdaten (damit auch für juristische Personen) 

- Der Datenschutz erstreckt sich sowohl auf automationsunterstützt verarbeitete Daten als 

auch auf konventionell verarbeitete Daten 

- Daten müssen in einer Datei gespeichert sein: strukturierte Sammlung von Daten, die 

nach mindestens einem Suchkriterium zugänglich sind 

o Ein nicht personenbezogen strukturierter Papierakt fällt nicht darunter, auch 

wenn in elektronisch gespeicherten Daten darauf verwiesen wird 

- Grundrechtsverpflichteter im Datenschutzrecht: wird Auftraggeber genannt (kann eine 

natürliche oder juristische Person sein sowie Organe einer Gebietskörperschaft oder 

deren Geschäftsapparate 

Anspruch auf Geheimhaltung bei einem schutzwürdigen Interesse 

- Jede Verwendung personenbezogener Daten ist ein Eingriff in das Grundrecht, der einer 

Rechtfertigung bedarf → auch alle Überwachungsmaßnahmen 

- Anspruch auf Geheimhaltung setzt voraus, dass die Daten auch geheim sind 

- Beschränkung der Geheimhaltung ohne Zustimmung des Betroffenen nur bei Wahrung 

überwiegender berechtigter Interessen; bei Behörden außerdem noch eine gesetzliche 

Grundlage erforderlich 

- Recht auf Geheimhaltung steht unter einem materiellen Gesetzesvorbehalt → gesetzliche 

Einschränkung dann zulässig, wenn sie durch einen in Art 8 Abs 2 EMRK aufgezählten 

Grund gerechtfertigt sind 

- Bei besonders schutzwürdigen (sensiblen) Daten: Beschränkung nur bei wichtigen 

öffentlichen Interessen + angemessener Schutz der Geheimhaltung 

o Rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, 

Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse oder philosophische Überzeugung, 

Gesundheit und Sexualleben 

o Alle Eingriffe in der jeweils gelindesten Art die zum Ziel führt: spezielle 

Formulierung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (sowohl für Gesetzgebung 

als auch für Vollziehung) 

o Bei einem Eingriff in das Grundrecht Datenschutz muss ein strengerer Maßstab 

an die Verhältnismäßigkeit angelegt werden 
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Recht auf Auskunft, Richtigstellung und Löschung - § 1 Abs 3 und 4 DSG 

- Verletzung durch einen Auftraggeber im öffentlichen Bereich: Beschwerde an die 

Datenschutzbehörde (weisungsfreie Verwaltungsbehörde) 

- Explizite Drittwirkung 

Löschung personenbezogener Daten nach dem Tod: 

- Grundsätzlich beziehen sich die Bestimmungen der DSGVO nur auf Daten Lebender 

o Die MS können darüber hinaus aber Regelungen für Daten Verstorbener erlassen 

- Gesundheitsdaten eines Verstorbenen können aber einen Personenbezug zu 

Nachkommen haben: zB in Bezug auf Erbkrankheiten 

- Das Grundrecht auf Datenschutz ist ein höchstpersönliches Recht, das mit dem Tod des 

Betroffenen erlischt und nicht auf Rechtsnachfolger übergeht. Träger dieses 

Grundrechtes können somit nur lebende Personen sein. Daher sind, wenn im DSG 2000 

von Daten die Rede ist, immer nur Daten lebender Personen gemeint. (Bescheid der 

Datenschutzkommission vom 12. September 2003, K202.028/006-DSK/2003, RIS) → 

Entscheidende Behörde: Datenschutzkommission; Bescheidbeschwerde:  

K121.842/0008-DSK/2012 

 

69. Verbot des ORF ein soziales Netzwerk bereitzustellen. Dazu gehört auch ein Facebook 

Posting. Verfassungsrechtliche Probleme? (RZ 910 ff, 922a) 

- Betroffenes Grundrecht: Kommunikationsfreiheiten in den Ausprägungen: 

o Meinungsfreiheit 

o Medienfreiheit → in diesem Fall betroffen 

- Art 13 StGG Z1 und Z2, Art 10 EMRK 

- Innerhalb der Medienfreiheit 

o Information und freier Meinungsaustausch über Massenmedien 

o Pressefreiheit 

o Rundfunkfreiheit: Empfang und Mitteilung von Nachrichten und Ideen mit Hilfe 

von Rundfunkanlagen → von dieser Rundfunkfreiheit ist auch der ORF 

betroffen; Gestaltung von Sendeinhalten durch einzelne journalistische 

Mitarbeiter, Einflussnahme auf den Inhalt der Berichterstattung durch leitende 

Mitarbeiter 

- Verbot von Kooperationen mit sozialen Netzwerken wie zB Facebook stellt einen 

Verstoß gegen die Meinungsäußerungsfreiheit dar 

- Meinungsfreiheit: Meinungsbildungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit, 

Informationsfreiheit und Medienfreiheit 
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- Das ORF-Verbot von Kooperationen und Verlinkungen mit sozialen Netzwerken wurde 

vom VfGH als verfassungswidrig aufgehoben (Verstoß gegen Meinungs- und 

Rundfunkfreiheit) → es gibt keine besonderen Umstände die ein solches Verbot 

rechtfertigen würden 

o Das Verbot, dass der ORF selbst kein soziales Medium betreiben oder gründen 

darf, ist aufgrund der besonderen Stellung des ORF im privaten Wettbewerb 

jedoch nicht verfassungswidrig 

 

70. Nach dem TSchG dürfen amtliche Tierärzte alle räumlichen Plätze betreten. 

Grundrechtliche Probleme? (RZ 857 ff, 812 ff) 

- Gesetzliche Grundlage in § 36 TSchG: Tierärzte haben ihm Rahmen einer Kontrolle nach 

§ 35 das Recht Liegenschaften, Räume und Transportmittel zu betreten und sich zu ihnen 

unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel Zutritt zu verschaffen, 

wenn dieser nicht freiwillig gewährt wird. 

- Betroffene Grundrechte: Schutz des Hausrechts, Recht auf Privat- und Familienleben 

Grundrecht: Achtung des Privat- und Familienlebens: 

- Als Unterfall wird hier in das Recht auf Wohnung (Art 8 EMRK) eingegriffen:  

- Da es sich beim bloßen Betreten noch nicht um eine Hausdurchsuchung handelt ist Art 9 

StGG bzw das Gesetz zum Schutze des Hausrechts nicht anzuwenden 

- Das Recht Wohnungen zu betreten wird in zahlreichen Gesetzen explizit normiert: im 

AusländerbeschäftigungsG, im TelekommunikationsG, im SPG, im FPG etc 

o Ein solches Gesetz ist verfassungskonform, wenn es sich im Rahmen des Art 8 

Abs 2 EMRK hält: in einer demokratischen Gesellschaft zu den aufgezählten 

Zwecken notwendig; das Erfordernis der gesetzlichen Normierung stellt sich in 

diesem Zusammenhang nicht, da es ja eben um Gesetzesbestimmungen geht 

- Art 8 EMRK steht unter materiellem Gesetzesvorbehalt; die einfachgesetzliche 

Einschränkung muss zu den aufgezählten Zwecken notwendig sein 

- Verwaltungsorgane verletzen das Recht, wenn sie ohne gesetzliche Grundlage oder 

unverhältnismäßig Handeln: die gesetzliche Grundlage ist in diesem Fall gegeben und 

der Tierarzt wird im Auftrag der Behörde tätig (daher auch behördliches Handeln) → es 

ist also eine Frage der Verhältnismäßigkeit ob die Maßnahme in Form des Betretens im 

Einzelfall eine Grundrechtsverletzung darstellt oder nicht →  

o Öffentliches Interesse? 

o Zur Erreichung des Ziels geeignet? 

o Erforderlich und das gelindeste Mittel? 
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o Angemessene Adäquanz zwischen dem öffentlichen Interesse und der verkürzten 

Grundrechtsposition? 

- Hausrecht Art 9 StGG 

o Recht auf Gesetzmäßigkeit einer Hausdurchsuchung 

o Recht auf Schutz der Wohnung vor Hausdurchsuchungen und anderen Eingriffen 

o Da es sich bei dem bloßen Betreten eben um keine Hausdurchsuchung handelt, 

kommt eine Verletzung damit nicht in Betracht → nur wenn das Betreten eine 

Hausdurchsuchung gleichkommt und damit eben kein bloßes Betreten mehr 

vorliegt 

 

71. Was unterscheidet die Vereinsfreiheit strukturell von der Erwerbsfreiheit? Negative 

Vereinsfreiheit: wem steht sie zu? Wodurch wird die Vereinsfreiheit geschützt? (RZ 902 

ff, 885 ff) 

- Vereinsfreiheit: Art 12 StGG, Art 11 EMRK 

o Freiwilliger, auf Dauer angelegter, aufgrund von Statuten organisierter 

Zusammenschluss mindestens zweier Personen zur Verfolgung eines 

gemeinsamen, ideellen Zwecks 

o Darf nicht auf Gewinn gerichtet sein; gewinnbringende Tätigkeiten zur 

Finanzierung des Vereinszwecks aber zulässig 

o Schützt: Vereinsbildung, Vereinstätigkeit und das Recht auf den Bestand 

o Art 12 StGG untersagt Konzessionssystem 

o Negative Vereinsfreiheit: man muss keinem Verein beitreten; strittig: closed-

shop-Regelungen die eine Mitgliedschaft u der Gewerkschaft Voraussetzung für 

eine Beschäftigung sind 

o Auch: Koalitionsfreiheit (Gründung von Gewerkschaften) 

- Erwerbsfreiheit: Art 6 StGG 

o Staatsbürger, juristische Personen, Unionsbürger 

o Jede Tätigkeit die auf wirtschaftlichen Erfolg gerichtet ist (Gegensatz zur 

Vereinsfreiheit) 

o Gilt für selbstständige und unselbstständige Arbeit 

o Antritt und Ausübung sind geschützt 

Struktureller Unterschied der Vereins- und der Erwerbsfreiheit 

- Art 12 StGG: Ausgestaltungsvorbehalt 

- Art 11 EMRK: Materieller Gesetzesvorbehalt 

- Art 6 StGG: Formeller Gesetzesvorbehalt 
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72. A ist Tierschützer und Besitzer einer Waldparzelle. Er will aber – da er die Jagd 

verabscheut – nicht Pflichtmitglied der Jagdgenossenschaft sein. Welche 

verfassungsrechtliche Regelung könnte gegen eine Pflichtmitgliedschaft sprechen? 

- Negative Vereinsfreiheit? 

- EGMR-Urteil! 

 

73. Einige europäische Staaten erwägen ein Verbot der Gesichtsverschleierung im 

öffentlichen Raum. Welche Grundrechte könnten betroffen sein? Wäre es 

verfassungskonform? (RZ 935 ff, 834 ff, 812 ff) 

 

74. Welche Grundrechte werden bei der Bedarfsprüfung berührt? Wann sind diese zulässig? 

(Erwerbsfreiheit?) (RZ 885 ff) 

- Betroffenes Grundrecht: Freiheit der Erwerbsbetätigung; Art 6 StGG 

- Träger: natürliche und inländische juristische Personen; im Anwendungsbereich des 

Unionsrechts auch Unionsbürger 

- Geschützt ist die selbstständige und unselbstständige Erwerbstätigkeit (Antritt und 

Ausübung) 

- Objektive Zugangsbeschränkungen: kann man nicht selbst überwinden; zB 

Bedarfsprüfung → schwerer Eingriff und erfordert daher eine Rechtfertigung 

- Subjektive Zugangsbeschränkungen: können aus eigener Kraft überwunden werden wie 

zB ein Befähigungsnachweis 

- Bindung des Gesetzgebers: Einschränkungen sind nur zulässig, wenn sie durch ein 

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

zu rechtfertigen sind 

o Bloßer Konkurrenzschutz liegt nicht im öffentlichen Interesse 

o Zusätzliche Gründe können aber eine Bedarfsprüfung rechtfertigen (zB zur 

Vorbeugung des Brandschutzes ein Konzessionssystem für Rauchfangkehrer) 

o Auch bei Apotheken oft Bedarfsprüfung (Existenzschutz ist dann nicht betroffen, 

wenn die neue Errichtung einer Apotheke eine andere nicht in ihrer 

wirtschaftlichen Existenz bedroht) 

- Bedarfsprüfungen müssen also durch ein öffentliches Interesse gerechtfertigt sein, dazu 

geeignet sein dieses öffentliche Interesse zu schützen bzw zu erreichen, es muss sich unter 

allen Mitteln um das geeignetste und gelindeste Mittel halten und verhältnismäßig sein 

(Adäquanz zwischen Grundrechtseingriff und öffentlichem Interesse) 
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75. Hundehalten soll abgeschafft werden. Verfassungsrechtliche Probleme? 

- Einerseits: Recht auf Eigentum, andererseits auch Erwerbsfreiheit betroffen 

- Andererseits: Recht auf Privat- und Familienleben 

- Kein öffentliches Interesse am Verbot des Hundehaltens 

- Definitiv nicht das gelindeste Mittel und nicht verhältnismäßig (keine ausreichende 

Adäquanz zwischen dem Eingriff in das Grundrecht und dem öffentlichen Interesse, das 

sowieso nur in geringem Ausmaß besteht) 

 

76. Bund erlässt Gesetz, dass keiner mehr ein Auto haben darf. Welche Grundrechte wären 

berührt? Wie könnte eine verfassungskonforme Regelung aussehen (Stichwort: 

Übergangsfristen) (RZ 867 ff) 

- Eigentumsfreiheit; Art 5 StGG, Art 1 1.ZP-EMRK 

- Eigentum an körperlichen Sachen jedenfalls im Schutzbereich des Grundrechts 

- Siehe auch Zusammenfassung des Grundrechts Eigentum 

- Übergangsfristen? → solche Maßnahmen erfordern zur Verhältnismäßigkeit bzw 

Angemessenheit oft Übergangsfristen (so zB beim Dieselfahrverbot in DE: 

Übergangsfristen zur Umrüstung) 

 

77. Untersagung einer angezeigten Versammlung der ÖH durch die Polizei. In den Jahren 

zuvor kam es schon teilweise zu gewalttätigen Protesten. Was ist eine Versammlung? 

Was ist der Unterschied zwischen Untersagung und Auflösung? 

- Betroffenes Grundrecht: Vereins- und Versammlungsfreiheit: Art 12 StGG, 11 EMRK 

- Versammlung ist eine Zusammenkunft mehrerer Menschen, wenn sie in der Absicht 

veranstaltet wird, die Anwesenden zu einem gemeinsamen Wirken zu bringen, sodass 

eine gewisse Assoziation der Zusammengekommenen entsteht 

- Geschützt ist das sich Versammeln und das Versammeltbleiben 

- Wenn sie unter das VersammlungsG fallen: 24h vorher schriftliche Anzeige 

o Die Unterlassung der Anzeige allein rechtfertigt aber noch keine Untersagung 

- Auch Spontanversammlungen – die nicht angemeldet werden können – stehen unter 

verfassungsrechtlichem Schutz 

- Untersagung: Versammlung darf nicht stattfinden; wird im Vorhinein verboten 

o Nur unter den Voraussetzungen des Art 11 Abs 2 EMRK 

o Darf nur ultima ratio sein 
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o Die Interessen des Abs 2 und die des Veranstalters müssen iSd 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes abgewogen werden 

 

78. Teilnahme an einer religiösen Versammlung. 2 Minuten „einfrieren“ auf dem Salzburger 

Domplatz in traditioneller religiöser Kleidung. 2 Wochen danach bekommt ein 

Teilnehmer eine Verwaltungsstrafe. Welche Grundrechte sind hier berührt? 

- Betroffene Grundrechte: 

o Versammlungsfreiheit: siehe oben 

o Glaubens- und Gewissensfreiheit: Art 14 StGG 

-  

 

79. „Hungerstreikende müssen zwangsernährt werden“ – Forderung eines Politikers. Darf 

der Staat solche Zwangsernährungen durchführen? Besteht sogar eine Pflicht? 

- Betroffenes Grundrecht: Art 3 EMRK, Verbot von Folter und unmenschlicher 

Behandlung sowie erniedrigender Bestrafung oder Behandlung 

- Medizinische Zwangsmaßnahmen: entscheiden sind die anerkannten Grundsätze der 

Medizin → eine Maßnahme die eine medizinische bzw therapeutische Notwendigkeit 

darstellt kann nicht als erniedrigend oder unmenschlich dargestellt werden 

- Die medizinische Notwendigkeit muss aber dargelegt werden 

 

 

80. Sondierungsgespräche: Bund möchte eine einheitliche Mindestsicherung. Wien ist 

dagegen. Was kann der Bund machen? Welche Grundrechte könnten betroffen sein? 

- Gleichheitssatz? 

- Bis 2016 wurde die Mindestsicherung mittels 15a Vereinbarung an einheitliche Standards 

für die Bundesländer geknüpft; mit dem Auslaufen dieser Vereinbarung konnten die 

Bundesländer frei gestalten 

- ABER: gem Art 12 B-VG: Sozialhilfegrundsatzgesetz seit Juni 2019 in Kraft 

- Ausführungsgesetzgebung durch die Länder; weigert sich ein Bundesland zur Umsetzung 

der Ausführungsgesetzgebung kommt es zur Devolution an den Bund 

 

81. Nach Art 90 Abs 2 B-VG: Anklageprozess. Welche Bedeutung kommt dieser Norm unter 

grundrechtlichen Gesichtspunkten zu? (RZ 971 ff) 
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- Es handelt sich um ein Verfahrensgrundrecht: dabei wird dem einfache Gesetzgeber sehr 

wenig Spielraum zur Gestaltung überlassen → er ist primär darauf beschränkt das 

Grundrecht im einfachen Gesetzesrecht umzusetzen 

- Recht des Beschuldigten auf Parteistellung (Anklageprinzip im materiellen Sinn) 

o Gilt für gerichtliches Strafverfahren und Verwaltungsstrafverfahren 

- Niemand darf gezwungen werden, gegen sich selbst auszusagen (Recht zu schweigen) 

o Element eines fairen Verfahrens iSd Art 6 EMRK 

o Weder darf Druck ausgeübt werden, noch darf dies umgangen werden (Spitzel in 

U-Haft) 

- Strittig: inwieweit rechtswidrig erzwungenes Beweismaterial gegen den Beschuldigten 

verwendet werde ndarf 

 

82. Maßnahmen gegen so genannte „Gefährder“. Präventivhaft oder elektronische Fußfessel? 

Sind diese Maßnahmen umsetzbar? Werden Grundrechte verletzt? 

 

83. Art 5 Abs 2 BVG über die Rechte von Kindern. Recht auf Entschädigung und 

Rehabilitation bei Gewalt und Ausbeutung. „Das Nähere bestimmen die Gesetze“ 

Welche Bedeutung kann dieser Bestimmung zukommen? (RZ 682, 822b) 

 

- Grundrechte gelten nicht uneingeschränkt; verschiedene Vorbehalte 

o Eingriffsvorbehalt (materielle und formell): ermächtigen den Gesetzgeber oder 

die Verwaltung zu Grundrechtseingriffen 

o Ausgestaltungsvorbehalt: Auftrag des Gesetzgebers, das Grundrecht überhaupt 

erst zu gestalten: bestes Beispiel: Vereinsfreiheit → ohne einfachgesetzliche 

Regelungen wie ein Verein entsteht kann das Grundrecht auch nicht ausgeübt 

werden; außerdem begründet der VfGH mit einer solchen Deutung seine 

alleinige Zuständigkeit zur Ahndung von Verletzungen dieser 

einfachgesetzlichen Ausführungen 

 

84. In einem Zivilprozess erachtet eine Partei ein Gesetz als verfassungswidrig. Was kann 

die Partei tun? Unterliegt Unionsrecht der Normenkontrolle des VfGH? (RZ 190 ff, 1001 

ff) 

- Parteiantrag auf Normenkontrolle → ist eine Möglichkeit ein Gesetz oder eine VO beim 

Verfassungsgerichtshof prüfen zu lassen 

- Gem Art 139 Abs 1 Z 4 und Art 140 Abs 1 Z 1 lit d 

- Partei eines erstinstanzlichen Verfahrens vor einem ordentlichen Gericht kann einen 

Antrag auf Prüfung stellen (Gesetz, VO, Wiederverlautbarung oder Staatsvertrag) 
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- Norm muss für die Entscheidung präjudiziell sein → Norm muss also im komkreten 

Verfahren Anwendung finden 

- Partei muss sich durch die Anwendung der Norm in seinen Rechten verletzt sehen 

- Antrag kann von jeder Verfahrenspartei gestellt werden, sofern ein zulässiges 

Rechtsmittel erhoben wurde 

- Direkt beim VfGH samt Ausfertigung der Entscheidung (VfGH verständigt das Gericht 

und dieses muss ihm mitteilen ob ein zulässiges Rechtsmittel rechtzeitig eingebracht 

wurde) 

- Lt VfGH keine hinreichende Aussicht auf Erfolg: Ablehnung des Antrags 

- Formelle Voraussetzungen aller Anträge beim VfGH: genaue Bezeichnung der 

angefochtenen Regelung, Berufung auf Art 139 oder 140 

 

85. Unterliegt Unionsrecht der Normenkontrolle des VfGH? 

- Der Vorrang des Unionsrechts vor dem gesamten staatlichen Recht – auch 

Verfassungsrecht – hat die Folge, dass Unionsrecht nicht am Maßstab des staatlichen 

Verfassungsrechts geprüft werden kann 

- Sekundäres Unionsrecht könnte schon deshalb nicht geprüft werden, da es unter keine 

Rechtsform (VO, Gesetz, StV) fällt die Gegenstand der Normenkontrolle wäre 

- EuGH hat Kontrollmonopol von Unionsrecht zu 

- Hat ein staatliches Gericht Zweifel an der Rechtskonformität von Unionsrecht hat es 

einen Antrag auf Vorabentscheidung an den EuGH zu stellen 

 

86. Bettelverbot 

- Fällt nicht unter den Schutz des Privatlebens iSd Art 8 EMRK 

- Ist von der Meinungsfreiheit erfasst → das nicht aggressive und unaufdringliche Erbitten 

von finanziellen Zuwendungen fällt damit in den Schutzbereich 

- Ein absolutes Bettelverbot (auch die stillen Formen des Bettelns) ist unverhältnismäßig 

und daher verfassungswidrig → Bettelverbot mit einer bestimmten Erscheinungsform 

(zB gewerbsmäßig oder aggressiv) ist wiederum verfassungskonform 

 

87. Prüfung von VO? (RZ 1001 ff) 

- Gem Art 139 und 140 entscheidet der VfGH über die Gesetzwidrigkeit von VO und die 

Verfassungswidrigkeit von Gesetzen 
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- VO ist jede Rechtsnorm einer Verwaltungsbehörde an einen generellen Adressatenkreis 

unabhängig von der Bezeichnung (umgekehrt ist nicht alles was so bezeichnet wird 

automatisch eine VO wie zB die StVO die ein Gesetz ist) 

- Prüfungsgegenstand ist oft ein Paragraph, Absatz, einzelne Wörter oder Wortteile 

o Prüfung eines ganzen Gesetzes eher selten 

- VO von Bundes- oder Landesbehörden (funktionell zu verstehen) 

o Auch Verwaltungs-VO (VO an untergeordnete Behörden) 

- Prüfungsmaßstab: alle höherrangigen staatlichen Rechtsvorschriften (VO oder Gesetz) 

o Bei gesetzesändernden VO: Prüfung nur am Verfassungsrecht 

- Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Prüfung 

- Antragsberechtigung: alle Gerichte, unmittelbar Betroffene (Individualantrag), Parteien 

einer vor einem ordentlichen Gericht in erster Instanz entschiedenen Rechtssache 

(Parteiantrag), BReg bei VO von Landesbehörden, LReg bei VO von Bundesbehörden, 

die VA, Gemeinden gegen aufsichtsbehördliche VO gem Art 119a Abs 6, BM für 

Finanzen gegen eine Gemeinde-VO mit der eine Abgabe ausgeschrieben wird 

- Weitere Prozessvoraussetzungen 

o Präjudizialität: VfGH oder das Gericht hätten die zu prüfende Norm anzuwenden 

o Genaue Bezeichnung 

o Rechtliche Bedenken gegen die Norm 

o Abgrenzung des Aufhebungsgegenstandes 

o Betroffenheit einer Rechtsposition 

o Kein zumutbarer Rechtsweg 

 

 

88. Beschwerde nach Art 133 B-VG? (RZ 1049 ff) 

- Beschwerde gegen ein Erkenntnis einer VwG an den Verwaltungsgerichtshof 

- Nur möglich, wenn es sich um eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung handelt 

o Keine Rechtsprechung, Abweichung der VwG Entscheidung von der VwGH 

Rechtsprechung oder keine einheitliche Rechtsprechung 

 

89. Polizei entzieht Kastenwagen zur Kontrolle. Dadurch kommt es zum Zeitverlust. Welche 

Rechtsmittel gibt es im Nachhinein? 

- Erwerbsfreiheit und Schutz des Eigentums 

- Erwerbsfreiheit: Eingriff in die Erwerbsfreiheit durch die Verwaltung? 

o Traditionelle Grundrechtsformel: gesetzlose Handlung, Handlung auf 

verfassungswidriges Gesetz gestützt oder denkunmögliche Anwendung eines 

Gesetzes 
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o Da es sich bei dem Eingriff in das Grundrecht nur um eine Nebenwirkung der 

Polizeikontrolle handelt und nicht um einen intentionalen Eingriff, ist das 

Grundrecht nicht verletzt 

o Kontrolle durch die Polizei ist jedenfalls nicht verfassungswidrig und daher ist 

der Eingriff in das Grundrecht nicht rechtswidrig 

o Da es sich um einen Akt unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und 

Zwangsgewalt handelt steht das Rechtsmittel der Maßnahmenbeschwerde an das 

zuständige Landesverwaltungsgericht 

- Eigentumsfreiheit 

 

90. Welche Bedeutung hat Art 18 GRC national? (Asylrecht) 

- Charta der Grundrechte ist Teil des EU-Primärrechts 

- Damit auch Maß einer gerichtlichen Kontrolle durch den EuGH 

- Literatur leitet daraus ein subjektives Recht jedenfalls auf die Einhaltung des Verbots der 

Zurückweisung ab 

o Subjektivrechtlicher Charakter darüber hinaus in der Lit umstritten 

- Die GRC ist nationalen Grundrechten prinzipiell gleichgestellt → sofern sie sich nicht 

gänzlich in ihrer normativen Struktur unterscheiden wie zB die sozialen Grundrechte der 

GRC 

 

91. Flächenwidmungsplan wird angefochten. Welche Arten von Ansprüchen gibt es? 

- Ist eine VO der Gemeinde 

o Daher steht die VO-Prüfung als inzidenter Kontrolle, Individualantrag oder 

Parteiantrag auf Normenkontrolle offen 

- Teilweise Entschädigungen für Wertverlust, frustrierte Aufwendungen, unbillige Härte 

- Kein Eingriff in die Erwerbsfreiheit: wenn durch die Veränderung des 

Flächenwidmungsplans eine bestimmte Erwerbsbetätigung an einem bestimmten Ort 

faktisch unmöglich wird (wenn lediglich die räumliche Verteilung der Betriebsstätten 

betroffen ist und nicht die rechtliche Zulässigkeit gewisser Betriebe als solches 

 

92. Art 6 Abs 1 Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte: 

„Staaten erkennen Recht auf Arbeit an“ (Österreich ist Vertragsstaat). Kann darauf auf 

ein subjektives Recht auf Arbeit geschlossen werden? 
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- Es handelt sich um ein Abkommen mit materiellem Grundrechtsgehalt, doch es steht 

nicht in Verfassungsrang 

- Außerdem steht dieses Abkommen unter Erfüllungsvorbehalt (dies schließt eine 

unmittelbare Anwendbarkeit jedenfalls aus) 

- Man unter scheidet Verträge, die unmittelbar anwendbar sind (generelle Transformation, 

self executing) und solche die einer speziellen Transformation bedürfen 

o Dieser Pakt hat einen Erfüllungsvorbehalt und bedarf zu seiner unmittelbaren 

Geltung bzw zur Ableitung subjektiver Rechte einer Umsetzung durch nationales 

Recht (der Vertrag selbst dient aber der Auslegung der Bestimmung) 

- Betrifft die Freiheit der Erwerbsbetätigung wie Art 6 StGG 

- Aber kein subjektives Recht auf Arbeit 

- Im Schutzbereich: Antritt und Ausübung einer selbstständigen oder unselbstständigen 

Erwerbstätigkeit 

 

93. Können sich Asylwerbe in Ö auf das Recht auf Arbeit laut UN-Pakt berufen? 

- Siehe oben 

 

94. Kann ein Asylwerber aus Art 15a Vereinbarung über gemeinsame Maßnahmen zur 

vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde (sog 

Grundversorgungsvereinbarung) Ansprüche ableiten? Welchen Sinn verfolgen 

Gliedstaatsverträge? 

- 15a B-VG: öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen Gebietskörperschaften 

o Gegenstand: Gesetzgebung, Vollziehung oder Privatwirtschaftsverwaltung 

- Abschlussberechtigt auf Bundesseite: BReg oder zuständiger BM; auf Landesseite: ist in 

der jeweiligen Landesverfassung zu regeln 

- Gesetzesändernder oder Gesetzesergänzender Inhalt: Genehmigung des NR unter 

Mitwirkung des BR 

- Durch solche Gliedstaatverträge kann aber nicht unmittelbar anwendbares Bundes- oder 

Landesrecht geschaffen werden → damit kann sich ein Asylwerber auch nicht direkt auf 

solche Rechte berufen bzw Ansprüche daraus ableiten 

o Sind nicht „self executing“ und verpflichten damit nur die Vertragsteile 

- Zur Berechtigung und Verpflichtung der Rechtsunterworfenen bedarf es einer 

Transformation oder VO (wenn nach Art 18 Abs 2 möglich) 

- Einige Normen sehen solche Verträge explizit vor: zB Festlegung der 

Immissionsgrenzwerte, nähere Regelungen über die Mitwirkung der Länder in der EU 
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- Es gelten die Grundsätze des völkerrechtlichen Vertragsrechts (außer bei Verträgen von 

Ländern untereinander kann dies durch übereinstimmende Verfassungsgesetze 

ausgeschlossen werden 

 

95. Ist das Bankgeheimnis ein Grundrecht? 

- Grundrechte sind verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte 

- Ob ein Recht ein Grundrecht ist, hängt daher davon ab ob es in Verfassungsrang steht: 

o Da das Bankgeheimnis in § 38 BWG nicht in Verfassungsrang steht, handelt es 

sich dabei auch um kein Grundrecht 

o In Verfassungsrang steht nämlich nur Absatz 4 (Normierung der erhöhten 

Quoren zur Abänderung des Bankgeheimnisses) 

o Daher ist das Bankgeheimnis nur vor einer Änderung des einfachen 

Bundesgesetzgebers geschützt → denn entweder muss Abs 4 als 

Verfassungsbestimmung durch den Verfassungsgesetzgeber geändert werden 

oder das Bankgeheimnis selbst muss geändert werden 

 

96. Was sind Minderheiten? Was versteht man unter Autonomie? Bsp aus Ö nennen. Welche 

Rechte haben diese? 

- Unterscheidung in verschiedenen Merkmalen (ethnisch, kulturell, religiös etc) von der 

Mehrheit der Bevölkerung 

- Rechte: Gleichbehandlung, Schutz und Förderung, Grundrechte die nicht nur 

Staatsbürgern zukommen, freier Gebrauch der Sprache 

- Art 19 StGG, Art 66-68 StV von St. Germain, Art 7 StV von Wien, Art 8 B-VG 

- Art 66 und 67 StV St. Germain: verbietet Diskriminierung von Minderheiten 

o Aber auch in Art 7 StV von Wien (spezifische Sonderrechte) 

- Anspruch auf Elementarunterricht in slowenischer und kroatischer Sprache 

- Minderheiten-SchulG für Kärnten (Art 1 § 7 ist Verfassungsbestimmung) gewährt die 

slowenische Sprache als Unterrichtssprache 

o Minderheiten-SchulG für das Burgenland: ähnliche Regelungen für kroatisch 

und ungarisch 

- Bezirke in  Kärnten, Steiermark und Burgenland mit gemischter Bevölkerung: 

slowenisch oder kroatisch als Amtssprache 

o In denselben Bezirken können zweisprachige Ortstafeln errichtet werden 
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97. Kanzler will Bundesrat reformieren: 

- Grundsätzlich: siehe schon oben zum Bundesrat 

a. Soll aus Landeshauptleuten bestehen 

- Landeshauptleute: Verwaltung 

- Bundesrat: Gesetzgebung 

- Der Ersatz des Bundesrates durch die Landeshauptleutekonferenz wäre daher eine 

Vermischung von Exekutive und Legislative → die bloße Veränderung des Bundesrates 

durch ein effektiveres Instrument wäre an sich keine Gesamtänderung (bundesstaatliches 

Prinzip), doch die Vermischung zweier Gewalten wäre wohl eine Gesamtänderung des 

gewaltenteilenden Prinzips und damit verpflichtend einer Volksabstimmung zuzuführen 

b. Soll aus den Landtagsabgeordneten bestehen 

- Wäre aus Sicht des bundesstaatlichen du gewaltenteilenden Prinzips an sich keine 

Gesamtänderung aber jedenfalls eine Verfassungsänderung 

 

98. Bundesland möchte etwas besteuern. Ist die bundes- bzw landesverfassungsgesetzlich 

möglich? Wer entscheidet über welche Abgaben? 

- Steuern sind Teil der Abgaben, die Gebietskörperschaften kraft öffentlichen Rechts 

erheben um damit ihren Finanzbedarf zu decken → Regelung im F-VG 

o Abgaben: Steuern (keine Gegenleistung), Beiträge (werden gewissen 

Personengruppen auferlegt) und Gebühren (mit Gegenleistung) 

- Abstrakte Abgabentypen nach dem Kriterium der Ertragshoheit (Verfügungskompetenz) 

o Ausschließliche Bundes-, Landes- oder Gemeindeabgaben 

o Geteilte Abgaben mit den Unterformen 

▪ Gemeinschaftliche Abgaben (zwischen Bund, Ländern und Gemeinde 

geteilt) 

▪ Zuschlagsabgaben (Stammabgabe des Bundes bzw Landes und 

Zuschlagsabgaben der Länder und/oder Gemeinden) 

▪ Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand 

o Diese abstrakten Typen sind an Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenzen 

geknüpft 

- Gesetzgebungskompetenz des Bundes: ausschließliche Bundesabgaben, 

gemeinschaftliche Bundesabgaben (einschließlich der Verteilung), bei Zuschlagsabgaben 

und Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand die für den Bund erhobenen 

Abgaben (§ 7 Abs 1 F-VG) 

- Landesgesetzgeber: alle anderen Abgaben (§ 8 F-VG) 
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- Vollziehung beim Bund: ausschließliche und gemeinschaftliche Bundesabgaben sowie 

Zuschläge von Ländern oder Gemeinden von Bundesfinanzverwaltung zu bemessen, 

einzuheben und zwangsweise einzubringen 

- Die übrigen Abgaben werden durch die Organe der Länder oder Gemeinden eingehoben 

(je nachdem wem der Ertrag zufließt) 

- Einreihung der konkreten Abgaben in die abstrakten Typen ist Sache der einfachen 

Bundesgesetzgebung → Kompetenz-Kompetenz 

o Erfolgt durch das FinanzsausgleichsG → die wichtigsten Abgaben sind dort zu 

ausschließlichen Bundesabgaben oder gemeinschaftlichen Bundesabgaben 

erklärt worden 

o Dem FAG gehen Beratungen zwischen den Gebietskörperschaften voraus 

- Bundesgesetzgeber ist in der Verteilung der Besteuerungsrechte und -erträge nicht völlig 

frei → Orientierung der Verteilung an den Lasten der öffentlichen Verwaltung und 

Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit (Lastenausgleichsprinzip, VfGH versteht dies 

als besondere Ausprägung des Sachlichkeitsgebots; Einvernehmen der 

Finanzausgleichspartner hat die Vermutung der Sachlichkeit für sich) 

o Verletzung: Ausgang von völlig falschen Prämissen oder geradezu willkürliche 

Missachtung der Interessenlage 

o Einseitige Änderung des Finanzausgleichs durch Bundesgesetzgeber: Verletzung 

wenn es das Finanzausgleichssystem schwerwiegend stören könnte 

- Neben den Landesabgaben besitzen die Länder auch ein Steuerfindungsrecht: Abgaben 

die nicht im FAG genannt sind können vom Land erfunden werden (aufgrund der großen 

Zahl von Abgaben im FAG aber deutlich begrenzter Rahmen) 

- Bund oder Land kann eine Gemeinde dazu ermächtigen, bestimmte Abgaben aufgrund 

eines Beschlusses der Gemeindevertretung zu erheben 

- Trennung zwischen Abgabenkompetenz und Sachkompetenz 

o Abgabenwesen ist kompetenzneutral: aus der Kompetenz zur Erhebung einer 

Abgabe fließt nicht die Kompetenz die Sachmaterie zu regeln, noch das 

Abgabenwesen in diesem Bereich zu regeln 

- Grundsätzlich trägt eine Gebietskörperschaft ihre eigenen Kosten: aber 

Kostenüberwälzung und -übernahme zulässig: vgl Verteilung der Lasten nach der 

Leistungsfähigkeit oben 

- Vereinbarungen einer Gebietskörperschaft entgegen § 2 F-VG sind nichtig 

o Aber eigenes BVG: Bund, Länder und Gemeinden können eine Vereinbarung als 

Konsultationsmechanismus treffen und einen Stabilitätspakt abschließen 
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99. Freiheitsstrafe im Kriminalstrafrecht aber nicht im Verwaltungsstrafrecht. Wieso? 

(Stichwort: Ordnungssystemjudikatur) 

- Ordnungssystemjudikatur besagt, dass jedes Rechtsinstitut für sich am Gleichheitssatz zu 

messen ist → diese Systeme müssen sich nicht vergleichen lassen und sind kein Verstoß 

gegen den Gleichheitssatz (gleiches gleich und ungleiches ungleich) 

- Verschiedene Rechtsinstitute müssen sich daher an sich nicht vergleichen lassen außer es 

ist durch besondere Gründe gerechtfertigt 

- Da das Verfahren im Kriminal- und Verwaltungsstrafrecht anders geregelt ist, ist es auch 

sachgerecht, dass Freiheitsstrafen nur im Kriminalstrafrecht verhängt werden 

- Im Verwaltungsstrafrecht gibt es beispielsweise in der ersten Instanz – die wiederum rein 

administrativ ist – keine mündliche Verhandlung → erst wenn Beschwerde an ein VwG 

erhoben wird kommt die Sache zu einem Gericht und auch zu einer Verhandlung 

 

100. Kanzler erteilt dem BMI allein Zuständigkeiten. Geht das? (Stichwort: 

Vertrauensschutz) 

- Bundeskanzler ist zwar Vorsitzender des Kollegiums der BReg und hat damit auch 

Koordinationsrechte und -aufgaben 

- Er hat jedoch kein Weisungsrecht gegenüber den BM 

- Die Verteilung der Aufgaben an die Ministerien erfolgt außerdem durch das 

Bundesministeriengesetz → eine Änderung dieses Gesetzes müsste im Nationalrat 

beschlossen werden 

 

101. Reformvorschlag: Stärkste Partei soll Kanzler stellen. Regierungsparteien sollen 

im NR einen Mandatsbonus erhalten. Mitglieder der BReg sollen im NR stimmberechtigt 

sein. Verfassungsänderung notwendig? 

- Verfassungsänderung ist jedenfalls notwendig: 

a. Bundekanzler wird vom BP ernannt; dabei ist dieser völlig frei aber er muss auf 

parlamentarische Mehrheitsverhältnisse Bedacht nehmen → wenn die stärkste 

Partei allerdings fix den Kanzler stellen soll, muss dies in der Verfassung 

verankert werden und bedarf daher einer Änderung (Volksabstimmung fraglich) 

→ es entspricht nur der Norm, dass der Parteichef der mandatsstärksten Partei 

mit einer Regierungsbildung beauftragt wird und in weiterer Folge den Kanzler 

stellt (muss aber nicht so sein wie zB die Koalition von ÖVP und FPÖ unter BK 

Wolfgang Schüssel → ÖVP und FPÖ waren bei der Wahl nur zweiter bzw dritter, 

doch die mandatsstärkste SPÖ konnte keine Regierung bilden) 
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b. In Österreich gilt das Verhältniswahlrecht: Verteilung der Mandate auf die 

wahlwerbenden Parteien im Verhältnis der für sie abgegebenen Stimmen (Art 26 

Abs 1); würden die Regierungsparteien bevorzugt werden wäre dies evident 

verfassungswidrig; eine Verfassungsänderung wäre daher jedenfalls notwendig; 

uU auch eine Volksabstimmung, wenn man die Bevorzugung der 

Regierungsparteien als Gesamtänderung qualifiziert (Eingriff in das 

demokratische Prinzip da eine Bevorzugung dieser Parteien nicht das 

Wahlergebnis wiederspiegelt → die gebildete Mehrheit wäre überrepräsentiert 

und die Wähler der Opposition unterrepräsentiert) 

c. Ein Stimmrecht von Mitgliedern der BReg ist – wenn auch nicht üblich – 

prinzipiell möglich; es besteht keine Unvereinbarkeit zwischen Regierungsamt 

und Mandat im NR doch ist es üblich, dass ein Minister auf sein NR-Mandat 

verzichtet (meist wird dieses einem anderen Abgeordneten auf Zeit vergeben); 

die Vereinbarkeit von Ministeramt und Mitglied zum NR ist ein Kennzeichen des 

parlamentarischen Regierungssystems und ein Beispiel für die enge 

institutionelle und personelle Verschränkung von Regierung und Verwaltung 

 

102. Dürfen Länder völkerrechtliche Verträge abschließen? Wenn ja, unter welchen 

Voraussetzungen? Wer schließt sie ab? 

- Eingeschränkte Kompetenz zum Abschluss von Staatsverträgen durch die Länder in Art 

16 Abs 1 B-VG: Grundlage für die partielle Völkerrechtssubjektivität 

- Auf Angelegenheiten, die in den selbstständigen Wirkungsbereich anhand der 

Kompetenzbestimmungen fällt, beschränkt (hingegen ist der Bund im Abschluss von 

völkerrechtlichen Verträgen nicht an die Kompetenzbestimmungen gebunden) 

o Im Rahmen von Art 15 Abs 1 und 12 Abs 1: auch gesetzesändern oder -ergänzend 

o Im Rahmen von Art 11 nur Verwaltungsabkommen 

- Nur mit solchen Staaten, die an Ö angrenzen (müssen aber nicht an das Bundesland 

angrenzen → zB Kärnten mit Deutschland oder Wien mit allen angrenzenden Ländern) 

- Besonderheiten des Verfahrens iSd Art 16 Abs 2: 

o Unterrichtung der BReg vor Aufnahme der Verhandlungen 

o Einholung der Zustimmung der BReg vor Abschluss 

o Bevollmächtigung zu Verhandlungsaufnahme und der Abschluss erfolgt durch 

den BP auf Vorschlag der LReg und unter Gegenzeichnung des LH 

o BP kann aber LReg zum Abschluss ermächtigen, wenn der Vertrag nicht 

gesetzesändernd ist (Vorschlag der LReg und Gegenzeichnung LH; Art 66 Abs 

3) 
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o Mitwirkung der Gesetzgebungsorgane bei gesetzesändernden Verträgen ist unter 

Bindung an die Grundsätze eines parlamentarischen Regierungssystems 

landesverfassungsgesetzlich zu regeln 

o Staatsvertrag eines Landes ist auf Verlangen der BReg zu kündigen; kommt das 

Land der Verpflichtung nicht nach geht die Zuständigkeit auf den Bund über 

(Devolution) 

 

103. Aufgrund von Terrorismus: MS des Europarates überlegen die Rechte der EMRK 

auszusetzen. Geht das? Wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? 

- Art 15 EMRK: Außerkraftsetzen im Notfall 

- Gem Art 15 EMRK ist ein Aussetzen der EMRK grundsätzlich möglich 

o Im Falle eines Krieges, öffentlichen Notstandes oder wenn das Leben der Nation 

bedroht ist 

o Umfang: der der unbedingt erforderlich ist aber nicht in Widerspruch zu den 

sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen steht 

o Art 2 EMRK darf nicht außer Kraft gesetzt werden (außer Todesfall auf 

rechtmäßige Kriegshandlungen zurückzuführen) 

o Generalsekretär des Europarats muss informiert werden (darüber, dass die 

EMRK außer Kraft gesetzt wird, welche Maßnahmen getroffen wurden und 

wann diese Maßnahmen außer Kraft treten und die EMRK wieder volle 

Anwendung findet) 

 

104. Wie ist es möglich, dass die Grundbuchgerichte landesgesetzliche Bestimmungen 

über den Erwerb von Liegenschaften anwenden müssen? Was wäre eine 

verfassungskonforme Lösung? (Stichwort: lex starzynski) 

- Die Länder dürfen im Rahmen der bei ihnen verbliebenen Gesetzgebungskompetenz auch 

Bestimmungen auf dem Gebiet des Zivil- und Strafrechts erlassen 

- Solche Regelungen müssen mit einer in die Landeskompetenz fallenden Hauptmaterie in 

einem unerlässlichen Zusammenhang stehen 

- Die gilt als Ausnahme zu Art 10 Abs 1 Z 6: grundsätzlich sind die Regelungendes Zivil- 

und Strafrechts Bundessache in Gesetzgebung und Vollziehung → Art 15 Abs 9 

- Beispiel: Enteignungen, Raumordnung, Baurecht 
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105. Ungarn schränkt den VfGH ein, dass das Budget nicht mehr kontrolliert werden 

darf. Wie beurteilen sie die Frage (Angriff auf die Demokratie) staatstheoretisch? 

- Ungarn grenzte die Kontrollbefugnisse des ungarischen Verfassungsgerichts so ein, dass 

es sich nur noch in solchen Fällen zu Finanzthemen äußern darf, wenn Menschenrechte, 

das Recht auf Leben und die Menschenwürde, der Schutz der persönlichen Daten oder 

die Religions- und Gewissensfreiheit betroffen sind 

- In einem demokratischen Rechtsstaat bildet die Verfassung die oberste Ebene: niemand 

steht über der Verfassung 

o Um dies zu gewährleisten benötigt man jedoch Einrichtungen, die eine 

Einhaltung der Verfassung auch kontrollieren: in Ö der VfGH 

- Die Idee der Verfassungsgerichtsbarkeit mit der Einrichtung eines auf die Kontrolle der 

Verfassung spezialisierten Gerichts ist in demokratischen Rechtsstaaten ein etabliertes 

System, um die Einhaltung zu gewährleisten 

- Die Verfassungsgerichtsbarkeit bietet einen wirksamen Schutz von Minderheiten gegen 

Übergriffe der Mehrheit 

- Regelmäßig kommt es jedoch zu Spannungsverhältnissen zwischen 

Verfassungsgerichten und dem Verfassungsgesetzgeber:  

o Steht ein einfaches Gesetz in Widerspruch mit der Verfassung stellt sich das 

Problem nicht, da das Verfassungsgericht als „Hüter der Verfassung“ mit einer 

entsprechenden Prüfungs- und Aufhebungsbefugnis ausgestattet ist 

o Verfassungswidriges Verfassungsrecht ist jedoch in manchen Verfassungen 

nicht oder nur unbestimmt geregelt 

o Soll der Verfassungsgesetzgeber einen gewissen Inhalt erlassen dürfen oder soll 

das Verfassungsgericht dies verhindern können? 

o Fraglich ist ob die dynamische Verantwortung des Verfassungsgesetzgebers oder 

die statische Verantwortung des Verfassungsgerichts höher wiegt → soll der 

Gesetzgeber seine Aufgabe zur Gesetzgebung in diesem Bereich nicht ausüben 

können oder greift in diesem Bereich der Schutz der geltenden Verfassung durch 

das Verfassungsgericht nicht? 

o Einerseits überwiegt die demokratische Legitimation des 

Verfassungsgesetzgebers idR, wenn dieser volksgewählt ist oder das Volk sogar 

direktdemokratisch an der Gesetzgebung mitwirkt, doch besitzt das 

Verfassungsgericht eine demokratische Legitimation im funktionalen Sinn, weil 

dieses höherrangige Verfassungsprinzipien vor widersprechenden „einfachen“ 

Verfassungsgesetzen schützen soll 
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o In diesem Spannungsverhältnis wirkt sich eine starre Verfassung eher zugunsten 

des Verfassungsgerichts aus und eine bewegliche Verfassung eher zugunsten des 

Verfassungsgesetzgebers 

o Verfassungsgesetzgeber könnte Entscheidungen des Verfassungsgerichts auch 

so unterlaufen: 

▪ Anderslautende authentische Interpretation 

▪ Änderung der Verfassungsrevisionsbestimmungen 

▪ Oder überhaupt die Beseitigung des Höchstgerichts → dies uU sogar so 

schnell, dass das Gericht die Verfassungswidrigkeit gar nicht mehr 

feststellen könnte, außer es erachtet den al absolut nichtig 

o Diese Möglichkeiten stellen zweifelsfrei Extremszenarien dar, doch Konflikte 

zwischen Verfassungsrichtern und dem Gesetzgeber sind häufig 

o Umso wichtiger ist daher die Unabhängigkeit der Verfassungsrichter → je mehr 

Einfluss die Politik auf die Bestellung der Verfassungsrichter hat, desto 

gefährdeter ist deren Funktion als objektive und neutrale Hüter der Verfassung 

 

106. Nach § 17 Abs 1 GleichbehandlungsG darf niemand bei der Begründung eines 

Arbeitsverhältnisses diskriminiert werden. Wo liegt das verfassungsrechtliche Problem? 

(Erwerbsfreiheit und Gleichheitssatz) 

 

107. Dem EuGH werden durch Fiskalpakt Zuständigkeiten übertragen. Welches 

Problem ergibt sich? 

- Siehe Antwort unten! 

 

108. NR ratifizierte 2013 mit einfacher Mehrheit den Vertrag über Stabilität, 

Koordinierung und Steuerung der Wirtschafts- und Währungsunion: sog Fiskalpakt. 

Dabei wurden Kompetenzen an den EuGH übertragen. Aus diesem Grund hätte man, lt 

Opposition, eine verfassungsrechtliche Abstimmung benötigt. Trifft dies zu? 

- Grundsätzlich handelt es sich beim Fiskalpakt um einen völkerrechtlichen Vertrag; das 

B-VG kennt 2 Arten von völkerrechtlichen Verträgen: 

o „gewöhnliche“ Staatsverträge → Art 50 Abs 1 Z 1; das sin alle Staatsverträge 

außer: 

o Staatsverträge, durch die die vertraglichen Grundlagen der EU geändert werden 

(Art 50 Abs 1 Z 2) 
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- Handelt es sich bei einem völkerrechtlichen Vertrag um einen iSd Art 50 Abs 1 Z 2, so 

ist im NR und im BR eine qualifizierte Mehrheit notwendig: Art 50 Abs 4 

o Wenn es sich darüber hinaus um eine Gesamtänderung der Bundesverfassung 

handelt, ist eine Volksabstimmung durchzuführen 

- Die Thematik wurde durch einen Antrag beim VfGH durch Grüne, FPÖ und BZÖ durch 

diesen entschieden → der Beschluss des Fiskalpakts durch den einfachen 

Bundesgesetzgeber (und nicht den Bundesverfassungsgesetzgeber so wie es die 

antragstellenden Parteien behaupteten) war nicht verfassungswidrig 

- Argument 1: Weisungsbefugnis der EU gegenüber dem BMF würde die 

Mitwirkungsbefugnisse des NR in EU-Angelegenheiten beschränken: es ist nicht 

verfassungswidrig, dass das Stimmverhalten eines BM in einem internationalen Organ 

durch eine staatvertragliche Regelung bestimmt wird; diese völkerrechtliche 

Verpflichtung lässt die innerstaatlichen Befugnisse des NR völlig unberührt 

- Argument 2: Übertragung von Hoheitsrechten an die EU: Lt VfGH war der Fiskalpakt 

ein völkerrechtlicher Vertrag außerhalb des Unionsrechts und daher benötigte der 

Abschluss nicht die für Unionsverträge vorgeschriebene 2/3 Mehrheit; außerdem 

übersteigt eine Übertragung von Zuständigkeiten an Organe der EU nicht den Rahmen 

des verfassungsrechtlich Zulässigen 

o Der VfGH qualifizierte den Fiskalpakt nicht als Vertrag durch den die 

vertraglichen Grundlagen der Union geändert werden und damit war keine 

Beschlussfassung im NR durch qualifizierte Quoren notwendig 

 

109. „Regierung abgewählt“ als Titel einer Tageszeitung. Was gibt es dazu zu sagen? 

(RZ 339 ff, 466, 493, 506) 

Abwahl der Regierung durch die Bevölkerung: 

- Erlangt eine Regierungskoalition bei einer NR-Wahl keine Mehrheit (beide Parteien 

bekommen zusammen mindestens 50% der Mandate) spricht man umgangssprachlich 

davon, dass die Regierung abgewählt wurde 

- Eine Regierung benötigt zwar nicht zwangsläufig eine Mehrheit im Nationalrat (zB 

Minderheitsregierung unter BK Kreisky), doch im Sinne einer stabilen Mehrheit und 

einer Absicherung gegenüber Misstrauensanträgen bilden die Parteien in Österreich 

meistens eine Koalitionsregierung, die auf eine Mehrheit im NR bauen kann 

o Damit wird ein Misstrauensantrag de facto ausgeschlossen → indirekte Wirkung 

dieses Instruments, da dadurch die straffe Parteiorganisation zustande kam 

Abwahl der Regierung durch das Parlament: 
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- Die BReg ist iSd parlamentarischen Systems in Österreich von dem Vertrauen des 

Parlaments abhängig → da es in Österreich meist zu einer Koalitionsbildung zweier 

Parteien kommt, die die Mehrheit im Nationalrat haben ist es aber sehr selten, dass ein 

Misstrauensvotum Erfolg hat 

- Misstrauensvotum gegen einzelne Minister oder die gesamte BReg (Art 74 B-VG) 

o Geltendmachung der politischen Verantwortung 

- Ministeranklage beim VfGH (Art 142 Abs 2 lit b) 

o Geltendmachung der rechtlichen Verantwortung 

- Personelle und institutionelle Verschränkung zwischen Legislative und Exekutive (keine 

klassische Gewaltenteilung iS Montesquieus) 

- In der Realität kommt es selten vor, da die Regierung im NR idR die Mehrheit hat und 

damit ein Misstrauensvotum verhindern kann 

o Allerdings zeigt dies nicht, dass es sich um totes Recht handelt; die Instrumente 

Misstrauensvotum, Ministeranklage und Auflösung des NR oder eines LT durch 

den BP ist die Grundlage der Parteistruktur aufgrund derer die Anwendung dieser 

Institute praktisch so gut wie nie vorkommt (indirekte Wirkung) 

- Auch auf Landesebene ist ein Misstrauensvotum durch den LT vorgesehen: im 

Spannungsverhältnis steht dieses politische Instrument aber in jenen Bundesländern (NÖ 

und OÖ) in denen die LReg nach dem Proporzsystem gebildet wird 

 

110. Möglichkeiten und Grenzen des Säumnisschutzes in der Verfassung (RZ 654, 

657, 661, 974) 

- Beschwerde gegen die Säumigkeit einer Verwaltungsbehörde gem Art 130 Abs 1 

o Säumnisbeschwerde ist an Bescheid geknüpft 

o Verletzung kann nur geltend gemacht werden, wenn man als Partei in einem 

Verwaltungsverfahren Anspruch auf Ausstellung eines Bescheids hat (Art 132 

Abs 3) → schützt daher nicht vor jeder behördlichen Untätigkeit 

o Behördliche Realakte können nicht erzwungen werden 

o Säumnis liegt vor, wenn die Behörde eine Sache nicht binnen 6 Monaten 

entschieden hat (außer es besteht eine Sonderregelung) 

o Die Säumnisbeschwerde ist ein wirksames Rechtsmittel gegen eine überlange 

Verfahrensdauer als Verletzung des Rechts auf eine wirksame Entscheidung iSd 

Art 13 EMRK 

- Fristsetzungsantrag an den VwGH (Art 133 Abs 1 Z 2 sowie Abs 7) 



   77 

o Kommt ein VwG der Entscheidungspflicht nicht binnen 6 Monaten bzw der 

sondergesetzlich vorgesehenen Frist nach, kann eine Partei des Verfahrens vor 

dem VwG einen Fristsetzungsantrag an den VwGH stellen 

o Der VwGH kann dem VwG eine Frist von bis zu 3 Monaten setzen, die uU noch 

einmal verlängert werden kann 

- Verstöße gegen die Entscheidungspflicht können ferner auch einen Verstoß gegen Art 13 

EMRK darstellen: Recht auf eine wirksame Entscheidung 

o Die Säumnisbeschwerde, der Fristsetzungsantrag sowie auch der 

Fristsetzungsantrag nach § 91 GOG sind grundsätzlich wirksame Rechtsmittel 

im Sinn des Art 13 EMRK 

o Wird diesen aber nicht entsprochen handelt es sich wohl um eine Verletzung des 

Art 13 EMRK 

 

 

111. Ablehnung Personenschutz. Person wird ermordet. Angeblich liegt kein 

polizeiliches Fehlverhalten vor. Was ist dazu aus grundrechtlicher Sicht zu sagen? 

- Grundrecht auf Leben: Art 2 EMRK 

- Daraus ist insbesondere auch eine positive Schutzpflicht des Staates abzuleiten: der Staat 

hat auch präventive Maßnahmen zu setzen um Personen zu schützen, die durch kriminelle 

Handlungen anderer gefährdet werden 

o Dies stellt eine Verpflichtung dar! Dieser ist jedoch nur dann nachzukommen, 

wenn es vernünftige und verhältnismäßige Maßnahmen sind 

o Daher muss ein begründeter Verdacht vorliegen, um einen Anspruch auf 

Personenschutz zu haben 

- Die Möglichkeit zur Überwachung von Personen oder auch Gegenständen findet sich in 

§ 48 SPG: Bewachung von Menschen, wenn aufgrund bestimmter es stehe ein 

gefährlicher Angriff gegen deren Leben, Gesundheit oder Freiheit bevor 

- Es besteht auch eine Verpflichtung zur effektiven offiziellen Untersuchung bei Tod durch 

Polizeigewalt; in diesem Fall ist es keine direkte Polizeigewalt, doch aufgrund eines 

möglichen Fehlverhaltens kam jemand ums Leben: daher würde ich sagen auch hier eine 

offizielle effektive Untersuchung, ob vielleicht doch ein begründeter Verdacht vorlag und 

damit auch ein polizeiliches Fehlverhalten vorlag 

 

112. Untersuchungsausschuss 

- Geregelt in Art 53 Abs 1 B-VG 
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- Einsetzung: nur durch den NR; nicht durch den BR 

o Durch NR-Beschluss 

o Oder seit 2014 durch ¼ der Mitglieder: damit ein Minderheitsrecht 

- Gegenstand: ein bestimmter abgeschlossener Vorgang im Bereich der 

Bundesvollziehung (ausgenommen Rsp; inklusive Privatwirtschaftsverwaltung) 

o Darf sich auch auf ausgegliederte Unternehmen erstrecken, sofern diese 

hoheitliche Tätigkeiten ausführen 

- Gerichte und alle Organe von Bund, Ländern, Gemeinden sowie 

Selbstverwaltungskörper haben Beweiserhebungen Folge zu leisten (kein Einwand von 

Datenschutz, Amtsverschwiegenheit, keine geschwärzten Akten) 

- Willensbildung der BReg oder einzelner Mitglieder darf nicht beeinträchtigt werden 

- Verfahren ist in der GO des NR genauer geregelt 

- Vorsitzender ist der Präsident des NR; es gibt außerdem einen Verfahrensrichter sowie 

einen Verfahrensanwalt und die Sitzungen sind für die Medien öffentlich 

- Es kann auch ein unabhängiger Ermittlungsbeauftragter bestellt werden 

- VfGH hat diverse Zuständigkeiten zur Entscheidung gem Art 138 Abs 1 B-VG (auf 

Antrag des Ausschusses, ¼ der Mitglieder, des Justizministers oder einer Person die sich 

in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt fühlt 

- Nicht mit dem klassischen Enqueterecht identisch 

 

113. Erläutern Sie die Zuständigkeitsverteilung zwischen BVwG und LVwG. 

- Verteilung zwischen den VwG des Bundes und der Länder: Generalklausel zugunsten der 

Landesverwaltungsgerichte 

- Zwischen den beiden Verwaltungsgerichten des Bundes: Generalklausel zugunsten des 

Bundesverwaltungsgerichts 

- Das Bundesverwaltungsgericht ist für alle Beschwerden zuständig, die in die 

Vollziehungskompetenz des Bundes fallen und in unmittelbarer Bundesverwaltung 

besorgt werden 

- Das Bundesfinanzgericht ist zuständig für Beschwerden gegen Abgaben- oder 

Finanzstrafbehörden des Bundes 

- Flexiklauseln: Verschiebung von Zuständigkeiten zwischen den Verwaltungsgerichten 

des Bundes und der Länder 

 

114. In welche drei Gruppen werden die Aufgaben des RH gegliedert? 

- Mitwirkung an der Haushaltsführung 
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o Durch Bundesrechnungsabschluss 

- Kontrolle der Gebarung jener Rechtsträger, die seiner Einsicht unterliegen 

o Auf Richtigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit 

- Bestimmte Sonderaufgaben 

o Erstellung von Einkommensberichten, gewisse Aufgaben bei Parteispenden, 

Kontrolle der Vermögensverhältnisse der Regierungsmitglieder 

 

115. Findet sich in der österreichischen Verfassung das „Subsidiaritätsprinzip“ 

verwirklicht? Bejahendenfalls in welcher Art? 

- Ja einerseits im Verhältnis zwischen Bund und Gemeinde 

- Außerdem im Verhältnis Österreich mit der EU 

- Siehe Frage oben 

 

 

116. Magistrat Steuern Vertrag mit einzelnem Wirt. VwG hat Bedenken. Beachte die 

Rechtsnatur des Vertrags.§ 6 Abs 7 Vergnügungssteuergesetz. Irgendeine Vereinbarung. 

Was ist das rechtlich? (???) 

 

117. Auskunft über IP-Adresse und Name. Problem? 

- Der Name ist in doppelter Hinsicht geschützt: 

o Recht auf Privatleben (Art 8 EMRK) 

o Datenschutz 

- Die IP-Adresse: Datenschutz 

 

118. Kurzparkzone. Wie kann man sie bekämpfen? Prüfungen von Verordnungen. 

VO-Aufhebung beim VfGH? Wer macht das und wie geht das? 

- Die Errichtung einer Kurzparkzone basiert auf einer VO 

- Verordnungsprüfung beim VfGH 

- Antragslegitimiert sind alle Gerichte, Parteien einer erstinstanzlich entschiedenen 

Rechtssache (Parteiantrag auf Normenkontrolle), die BReg für LandesVO, die LReg für 

BundesVO, die VA (LandesVA nur für LandesVO), Gemeinden gegen eine 

aufsichtsbehördliche VO, der Finanzminister gegen VO die eine Abgabe ausschreiben 
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- Bei der VO-Prüfung ist jede höherrangige Norm der Prüfungsmaßstab (entweder Gesetz 

oder eine höherrangige VO) 

- Ein Antrag auf Aufhebung muss auch due rechtlichen Bedenken gegen eine Norm im 

einzelnen darlegen 

- Vom AST kann jede Rechtswidrigkeit geltend gemacht werden, unabhängig ob sie im 

Anlassfall von Bedeutung ist oder nicht 

- AST muss den Aufhebungsgegenstand abgrenzen: es darf nicht mehr aus dem 

Rechtsbestand ausscheiden als notwendig ist und der verbleibende Teil darf möglichst 

keine Bedeutungsänderung erfahren 

- Bekämpfbar zB mit Individualantrag 

 

119. Diverse Liftstationen im Bereich der Schischaukel Dorfgastein-Großarl befinden 

sich jedoch nur im Gemeindegebiet von Dorfgastein. Auf Briefpapier der Gemeinde 

Dorfgastein verfasste Anordnungen, die zum einen die FIS Regelungen umfassen und 

zum anderen einen Verstoß der Verwaltungsübertretung erklären. Was ist zu diesen 

Anordnungen aus verfassungsrechtlicher Sicht zu sagen? 

- Ortspolizeiliche Verordnung 

- Nichtbefolgung darf zur Verwaltungsübertretung erklärt werden; Solche Verordnungen 

dürfen nicht gegen bestehende Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes 

verstoßen. 

 

120. Nach § 7 Abs 1 Z 4 lit b KraftfahrlinienG ist die Konzession nicht zu erteilen, 

wenn durch die Erfüllung der Verkehrsaufgaben durch die Verkehrsunternehmen, in 

deren Verkehrsbereich die beantragte Linie ganz oder tlw. fällt, gefährdet werden kann. 

Was ist dadurch aus verfassungsrechtlicher Sicht zu sagen? 

 

121. Am 13.1.2009 wurde in Wien Umar Israilow (Tschetschenischer 

Menschenrechtsaktivist) ermordet, obwohl er um Personenschutz gebeten hatte, wurde 

ihm dieser trotz Hinweis auf die entsprechenden Gefahren auf Ermessen nicht gewährt. 

„Weil die polizeiliche Einschätzung nicht stimmt, ist er selbstverständlich schützenswert 

und gefährdet. Das heißt aber noch nicht, dass ein polizeiliches Fehlverhalten vorliegt“, 

meint der Polizeipräsident Pürstl bei einer Pressekonferenz. Was ist hier aus 

verfassungsrechtlicher (grundrechtlicher) Sicht zu sagen? Er hat im Vorfeld gesagt, dass 
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er gefährdet ist, ermordet oder entführt zu werden. Die Polizei führt eine Gefahrenanalyse 

durch und sagt: „So gefährdet ist er nicht“. Ist damit das Grundrecht verletzt worden? 

 

122. Was versteht man unter Koalitionsfreiheit? (RZ 906) 

 

- Ist Teil der Vereins- und Versammlungsfreiheit 

- Art 11 Abs 1 EMRK hebt neben der Vereinsfreiheit ausdrücklich das Recht hervor, 

Gewerkschaften zum Schutz der Interessen der Mitglieder zu bilden und sich solchen 

anzuschließen 

- Gewerkschaften sind Berufsvereinigungen von Dienstnehmern, die auf freiwilliger 

Mitarbeit beruhen und sich nach ihren Statuten die Aufgabe stellen, die 

Arbeitsbedingungen innerhalb ihres Geltungsbereichs zu regeln 

- Art 11 schützt auch das Recht Kollektivverträge zu schließen und zu streiken 

 

123. Österreich ist ein Sozialstaat. Was bedeutet das? Was ist ein Nachtwächterstaat? 

- Die Idee des Sozialstaats beruht auf der Frage nach der Gerechtigkeit im Staat 

- Unterscheidung von 2 Funktionen: 

o Austeilend: gerechte Ausstattung der Menschen mit Gütern 

o Ausgleichend: gerechtes Vorgehen der Menschen im rechtsgeschäftlichen 

Verkehr untereinander 

- Arten der Umsetzung gab es mehrere: zB die extremere Form des marxistischen 

Kommunismus, der die Aufhebung des Privateigentums fordert, damit eine wirklich 

klassenlose Gesellschaft überhaupt erst entstehen kann 

- Sozialstaatlichkeit ist heute ein Anliegen vieler Staaten 

- Sozialstaat ist die Gegenentwicklung zum so genannten Nachtwächterstaat: für diesen 

war vor allem eine möglichst unbeeinträchtigte Wirtschaftsfreiheit auf Basis des 

Privateigentums kennzeichnend → ein solcher Staat beschränkt sich auf die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz des Privateigentums 

o Führte zur Bildung von Arbeiterschichten, Verelendung der Massen und einer 

Forderung nach einem sozialen Ausgleich 

- Viele Staaten entwickelten sich im Laufe des 20. Jhdts zu Staaten mit einer sozialstaatlich 

geprägten Richtung → soziale Marktwirtschaft 

o Dieser Wandel basierte vor allem auf einfachgesetzlicher Ebene (arbeits- und 

sozialrechtliche Reformen) 

- Im Verfassungsrecht sind die Ausprägungen der Sozialstaatlichkeit ganz unterschiedlich: 
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o Manche Staaten haben ausdrückliche Sozialstaatsklauseln (als 

Verfassungsprinzip oder Staatszielbestimmung oder als Grundrecht) 

o Üblicherweise aber wenig Inhalt über Sozialstaatlichkeit in der Verfassung 

- Tatsächliche Ansprüche sind daher meist nur in einfachgesetzlichen Regelungen 

enthalten oder völkerrechtlich (Europäische Sozialcharta oder GRC) 

- Da es meist wenig „Sozialstaat“ in de Verfassung gibt verbleibt die Ausgestaltung meist 

der rechtspolitischen Vorstellung des einfachen Gesetzgebers 

o Die verfassungsrechtliche Determinierung ist insofern schwer, weil man zwar ein 

gutes Gesundheitssystem aufbauen kann aber die Gesundheit nicht als 

unmittelbaren Anspruch in die Verfassung aufnehmen kann 

- In jüngerer Zeit spricht man von der Krise des Wohlfahrtsstaates weil selbst reiche 

Sozialstaaten oft Probleme bei der Finanzierung haben 

- Österreich: kein explizites Sozialstaatsprinzip in der Verfassung, aber Österreich ist 

jedenfalls ein sozial sehr aktiver Staat 

 

124. Gleichheitssatz. Was besagt er und wo kann man ihn zB anwenden? 

 

125. Regierungsklausur: Kanzler, Vizekanzler und der Vorsitzende der LH-Konferenz 

beschließen, dass Grenzsicherung an der Süd- und Südostgrenze zur Chefsache wird. Den 

BM für Inneres hat der Kanzler beauftragt ein Konzept für eine technische Sperre zu 

erarbeiten und der Bundesregierung zur Beschlussfassung vorzulegen. Was ist aus 

verfassungsrechtlicher Sicht dazu zu sagen? (Stichwort: Vertrauensschutz) 

 

126. Den Grundverkehrsgesetzen der Länder zufolge dürfen bestimmte Eintragungen 

im Grundbuch erst dann vorgenommen werden, wenn die Behörde dem 

zugrundeliegendem Rechtsgeschäft zugestimmt hat. Gegen diese Regelung hegt A 

verfassungsrechtliche Bedenken. Worin könnten diese bestehen? 

 

127. Erfolgreiche Volksbegehren sollen künftig einer Volksbefragung unterzogen 

werden, darauf haben sich die Koalitionsparteien geeinigt. Voraussetzungen? 

- Ausbau der direkten Demokratie wird als gesamtändernd betrachtet! Daher wäre für diese 

Verfassungsänderung zwingend eine Volksabstimmung notwendig (betroffen ist das 

demokratische Prinzip) 
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128. An einer zu 30% des Bundes und zu 40% im Eigentum des Landes stehenden W-

AG beteiligt sich an der Durchführung eines Projektes zu 50% an der G-GmbH. Als das 

Projekt so zögerlich verfolgt wird, fordern die Oppositionen eine Prüfung durch den RH. 

Kann dieser die GmbH prüfen? Was ist die faktische Beherrschung? Was ist, wenn Sie 

sich staatsnahe Unternehmen, zB die ÖBB, anschauen?  

Nach Hypo soll RH eine follow-up-Prüfung verwehrt werden weil Anteil des Landes 

Kärnten unter 50%. Bestünde nach heutiger Rechtslage Prüfungsmöglichkeit? 

„Beherrschung“? 

 

129. Nach § 2 Abs 1 lit a LSG (LandessicherheitsG) begeht eine 

Verwaltungsübertretung insb. wer an öffentlichen Orten in aufdringlicher oder 

aggressiver und gewerbsmäßiger Weise bettelt. Wie könnte diese Bestimmung an den 

VfGH zwecks Normenkontrolle herangetragen werden? 

 

130. „GR ohne Vorbehalt werden nicht notwendig absolut gewährt“, meint ein Jus-

Student in einem Referat. Erläutern Sie, ob diese Annahme zutrifft oder nicht. Gelten sie 

unbeschränkt? Wann und wie kann man eingreifen? Nennen Sie Beispiele. 

- Bei Grundrechten gibt es verschiedene Arten von Vorbehalten: 

o Eingriffsvorbehalt: Grundrecht ermöglicht einen Eingriff 

o Ausgestaltungsvorbehalt: Grundrecht wird durch einfaches Gesetz ausgestaltet 

und dadurch kommt dem Grundrecht erst tatsächlicher Inhalt zu 

o Materieller Vorbehalt: gilt innerhalb der aufgezählten Grenzen 

o Formeller Gesetzesvorbehalt: dem Wortlaut nach unbeschränkt aber 

Wesensgehaltstheorie 

o Mittelweg zwischen formellem und materiellem Gesetzesvorbehalt: 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

- Grundrechte ohne Vorbehalt gelten aber auch nicht unbeschränkt: man nimmt immanente 

Gewährleistungsschranken an 

o Intentionale Beschränkung: jedenfalls unzulässig; das vorbehaltslose Grundrecht 

hat einen so genannten gesetzesfesten und absolut geschützten Kern 

o Allgemeines Gesetz: verletzt das Grundrecht bei Verstoß gegen den 

Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
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131. Gemäß Art 90 Abs 2 B-VG gilt im Strafverfahren der Anklageprozess. Welche 

Bedeutung kommt dieser Norm unter grundrechtlichen Gesichtspunkten zu? 

 

132. Erläutern Sie, wie das Amt des BP enden kann und wie die Verfassung für den 

Fall seiner Verhinderung Vorsorge trifft! Wie kann man das Amt des BP ändern? Wer 

entscheidet, ob der BP amtsunfähig ist? (Lücke in der Verfassung!) 

- Grundsätzlich siehe oben 

- Zur Amtsunfähigkeit: umstritten ist wer den Vertretungsfall festzustellen hat 

o Primär ist es wohl die Aufgabe des BP selbst 

o Ist er dazu nicht in der Lage obliegt die Beurteilung dem zur Vertretung befugten 

Organ 

 

133. Im Zuge eines U-Ausschusses werden klassifizierte streng geheime Unterlagen 

veruntreut. Tags darauf finden sich diese ausschnittsweise in einer Gratis-Tageszeitung. 

Daraufhin ermittelt die StA gegen den mutmaßlichen Täter, ein NR-Mitglied, ein ein 

Strafverfahren einzuleiten. Stehen dem verfassungsrechtliche Bedenken entgegen? 

 

134. Nach § 17 Abs 1 Z 1 Gleichbehandlungsgesetz darf niemand bei der Begründung 

eines Arbeitsverhältnisses aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, Religion oder 

Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen Orientierung unmittelbar oder mittelbar 

diskriminiert werden. Gibt es dabei verfassungsrechtliche Probleme? 

 

135. Bei den Asylwerbern in der Votivkirche kommt dem Recht auf Arbeit zentrale 

Bedeutung zu. Art 6 Abs 1 des von Österreich am 10.9.1978 ratifizierten internationalen 

Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte lautete: „Die Vertragsstaaten 

anerkennen das Recht auf Arbeit, welches das Recht jedes Einzelnen auf die Möglichkeit, 

seinen Lebensunterhalt durch frei gewählte oder angenommene Arbeit zu verdienen, 

umfasst, und unternehmen geeignete Schritte zum Schutze dieses Rechts.“. Was kann 

daraus für die Asylwerber gewonnen werden? 
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136. Aufgrund finanzieller Probleme beschließt die Regierung die Mindestsicherung 

zu kürzen. M fühlt sich dadurch in seinen Grundrechten verletzt. An welche könnte er 

denken? Kann die Regierung das Arbeitslosengeld streichen? 

- Vom VfGH wurden öffentlich-rechtliche Ansprüche mittlerweile unter die 

Eigentumsgarantie subsumiert (folgt damit de EGMR Judikatur) 

- Dies gilt vor allem für jene Leistungen, für die der Anspruchsberechtigte eigene 

Leistungen erbracht hat (zB Beitragszahlungen) 

- Die Erweiterung des Schutzbereichs auf solche öffentlich-rechtlichen Ansprüche ist 

insofern sinnvoll, als diese oft die Funktion des privaten Eigentums übernommen haben 

- Möchte die Regierung also das Arbeitslosengeld generell streichen ist dies eine Frage der 

Bindung des Gesetzgebers an das Grundrecht 

o Gesetzliche Beschränkungen des Eigentums müssen im öffentlichen Interesse 

liegen und verhältnismäßig sein (in diesem Beispiel jedenfalls nicht gegeben) → 

selbst wenn die Entlastung des Staatshaushalts prinzipiell im öffentlichen 

Interesse liegt, ist die Maßnahme keinesfalls verhältnismäßig 

 

137. EU: jeder hat Recht auf ein Girokonto. Was ist das? Wie ist es umsetzbar? 

- Das Recht für jeden Unionsbürger, der sich rechtmäßig in der EU aufhält, ein Konto zu 

eröffnen (Jedermann-Konto) wurde in einer EU-Richtlinie begründet 

- Richtlinien sind grundsätzlich an die MS gerichtet, die selbst zu entscheiden haben, 

welche Organe für die Umsetzung der Richtlinie zuständig sind 

- Richtlinien können unter besonderen Umständen unmittelbar anwendbar sein: die 

Bestimmungen müssen aber unbedingt und hinreichend genau bestimmt sein 

- In Österreich richtet sich die innerstaatliche Zuständigkeit zur Umsetzung einer Richtlinie 

nach der Kompetenzverteilung 

- Die Umsetzung erfolgte in § 23 Verbraucherzahlungskontogesetz → einem einfachen 

Gesetz 

o Da dieses Gesetz nicht in Verfassungsrang steht, kann es kein 

verfassungsgesetzliche gewährleistetes Recht sein und damit kein Grundrecht 

 

138. Sowohl StGG als auch EMRK garantieren Vereinsfreiheit. Was schützen die? 

- Schützen grundsätzlich die Freiheit Vereine zu bilden 

- Art 11 EMRK geht im  
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139. Der Bundeskanzler telefoniert um EUR 30.000. Die Partei zahlt die Rechnung. 

Darf der RH die Partei prüfen? RH als gemeinsames Organ - was ist das? Wann kann der 

RH eine GmbH prüfen? 

 

140. Man hat eine Geldstrafe aus Versehen, obwohl man unschuldig ist, 

bezahlt. Wie bekommt man sein Geld zurück? 

- Kausalgerichtsbarkeit Art 137 B-VG: Entscheidung über vermögensrechtliche 

Ansprüche gegen den Bund, die Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände, wenn der 

Anspruch weder im ordentlichen Rechtsweg geltend gemacht werden kann, noch darüber 

ein Bescheid zu ergehen hat → Subsidiarität 

- Daher nur Ansprüche die im öffentlichen Recht „wurzeln“ 

- Nach Art 137 sind daher Ansprüche auf Rückzahlung einer Geldstrafe einzuklagen, oder 

Sicherheitsleistungen nach Aufhebung des Straferkenntnisses oder die Herausgabe 

beschlagnahmter Sachen 

- Einklagen von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen, soweit keine Verwaltungsbehörde 

darüber mit Bescheid zu entscheiden hat 

- Ist mit Klage geltend zu machen (entweder Leistungs- oder Feststellungsbegehren) → es 

muss jedoch ein vermögensrechtlicher Anspruch sein (zB Leistung von Geld oder 

Sachen; öffentlich rechtliche Urkunden, die beschlagnahmt wurden, können auf diese 

Weise nicht zurückgefordert werden) 

- Nach Art 137 können auch Gebietskörperschaften ihren Anspruch aus dem 

Finanzausgleich geltend machen 

- Aktiv legitimiert: natürliche und juristische Personen; auch Gebietskörperschaften 

- Passiv legitimiert sind die in Art 137 genannten Körperschaften (darunter fallen zB die 

Kammern, Sozialversicherungsträger oder sonstige ausgegliederte Rechtsträger nicht) 

- Klage ist gegen Gebietskörperschaft zu richten und nicht gegen das Organ 

- Die Exekution der Erkenntnisse nach Art 137 obliegt den ordentlichen Gerichten 

 

141. Berührt Fiskalpakt als Staatsvertrag die Verfassung - Absicherung? 

Verfassungsänderung durch Staatsvertrag – was muss passieren? 

 

142. Gegenseitige Hilfeleistung sieht vor, dass österreichische Organe ausländischen 

Behörden unterstellt sind. Ist es ein verfassungsrechtliches Problem, dass Personen der 
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Hoheitsverwaltung eines anderen Staates unterstellt sind? Ist das überhaupt möglich? Wie 

viel an Kompetenzen darf ich „aus der Hand“ geben? Wo liegt die Grundlage dafür? 

 

143. Bildungsvolksbegehren voller Erfolg. Am nächsten Tag löst sich der NR auf. 

Welche Folgen hat das für das Volksbegehren? 

- Ein erfolgreiches Volksbegehren hat zur Folge, dass das Thema im Nationalrat behandelt 

werden muss → Beratung der Gesetzesinitiative 

- Grundsätzlich endet die Gesetzgebungsperiode mit der Auflösung des NR und zwischen 

zwei Gesetzgebungsperioden besteht Diskontinuität → das bedeutet, dass alle nicht 

erledigten Anträge, Vorlagen etc. verfallen und neu eingebracht werden müssen 

o Von dieser Regel gibt es jedoch Ausnahmen: unter anderem bleiben 

Volksbegehren und andere an den NR gerichtete Petitionen aufrecht (weitere 

Ausnahmen in § 21 GONR) 

 

144. Budgetrecht: wenn man feststellt, dass man zu wenig eingenommen hat, kann 

man dann rückwirkend die Est anheben? (Exkurs zu den Grundrechten) 

- Betrifft Gleichheitssatz: Vertrauensschutz 

o Gesetzliche Vorschriften, die nachträglich an früher verwirklichte Tatbestände 

steuerliche Folgen knüpfen und dadurch die Rechtsposition in der Vergangenheit 

verschlechtern sind nicht automatisch verfassungswidrig → ist aber 

geichheitswidrig, wenn man durch einen Eingriff von erheblichem Gewicht in 

einem berechtigten Vertrauen auf die Rechtslage enttäuscht wird und dieser nicht 

durch besondere Umstände gerechtfertigt wird 

o Ausmaß des Eingriffs und Umstände müssen beurteilt werden 

- Wirkung für die Zukunft: 

o Das Vertrauen auf künftige wohlerworbene Rechte wie Pensionen ist 

grundsätzlich auch geschützt → aber nicht das Vertrauen auf den unveränderten 

Fortbestand der Regelung 

 

145. Bürgermeister erlässt Strafbescheid. Bürgermeister erlässt im Rahmen einer 

ortspolizeilichen VO einen Strafbescheid. Bescheid „für den Bürgermeister“. Jeweils 

eigener oder übertragener Wirkungsbereich? 

 

- Ortspolizeiliche VO sind immer im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde 
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- Als Ausnahme zu dem Grundsatz, dass es nur einen einstufigen administrativen 

Instanzenzug gibt, ist der Instanzenzug im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde 

zweistufig: vom Bürgermeister an den Gemeindevorstand oder Gemeinderat (kann aber 

vom Materiengesetzgeber ausgeschlossen werden) → erst danach ist eine Beschwerde an 

das VwG zuständig 

- Im übertragenen Wirkungsbereich der Gemeinde ist ein zweistufiger administrativer 

Instanzenzug jedenfalls ausgeschlossen: man kann/muss die Beschwerde sogleich an das 

VwG richten 

 

146. Normenkontrolle Art 139 und Art 140. Welche Aussprüche kann der VfGH nach 

Art 139 und Art 140 B-VG tätigen? 

 

147. Wie funktioniert das amerikanische Modell der Verfassungsgerichtsbarkeit? 

- Ursprünge der Funktion der Verfassungsgerichtsbarkeit als Kontrolle von Gesetzen am 

Maßstab der Verfassung aus den USA 

o Österreichisches Modell als zentralisierte, konzentrierte bzw spezialisierte 

Verfassungsgerichtsbarkeit: entstand später aber wurde zu einem Vorzeigemodel 

vieler anderer kontinentaleuropäischer Verfassungsgerichte 

- Das System in den USA wird als dezentrierte, diffuse oder integrierte 

Verfassungsgerichtsbarkeit bezeichnet 

- Organ der Verfassungsgerichtsbarkeit in den USA: Supreme Court 

- In den USA wird ein Gesetz nicht aufgehoben, wenn es der Verfassung widerspricht: es 

führt zur Nichtanwendung wegen Verfassungswidrigkeit → bleibt aber Bestand der 

Rechtsordnung (vergleichsweise milde Form der Normenkontrolle: judicial review und 

keine „negative Gesetzgebung“ wie in Ö) 

- Durch die Präjudizwirkung in den USA und der damit einhergehenden Bindung der 

Gerichte an die Entscheidung kommt die Erklärung der Nichtanwendung durch den 

Supreme Court aber einer Aufhebung gleich 

- Nie aufgehobenes aber eben nicht anwendbares Gesetz könnte aber wieder anwendbar 

werden, wenn der Supreme Court seine Auffassung ändert 

- Zusammengefasst: Nichtanwendung die durch Präjudizwirkung generalisiert wird 

- Außerdem darf in den USA jedes Gericht ein Verfahren auf Normenkontrolle 

durchführen (keine Unterscheidung in ordentliche Gerichte oder Gerichte öffentlichen 

Rechts); in Österreich liegt die alleinige Zuständigkeit für ein Kontrollverfahren beim 
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VfGH → Angelegenheiten der Verfassungsgerichtsbarkeit werden von diesem 

Sondergericht unter Ausschluss aller anderen Gerichte wahrgenommen 

- Weiterer Unterschied Kontrolle in den USA immer nur konkret und inzident → nie 

losgelöst von einem konkreten Anlassfall 

o In Österreich ist allerdings auch die Möglichkeit der abstrakten Normenkontrolle 

möglich (unabhängig von einem Anlassfall) 

 

148. Unterschied Anfechtung durch VA oder Einzelperson? Ergreiferprämie? 

- Aufhebung eines Gesetzes oder einer VO müssen kundgemacht werden und damit tritt 

die Norm erst mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung außer Kraft 

- Auf den Anlassfall wirkt die Entscheidung jedoch zurück → Ergreiferprämie 

- Dem Anlassfall sind folgende Fälle gleichgestellt: alle Verfahren, die beim Beginn der 

öffentlichen oder nicht-öffentlichen Verhandlung beim VfGH anhängig waren 

 

149. Am 15. Oktober 2017 waren NR-Wahlen. Die Gesetzgebungsperiode war aber 

noch nicht beendet. Wie kam es dazu? (Auflösung des NR) 

- Es gibt mehrere Arten wie eine Gesetzgebungsperiode enden kann: 

o Zeitablauf 

o Selbstauflösung des NR 

o Auflösung des NR als Folge einer negativen Abstimmung zur Absetzung des BP 

o Auflösung durch den BP 

- Selbstauflösung: durch einfaches Bundesgesetz ohne Einspruchsrecht des BR 

 

150. 2011 untersagte die Polizei Wien eine von der ÖH angezeigte Versammlung 

anlässlich des Wiener Korporationsrings, wobei sie begründet ausführte, dass die 

Veranstaltung bereits in den Jahren zuvor Zielt tlw. gewalttätiger Proteste gewesen sei. 

Was ist eine Versammlung? Was ist der Unterschied zwischen einer Untersagung und 

Auflösung? 

- Versammlung ist eine Zusammenkunft von Menschen in der Absicht die Anwesenden zu 

einem gemeinsamen Wirken zu bringen, sodass eine gemeinsame Assoziation entsteht 

o EMRK Versammlungsbegriff ist weiter: zB auch Festakte 

- Untersagung: Anmeldung der Versammlung muss mindestens 24h vorher angemeldet 

sein, doch eine Unterlassung der Anmeldung erlaubt noch keine Untersagung oder 

Auflösung 
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- Auch Spontanversammlungen, die nicht angemeldet werden können, stehen unter dem 

Schutz des Grundrechts 

- Zu untersagen sind Versammlungen, die den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder deren 

Abhaltung die öffentliche Sicherheit gefährden würde (muss zum Schutz eines in Art 11 

Abs 2 genannten Grundes notwendig sein) → Untersagung aber nur ultima ratio 

- Bloße Befürchtung, dass es zu Ausschreitungen kommt rechtfertige eine Untersagung 

nicht und wäre daher ein verfassungswidriger Grundrechtseingriff 

 

151. Beschwere nach Art 144 B-VG. 

- Die Beschwerde nach Art 144 B-VG ist eine Beschwerde gegen die Entscheidung oder 

den Beschluss eines VwG 

- Parteistellung im Verfahren hat neben dem zuständigen VwG auch die Behörde, die im 

Verfahren vor dem VwG selbst Parteistellung hatte 

- Beschwerdelegitimation: nur wer Träger subjektiver Rechte ist (eine Amtsbeschwerde ist 

daher nicht zulässig) 

- Prüfungsmaßstab anhand der Behauptung des Bf: 

o Verletzung in einem Grundrecht 

o Durch Anwendung eines verfassungswidrigen Gesetzes, einer 

verfassungswidrigen VO, einer gesetzwidrigen Wiederverlautbarung oder eines 

rechtswidrigen Staatsvertrages in seinen Rechten verletzt 

o Es können auch beide Behauptungen nebeneinander erhoben werden 

- Das verletzte Grundrecht muss nicht zwingend genannt werden: bei Behauptung einer 

Grundrechtsverletzung prüft der VfGH jede denkbare Verletzung 

- Wird hingegen nur die Anwendung einer verfassungswidrigen Norm geltend gemacht, 

prüft der VfGH nicht, ob auch ein Grundrecht verletzt wurde 

- Hat der VfGH auch Bedenken über die Verfassungskonformität einer generellen Norm, 

hat er amtswegig ein Normprüfungsverfahren einzuleiten und das Ergebnis seiner 

Entscheidung zugrunde zu legen 

- Frist: 6 Wochen 

- Entscheidungsmöglichkeiten: 

o Aufhebung der Entscheidung des VwG 

o Zurückweisung der Beschwerde aus formellen Gründen 

o Abweisung der Beschwerde, weil der Bf nicht in seinen Rechten verletzt wurde 

o Ablehnung, wenn die Beschwerde keine Aussicht auf Erfolg hat oder die Klärung 

einer verfassungsrechtlichen Frage nicht zu erwarten ist 
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- Bei Ablehnung/ Abweisung: Abtreten an den VwGH auf Antrag der Partei (kommt bei 

Zurückweisung nicht in Betracht) 

 

152. Nach Ermächtigung des Art 1/3 der VO legt § 18 TiertransportG für Schlachttiere 

eine Transportdauer für innerösterreichische Transporte, deren Versand- und 

Bestimmungsort in Österreich liegt, mit 4 1/2 Stunden fest. Im Übrigen beträgt die Frist 

8 Stunden. Sehen Sie hier ein verfassungsrechtliches Problem? 

 

153. Nach § 41 TierschutzG kommt der Tierschutzombudsperson im 

verwaltungsgerichtlichen Verfahren im TSchG und entsprechenden Verfahren vor den 

Landesverwaltungsgerichten Parteistellung zu. Auf welcher kompetenzrechtlichen 

Grundlage stützt sich diese Norm? 

 

154. Der Bund will ein einheitliches Jugendschutzgesetz in den Ländern. Was muss er 

dafür tun? 

- Jugendschutz ist aufgrund der Generalklausel zugunsten der Länder Landessache in 

Gesetzgebung und Vollziehung 

- Möchte der Bund ein einheitliches Jugendschutzgesetz müsste er diese Kompetenz an 

sich ziehen, doch dafür ist einerseits eine Änderung des B-VG mit entsprechenden 

Quoren im NR notwendig und andererseits hat der Bundesrat in Angelegenheiten, die die 

Zuständigkeit der Länder einschränken ein absolutes Veto 

 

155. Wie können Bürger gegen Gutachten (war hier zu einem Naturschutzprojekt) zu 

einem Gesetzesentwurf auf europäischer Ebene unternehmen? 


