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SACHVERHALT UND TATBESTAND [1] 
 

DIE DENKSCHRITTE DER FALLLÖSUNG 
 
[I]. Österreich ist ein demokratischer Rechtsstaat. Im demokratischen Rechtsstaat macht das 

Volk das Recht und schreibt es durch parlamentarische Vertreter in allgemein kundzumachen-
den Gesetzen nieder. Die staatliche Verwaltung setzt das Recht im Leben der Menschen 

durch. Wenn das Handeln der Verwaltung gefordert ist, macht die Verwaltung nach dem Ge-
setzmäßigkeitsgebot des Art 18 Abs 1 B-VG („Die gesamte staatliche Verwaltung darf nur 
auf Grund der Gesetze ausgeübt werden“) das – und nur das –, was im Gesetz angeordnet ist. 

Für den Juristen bedeutet in diesem Sinn der „Fall“ immer die Anwendung des Gesetzes 
auf einen konkreten Sachverhalt. Die Methode der Falllösung ist die Methode der Ge-
setzesanwendung.  
 

[II]. Wer auf einen „Fall“ das Gesetz anwenden und ein konkretes Ergebnis als „Falllösung“ 
erzielen will, muss diszipliniert eine bestimmte Reihenfolge typischer Gedankengänge ein-
halten. Dieser Denkvorgang ist vielschichtig, kompliziert und erfordert Präzision. Das Schlam-

pen auch nur in einem Punkt der Gedankenkette gefährdet das Ergebnis. Konkret sind folgende 
Denkschritte in zwingender Reihenfolge einzuhalten:  
 

� [Sachverhalt]. Die Falllösung beginnt mit einem „Sachverhalt“. Der Sachverhalt hält 
tatsächliche Ereignisse fest, die rechtlich zu bewerten sind. 

 

� [Tatbestand]. Die rechtliche Bewertung eines Sachverhalts kann nur nach dem Gesetz 
erfolgen. Die für die Bewertung maßgebende Rechtsvorschrift nennt man „Tatbestand“ 
oder „Tatbild“. Die Tatbestände sind in den Gesetzen, konkret in den die Rechtsvorschrif-

ten kundmachenden Gesetzblättern, aufzufinden. Der Text des gesetzlichen Tatbestands 
bedarf der Tatbestandsanalyse, damit – etwa im Wege der Auslegung – Inhalt und Sinn 
der gesetzlichen Regelung klargestellt werden. 

 
� [Subsumtion]. Ist der gesetzliche Tatbestand aufgefunden, sind sein Inhalt und sein Sinn 

klargestellt, so erfolgt die „Subsumtion“. Die Subsumtion untersucht, ob der Sachverhalt 

unter den gesetzlichen Tatbestand tatsächlich passt. 
 

� [Rechtsfolge]. Bei gelungener Subsumtion tritt die vom Gesetzgeber an einen Tatbestand 

geknüpfte Rechtsfolge ein. Welche Kategorie von Rechtsfolge das Gesetz vorsieht, und ob 
die Rechtsfolge im Sinne einer „gebundenen Entscheidung“ zwingend oder einer „Ermes-

sensentscheidung“ offen ist, bestimmt das Gesetz. 

 
 
DER SACHVERHALT 
 
[I]. Der Sachverhalt beschreibt Ereignisse, die sich in der Wirklichkeit tatsächlich zu-
getragen haben. Der Sachverhalt erzählt eine Geschichte, die das Leben schrieb. Der Sach-

verhalt hat an sich und vorerst mit dem Recht nichts zu tun. Ein Sachverhalt ist beispielswei-

se folgende Geschichte.  
 

Stefan S ist Student in Linz. Er war immer begeisteter Hobbygärtner und hat 
schon als Kind im Garten seines Elternhauses fleißig mitgeholfen. Eine Lehre 
als Gärtner kam aber für seine Eltern nicht in Betracht, ihr Sohn sollte ein 
Studium abschließen und anschließend einen „ehrwürdigen“ Beruf ausüben, 
in dem er viel Geld verdient. S gab dem Willen seiner Eltern nach und begann 
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gleich nach Ablegung der Matura im Jahr 2006 mit dem Studium der Wirt-
schaftswissenschaften an der Universität Linz. Nun überlegt S, sein Hobby 
zum „Neben“beruf zu machen und als Gärtner in seiner Heimatgemeinde Of-
tering und in den angrenzenden Gemeinden tätig zu sein. Zu diesem Zweck 
erkundigt er sich bei der Gewerbebehörde über die Voraussetzungen, die er 
nach der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994, BGBl 1994/194 idgF) für sein 
Vorhaben erfüllen muss. S erfüllt alle persönlichen Voraussetzungen, den er-
forderlichen Befähigungsnachweis (Lehre, Meisterprüfung) kann er aber 
nicht erbringen. Die Gewerbeberechtigung entsteht im Zeitpunkt der Anmel-
dung, aber nur wenn alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Weil S 
der Befähigungsnachweis fehlt, kontaktiert er seinen tschechischen Freund 
Miroslav M, der im böhmischen Kaplice selbständig als Gärtner tätig ist. M hat 
die notwendige Befähigung für den Gärtnerberuf. M will S einen Gefallen tun 
und stimmt zu, dass S ihn bei der Gewerbebehörde als gewerberechtlichen 
Geschäftsführer meldet. S will von M eine schriftliche Zustimmungserklärung. 
Weil M kein Papier zur Hand hat, bestätigt M seine Bereitschaft schriftlich auf 
einem Bierdeckel. M denkt jedoch nicht daran, tatsächlich im rund 84 Kilome-
ter entfernten Oftering tätig zu werden.  
 
S meldet bei der zuständigen Gewerbebehörde das Gärtnergewerbe an, gibt 
M als gewerberechtlichen Geschäftsführer an und legt den Bierdeckel bei. So-
fort nach der Anmeldung beginnt S mit der Tätigkeit als Gärtner. Da S in Of-
tering und Umgebung sehr viele Leute kennt und es sich schnell herum-
spricht, dass er seine Arbeit gut macht, floriert das Geschäft.  
 
Dieser Umstand läuft Franz F, einem Gärtner in Marchtrenk, sehr zuwider. 
Auch er kennt S persönlich und weiß, dass dieser den Gärtnerberuf nicht er-
lernt hat. Daher erstattet F Anzeige gegen S bei der zuständigen Gewerbebe-
hörde. Die Gewerbebehörde verhängt über S mit Straferkenntnis eine Geld-
strafe von € 500,00 gemäß § 367 Z 1 GewO 1994.    

 

[II]. Ein Sachverhalt – also eine Geschichte, die das Leben schrieb und die an sich und vorerst 

mit dem Recht nichts zu tun hat – erlangt rechtliche Bedeutung, wenn man ihn mit einer 
rechtlich relevanten Frage verknüpft. Die rechtlich relevante Frage will wissen, ob der 

Sachverhalt bestimmte rechtliche Konsequenzen, eine bestimmte „Rechtsfolge“ nach sich 
zieht. In unserem Fall ist die rechtlich relevante Frage: „Besteht die über Stefan verhängte 
Geldstrafe zu Recht  ?“. Wir wollen wissen, ob das Gesetz für Stefans Verhalten als 
Rechtsfolge eine Bestrafung vorsieht. 
 
Oft kann man zu einem Sachverhalt mehrere rechtlich relevante Fragen stellen. Mit anderen 

möglichen rechtlich relevanten Fragen wollen wir uns aber nicht befassen; uns interessiert nur, 

ob Stefan eine Verwaltungsübertretung nach der Gewerbeordnung begangen hat und ob die 
Bestrafung Stefans zu Recht erfolgte. 

 
 
DER TATBESTAND (= DAS GESETZ) 
 

[I]. Der Rechtsanwender kann die zu einem Sachverhalt gestellte rechtlich relevante Frage nur 
beurteilen, wenn er das für die Frage maßgebende Gesetz kennt. Unter Tatbestand meint 
man jene Rechtsvorschrift, die als allgemeine Rechtsregel auf den konkreten Sachver-
halt Bezug hat. Im Tatbestand beschreibt der Gesetzgeber ein Verhaltensmuster als abstraktes 
Bild, das im Wege des Gesetzesvollzugs auf einen Sachverhalt angewendet und im Verhalten der 
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Menschen durchgesetzt werden muss. Während der Sachverhalt eine wirkliche Geschichte, 
die das Leben schrieb, festhält, beschreibt der Tatbestand ein abstraktes Bild, das der 
Gedankenwelt des Gesetzgebers entstammt und an dem die Wirklichkeit des Lebens 
zu messen ist. Statt „Tatbestand“ wird gelegentlich der Begriff „Tatbild“ verwendet. In schlam-

piger Juristensprache werden die Begriffe „Sachverhalt“ und „Tatbestand“ synonym gebraucht; 

eine exakte Fachsprache sollte dies im Hinblick auf die dargelegten Bedeutungsunterschiede 
vermeiden. 

 

Als Tatbestände kommen in erster Linie die Gesetze im formellen Sinn, aber auch sonstige 
Rechtsnormen in Betracht, die man im öffentlichen Recht nach einer Terminologie des Art VI 

Abs 2 EGVG 1991 als „Verwaltungsvorschriften“ bezeichnet. Die „Verwaltungsvorschriften“ 

umfassen neben den Gesetzen und (unmittelbar anzuwendenden) Staatsverträgen auch Verord-
nungen. 

 

Im demokratischen Rechtsstaat macht das Volk das Recht und schreibt es durch seine parlamen-
tarischen Vertreter in allgemein kundzumachenden Gesetzen nieder. Der Rechtsanwender muss 

die für einen Sachverhalt maßgebenden Tatbestände aus den kundgemachten Texten he-
rausfinden. Die Kundmachungen erfolgen in amtlichen Publikationsorganen, so etwa im 
Bundesgesetzblatt, im Landesgesetzblatt, im Amtsblatt der Landeshauptstadt Linz (§ 6 
Statut für die Landeshauptstadt Linz 1992 – StL 1992, Oö LGBl 1992/7 idgF) oder im Amtsblatt 
der Europäischen Union (Entscheidungen der Räte von EWG und EAG, ABl 1958 390 und 
419). Daneben ist auch die Kundmachung von Normen durch Anschlag an Amtstafeln (§ 65 
Stadtstatut Linz 1992) oder durch Auflage beim Magistrat (§ 65 Abs 5 Stadtstatut Linz 1992) 

bzw Gemeindeamt (§ 94 Abs 4 OÖ Gemeindeordnung), durch Zeichen (etwa Verkehrszeichen; 
§ 44 Abs 1 StVO 1960) oder Verlautbarungen im Rundfunk (§ 65 Abs 3 Stadtstatut Linz 1992) 

vorgesehen. 

 
Das Auffinden der Tatbestände in den kundgemachten Texten der Rechtsvorschriften ist nicht 

einfach. Die Bände des Bundesgesetzblatts haben aneinandergereiht eine Länge von etwa 

neun Metern (zirka 190.000 Seiten Bundesgesetzblatt von 1945 bis 2005), die Bände des ober-
österreichischen Landesgesetzblatts von einem halben Meter, das Amtsblatt der Landes-
hauptstadt Linz von einem Meter. Dazu kommen die geltenden Rechtsvorschriften im Amts-
blatt der Europäischen Union. Zu diesen vielen Bänden kommen laufend Bände hinzu. Nie-
mand hat die Anzahl der Rechtsvorschriften gezählt. Geschätzt sind vielleicht 150.000 Paragra-

phen als geltendes Recht in Kraft.  
 
Nur eine gediegene Ausbildung, Stichwortverzeichnisse zu den Gesetzblättern, eine zugängliche 
Fachliteratur und viel Erfahrung ermöglichen es dem Juristen, die – und besonders alle – für 
einen Sachverhalt maßgebenden Rechtsvorschriften aufzufinden.  
 
Hilfestellung beim Auffinden der maßgeblichen Rechtsvorschriften bieten verschiedene Indizes 

und Rechtsinformationssysteme. In dem beispielsweise vom Bundeskanzleramt herausgegebe-
nen „Index“, einem systematischen Verzeichnis des geltenden Bundesrechts, werden die gel-

tenden bundesrechtlichen Vorschriften chronologisch wie auch in systematischer Einteilung dar-

gestellt. Das elektronische – im Internet abrufbare – Rechtsinformationssystem des Bundes 
– RIS enthält eine Bundesnormendokumentation und eine Länderrechtsdokumentation. Neben 

dem RIS bestehen verschiedene weitere Landesrechtsdokumentationen, die gedruckt oder auf 

elektronischem Weg verfügbar sind und teils als Loseblattsammlungen (zB Kärnten, Niederöster-
reich, Salzburg), teils als gebundene Ausgaben (zB Oberösterreich) erscheinen. 

 

Die europarechtlichen Vorschriften werden im Amtsblatt der Europäischen Union in deut-
scher Sprache und in den übrigen 19 Amtssprachen der Union veröffentlicht. Das Amtsblatt ent-
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hält einen Teil L („legislatio“), in dem die veröffentlichungsbedürftigen Rechtsakte der Organe 

(wie insbesondere Verordnungen), aber auch verschiedene nicht veröffentlichungsbedürftige 

Rechtsakte veröffentlicht werden. Im Teil C („communicatio“) des Amtsblattes finden sich die 
sonstigen Bekanntmachungen wie Rechtsetzungsvorschläge der Kommission, Stellungnahmen 

des Parlaments, des Wirtschafts- und Sozialausschusses und anderer Einrichtungen, Mitteilungen 

betreffend den EuGH und das EuG. Das Amt für Veröffentlichungen gibt zweimal jährlich den 
aktuellen „Fundstellennachweis des geltenden Gemeinschaftsrechts“ heraus. Auf elektronischem 

Weg ist das Gemeinschaftsrecht über die amtliche gemeinschaftliche Datenbank EUR-Lex 

(<http://eur-lex.europa.eu>) zugänglich gemacht. 
 

[II]. Nicht immer reicht zur rechtlichen Bewertung eines Sachverhaltes eine einzige Rechtsvor-

schrift aus, häufig sind zwei oder mehrere Rechtsvorschriften, die in verschiedenen Gesetzes-
werken verstreut sein können, heranzuziehen. Ein Sachverhalt ist in solchen Fällen nicht nur an 

einem Tatbestand, sondern an mehreren Tatbeständen rechtlich zu messen. Für die Lösung 

unseres Falles (Stefans Bestrafung) sind in diesem Sinn die Texte jener Rechtsvorschriften 
als Tatbestände aufzufinden, welche für die im Anschluss an den Sachverhalt gestellte rechtlich 

relevante Frage „Besteht die über Stefan verhängte Geldstrafe zu Recht ?“ maßgebend 

sind. Wir haben folgende zwei Tatbestände aufgefunden: 

 

 

Laut Sachverhalt stützte die Gewerbebehörde das Straferkenntnis auf § 367 Z 1 GewO 1994. 

 
[III]. Die Texte der Rechtsvorschriften sind oft weitschweifig. Sie beschreiben den eigentlichen 

Tatbestand (= Tatbestand im engen Sinn) und die in der Regel an den Tatbestand geknüpften 

Rechtsfolgen. Die Texte folgen einem „Wenn-Dann“-Schema. Wenn jemand ein bestimmtes 
Verhalten setzt, dann darf er bestraft werden. Die im Gesetzestext niedergeschriebene Rechts-

folge stellt den Zusammenhang mit der zu einem Sachverhalt gestellten rechtlich relevanten 

1. TATBESTAND: § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994

(2) Der Geschäftsführer muss den für die Ausübung des Gewerbes vorgeschriebenen 
persönlichen Voraussetzungen entsprechen und in der Lage sein, sich im Betrieb 
entsprechend zu betätigen, insbesondere dem Abs. 1 entsprechende, selbstverant-
wortliche Anordnungsbefugnis besitzen. Er muß der Erteilung der Anordnungsbefugnis 
und seiner Bestellung nachweislich zugestimmt haben. […] 

(3) In den Fällen, in denen ein Geschäftsführer zu bestellen ist, muß der Gewerbe-
inhaber sich eines Geschäftsführers bedienen, der sich im Betrieb entsprechend be-
tätigt.

2. TATBESTAND: § 366 Abs 1 Z 1 und § 367 Z 1 GewO 1994

§ 366 Abs 1 GewO 1994:
Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 3 600 € zu bestrafen ist, be-
geht, wer
1. ein Gewerbe ausübt, ohne die erforderliche Gewerbeberechtigung erlangt zu 
haben; […] 

§ 367 Z 1 GewO 1994:
Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 2 180 € zu bestrafen ist, be-
geht, wer
1. trotz der […] bestehenden Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers ein 
Gewerbe ausübt, ohne die Anzeige gemäß § 39 Abs. 4 über die Bestellung eines dem 
§ 39 Abs. 2 entsprechenden Geschäftsführers erstattet zu haben; 
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Frage her. Lautete etwa in unserem Fall die rechtlich relevante Frage „Besteht die über Ste-
fan verhängte Geldstrafe zu Recht ?“, so lassen § 366 und § 367 GewO 1994 durch die Tex-

tierung der Rechtsfolge „Eine Verwaltungsübertretung, die … zu bestrafen ist, begeht, wer…“ 
erkennen, dass § 366 Abs 1 Z 1 und § 367 Z 1 GewO 1994 tatsächlich die für die Beantwor-

tung der zum Sachverhalt gestellten rechtlich relevanten Frage maßgeblichen Rechtsvor-
schriften sind. Grundlage für die Bestrafung nach § 366 Abs 1 Z 1 bzw § 367 Z 1 GewO 1994 
ist gemäß dem Gesetzestext die Begehung einer bestimmten Verwaltungsübertretung. Diese 

„Verwaltungsübertretung“ könnte in der Ausübung eines Gewerbes ohne Erfüllung der gesetzli-

chen Voraussetzungen liegen. Wir müssen daher § 366 Abs 1 Z 1, § 367 Z 1 und § 39 Abs 2 
und 3 GewO 1994 der Falllösung zugrunde legen. 
 

Um den eigentlichen Tatbestand (= Tatbestand im engen Sinn) zu ermitteln, muss man 
den Text der Rechtsvorschrift um den die Rechtsfolge(n) beschreibenden Textteil vermin-

dern. Gelegentlich sind im Gesetzestext noch besondere Textteile eingebettet, die weder 

zum Tatbestand (im engen Sinn) noch zur Rechtsfolge zählen. Es handelt sich hier beispiels-
weise um Verfahrensvorschriften oder erklärende Worte des Gesetzgebers ohne ei-
genständige normative Bedeutung. Auch diese Textteile sind zum Erkennen von Tatbe-

stand (und Rechtsfolge) aus dem Text auszuscheiden.  
 

Für unsere Tatbestände des § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994 und der §§ 366 Abs 1 Z 1 und 367 Z 

1 GewO 1994 bedeutet das: 

 
Die Worte „Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 3 600 € bzw 2 180 € 

zu bestrafen ist, begeht“ zählen im „Wenn-Dann“-Schema zum „Dann“, also zur Rechtsfolge. 

Sie beschreiben, dass die in Z 1 beschriebene Handlung eine Verwaltungsübertretung darstellt, 
die mit der festgelegten Geldstrafe zu ahnden ist. 

 

 
Der Tatbestand des § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994 enthält weder Verfahrensvorschriften, noch 

die Rechtsfolge und ist daher zur Gänze Tatbestand im engen Sinn. 

2. TATBESTAND: §§ 366 Abs 1 Z 1 und 367 Z 1 GewO 1994

§ 366 Abs 1 GewO 1994:
[Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 3 600 € zu bestrafen 
ist, begeht], wer
1. ein Gewerbe ausübt, ohne die erforderliche Gewerbeberechtigung erlangt zu 
haben; […]

§ 367 GewO 1994:
[Eine Verwaltungsübertretung, die mit Geldstrafe bis zu 2 180 € zu bestrafen 
ist, begeht], wer
1. trotz der […] bestehenden Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers ein 
Gewerbe ausübt, ohne die Anzeige gemäß § 39 Abs. 4 über die Bestellung eines dem 
§ 39 Abs. 2 entsprechenden Geschäftsführers erstattet zu haben; 

1. TATBESTAND: § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994

(2) Der Geschäftsführer muss den für die Ausübung des Gewerbes vorgeschriebenen 
persönlichen Voraussetzungen entsprechen und in der Lage sein, sich im Betrieb 
entsprechend zu betätigen, insbesondere dem Abs. 1 entsprechende, selbstverant-
wortliche Anordnungsbefugnis besitzen. Er muß der Erteilung der Anordnungsbefug-
nis und seiner Bestellung nachweislich zugestimmt haben. […] 

(3) In den Fällen, in denen ein Geschäftsführer zu bestellen ist, muß der Gewerbe-
inhaber sich eines Geschäftsführers bedienen, der sich im Betrieb entsprechend be-
tätigt.
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Der verbleibende Tatbestand im engen Sinn lautet also: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TATBESTAND: §§ 366 Abs 1 Z 1 und 367 Z 1 GewO 1994

§ 366 Abs 1 GewO 1994:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx, wer
1. ein Gewerbe ausübt, ohne die erforderliche Gewerbeberechtigung erlangt zu 
haben; […]

§ 367 GewO 1994:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx, wer
1. trotz der […] bestehenden Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers ein 
Gewerbe ausübt, ohne die Anzeige gemäß § 39 Abs. 4 über die Bestellung eines dem 
§ 39 Abs. 2 entsprechenden Geschäftsführers erstattet zu haben; 

 
 
 

DIE TATBESTANDSANALYSE [2] 
 
Das Ausscheiden des die Rechtsfolge betreffenden Textteils aus einer für den Sachverhalt 

maßgebenden Rechtsvorschrift ergibt den eigentlichen Tatbestand (= Tatbestand im engen 

Sinn). Dieser Tatbestand ist vom Gesetzgeber mit den Mitteln der Sprache schriftlich vorge-
geben und bedarf einer eingehenden Tatbestandsanalyse mit dem Ziel, die im Text festge-
schriebenen Anordnungen des Gesetzgebers richtig zu verstehen. Diese Tatbestandsanalyse 
erfolgt auf drei Ebenen: 
 

� [Tatbestandselemente]. Jeder Tatbestand besteht aus mehreren Tatbestandsele-
menten. Die Tatbestandsanalyse beginnt mit der Zerlegung des Textes der Rechtsvor-
schrift in die einzelnen Tatbestandselemente. 

 

� [Bestimmte und unbestimmte Tatbestandelemente]. Jedes Tatbestandselement im 
Text einer Rechtsvorschrift ist als „bestimmt“ oder „unbestimmt“ zu qualifizieren. Unbe-

stimmte Tatbestandselemente lassen die Anordnung des Gesetzgebers nicht allein schon 

aus dem Text der Rechtsvorschrift erkennen, der Text bedarf weiterer Überlegungen, der 
Text bedarf der Auslegung.  

 

� [Kumulative und alternative Ordnung der Tatbestandselemente]. Die einzelnen Tat-

bestandselemente stehen zueinander in einer strukturellen Beziehung. Bei kumulativer 
Beziehung der Tatbestandselemente müssen alle Tatbestandselemente vom Sachverhalt 
her erfüllt sein, damit die Rechtsfolge eintreten kann. Bei alternativer Beziehung der Tat-
bestandselemente reicht dazu das Zutreffen bloß eines Tatbestandselementes aus. 

 

1. TATBESTAND: § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994 
 

(2) Der Geschäftsführer muss den für die Ausübung des Gewerbes vorgeschriebenen 

persönlichen Voraussetzungen entsprechen und in der Lage sein, sich im Betrieb ent-
sprechend zu betätigen, insbesondere dem Abs. 1 entsprechende, selbstverantwortliche 

Anordnungsbefugnis besitzen. Er muß der Erteilung der Anordnungsbefugnis und seiner 

Bestellung nachweislich zugestimmt haben. […]  
(3) In den Fällen, in denen ein Geschäftsführer zu bestellen ist, muß der Gewerbeinhaber 

sich eines Geschäftsführers bedienen, der sich im Betrieb entsprechend betätigt. 
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DIE TATBESTANDSELEMENTE 
 
[I]. Der Text eines für den Sachverhalt maßgebenden gesetzlichen Tatbestands besteht aus 

mehreren Textteilen. Ein Textteil bildet ein eigenständiges Tatbestandselement, wenn der 
Textteil einen selbständigen vom anderen Text unabhängigen Gedanken der Rechts-
vorschrift ausdrückt. Tatbestandselement kann ein Wort, eine Wortgruppe, ein Satz 
oder ein Satzteil sein. Gelegentlich spricht man anstelle von „Tatbestandselementen“ auch 

von Tatbestands„merkmalen“.  
 

[II]. Analysieren wir also, welche Tatbestandselemente die § 39 Abs 2 und 3 GewO 
1994, § 366 Abs 1 Z 1 und § 367 Z 1 GewO 1994 haben. Zuerst prüfen wir § 39 Abs 2 
und 3 iVm § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994. Da die Bestrafung nach § 367 Z 1 GewO erfolgte, prü-

fen wir auch diese Bestimmung iVm § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994: 

 

§ 39 GewO:
(2) Der Geschäftsführer muss den für 
die Ausübung des Gewerbes vorge-
schriebenen persönlichen Voraussetz-
ungen entsprechen und in der Lage sein, 
sich im Betrieb entsprechend zu betäti-
gen, insbesondere dem Abs. 1 ent-
sprechende, selbstverantwortliche An-
ordnungsbefugnis besitzen. Er muß der 
Erteilung der Anordnungsbefugnis und 
seiner Bestellung nachweislich zuge-
stimmt haben. […] 
(3) In den Fällen, in denen ein Ge-
schäftsführer zu bestellen ist, muß der 
Gewerbeinhaber sich eines Geschäfts-
führers bedienen, der sich im Betrieb 
entsprechend betätigt.

§ 366 Abs 1 Z 1 GewO:
[…], ein Gewerbe ausübt, ohne die 
erforderliche Gewerbeberechtigung er-
langt zu haben; […]

01 Geschäftsführer

02 den vorgeschriebenen persönlichen    

Voraussetzungen entsprechen

03 Abs 2: in der Lage, sich im Betrieb ent-

sprechend zu betätigen

Abs 3: entsprechende Betätigung im 

Betrieb

04 Besitz der dem Abs. 1 entsprechenden, 

selbstverantwortlichen Anordnungsbe-

fugnis

05 nachweisliche Zustimmung zur Erteilung 

der Anordnungsbefugnis und zur Bestel-

lung

06 Ausübung eines Gewerbes

07 keine Erlangung der erforderlichen Gewer-
beberechtigung

§ 39 Abs 2 und 3 iVm § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994:

 
 
Der Tatbestand des § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994 zerfällt in fünf Tatbestandselemente, die jeweils durch ein Wort, 
durch eine Wortgruppe, durch einen Satz oder einen Satzteil einen selbständigen und vom anderen Text unabhängigen 
Gedanken der Rechtsvorschrift ausdrücken: 
 
01 Geschäftsführer; 02 den vorgeschriebenen persönlichen Voraussetzungen entsprechen; 03 in der Lage, sich im 
Betrieb entsprechend zu betätigen/entsprechende Betätigung im Betrieb; 04 Besitz der dem Abs. 1 entsprechenden, 
selbstverantwortlichen Anordnungsbefugnis; 05 nachweisliche Zustimmung zur Erteilung der Anordnungsbefugnis und 
zur Bestellung. 

 
Der Tatbestand des § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994 zerfällt in zwei Tatbestandselemente, die jeweils durch ein Wort, 
durch eine Wortgruppe, durch einen Satz oder einen Satzteil einen selbständigen und vom anderen Text unabhängigen 
Gedanken der Rechtsvorschrift ausdrücken: 
 
06 Ausübung eines Gewerbes und 07 keine Erlangung der erforderlichen Gewerbeberechtigung. 
 
Wir haben also sieben Tatbestandselemente gefunden, fünf in § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994, zwei in § 366 Abs 1 Z 1 
GewO 1994. Diese Tatbestandselemente sind „taxativ“ (= abschließend) aufgezählt. Auf diese und nur auf diese 
Tatbestandselemente kommt es nach dem Gesetz an. 
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§ 39 Abs 2 und 3 iVm § 367 Z 1 GewO 1994:

§ 39 GewO:
(2) Der Geschäftsführer muss den für 
die Ausübung des Gewerbes vorge-
schriebenen persönlichen Voraussetzun-
gen entsprechen und in der Lage sein, 
sich im Betrieb entsprechend zu betäti-
gen, insbesondere dem Abs. 1 ent-
sprechende, selbstverantwortliche An-
ordnungsbefugnis besitzen. Er muß der 
Erteilung der Anordnungsbefugnis und 
seiner Bestellung nachweislich zuge-
stimmt haben. […] 
(3) In den Fällen, in denen ein Ge-
schäftsführer zu bestellen ist, muß der 
Gewerbeinhaber sich eines Geschäfts-
führers bedienen, der sich im Betrieb 
entsprechend betätigt.

§ 367 Z 1 GewO:
[…] trotz der […] bestehenden 
Verpflichtung zur Bestellung eines Ge-
schäftsführers ein Gewerbe ausübt, ohne 
die Anzeige gemäß § 39 Abs. 4 über die 
Bestellung eines dem § 39 Abs. 2 ent-
sprechenden Geschäftsführers erstattet 
zu haben;

01 Geschäftsführer

02 den vorgeschriebenen persönlichen    

Voraussetzungen entsprechen

03 Abs 2: in der Lage, sich im Betrieb ent-

sprechend zu betätigen

Abs 3: entsprechende Betätigung im 

Betrieb

04 Besitz der dem Abs. 1 entsprechenden, 

selbstverantwortlichen Anordnungsbe-

fugnis

05 nachweisliche Zustimmung zur Erteilung 

der Anordnungsbefugnis und zur Bestel-

lung

06  bestehende Verpflichtung zur Bestellung  
eines Geschäftsführers 

07  Ausübung eines Gewerbes

08  keine Anzeige der Bestellung eines dem 

§ 39 Abs 2 GewO 1994 entsprechenden   

Geschäftsführers gemäß § 39 Abs 4 

GewO 1994
 

 

Zum Tatbestand des § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994 vgl die Ausführungen zur letzten Grafik. 
 
§ 367 Z 1 GewO 1994 enthält folgende drei Tatbestandselemente:  
 
06 bestehende Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers; 07 Ausübung eines Gewerbes; 08 keine Anzeige 
der Bestellung eines dem § 39 Abs 2 GewO 1994 entsprechenden Geschäftsführers gemäß § 39 Abs 4 GewO 1994. 
 
Wir haben also acht Tatbestandselemente gefunden, fünf in § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994, drei in § 367 Z 1 GewO 
1994. Diese Tatbestandselemente sind „taxativ“ (= abschließend) aufgezählt. Auf diese und nur auf diese Tatbe-
standselemente kommt es nach dem Gesetz an. 

 
[III]. Manchmal wählt das Gesetz auch eine „demonstrative“ (= beispielsweise) Aufzählung. 

Das Gesetz nennt nur verschiedene Beispiele und lässt Raum für weitere, ähnliche, im Text nicht 

mehr beschriebene Tatbestände. Eine demonstrative Aufzählung ergibt sich aus dem Gesetzes-
text, häufig durch Worte wie „insbesondere“, „wie“ oder „beispielsweise“ eingeleitet. Etwa: 
 

� § 360 Abs 1 letzter Satz Gewerbeordnung 1994, BGBl 1994/194 idgF, lautet: „Kommt der 
Gewerbeausübende bzw der Anlageninhaber dieser Aufforderung innerhalb der gesetzten 

Frist nicht nach, so hat die Behörde mit Bescheid die zur Herstellung des der Rechtsord-

nung entsprechenden Zustandes jeweils notwendigen Maßnahmen, wie die Stilllegung von 
Maschinen oder die Schließung von Teilen des Betriebes oder die Schließung des gesamten 

Betriebes, zu verfügen.“ 
 

� § 17 Abs 4 Forstgesetz 1975, BGBl 1975/440 idgF, lautet: „Öffentliche Interessen an einer 

anderen Verwendung im Sinne des Abs 3 sind insbesondere begründet in der umfassen-

den Landesverteidigung, im Eisenbahn-, Luft- oder öffentlichen Straßenverkehr, im Post- 
oder öffentlichen Fernmeldewesen, im Bergbau, im Wasserbau, in der Energiewirtschaft, in 

der Agrarstrukturverbesserung, im Siedlungswesen oder im Naturschutz.“ 
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� § 1 Abs 5 Vermessungsverordnung 1994, BGBl 1994/562 idgF, lautet: „Das Anbringen von 

Grenzzeichen ... kann entfallen, wenn die Grenzpunkte durch andere dauerhafte Zeichen 

(beispielsweise Mauerecken, Bordsteinkanten, Zaunsäulen, Zaunsteher) ersichtlich sind.“ 
 

 
BESTIMMTE UND UNBESTIMMTE TATBESTANDSELEMENTE 
 

[I]. Manche Tatbestandselemente sind nach ihrer sprachlichen Bedeutung eindeutig, die gesetzli-
che Anordnung, das gesetzliche Verhaltensmuster ist allein aufgrund des Textes von vornher-
ein jedermann – wohl zumindest dem Fachmann – verständlich. Diese Tatbestandselemente sind 

bestimmt. In diesem Sinn bezeichnen „bestimmte“ Tatbestandselemente solche Text-
teile einer Rechtsvorschrift, deren Bedeutung jedermann schon nach dem Wortsinn 
von vornherein klar ist (= „bestimmte Gesetzesbegriffe“ = „bestimmte Formulierun-
gen“). Als Beispiele können folgende Rechtsvorschriften dienen: 
 

� § 6 Abs 1 zweiter Satz OÖ Bauordnung 1994, Oö LGBl 1994/66 idgF, lautet: „Ein Bauplatz 

darf in der Regel nicht kleiner als 500 m2 sein.“ „500 m²“ ist bestimmt. 
 

� § 1 Eisenbahn- und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz, BGBl 1959/48 idgF, lautet: „Wird durch 

einen Unfall beim Betrieb einer Eisenbahn oder beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs ein 
Mensch getötet, an seinem Körper oder an seiner Gesundheit verletzt oder eine Sache be-

schädigt, so ist der hieraus entstehende Schaden gemäß den Bestimmungen dieses Bundes-

gesetzes zu ersetzen.“ „Mensch“ ist bestimmt. 
 

� § 222 Abs 1 Strafgesetzbuch, BGBl 1974/60 idgF, lautet: „Wer ein Tier … roh misshandelt 

oder ihm unnötige Qualen zufügt …, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.“ „Tier“ ist bestimmt. 

 

[II]. Bei den unbestimmten Tatbestandselementen ist dies anders. Der Gesetzgeber verwendet 
Worte und Formulierungen, die ohne Präzision nur eine ungefähre Vorstellung von der gesetzli-

chen Anordnung vermitteln. In diesem Sinn beschreiben „unbestimmte“ Tatbestandsele-
mente Textteile einer Rechtsvorschrift, deren präzise Bedeutung allein nach dem 
Wortsinn von vornherein nicht jedermann klar ist (= „unbestimmte Gesetzesbegriffe“ 
= „unbestimmte Formulierungen“). Als Beispiele können folgende Rechtsvorschriften die-

nen: 
 

� § 60 Abs 3 erster Satz Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl 1960/159 idgF, lautet: „Während 

der Dämmerung, bei Dunkelheit oder Nebel oder wenn es die Witterung sonst erfor-

dert, sind Fahrzeuge auf der Fahrbahn zu beleuchten; ...“ „Dämmerung“, „Dunkelheit“, „Ne-

bel“, „Witterung“ sind unbestimmt. 
 

� § 24 Abs 1 lit b Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl 1960/159 idgF, lautet: „Das Halten und 

Parken ist verboten: ... b) auf engen Stellen der Fahrbahn, im Bereich von Fahrbahn-

kuppen oder von unübersichtlichen Kurven … “. „Enge Stellen“, „Fahrbahnkuppen“, „un-
übersichtliche Kurven“ sind unbestimmt. 

 

� § 121 Abs 1 Z 4 Gewerbeordnung 1994, BGBl 1994/194 idgF, lautet: „Die Ausübung des Ge-
werbes der Rauchfangkehrer erfordert weiters … 4. das Vorliegen eines Bedarfes nach der 

beabsichtigten Gewerbeausübung.“ „Bedarf“ ist unbestimmt. 

 
[III]. Sonderfälle stellen jene unbestimmten Gesetzesbegriffe dar, für die das Gesetz selbst fest-

legt, wie sie zu verstehen sind (= „Legaldefinition“). Als Beispiele können etwa folgende 

Rechtsvorschriften dienen: 
 

� § 2 Abs 1 Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl 1960/159 idgF, lautet: „Im Sinne dieses Bun-
desgesetzes gilt als 1. Straße: eine für den Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr bestimmte 
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Landfläche samt den in ihrem Zuge befindlichen und diesem Verkehr dienenden baulichen 

Anlagen; ...“ 
 

� § 2 Kraftfahrgesetz 1967, BGBl 1967/267 idgF, lautet: „Im Sinne dieses Bundesgesetzes gilt 

als 1. Kraftfahrzeug ein zur Verwendung auf Straßen bestimmtes oder auf Straßen verwen-

detes Fahrzeug, das durch technisch freigemachte Energie angetrieben wird und nicht an 
Gleise gebunden ist, auch wenn seine Antriebsenergie Oberleitungen entnommen wird; ...“ 

 

� § 2 Abs 1 OÖ Bauordnung 1994, Oö LGBl 1994/66, lautet: „Im Sinne dieses Landesgesetzes 
bedeutet: Bebautes Grundstück oder bebauter Grundstücksteil: Grundstücke oder 

Grundstücksteile, auf denen sich nach diesem Landesgesetz bewilligungspflichtige oder nach 

§ 25 Abs. 1 Z. 1 oder 2 anzeigepflichtige bauliche Anlagen befinden.“ 
 

Die Beispiele zeigen, dass Legaldefinitionen häufig unbestimmte Gesetzesbegriffe durch weitere 

unbestimmte Gesetzesbegriffe klarzustellen versuchen. 
 

[IV]. In vielen Fällen sind Gesetzesbegriffe nicht eindeutig als „bestimmt“ oder „unbestimmt“ 

einzustufen; viele Begriffe, die auf den ersten Blick bestimmt scheinen, stellen sich bei näherer 
Betrachtung als unbestimmte Begriffe dar. Jeder glaubt etwa, bestimmt zu wissen, was ein 

„Wald“ ist. Ein Baum ist jedenfalls kein Wald. Wie viele Bäume müssen vorhanden sein, wie 

müssen sie angeordnet sein, dass man von einem „Wald“ sprechen kann ?  
 

§ 1a Abs 1 Forstgesetz 1975, BGBl 1975/440 idgF, versucht eine Definition: „Wald im Sinne 

dieses Bundesgesetzes sind mit Holzgewächsen der im Anhang angeführten Arten (forstlicher 
Bewuchs) bestockte Grundflächen, soweit die Bestockung mindestens eine Fläche von 1 000 m2 

und eine durchschnittliche Breite von 10 m erreicht.“ 

 
Das Beispiel zeigt, dass die meisten Gesetzesbegriffe wohl mehr oder weniger bestimmt, mehr 

oder weniger unbestimmt sind. Es gibt verschiedene Grade der Bestimmtheit; von „etwas un-
klar“ bis „völlig unverständlich“. Vollkommen klar sind die wenigsten Gesetzesbegriffe und 
gesetzlichen Formulierungen. 

 

[V]. Wir wollen nun die für unseren Fall maßgebenden Tatbestandselemente im dargelegten Sinn 
als „bestimmt“ oder „unbestimmt“ sortieren: 

 

bestimmt/unbestimmt

Tatbestandselemente § 39 Abs 2 und 3 iVm § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994

§ 39 Abs 2 und 3 GewO 1994:
01 Geschäftsführer …………………………………………………………………
02 den vorgeschriebenen persönlichen Voraussetzungen ent-

sprechen ……………………………………………………………………………
03 Abs 2: in der Lage, sich im Betrieb entsprechend zu betäti-

gen ……………………………………………………………………………………
Abs 3: entsprechende Betätigung im Betrieb ……………………

04 Besitz der dem Abs. 1 entsprechenden, selbstverantwort-
lichen Anordnungsbefugnis ………………………………………………

05 nachweisliche Zustimmung zur Erteilung der Anordnungs-
befugnis und zur Bestellung ………………………………………………

§ 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994:
06 Ausübung eines Gewerbes …………………………………………………

07 keine Erlangung der erforderlichen Gewerbeberechtigung 

01 bestimmt
02 bestimmt

03 unbestimmt

04 unbestimmt

05 unbestimmt

06 bestimmt

07    bestimmt
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§ 39 Abs 2 und 3 GewO 1994:
01 Geschäftsführer …………………………………………………………………
02 den vorgeschriebenen persönlichen Voraussetzungen ent-

sprechen ……………………………………………………………………………
03 Abs 2: in der Lage, sich im Betrieb entsprechend zu betäti-

gen ……………………………………………………………………………………
Abs 3: entsprechende Betätigung im Betrieb ……………………

04 Besitz der dem Abs. 1 entsprechenden, selbstverantwort-
lichen Anordnungsbefugnis ………………………………………………

05 nachweisliche Zustimmung zur Erteilung der Anordnungs-
befugnis und zur Bestellung ………………………………………………

§ 367 Z 1 GewO 1994:
06 bestehende Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäfts-

führers ………………………………………………………………………………

07 Ausübung eines Gewerbes …………………………………………………

08 Keine Anzeige der Bestellung eines dem § 39 Abs 2 GewO 
1994 entsprechenden Geschäftsführers gemäß § 39 Abs 4 
GewO 1994………………………………

Tatbestandselemente § 39 Abs 2 und 3 iVm § 367 Z 1 GewO 1994

01 bestimmt
02 bestimmt

03 unbestimmt

04 unbestimmt

05 unbestimmt

06 bestimmt

07    bestimmt

08    bestimmt

bestimmt/unbestimmt

 
 
Die fünf Tatbestandselemente des § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994 sind wie folgt als „bestimmt“ oder „unbestimmt“ zu 
qualifizieren: 
 
01 Geschäftsführer ist bestimmt; 02 den vorgeschriebenen persönlichen Voraussetzungen entsprechen ist be-
stimmt; 03 in der Lage, sich im Betrieb entsprechend zu betätigen/entsprechende Betätigung im Betrieb ist unbe-
stimmt; 04 Besitz der dem Abs. 1 entsprechenden, selbstverantwortlichen Anordnungsbefugnis ist unbestimmt; 05 
nachweisliche Zustimmung zur Erteilung der Anordnungsbefugnis und zur Bestellung ist unbestimmt.  
 
Die zwei Tatbestandselemente des § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994 sind wie folgt als „bestimmt“ oder „unbestimmt“ zu 
qualifizieren:  
 
06 Ausübung eines Gewerbes ist bestimmt; 07 keine Erlangung der erforderlichen Gewerbeberechtigung ist be-
stimmt. 
 
Die drei Tatbestandselemente des § 367 Z 1 GewO 1994 sind wie folgt als „bestimmt“ oder „unbestimmt“ zu qualifi-
zieren:  
 
06 bestehende Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers ist bestimmt; 07 Ausübung eines Gewerbes ist 
bestimmt; 08 keine Anzeige der Bestellung eines dem § 39 Abs 2 GewO 1994 entsprechenden Geschäftsführers ge-
mäß § 39 Abs 4 GewO 1994 ist bestimmt.  

 
Die unbestimmten Gesetzesbegriffe und Formulierungen in § 39 Abs 2 und 3 und § 366 Abs 1 

Z 1 bzw § 367 Z 1 GewO 1994 lassen nicht klar die Vorstellungen des Gesetzgebers zu diesen 

Tatbestandselementen erkennen. Sie bedürfen der Auslegung, damit wir verstehen, was der 
Gesetzgeber gemeint hat. 

 

 
DIE AUSLEGUNG 
 
[I]. Da unbestimmte Gesetzesbegriffe die gesetzliche Anordnung, das gesetzliche Verhaltens-

muster allein nach dem Text und nach dem Wortsinn nicht eindeutig und präzise erken-
nen lassen, muss der Rechtsanwender im Hinblick auf die vom Sachverhalt vorgegebenen 
Probleme die in den konkreten Tatbestandselementen enthaltenen gesetzlichen Anordnungen 

erforschen. Diesen Vorgang, den Inhalt einer wegen Verwendung unbestimmter Ge-
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setzesbegriffe oder unbestimmter Formulierungen im Text unklaren Rechtsvorschrift 
zu ergründen, nennt man „Auslegung“ (= „Interpretation“). 
 
Die Auslegung gehört zu den wichtigsten, gleichzeitig aber auch zu den sensibelsten und um-

strittensten Themen der Rechtswissenschaft. Dabei geht es um ein Kommunikationsprob-
lem, um die Kommunikation des Gesetzgebers mit dem Rechtsanwender. Der Gesetzgeber 
entwirft ein generell-abstraktes Bild einer Regelung und beschreibt dieses Bild in Worten. Er 

hat nur die Sprache, mit der er das Bild erfassen kann. Der Rechtsanwender, der das Bild 

übernehmen, verstehen und individuell-konkret umsetzen soll, hat gleichfalls nur die Sprache, 
um den Gesetzgeber zu verstehen. Die Kommunikation zwischen Gesetzgeber einerseits 
und Rechtsanwender anderseits kann bestenfalls so präzise sein, wie die Sprache es 
zulässt. Am Beispiel „Wald“ zeigten wir die Grenzen der Präzision der Sprache auf. Jeder weiß, 
was ein „Wald“ ist. Ein Baum ist jedenfalls kein Wald. Wie viele Bäume müssen aber vorhan-

den, wie müssen sie zueinander angeordnet sein, dass man von einem „Wald“ sprechen kann ? 

Ist die Baumgruppe im Garten des Nachbarn, die in den Himmel wächst und die Sonne nimmt, 
schon Wald und damit eine unerlaubte Aufforstung ? Eine wirklich präzise Definition kann mit 

den Mitteln der Sprache nicht gelingen. Wir tun zwar unter dem Eindruck des Gesetzmäßig-

keitsgebots so, als könnte die Vollziehung ihr individuell-konkretes Handeln aus den generell-
abstrakten Gesetzen quasi „herausrechnen“, die Sprache ist jedoch von der Präzision der Ma-

thematik weit entfernt. Zur Unmöglichkeit, selbst bei bester Sprache einen bestimmten Grad 

an Präzision zu überschreiten, kommt hinzu, dass der Gesetzgeber nicht immer die bestmögli-
chen sprachlichen Ausdrucksformen nutzt. Er schlampt vielfach und ist auch dort ungenau, wo 

präzisere Formulierungen möglich wären. Und dann gibt es in der Gesetzgebung auch unge-

wollte „Lücken“. Der Gesetzgeber wollte zwar etwas regeln, unterließ es dann aber in der Eile 
oder aus Unbedachtheit.  

 

Diese Probleme zeigen, welche enorme Bedeutung der Auslegung in der Rechtsanwendung 
zukommt. Der Rechtsanwender muss immer das sprachlich formulierte Bild des Gesetzgebers 

zuerst verstehen, um es umsetzen zu können. Dieses „Verstehen“ lässt viele Fragen und viel 

Raum für Missverstehen offen. Welche Methoden kennt die Rechtswissenschaft, um der Her-
ausforderung der Auslegung einigermaßen gerecht zu werden ?  
 

� Es gibt verschiedene Gesichtspunkte, nach denen ein Gesetzestext ausgelegt werden 
kann. So könnte man einen Gesetzestext etwa vor allem nach dem Wortsinn (= „Wort-
interpretation“ = „grammatikalische Interpretation“), nach dem vom Gesetzgeber beab-
sichtigten Zweck (= „Zweckinterpretation“ = „teleologische Interpretation“) oder 
nach jedem anderen sich darbietenden Gesichtspunkt auslegen. In der Theorie des Rechts 

sind alle plausiblen Gesichtspunkte als Auslegungsmethoden zugelassen. Die Wortin-

terpretation und die Zweckinterpretation sind die wichtigsten Auslegungsmethoden.  
 

� Auf die Frage, welche Auslegungsmethoden konkret anzuwenden sind, folgt die Frage nach 

der Hierarchie der Auslegungsmethoden. Denn die Anwendung mehrerer Auslegungs-
methoden ist nur unproblematisch, wenn jede angewandte Auslegungsmethode für sich al-

lein zum selben Auslegungsergebnis führt. Ergibt die Anwendung verschiedener Ausle-

gungsmethoden auch verschiedene Auslegungsergebnisse, so steht man vor dem Problem, 
welcher Auslegungsmethode der Vorzug gebührt. Nach der Theorie des Rechts ist ein 

bestimmter Vorrang einer Auslegungsmethode, ist eine bestimmte Hierarchie der Ausle-

gungsmethoden nicht vorgegeben. Es gilt Methodenfreiheit, doch muss der Rechtsan-
wender die bevorzugten Auslegungsmethoden und das dadurch erzielte Auslegungsergebnis 

in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Wertungen der Rechtsordnung plausibel be-
gründen. Da Objekte der Auslegung Sprache und Worte sind, steht am Beginn des In-
terpretationsvorganges notwendigerweise die Wortinterpretation.  
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[II]. Im öffentlichen Recht steht die Wortinterpretation nicht nur am Beginn des Interpre-

tationsvorganges, ihr gebührt auch in Fällen, in denen verschiedene Auslegungsmethoden un-

terschiedliche Auslegungsergebnisse bringen, der Vorzug. Das hat zunächst darin den Grund, 
dass die Parlamente die Gesetze in einer kollegialen Entscheidung beschließen. Zumindest die 

Mehrheit der Abgeordneten ist für den Gesetzesbeschluss. Was jeder der Abgeordneten, der 

aufzeigt, wirklich bei der Beschlussfassung denkt, ob er den Inhalt des Beschlusses überhaupt 
kennt, mag dahingestellt bleiben. Kollegialorgane haben jedenfalls keinen greifbaren „Willen“ 

des Gesetzgebers, an dem man sich orientieren könnte, wenn der Wortlaut zweifelhaft ist. Der 

Wille des Gesetzgebers findet bei Vorrang der Wortinterpretation nur soweit Berücksichtigung, 
als er aus dem geschriebenen Gesetzestext hervorgeht. Auch das Gesetzmäßigkeitsgebot des 

Art 18 Abs 1 B-VG erzwingt die strikte Bindung der Vollziehung an den Wortlaut der Gesetze. 

Der Gesetzgeber hat nur den nackten Wortlaut des Gesetzes als Gesetz beschlossen. In die-
sem Sinn unterstützt besonders die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofs den Vorzug der 

Wortinterpretation im öffentlichen Recht: „Die Bindung der Verwaltung an das Gesetz nach 

Art 18 B-VG bewirkt einen Vorrang des Gesetzeswortlautes aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit 
und der demokratischen Legitimation der Norm. Aus der Funktion des Verwaltungsrechts, das 

Handeln der Verwaltung an das Gesetz zu binden, ergibt sich die allgemeine Tendenz, das Gesetz 

der Disposition durch die ihm unterworfenen Organe möglichst zu entziehen. Dies bedeutet einen 
Vorrang der Wortinterpretation in Verbindung mit der grammatikalischen und der systematischen 

Auslegung sowie äußerste Zurückhaltung gegenüber der Anwendung so genannter ‚korrigierender 

Auslegungsmethoden'. ... Ein Abweichen vom klaren Wortlaut des Gesetzes ist daher ... nur dann 
zu verantworten, wenn eindeutig feststeht, dass der Gesetzgeber etwas anderes gewollt hat, als 

er zum Ausdruck gebracht hat. ...“ (VwGH 25.2.1994, 93/12/0203). 

 
Als Beispiel für eine – zulässige – teleologische Erweiterung des Wortlauts eines Gesetzes 

kann die Bestimmung des § 52 Abs 4 Gewerbeordnung 1994 dienen: „Soweit dies zum Schutz 

von unmündigen Minderjährigen vor unüberlegten Geldausgaben … erforderlich ist, kann 
die Gemeinde durch Verordnung die Ausübung gewerblicher Tätigkeiten mittels Automaten, die 

erfahrungsgemäß besonders auf die Inanspruchnahme durch unmündige Minderjährige ausge-

richtet sind, … untersagen.“ Obwohl in dieser Bestimmung neben den „unmündigen Minderjäh-
rigen“ (7 – 14 Jahren) die Gruppe der „Kinder“ (= 0 – 7 Jahre) nicht ausdrücklich genannt ist, 

ist nach dem Zweck der zitierten Bestimmung evident, dass auch „Kinder“ vom Anwendungs-

bereich dieser Bestimmung umfasst sein sollen. 
 

[III]. Auch die Korrektur offenkundig falscher Formulierungen ist – wenn auch mit der ge-

botenen Vorsicht – auf dem Weg der Interpretation möglich: Als Beispiel dafür können die Be-
stimmungen des Art II Abs 2 lit A Z 23 bis 26 EGVG in der Fassung der Novelle BGBl 1993/908 

dienen. Der Gesetzestext lautete: „Von den Verwaltungsverfahrensgesetzen sind anzuwenden: 

A. das AVG und das VStG ... auf das behördliche Verfahren; 23. des Bundesamtes für Zivilluft-
fahrt; 24. des Bundesamtes für Schifffahrt; 25. der Punzierungsämter; 26. der Post- und Tele-

graphendirektionen als Post- oder Fernmeldebehörden;“ Durch Art 3 des Fernmeldegesetzes 

1993, BGBl 1993/908, wurde das EGVG wie folgt geändert: „1. Art. II Abs. 2 Z 23 lautet: 23. 
der Post- und Telegraphendirektionen als Postbehörden; 2. In Art. II Abs. 2 wird nach Z 23 

eingefügt: 23a. der Fernmeldebüros und des Zulassungsbüros; ...“ Die offenkundig falschen 
Bezeichnungen – Z 23 und 23a statt richtig 26 und 26a – sind im Wege der korrigierenden 
Auslegung richtigzustellen. 

 

[IV]. An weiteren Auslegungsmethoden sind insbesondere die folgenden zu nennen: 
 

� Nach der „verfassungskonformen Interpretation“ sind Rechtsvorschriften, deren Wort-

laut mehrere Auslegungen ermöglicht, im Zweifel so auszulegen, dass ein mit Verfassungs-
vorschriften (etwa dem Gleichheitssatz oder anderen Grundrechten) übereinstimmendes 
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Ergebnis erzielt wird; eine solche verfassungskonforme Interpretation ist jedoch nicht ge-

gen den klaren und eindeutigen Wortlaut der auszulegenden Rechtsvorschrift zulässig. 
 

� Nach der logischen Interpretation ist etwa der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass 

im Allgemeinen niemand zwecklose und funktionslose, weil praktisch unanwendbare An-

ordnungen treffen will. Eine Norm darf im Zweifel nicht so verstanden werden, dass sie 
überflüssig ist.  

 

� Nach der „systematischen Interpretation“ ist eine Gesetzesstelle nicht isoliert, sondern 
im Zusammenhang mit den anderen Gesetzesstellen und Regelungen eines Gesetzes zu 

verstehen.  
 

� Es gibt noch andere Auslegungsmethoden, etwa eine „historische Interpretation“ , die 
danach fragt, welche Bedeutung eine Rechtsnorm im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens hatte 

und welche Bedeutung der Gesetzgeber der Rechtsnorm damals beimaß. Es gibt auch sehr 
spezielle Interpretationsmethoden, die nur in besonderen Bereichen der Rechtsord-

nung Anwendung finden. So etwa die „Versteinerungstheorie“, die wir als Interpretati-

onsmethode des Verfassungsgerichthofs zur Auslegung der Kompetenztatbestände der 
Art 10 bis 15 B-VG herangezogen wird.  

 

[V]. Im Fall der Bestrafung Stefans stellen sich insbesondere folgende Auslegungsprobleme: 
Die Tatbestandselemente 01 „Geschäftsführer“, 02 „den vorgeschriebenen persönlichen Vor-

aussetzungen entsprechen“, 06 „bestehende Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsfüh-

rers“, 06/07 „Ausübung eines Gewerbes“, 07 „keine Erlangung der erforderlichen Gewerbebe-
rechtigung“ und 08 „keine Anzeige der Bestellung eines dem § 39 Abs 2 GewO 1994 entspre-

chenden Geschäftsführers gemäß § 39 Abs 4 GewO 1994“ sind – wie wir schon feststellten – 

bestimmte Gesetzesbegriffe; zumindest einigermaßen bestimmte Gesetzesbegriffe. Die ande-
ren Tatbestandselemente müssen wir auslegen: 
 
�  Was könnte 03 „in der Lage, sich im Betrieb entsprechend zu betätigen / entspre-

chende Betätigung im Betrieb“ bedeuten ? Eine entsprechende Betätigung kann – nach 
Rsp des VwGH – nur dann angenommen werden, wenn durch sie eine gesetzmäßige Ge-

werbeausübung sichergestellt wird und somit unter Bedachtnahme auf die im Einzelfall in 

Betracht zu ziehende gewerbliche Betätigung, die bloße Scheinerfüllung dieses Erfordernis-
ses ausgeschlossen ist. Von einer entsprechenden Betätigung kann aber jedenfalls nicht 

gesprochen werden, wenn der gewerberechtliche Geschäftsführer beabsichtigt, sich idR in 

14-tägigen Abständen im Betrieb aufzuhalten und in täglichem telefonischem Kontakt mit 
dem Betrieb zu stehen, weil eine solche Kontaktaufnahme nicht die unmittelbar im Betrieb 

vorgenommene Kontrolle zu ersetzen vermag. Eine bloß gelegentliche Anwesenheit kann 

jedenfalls keine entsprechende Betätigung sein. 
 
� Wann ist der Geschäftsführer im 04 „Besitz der dem Abs. 1 entsprechenden, selbst-

verantwortlichen Anordnungsbefugnis“ ? Die vom Gewerbeinhaber erteilte Anord-

nungsbefugnis muss – nach Rsp des VwGH –dem Geschäftsführer ein selbstverantwortli-

ches Handeln ermöglichen. Das bedeutet, dass der Geschäftsführer aus eigener Initiative 
die Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften kontrolliert und sich hiebei gewissenhaft 

an den einzuhaltenden Vorschriften orientiert.  
 
� Was bedeutet 05 „nachweisliche Zustimmung zur Erteilung der Anordnungsbefug-

nis und zur Bestellung“ ? Wann ist ein solcher Nachweis erbracht ? In welcher Form 
muss die Zustimmung erfolgen ? Da das Gesetz keine besonderen Formerfordernisse vor-

sieht, ist die Zustimmungserklärung in jeder Form zulässig. 
 

 

 



 

 16 

KUMULATIVE UND ALTERNATIVE TATBESTANDSELEMENTE 
 
[I]. Nachdem wir im Rahmen der Tatbestandsanalyse die (sieben) Tatbestandselemente des 

§ 39 Abs 2 und 3 iVm § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994 und die (acht) Tatbestandselemente des 

§ 39 Abs 2 iVm § 367 Z 1 GewO 1994 gebildet, die einzelnen Tatbestandselemente nach „be-
stimmt“ und „unbestimmt“ qualifiziert, und die unbestimmten Tatbestandsmerkmale ausgelegt 

haben, verstehen wir nun ziemlich gut, was der Gesetzgeber in den § 39 Abs 2 und 3, § 366 

Abs 1 und § 367 Z 1 GewO 1994 angeordnet hat. Bevor wir uns der „Subsumtion“ zuwenden, 
müssen wir uns noch mit der inneren Struktur der Tatbestandselemente befassen.  

 

Die Tatbestandselemente einer Rechtsvorschrift stehen zueinander im Hinblick auf die an den 
Tatbestand anknüpfende Rechtsfolge in einer strukturellen Beziehung. Diese Beziehung kann 

in einer kumulativen oder in einer alternativen Struktur der Tatbestandselemente liegen: 
 
� Bei einer kumulativen Struktur der Tatbestandselemente müssen alle Tatbestandsele-

mente vom Sachverhalt erfüllt sein, damit die vorgegebene Rechtsfolge eintreten kann. Er-
füllt der Sachverhalt bei mehreren Tatbestandselementen auch nur ein Tatbestandsele-
ment nicht, so kann die vorgegebene Rechtsfolge nicht eintreten. Ein vom Sachverhalt 
nicht gedecktes kumulatives Tatbestandselement verhindert in diesem Sinn die 
Rechtsfolge des Tatbestandes, auch wenn nach dem Sachverhalt die übrigen Tat-
bestandselemente gegeben wären. 

 
Zum Beispiel: § 6 Studienförderungsgesetz 1992 sieht folgende vier Voraussetzungen für 

die Gewährung einer Studienbeihilfe vor, die alle kumulativ vorliegen müssen, damit die 
Studienbeihilfe gewährt werden kann. Liegt nur ein Tatbestandselement nicht vor, entfällt 

die Rechtsfolge: „Voraussetzung für die Gewährung einer Studienbeihilfe ist, dass der Stu-

dierende, 1. sozial bedürftig ist (...), 2. noch kein Studium (...) absolviert hat, 3. einen 
günstigen Studienerfolg nachweist (...), 4. das Studium, für das die Studienbeihilfe bean-

tragt wird, vor Vollendung des 30. Lebensjahres begonnen hat …“ 
 
� Bei einer alternativen Struktur der Tatbestandselemente tritt die Rechtsfolge des Tatbe-

standes ein, wenn der Sachverhalt auch nur ein Tatbestandselement erfüllt. In diesem 
Sinn bewirkt das Vorliegen auch nur eines Tatbestandselementes im Sachverhalt 
die Rechtsfolge des Tatbestandes unabhängig davon, ob auch die anderen Tatbe-
standselemente vom Sachverhalt gedeckt sind.  

 

Zum Beispiel: Das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, BGBl 1985/311 idgF, normiert in sei-
nem § 26 verschiedene, alternative Voraussetzungen für den Verlust der Staatsbürger-

schaft. Liegt nur ein Tatbestandselement vor, tritt unbeschadet der anderen Tatbestands-

elemente die Rechtsfolge ein: „Die Staatsbürgerschaft wird verloren durch 1. Erwerb einer 
fremden Staatsbürgerschaft (...); 2. Eintritt in den Militärdienst eines fremden Staates 

(...); 3. Entziehung (...); 4. Verzicht (...).“ 

 
[II]. Nicht immer besteht ein Tatbestand nur aus kumulativen Tatbestandselementen oder nur 
aus alternativen Tatbestandselementen. Häufig bilden einzelne Tatbestandselemente im Tatbe-

stand einer Rechtsvorschrift eine Gruppe von Tatbestandselementen, die zu Tatbestands-
elementen innerhalb der Gruppe etwa in einer alternativen, zu den Tatbestandselementen au-

ßerhalb der Gruppe oder zu anderen Gruppen von Tatbestandselementen in kumulativer Be-

ziehung stehen.  
 

Das gilt für unseren Fall bei § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994 und § 367 Z 1 GewO 1994: 
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1. TATBESTAND: § 39 Abs 2 und 3 iVm § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994

§ 39 Abs 2 und 3 GewO 1994:

I. Geschäftsführer

II. den vorgeschriebenen persönlichen Voraussetzungen entsprechen

III. Abs 2: in der Lage, sich im Betrieb entsprechend zu betätigen

Abs 3: entsprechende Betätigung im Betrieb

IV. Besitz der dem Abs. 1 entsprechenden, selbstverantwortlichen Anordnungsbefugnis

V. nachweisliche Zustimmung zur Erteilung der Anordnungsbefugnis und zur Bestellung

§ 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994:
VI. Ausübung eines Gewerbes

VII. keine Erlangung der erforderlichen Gewerbeberechtigung

 
 

2. TATBESTAND: § 39 Abs 2 und 3 iVm § 367 Z 1 GewO 1994

§ 39 Abs 2 und 3 GewO 1994:
I. Geschäftsführer

II. den vorgeschriebenen persönlichen Voraussetzungen entsprechen

III. Abs 2: in der Lage, sich im Betrieb entsprechend zu betätigen

Abs 3: entsprechende Betätigung im Betrieb

IV. Besitz der dem Abs. 1 entsprechenden, selbstverantwortlichen Anordnungsbefugnis

V. nachweisliche Zustimmung zur Erteilung der Anordnungsbefugnis und zur Bestellung

§ 367 Z 1 GewO 1994:

VI. bestehende Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers

VII. Ausübung eines Gewerbes

VIII. keine Anzeige eines dem § 39 Abs 2 GewO 1994 entsprechenden Geschäftsführers gemäß
§ 39 Abs 4 GewO 1994

 
 
Wenn wir die fünf Tatbestandselemente des § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994 ordnen, finden wir fünf Ebenen. Bringt 
man diese Tatbestandsmerkmale in eine „kumulative“ und „alternative“ Ordnung, so gilt: 
 
� Alle Tatbestandselemente des § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994 stehen zueinander in kumulativer Ordnung.  
 
Wenn wir die zwei Tatbestandselemente des § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994 ordnen, finden wir zwei Ebenen. Bringt 
man diese Tatbestandsmerkmale in eine „kumulative“ und „alternative“ Ordnung, so gilt: 
 

� Alle Tatbestandselemente des § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994 stehen zueinander in kumulativer Ordnung. 
 
Wenn wir die drei Tatbestandselemente des § 367 Z 1 GewO 1994 ordnen, finden wir drei Ebenen. Bringt man diese 
Tatbestandsmerkmale in eine „kumulative“ und „alternative“ Ordnung, so gilt: 
 
� Alle Tatbestandselemente des § 367 Z 1 GewO 1994 stehen zueinander in kumulativer Ordnung.  

 

 

DIE SUBSUMTION [3] 
 
DER RELEVANTE SACHVERHALT 
 

[I]. Mit der Zerlegung des Tatbestandes einer Rechtsvorschrift in die Tatbestandselemente, mit 
der Bewertung der einzelnen Tatbestandselemente als „bestimmt“ oder „unbestimmt“, mit der 

Auslegung der unbestimmten Gesetzesbegriffe und der unbestimmten Formulierungen, mit der 

Einordnung der kumulativen oder alternativen Struktur der Tatbestandselemente ist die Tatbe-
standsanalyse abgeschlossen. Der Rechtsanwender versteht nun die gesetzliche Anordnung, 

das gesetzliche Verhaltensmuster. 
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Als nächsten Denkschritt zur Falllösung prüft er, ob der Sachverhalt dem gesetzlichen Verhal-

tensmuster entspricht; ob der durch die rechtlich relevante Frage mit dem gesetzlichen 
Tatbestand verbundene Sachverhalt tatsächlich präzise auf den Tatbestand passt. Der 
Rechtsanwender versucht, den Sachverhalt unter den Tatbestand zu „subsumieren“. Unter 
Subsumtion versteht man also die Überprüfung, ob auf den Sachverhalt der Tatbe-
stand einer Rechtsvorschrift passt.  
 

[II]. Damit diese Überprüfung, ob der Sachverhalt unter den Tatbestand einer Rechtsvorschrift 

passt, erfolgen kann, muss der Sachverhalt auf das im Tatbestand abstrakt vorgegebene Bild 
hin aufbereitet werden. Beim Sachverhalt handelt es sich ja um eine Geschichte, die das Leben 

schrieb, die an sich und vorerst mit dem Recht nichts zu tun hat, zu der lediglich jemand eine 

rechtlich relevante Frage stellte. Diese Aufbereitung des Sachverhalts für die Subsumtion 
unter eine Rechtsvorschrift nennt man die Feststellung des „relevanten“ Sachverhalts. 
Die Feststellung des relevanten Sachverhalts erfolgt in zweierlei Hinsicht:  

 
� Rechtlich sind für die Subsumtion nur Sachverhaltsdetails von Bedeutung, die thematisch 

im gesetzlichen Tatbestand, im gesetzlichen Verhaltensmuster vorgegeben sind. Ein Sach-

verhalt enthält viele Sachverhaltsdetails, die im Hinblick auf den Tatbestand der Rechtsvor-
schrift keine Bedeutung haben. Als erster Schritt der Aufbereitung des Sachverhalts für die 

Subsumtion unter einen gesetzlichen Tatbestand erfolgt in diesem Sinn die Reduktion des 
Sachverhalts auf die relevanten Teile des Sachverhalts. Der um die zum gesetzlichen 
Tatbestand in keinem Bezug stehenden Sachverhaltsdetails reduzierte Sachverhalt stellt den 

rechtlich relevanten Sachverhalt dar, welcher der Subsumtion zugrunde liegt. 

 
� Es bedeutet eine besondere Qualität des Juristen, aus einer Geschichte, die das Leben 

schrieb, möglichst rasch die für die Subsumtion unter einen Tatbestand wesentlichen Teile 

herauszufinden, also das Wesentliche vom Unwesentlichen im Sachverhalt unterscheiden zu 
können. 

 

� Die Aufbereitung des Sachverhalts für die Subsumtion unter den Tatbestand einer Rechts-
vorschrift kann zeigen, dass die dem Rechtsanwender bekannten Teile der Geschichte, die 

das Leben schrieb, unvollständig sind, dass die Geschichte bestimmte Einzelheiten, die für 

die Subsumtion Bedeutung hätten, nicht erzählt. In diesen Fällen muss der Rechtsanwender 
nach den unbekannten Einzelheiten der tatsächlichen Ereignisse forschen und so den Sach-

verhalt um relevante Teile ergänzen. Dieser Vorgang hat insbesondere bei der Sachver-
haltsermittlung Bedeutung.  

 

Die Geschichte, die wir am Beginn unserer Lehrveranstaltung zur Bestrafung Stefans wegen 

einer Verwaltungsübertretung erzählt haben, ist umfassend und enthält alle für die Beurteilung 
der gestellten rechtlich relevanten Frage erforderlichen Sachverhaltsdetails. Wir müssen also 

nichts zusätzlich ermitteln. Das würde vor allem die Behörde im Rahmen eines Verwaltungsver-

fahrens tun. Der geschilderte Sachverhalt ist aber nicht auf die rechtlich relevante Frage zuge-
schnitten, sodass er manche Sachverhaltsdetails enthält, die für die Subsumtion des Sachver-

halts unter den gesetzlichen Tatbestand nicht relevant sind. Wir wollen uns den Sachverhalt 

nochmals genau anschauen und die nicht relevanten Teile herausnehmen: 
 

Stefan S ist Student in Linz. Er war immer begeisteter Hobbygärtner und hat 
schon als Kind im Garten seines Elternhauses fleißig mitgeholfen. Eine Lehre 
als Gärtner kam aber für seine Eltern nicht in Betracht, ihr Sohn sollte ein Stu-
dium abschließen und anschließend einen „ehrwürdigen“ Beruf ausüben, in 
dem er viel Geld verdient. S gab dem Willen seiner Eltern nach und begann 
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gleich nach Ablegung der Matura im Jahr 2006 mit dem Studium der Wirt-
schaftswissenschaften an der Universität Linz. Nun überlegt S, sein Hobby 
zum „Neben“beruf zu machen und als Gärtner in seiner Heimatgemeinde Ofte-
ring und in den angrenzenden Gemeinden tätig zu sein. Zu diesem Zweck er-
kundigt er sich bei der Gewerbebehörde über die Voraussetzungen, die er 
nach der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994, BGBl 1994/194 idgF) für sein 
Vorhaben erfüllen muss. S erfüllt alle persönlichen Voraussetzungen, den er-
forderlichen Befähigungsnachweis (Lehre, Meisterprüfung) kann er aber nicht 
erbringen. Die Gewerbeberechtigung entsteht im Zeitpunkt der Anmeldung, 
aber nur wenn alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Weil S der Befä-
higungsnachweis fehlt, kontaktiert er seinen tschechischen Freund Miroslav M, 
der im böhmischen Kaplice selbständig als Gärtner tätig ist. M hat die notwen-
dige Befähigung für den Gärtnerberuf. M will S einen Gefallen tun und stimmt 
zu, dass S ihn bei der Gewerbebehörde als gewerberechtlichen Geschäftsfüh-
rer meldet. S will von M eine schriftliche Zustimmungserklärung. Weil M kein 
Papier zur Hand hat, bestätigt M seine Bereitschaft schriftlich auf einem Bier-
deckel. M denkt jedoch nicht daran, tatsächlich im rund 84 Kilometer entfern-
ten Oftering tätig zu werden.  
 
S meldet bei der zuständigen Gewerbebehörde das Gärtnergewerbe an, gibt M 
als gewerberechtlichen Geschäftsführer an und legt den Bierdeckel bei. Sofort 
nach der Anmeldung beginnt S mit der Tätigkeit als Gärtner. Da S in Oftering 
und Umgebung sehr viele Leute kennt und es sich schnell herumspricht, dass 
er seine Arbeit gut macht, floriert das Geschäft.  
 
Dieser Umstand läuft Franz F, einem Gärtner in Marchtrenk, sehr zuwider. 
Auch er kennt S persönlich und weiß, dass dieser den Gärtnerberuf nicht er-
lernt hat. Daher erstattet F Anzeige gegen S bei der zuständigen Gewerbebe-
hörde. Die Gewerbebehörde verhängt über S mit Straferkenntnis eine Geld-
strafe von € 500,00 gemäß § 367 Z 1 GewO 1994.    

 

� „Stefan S ist Student in Linz“. Dieses Sachverhaltsdetail ist nur insoweit relevant, als es 

den vollständigen Namen jener Person nennt, um die es in diesem Fall geht (Stefan S). Kei-
nes unserer sieben bzw acht Tatbestandselemente nimmt jedoch irgendwie Bezug auf die 

Frage, ob Stefan in Linz studiert. „Er war immer begeisteter Hobbygärtner und hat 
schon als Kind im Garten seines Elternhauses fleißig mitgeholfen“. Dieses Tatbe-
standselement ist gleichfalls irrelevant, weil keines der acht Tatbestandselemente darauf Be-

zug nimmt, ob Stefan begeisteter Hobbygärtner ist oder nicht. Auch der Umstand, dass S 

schon als Kind im elterlichen Garten mitgeholfen hat, ist irrelevant. „Eine Lehre als Gärt-
ner kam aber für seine Eltern nicht in Betracht, ihr Sohn sollte ein Studium ab-
schließen und anschließend einen „ehrwürdigen“ Beruf ausüben, in dem er viel 
Geld verdient“. Dieses Sachverhaltselement ist ebenfalls irrelevant, weil es noch nichts 
konkretes über die tatsächliche Berufsausbildung von S aussagt. „S gab dem Willen seiner 
Eltern nach und begann gleich nach Ablegung der Matura im Jahr 2006 mit dem 
Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Linz“. Dass S derzeit Wirt-
schaftswissenschaften in Linz studiert und seit wann er dies tut, ist für die Lösung des Falles 

auch nicht relevant. „Nun überlegt S, sein Hobby zum „Neben“beruf zu machen und 
als Gärtner in seiner Heimatgemeinde Oftering und in den angrenzenden Gemein-
den tätig zu sein.“ Auch dieser Teil des Sachverhalts gibt noch keine Anhaltspunkte für die 
Beurteilung der Rechtmäßigkeit von Stefans Bestrafung und ist daher ebenfalls irrelevant. 

„Zu diesem Zweck erkundigt er sich bei der Gewerbebehörde über die Vorausset-
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zungen, die er nach der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994, BGBl 1994/194 idgF) 
für sein Vorhaben erfüllen muss“. Eine Erkundigungspflicht sieht die Gewerbeordnung 

nicht als Voraussetzung für die Gewerbeausübung vor, weshalb auch dieses Element irrele-
vant ist. 

 

� „S erfüllt alle persönlichen Voraussetzungen, den erforderlichen Befähigungs-
nachweis (Lehre, Meisterprüfung) kann er aber nicht erbringen.“ Der Umstand, dass 

S den erforderlichen Befähigungsnachweis nicht erbringen kann, ist für die Beurteilung der 

Rechtmäßigkeit der Bestrafung von Bedeutung. Nur wenn eine Pflicht zur Bestellung eines 
Geschäftsführers besteht, ist ein Verstoß gegen § 367 Z 1 GewO 1994 überhaupt möglich. 

Dieses Sachverhaltselement ist daher für die Beurteilung der Bestellungspflicht und der 

Rechtmäßigkeit der Bestrafung, also im Hinblick auf das Tatbestandselement 06 relevant. 
Diese verlangt ja die „bestehende Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsfüh-
rers“. 

 
� Dass die Gewerbeberechtigung – bei Vorliegen aller gesetzlicher Voraussetzungen – 

im Zeitpunkt der Anmeldung entsteht ist für das Tatbestandselement 07 „keine Erlan-
gung der erforderlichen Gewerbeberechtigung“ relevant. Wenn Stefan alle gesetzlichen 
Voraussetzungen erfüllt, dann hat er die Gewerbeberechtigung mit der Anmeldung des Ge-

werbes erlangt. 

 
� Dass Stefan seinen tschechischen Freund Miroslav M, der im böhmischen Kaplice 

selbständig als Gärtner tätig ist, kontaktiert ist insoweit relevant, als dieser Satzteil den 

vollständigen Namen des M nennt. Alleine die Kontaktaufnahme und die Tätigkeit des M als 
Gärtner ist aber nicht ausschlaggebend und daher nicht relevant.  

 

� Der Umstand, dass „M die notwendige Befähigung für den Gärtnerberuf hat“ nimmt 
auf das Tatbestandselement 02 „den vorgeschriebenen persönlichen Voraussetzungen 
entsprechen“ Bezug und ist daher relevant. „M will S einen Gefallen tun und stimmt 
zu, dass S ihn bei der Gewerbebehörde als gewerberechtlichen Geschäftsführer 
meldet. S will von M eine schriftliche Zustimmungserklärung. Weil M kein Papier 
zur Hand hat, bestätigt M seine Bereitschaft schriftlich auf einem Bierdeckel“. Auch 
dieser Teil des Sachverhalts ist relevant und zwar in Bezug auf das Tatbestandselement 05 
„nachweisliche Zustimmung zur Erteilung der Anordnungsbefugnis und zur Bestel-
lung“. Dass „M nicht daran denkt, tatsächlich im rund 84 Kilometer entfernten Ofte-
ring tätig zu werden“ ist ebenfalls relevant, und zwar für das Tatbestandselement 03 „in 
der Lage, sich im Betrieb entsprechend zu betätigen/entsprechende Betätigung im 
Betrieb“. Dass S das Gärtnergewerbe bei der zuständigen Gewerbebehörde anmeldet und M 
als Geschäftsführer angibt, ist ebenfalls relevant, weil daraus erkennbar ist, dass S der 
Behörde gegenüber M als gewerberechtlichen Geschäftsführer angezeigt hat. Dieser Sach-

verhaltsteil nimmt also auf das Tatbestandselement 08 „keine Anzeige der Bestellung 
eines dem § 39 Abs 2 GewO 1994 entsprechenden Geschäftsführers gemäß § 39 
Abs 4 GewO 1994“ Bezug. Die Beilage des Bierdeckels ist relevant für das Tatbestands-

element 05 „nachweisliche Zustimmung“. 
 

� „Sofort nach Anmeldung beginnt S mit der Tätigkeit als Gärtner.“ Dieser Sachver-

haltsteil nimmt Bezug auf das Tatbestandselement 06/07 „Ausübung eines Gewerbes“ 
und ist daher relevant.  

 
� „Da S in Oftering und Umgebung sehr viele Leute kennt und es sich schnell herum-

spricht, dass S seine Arbeit gut macht, floriert das Geschäft. Dieser Umstand läuft 
Franz F, einem Gärtner in Marchtrenk, sehr zuwider. Auch er kennt S persönlich 
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und weiß, dass dieser den Gärtnerberuf nicht erlernt hat. Daher erstattet F Anzeige 
gegen S bei der zuständigen Gewerbebehörde.“ Diese Sachverhaltsteile sind für die 

Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Bestrafung des S durch die Behörde nicht relevant.  
 

� „Dass die Gewerbebehörde über S mit Straferkenntnis eine Geldstrafe von 
€ 500,00 gemäß § 367 Z 1 GewO 1994 verhängt hat“, ist für die Beurteilung dieser 
Strafe ebenfalls von Bedeutung, da die Verhängung der Strafe die diesem Fall zugrundelie-

gende Rechtsfrage erst ausgelöst hat. 
 
Sohin bleibt vom eingangs erzählten Sachverhalt als für die Subsumtion relevanter Sachver-
halt folgende reduzierte Geschichte übrig: 
 

Stefan S erfüllt alle persönlichen Voraussetzungen, den erforderlichen Befä-
higungsnachweis (Lehre, Meisterprüfung) kann er aber nicht erbringen. Die 
Gewerbeberechtigung entsteht im Zeitpunkt der Anmeldung, aber nur wenn 
alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Miroslav M, der im böhmi-
schen Kaplice als Gärtner tätig ist, hat die notwendige Befähigung für den 
Gärtnerberuf. M will S einen Gefallen tun und stimmt zu, dass S ihn bei der 
Gewerbebehörde als gewerberechtlichen Geschäftsführer meldet. S will von 
M eine schriftliche Zustimmungserklärung. Weil M kein Papier zur Hand hat, 
bestätigt M seine Bereitschaft schriftlich auf einem Bierdeckel. M denkt je-
doch nicht daran, tatsächlich im rund 84 Kilometer entfernten Oftering tätig 
zu werden. 
 
S meldet bei der zuständigen Gewerbebehörde das Gärtnergewerbe an, gibt M 
als gewerberechtlichen Geschäftsführer an und legt den Bierdeckel bei. Sofort 
nach der Anmeldung beginnt S mit der Tätigkeit als Gärtner. Die Gewerbebe-
hörde verhängt über S mit Straferkenntnis eine Geldstrafe von € 500,00 ge-
mäß § 367 Z 1 GewO 1994. 

 
Die Reduktion des relevanten Sachverhalts belässt im Sachverhalt nur jene Sachverhaltsde-

tails, die thematisch für ein Tatbestandselement einer Rechtsvorschrift von Bedeutung sind. 
Diese Reduktion des Sachverhalts nimmt die Subsumtion nicht vorweg. Der thematische 

Zusammenhang ist gegeben, wenn aufgrund eines Sachverhaltsdetails die Prüfung ansteht, 
ob der Sachverhalt unter den Tatbestand passt. Mit welchem Ergebnis die Prüfung endet, ist 
damit noch nicht gesagt. Wir rufen uns das Sachverhaltsdetail „M denkt jedoch nicht daran, 
tatsächlich im rund 84 Kilometer entfernten Oftering tätig zu werden“ in Erinnerung. 
Dieses Detail dürfen wir aus dem Sachverhalt nicht ausscheiden, es ist relevant im Hinblick auf 
das Tatbestandselement 03 „in der Lage, sich im Betrieb entsprechend zu betäti-
gen/entsprechende Betätigung im Betrieb“ in § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994. Bei der Sub-

sumtion wird sich allerdings herausstellen, dass die Subsumtion des genannten Sachverhaltde-
tails unter das Tatbestandselement 03 scheitert, weil wir das Tatbestandselement 03 dahinge-
hend ausgelegt haben, dass der Gesetzgeber meint, dass durch die Betätigung des Geschäfts-

führers die gesetzmäßige Gewerbeausübung sichergestellt wird und somit unter Bedachtnahme 
auf die im Einzelfall in Betracht zu ziehende gewerbliche Betätigung die bloße Scheinerfüllung 

dieses Erfordernisses ausgeschlossen ist. Von einer entsprechenden Betätigung kann aber – 

nach Rsp des VwGH – jedenfalls nicht gesprochen werden, wenn der gewerberechtliche Ge-
schäftsführer beabsichtigt, sich idR in 14-tägigen Abständen im Betrieb aufzuhalten und in tägli-

chem telefonischem Kontakt mit dem Betrieb zu stehen, weil eine solche Kontaktaufnahme nicht 

die unmittelbar im Betrieb vorgenommene Kontrolle zu ersetzen vermag. Eine bloß gelegentliche 
Anwesenheit kann jedenfalls keine entsprechende Betätigung sein. Da M aber nicht vor hat sich 
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in irgendeiner Weise im Betrieb des S zu betätigen, wird eine Subsumtion in diesem Punkt nicht 

gelingen. 
 
 

DIE SUBSUMTION 
 
[I]. Ist der relevante Sachverhalt festgestellt, so erfolgt die Subsumtion. Der Rechtsanwender 

überprüft zu jedem Tatbestandselement, ob Sachverhaltsdetails im relevanten Sachverhalt 

diesem Tatbestandselement präzise entsprechen. Passt der Sachverhalt unter das Tatbe-
standselement, so ist die Subsumtion in diesem Teil des Tatbestandes gelungen. Passt 
der Sachverhalt unter dieses Tatbestandselement nicht, so ist die Subsumtion in die-
sem Tatbestandsteil misslungen. Misslingt die Subsumtion unter ein Tatbestandselement, so 
kann bei kumulativer Struktur der Tatbestandselemente die Rechtsfolge nicht eintreten. Bei al-

ternativer Struktur der Tatbestandselemente ist die Rechtsfolge dennoch denkbar. 

 
[II]. In unserem Fall haben wir zwei gesetzliche Tatbestände, den § 39 Abs 2 und 3 iVm § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994  
(sieben Tatbestandselemente) und den § 39 Abs 2 und 3 iVm § 367 Z 1 GewO 1994 (acht Tatbestandselemente). Wir 
subsumieren zuerst unter § 39 Abs 2 und 3 iVm § 367 Z 1 GewO 1994, weil Stefan nach dieser Bestimmung bestraft 
wurde.  
 

[§ 39 Abs 2 und 3 iVm § 367 Z 1 GewO 1994]. Nach der Struktur des Tatbestands gehen wir von acht Ebenen der 
Tatbestandselemente aus: § 39 Abs 2 und 3 iVm § 367 Z 1 GewO 1994 enthält Tatbestandselemente in acht Ebenen. 
Alle dieser acht Ebenen haben jeweils ein Tatbestandselement.  

 

2. TATBESTAND: § 39 Abs 2 und 3 iVm § 367 Z 1 GewO 1994

§ 39 Abs 2 und 3 GewO 1994:

I. Geschäftsführer

II. den vorgeschriebenen persönlichen Voraussetzungen entsprechen

III. Abs 2: in der Lage, sich im Betrieb entsprechend zu betätigen

Abs 3: entsprechende Betätigung im Betrieb

IV. Besitz der dem Abs. 1 entsprechenden, selbstverantwortlichen Anordnungsbefugnis

V. nachweisliche Zustimmung zur Erteilung der Anordnungsbefugnis   und zur Bestellung

§ 367 Z 1 GewO 1994:

VI. bestehende Verpflichtung zur Bestellung eines Geschäftsführers

VII. Ausübung eines Gewerbes

VIII. keine Anzeige eines dem § 39 Abs 2 GewO 1994 entsprechenden Geschäftsführers gemäß
§ 39 Abs 4 GewO 1994

�
�
�

�
�

�

�

�

�

�
 
Wir subsumieren von oben nach unten nach der Reihe der römischen Ziffern:  
� I. enthält das Tatbestandselement 01 „Geschäftsführer“. Stefan S meldet Miroslav M bei 

der Gewerbebehörde als Geschäftsführer an, das Tatbestandselement 01 ist erfüllt.  
 
� II. enthält das Tatbestandselement 02 „den vorgeschriebenen persönlichen Voraus-

setzungen entsprechen“. M erfüllt sämtliche in der Gewerbeordnung vorgesehenen per-

sönlichen Voraussetzungen. Das Tatbestandselement 02 ist ebenfalls erfüllt. 
 

� III. enthält das Tatbestandselement 03 „in der Lage, sich im Betrieb entsprechend zu 
betätigen/entsprechende Betätigung im Betrieb“. M wird sich im Betrieb des S in kei-
nerlei Hinsicht betätigen und auch nicht anwesend sein. Er ist zwar in der Lage sich im Be-

trieb entsprechend zu betätigen, weil eine Entfernung von 84 km kein so großes Hindernis 

darstellt, er wird sich aber nicht im Betrieb betätigen. Abs 2 „in der Lage, sich im Betrieb 
entsprechend zu betätigen“ ist zwar erfüllt, das Tatbestandselement der „entsprechenden 

Betätigung im Betrieb“ in Abs 3 jedoch nicht. Deshalb ist das Tatbestandselement III. insge-

samt nicht erfüllt. 
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� IV. enthält das Tatbestandselement 04 „Besitz der dem Abs. 1 entsprechenden, 
selbstverantwortlichen Anordnungsbefugnis“. Eine solche Anordnungsbefugnis, hat S 
dem M nicht erteilt. Es finden sich keine Anhaltspunkte dazu im Sachverhalt, weshalb auch 
dieses Tatbestandselement nicht erfüllt ist. 

 
� Bleibt noch V. mit dem Tatbestandselement 05 „nachweisliche Zustimmung zur Ertei-

lung der Anordnungsbefugnis und zur Bestellung“. M hat der Bestellung zum Ge-

schäftsführer durch eine schriftliche Bestätigung auf einem Bierdeckel zugestimmt. Der 

Nachweis der Zustimmung zur Bestellung kann daher erbracht werden. Der Erteilung der 
Anordnungsbefugnis kann M jedoch nicht zugestimmt haben, weil eine solche gar nicht er-

folgt ist. In diesem Punkt ist auch dieses Tatbestandselement nicht erfüllt. 

 
Die Subsumtion ist daher nicht in allen fünf kumulativen Punkten (I, II, III, IV und V) der fünf 

Ebenen der Tatbestandselemente gelungen. Der Tatbestand des § 39 Abs 2 und 3 GewO 
1994 ist daher nicht erfüllt. Stefan hat keinen geeigneten Geschäftsführer angezeigt, weil M 
sich nicht im Betrieb entsprechend betätigt und er nicht im Besitz der dem Abs. 1 entsprechen-

den, selbstverantwortlichen Anordnungsbefugnis ist.  
 
[§ 367 Z 1 GewO 1994]. Bezüglich der Bestrafung stellt sich die Frage, ob diese zu Recht er-

folgt ist. Die Behörde hat Stefan wegen einer Verwaltungsübertretung nach § 367 Z 1 GewO 
1994 bestraft. Wir stellten die Frage, ob die über Stefan verhängte Geldstrafe zu Recht 
besteht. Diese Frage ist durch die Subsumtion des Sachverhalts unter § 39 Abs 2 und 3 GewO 

1994 noch nicht beantwortet. Wir müssen die Antwort in den §§ 366 Abs 1 Z 1 bzw § 367 Z 1 
GewO 1994, die die Bestrafung wegen Verwaltungsübertretungen regeln, suchen.  
 

� VI. enthält das Tatbestandselement 06 „bestehende Verpflichtung zur Bestellung eines 
Geschäftsführers“. Da S selbst nicht den erforderlichen Befähigungsnachweis erbringen 

kann, muss er einen Geschäftsführer bestellen, der alle persönlichen Voraussetzungen, also 

auch die notwendige Befähigung, erfüllt. Das Tatbestandselement 06 ist daher erfüllt.  
 

� VII. enthält das Tatbestandselement 07 „Ausübung eines Gewerbes“. Stefan will als 

Gärtner selbständig tätig sein und hat auch sofort nach der Anmeldung mit der Ausübung 
des Gärtnergewerbes begonnen. S übt das Gärtnergewerbe aus, daher klappt auch hier die 

Subsumtion. Auch dieses Tatbestandselement 07 ist erfüllt.  
 

� VIII. enthält das Tatbestandselement 08 „keine Anzeige der Bestellung eines dem 
§ 39 Abs 2 GewO 1994 entsprechenden Geschäftsführers gemäß § 39 Abs 4 GewO 
1994“. S hat die Bestellung eines Geschäftsführers gemäß § 39 Abs 4 GewO 1994 bei der 
Gewerbebehörde angezeigt. Dieser erfüllt aber nicht die in § 39 Abs 2 GewO 1994 vorgese-

henen Voraussetzungen. Er hat also keinen entsprechenden Geschäftsführer angezeigt. Das 

Tatbestandselement 08 ist daher erfüllt. 
 

Eine Bestrafung Stefans nach diesem Tatbestand ist an sich zulässig, jedoch nur dann 
wenn nicht eine Bestrafung nach § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994 zu erfolgen hat. § 366 
Abs 1 Z 1 GewO 1994 findet Anwendung wenn die Anmeldung fehlerhaft war und gesetzliche 

Voraussetzungen fehlten. § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994 gilt daher für die Gewerbeanmeldung des 
Stefan. § 367 Z 1 GewO 1994 hingegen erfasst nur Fälle, in denen eine Gewerbeberechtigung 

bereits entstanden ist und in der Folge die Pflicht zur Anzeige des Geschäftsführers verletzt wird. 
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Daher müssen wir uns auch den ersten Tatbestand (§ 39 Abs 2 und 3 iVm § 366 Abs 1 Z 1 Ge-

wO 1994) genauer ansehen und prüfen, ob eine Bestrafung Stefans nach dieser Bestimmung zu 

erfolgen hätte. 

 

Wir subsumieren wieder von oben nach unten nach der Reihe der römischen Ziffern:  
 

Zur Subsumtion zu § 39 Abs 2 und 3 GewO 1994 (I. bis V.) vgl die obigen Ausführungen. 

 
[§ 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994]. Die Behörde hat Stefan wegen einer Verwaltungsübertre-

tung nach § 367 Z 1 GewO 1994 bestraft. Wir stellten die Frage, ob die über Stefan ver-
hängte Geldstrafe zu Recht besteht. Nach der Subsumtion unter § 39 Abs 2 und 3 iVm 
§ 367 Z 1 GewO 1994 sind wir zum Ergebnis gekommen, dass eine Verwaltungsübertretung 

nach dieser Bestimmung an sich gegeben ist. Gelingt aber auch eine Subsumtion unter § 39 

Abs 2 und 3 iVm § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994, dann stellt sich die Frage, nach welcher Be-
stimmung Stefan zu bestrafen war bzw ob eine Bestrafung nach beiden Bestimmungen zuläs-

sig ist. Nehmen wir nun die Subsumtion unter § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994 vor: 

 
� VI. enthält das Tatbestandselement 06 „Ausübung eines Gewerbes“. Stefan will als 

Gärtner selbständig tätig sein und hat auch sofort nach der Anmeldung mit der Ausübung 

des Gärtnergewerbes begonnen. S übt das Gärtnergewerbe aus, daher klappt auch hier die 
Subsumtion. Auch dieses Tatbestandselement 06 ist erfüllt. 

 

� VII. enthält das Tatbestandselement 07 „keine Erlangung der erforderlichen Gewer-
beberechtigung“. Die Gewerbeberechtigung entsteht – laut Sachverhalt – bei Erfüllung 

aller gesetzlichen Voraussetzungen bereits im Zeitpunkt der Anmeldung des Gewerbes. 

Stefan hat das Gewerbe angemeldet und sofort nach der Anmeldung mit der Ausübung des 
Gewerbes begonnen. S erfüllt aber nicht alle gesetzlichen Voraussetzungen. Er kann den 

Befähigungsnachweis nicht erbringen und hat daher einen den gesetzlichen Voraussetzun-

gen entsprechenden Geschäftsführer zu bestellen und die Bestellung anzuzeigen. S hat M 
zum Geschäftsführer bestellt und die Bestellung der Gewerbebehörde angezeigt. M erfüllt 

aber nicht alle Voraussetzungen, die § 39 Abs 2 GewO 1994 für einen gewerberechtlichen 

Geschäftsführer vorsieht. S hat daher keinen, den gesetzlichen Voraussetzungen entspre-
chenden, Geschäftsführer bestellt und angezeigt. S erfüllt somit nicht alle gesetzlichen 

Voraussetzungen für die Ausübung des Gärtnergewerbes. Er hat die Gewerbeberechtigung 

im Zeitpunkt der Anmeldung also nicht erlangt. Da er aber sofort nach Anmeldung mit der 
Ausübung des Gewerbes begonnen hat, obwohl er die erforderliche Gewerbeberechtigung 

nicht erlangt hat, klappt auch hier die Subsumtion. Auch dieses Tatbestandselement 07 ist 
erfüllt.  

 

1. TATBESTAND: § 39 Abs 2 und 3 iVm § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994

§ 39 Abs 2 und 3 GewO 1994:

I. Geschäftsführer

II. den vorgeschriebenen persönlichen Voraussetzungen entsprechen

III. Abs 2: in der Lage, sich im Betrieb entsprechend zu betätigen

Abs 3: entsprechende Betätigung im Betrieb

IV. Besitz der dem Abs. 1 entsprechenden, selbstverantwortlichen Anordnungsbefugnis

V. nachweisliche Zustimmung zur Erteilung der Anordnungsbefugnis   und zur Bestellung

§ 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994:

VI. Ausübung eines Gewerbes

VII. keine Erlangung der erforderlichen Gewerbeberechtigung

�

�
�
�

�

�
�

�
�

� �
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DIE LÖSUNG DES FALLES 
 

Zu unserem Fall 
 
A. Im 1. Kapitel („Sachverhalt und Tatbestand“), im 2. Kapitel („Die Tatbe-
standsanalyse“) und im 3. Kapitel („Subsumtion“) haben wir nun unseren 
Fall gelöst. Nach der Durchführung der einzelnen Denkschritte der Falllösung 
(Sachverhalt, Tatbestand, Subsumtion, Rechtsfolge) liegt die Lösung unseres 
Falles vor. Für Stefans Bestrafung haben wir die Falllösung minutiös durch-
exerziert. Das Ergebnis ist eindeutig: 
 

Die Bestrafung Stefans nach § 367 Z 1 GewO 1994 war gesetzwidrig (!) 
 
B. Um unseren Fall zu lösen, haben wir unseren Sachverhalt („Der Stroh-
mann“) auf den relevanten Sachverhalt reduziert. Wir haben die gesetzlichen 
Tatbestände, die §§ 39 Abs 2 und 3, 366 Abs 1 Z 1 und 367 Z 1 GewO 1994, 
in ihre Tatbestandselemente zerlegt. Wir haben die unbestimmten Tatbe-
standelemente durch Auslegung verstanden. Wir haben die Tatbestandsele-
mente in kumulative und alternative Tatbestandselemente strukturiert.  
 
Wir haben versucht, den relevanten Sachverhalt unter den ausgelegten und 
strukturierten Tatbestand zu subsumieren. Wir sind mit der Subsumtion bei 
§ 39 Abs 2 GewO 1994 gescheitert. 
 
Das bedeutet: Stefan hat zwar mit seinem Verhalten eine Verwaltungsüber-
tretung nach den §§ 39 Abs 2 iVm 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994 begangen. Sei-
ne Bestrafung nach § 367 Z 1 GewO 1994 erfolgte daher zu Unrecht, weil er 
nach einer anderen Strafbestimmung, nämlich § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994, 
hätte bestraft werden müssen.   

 
 
DIE RECHTSFOLGE [4] 
 

Hatte die Subsumtion des (relevanten) Sachverhalts unter den Tatbestand (im engen Sinn) 

Erfolg, so knüpft sich an den Tatbestand die im Gesetz vorgesehene Rechtsfolge. Dazu stel-
len wir uns zwei Fragen: 
 
� Worin besteht die Rechtsfolge ? Die Rechtsfolge besteht in der Regel in einem konkre-

ten Handeln der Verwaltungsorgane. Wir haben sechs Kategorien von Verwal-
tungshandeln kennengelernt. Rechtsfolge kann eine dieser Kategorien des Verwaltungs-

handelns sein. Denkbar ist aber auch, dass die Rechtsfolge „ex lege“ ohne Dazwischen-

treten eines staatlichen Handelns als Rechtsfolge eintritt. In Ausnahmefällen verzichtet der 
Gesetzgeber überhaupt auf Rechtsfolgen, es liegt eine „lex imperfecta“ vor.  

 
� Tritt die Rechtsfolge nach erfolgreicher Subsumtion des Sachverhalts unter den 

Tatbestand notwendig und zwingend ein, oder gibt es hier einen Spielraum ? Wir 

werden sehen, dass bei Rechtsfolgen, die im staatlichen Handeln bestehen, in der Regel 

die Rechtsfolge zwingend eintritt. Es gibt jedoch Ausnahmen, wenn der Gesetzgeber den 
Vollzugsbehörden „freies Ermessen“ eingeräumt hat.  
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DIE KATEGORIEN VON RECHTSFOLGEN 
 
[I]. Die Gesetzgebung legt fest, welche Rechtsfolge sich an den eigentlichen Tatbestand 
(= Tatbestand im engen Sinn) knüpft. Soweit es um Verwaltungshandeln geht, besteht die 

Rechtsfolge in einer bestimmten Kategorie des Verwaltungshandelns. Wir haben sechs 
Kategorien von Verwaltungshandlungen kennen gelernt. Als Rechtsfolge kommen daher ein 

Bescheid, eine Verordnung, eine Maßnahme, ein schlicht-hoheitliches Handeln, ein 
verwaltungsrechtlicher Vertrag oder ein nicht-hoheitliches Handeln in Betracht.  
 

[II]. Die Rechtsfolge des Tatbestandes einer Rechtsvorschrift besteht in der Regel – wie oben 

ausgeführt – in einem bestimmten Handeln der Verwaltungsorgane. Gleiche Überlegun-
gen gelten für das Handeln der Gerichte. In besonderen Fällen sehen die Gesetze allerdings 

nicht das Handeln eines Verwaltungsorgans als Rechtsfolge des Tatbestandes einer Rechtsvor-

schrift vor. Als Rechtsfolge des Tatbestandes einer Rechtsvorschrift tritt in diesen Fällen au-
tomatisch (= „ex lege“) bei Vorliegen des Tatbestandes eine bestimmte Gestaltung der 
Rechtslage ein. Rechtsfolge ist die Gestaltungswirkung eines Tatbestandes. Ein Beispiel:  

§ 38 Abs 1 und 2 OÖ Bauordnung 1994, Oö LGBl 1994/66 idgF, lauten: „(1) Die Baubewilli-
gung erlischt mit Ablauf von drei Jahren nach dem Eintritt der Rechtskraft des Bewilligungsbe-

scheides, wenn nicht innerhalb dieser dreijährigen Frist mit der Bauausführung begonnen wur-

de. (2) Wird mit der Bauausführung innerhalb der dreijährigen Frist begonnen, erlischt die 
Baubewilligung, wenn das Bauvorhaben nicht innerhalb von fünf Jahren nach Beginn der Bau-

ausführung fertiggestellt wurde.“ Die Baubewilligung erlischt „ex lege“, ohne dass es eines 
Verwaltungshandelns bedurfte.  
 

[III]. In seltenen Ausnahmen knüpft die Gesetzgebung keine Rechtsfolge an den Tatbestand 
einer Rechtsvorschrift (= „lex imperfecta“). Sofern es sich hier nicht um redaktionelle Ver-
sehen des Gesetzgebers handelt, kommen Tatbestände ohne Rechtsfolge etwa bei der gesetz-

lichen Vorkehrung sanktionsfreier Ordnungsvorschriften vor. Ein Beispiel: § 13 Abs 1 Ta-

bakgesetz, BGBl 1995/431 idgF, lautet: „Unbeschadet arbeitsrechtlicher Bestimmungen ... gilt 
Rauchverbot in Räumen öffentlicher Orte.“ Strafbestimmungen oder andere Sanktionen für 

Übertretungen der Verbote des § 13 Abs 1 Tabakgesetz sind in diesem nicht vorgesehen. 
 
 

GEBUNDENE ENTSCHEIDUNG UND ERMESSENSENTSCHEIDUNG 
 
[I]. Ist die Subsumtion eines Sachverhaltes unter den Tatbestand einer Rechtsvorschrift ge-
lungen, ist sohin die im Gesetz vorgegebene Rechtsfolge vom Sachverhalt gedeckt, so stellt 

sich bei den in einem bestimmten Verwaltungshandeln (oder Gerichtshandeln) bestehenden 

Rechtsfolgen die Frage, ob der Eintritt der Rechtsfolge wirklich zwingend ist; ob auf-
grund des gegebenen Tatbestandes das Verwaltungsorgan handeln muss oder ob das Verwal-

tungsorgan bloß handeln kann; ob der Gesetzgeber das Verwaltungsorgan zum Knüpfen der 

Rechtsfolge zwingend verpflichtet hat, oder ob die Gesetzgebung dem Verwaltungsorgan dabei 
einen gewissen Spielraum, einen gewissen eigenen freien Willen belassen hat. 

 

Diese Problematik besteht bei allen Kategorien von Rechtsfolgen, sie wird aber vor allem beim 
Bescheid erörtert:  
 
� Sieht das Gesetz bei Vorliegen des Tatbestandes einer Rechtsvorschrift den Bescheid als 

Rechtsfolge zwingend vor, so spricht man von einer „gebundenen Entscheidung“, aus 
der Sicht einer Partei im Verfahren von „Rechtsentscheidung“ der Verwaltungsbehörde. 

Die gebundene Entscheidung stellt den Regelfall des verwaltungsbehördlichen Gesetzes-

vollzugs dar. Dies ist nach dem Gesetzmäßigkeitsgebot des Art 18 Abs 1 B-VG („Die ge-
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samte staatliche Verwaltung darf nur aufgrund der Gesetze ausgeübt werden“) selbstver-

ständlich. Der Verwaltung kommt – aus demokratischen und rechtsstaatlichen Gründen – 

beim Gesetzesvollzug kein eigener Spielraum für die nach dem Gesetz zu treffenden An-
ordnungen zu. 

 
� Trotz der strengen Gesetzesbindung nach Art 18 Abs 1 B-VG stellt es die Verfassung dem 

(einfachen) Gesetzgeber frei, in einzelnen Fällen von der zwingenden Bindung der Verwal-
tung beim Gesetzesvollzug abzusehen und der Verwaltung einen Freiraum bei der Frage, 

ob und mit welchem Inhalt ein Bescheid bei Vorliegen des Tatbestandes einer Rechtsvor-

schrift erlassen wird, einzuräumen. Gestattet der Gesetzgeber der Verwaltung einen sol-
chen Freiraum, so spricht man vom „freien Ermessen“. Dass der Gesetzgeber der Ver-

waltung in einzelnen Fällen trotz der strengen verfassungsrechtlichen Gesetzesbindung in 

Art 18 Abs 1 B-VG beim Gesetzesvollzug freies Ermessen einräumen darf, ergibt sich nach 
Art 130 Abs 2 B-VG aus der Verfassung selbst: Danach liegt Rechtswidrigkeit bei der Erlas-

sung eines Bescheides nicht vor, „soweit die Gesetzgebung von einer bindenden Re-

gelung des Verhaltens der Verwaltungsbehörde absieht und die Bestimmung die-

ses Verhaltens der Behörde selbst überlässt, die Behörde aber von diesem freien 

Ermessen im Sinne des Gesetzes Gebrauch gemacht hat.“ Das freie Ermessen be-

deutet nicht Willkür. Auch im Ermessensbereich muss die Verwaltungsbehörde sachlich „im 
Sinn des Gesetzes“ handeln.  

 

[II]. Hat man verwaltungsbehördliches Handeln zu beurteilen, so ist wegen des Gesetzmäßig-
keitsgebots ohne weiteres davon auszugehen, dass die Verwaltungsbehörde einen Bescheid in 
gebundener Entscheidung zu erlassen hat. Der Gesetzestext, welcher der verwaltungsbe-

hördlichen Entscheidung zugrunde liegt, lässt die gebundene Entscheidung häufig ausdrücklich 
durch Formulierungen wie „hat“, „ist“, „muss“ erkennen. 
 

� § 77 Abs 1 GewO 1994, BGBl 1994/194 idgF, etwa lautet: „Die Betriebsanlage ist zu ge-
nehmigen, wenn nach dem Stand der Technik (...) und dem Stand der medizinischen und 

der sonst in Betracht kommenden Wissenschaften zu erwarten ist, dass ... Gefährdungen 

... vermieden und Belästigungen, Beeinträchtigungen oder nachteilige Einwirkungen ... auf 
ein zumutbares Maß beschränkt werden …“. 

 

� § 35 Abs 1 OÖ BauO, Oö LGBl 1994/66, etwa lautet: „Die Baubehörde hat über den Antrag 
... einen schriftlichen Bescheid zu erlassen. Sofern nicht eine Zurückweisung oder eine Ab-

weisung nach § 30 zu erfolgen hat, ist die beantragte Baubewilligung zu erteilen, ... .“ 

 
Der Gesetzgeber sieht Ermessensentscheidungen in der Regel nicht vor. Glaubt der Rechts-

anwender, in einem konkreten Fall ausnahmsweise eine Ermessensentscheidung annehmen 

zu müssen, so hat er dies aus dem Gesetzestext – gegebenenfalls im Wege der Auslegung – 
genau zu begründen. Im Sinne der Ermessensdefinition (Art 130 Abs 2 B-VG) kann nämlich 

eine Ermessensentscheidung nur und nur insoweit vorliegen, als der Gesetzgeber durch das 

Gesetz der Verwaltungsbehörde freies Ermessen im Gesetzesvollzug eingeräumt hat. Das 
Wort „kann“ im Gesetzestext ist häufig ein Indiz für die Einräumung freien Ermessens durch 

den Gesetzgeber. Zum Beispiel: Das Waffengesetz 1996, BGBl I 1997/12 idgF, normiert in 

seinem § 11 Abs 2 Voraussetzungen für eine Ausnahme vom Schusswaffenverbot: „Die Be-
hörde kann … Menschen nach Vollendung des 16. Lebensjahres für meldepflichtige oder sons-

tige Schusswaffen Ausnahmen vom Verbot für jagdliche oder sportliche Zwecke bewilligen, 

wenn der Jugendliche verlässlich und reif genug ist, die mit dem Gebrauch von Waffen ver-
bundenen Gefahren einzusehen und sich dieser Einsicht gemäß zu verhalten.“ Manchmal 

spricht der Gesetzestext ausdrücklich vom „freien Ermessen“: § 112 Abs 3 Patentgesetz 1970, 
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BGBl 1970/259 idgF, etwa lautet: „Die Höhe der Sicherstellung wird vom Patentamt nach 

freiem Ermessen festgesetzt.“ 

 
Trotz der Verwendung des Wortes „kann“ im Gesetzestext ist nicht zwingend von der Einräu-

mung freien Ermessens durch den Gesetzgeber auszugehen. Manchmal stellt sich das Wort 

„kann“ als reines „Kompetenz-Kann“ im Sinne einer Zuständigkeitsregelung oder Ermächti-
gung an die Behörde vor. Die behördlichen Entscheidungen sind in diesen Fällen dennoch als 
gebundene Entscheidung zu erlassen. Zum Beispiel: § 21 Abs 1 VStG, BGBl 1991/52, lau-

tet: „Die Behörde kann ohne weiteres Verfahren von der Verhängung einer Strafe absehen, 
wenn das Verschulden des Beschuldigten geringfügig ist und die Folgen der Übertretung unbe-

deutend sind. ...“ Die Judikatur hat das „Kann“ in ein „Muss“ umgedeutet.  

 
[III]. Der Unterschied von „gebundener Entscheidung“ und „Ermessensentscheidung“ lässt 

sich anhand der Begriffe und Strukturen, die wir in der Falllösung kennenlernten, präzise be-

schreiben: 
 

SACHVERHALT

TATBESTAND

SUBSUMTION

RECHTSFOLGE

GEBUNDENE ENTSCHEIDUNGEINE EINZIGE richtige Rechtsfolge

 
� Ausgangspunkt ist ein Sachverhalt. Anhand der rechtlich relevanten Frage, die wir zum 

Sachverhalt stellen, suchen wir den gesetzlichen Tatbestand. Den Sachverhalt subsu-
mieren wir unter den Tatbestand. Ist die Subsumtion erfolgreich, stellt sich die Frage der 

Rechtsfolge. 
 

� Sieht das Gesetz nur eine einzige richtige Rechtsfolge des Tatbestandes vor, dann ha-
ben wir eine „gebundene Entscheidung“. Die Verwaltungsbehörde muss die einzig rich-
tige Rechtsfolge an den Tatbestand knüpfen. Jede Abweichung von dieser Rechtsfolge, je-

de andere Rechtsfolge macht die Entscheidung der Verwaltungsbehörde rechtswidrig.  
 
� Auch bei der „Ermessensentscheidung“ subsumieren wir zunächst den Sachverhalt un-

ter den Tatbestand. Soweit besteht kein Unterschied zur „gebundenen Entscheidung“. Der 
Unterschied tritt in der Rechtsfolge ein. Während bei der gebundenen Entscheidung 

der Gesetzgeber nur eine einzige richtige Rechtsfolge zulässt, gestattet der Gesetzgeber 
bei der Ermessensentscheidung der Verwaltungsbehörde die freie sachliche Auswahl aus 

mehreren denkbaren Rechtsfolgen, wobei jede der denkbaren Rechtsfolgen rechtmäßig ist. 

Den vom Gesetz gesteckten Rahmen der Ermessensentscheidung darf die Verwaltungsbe-
hörde bei ihrer freien Entscheidung nicht durchbrechen. Tut sie es dennoch, liegt eine ge-

setzwidrige „Ermessensüberschreitung“ oder ein rechtswidriger „Ermessensmiss-
brauch“ vor.  
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SACHVERHALT

TATBESTAND

SUBSUMTION

RECHTSFOLGE

ERMESSENSENTSCHEIDUNGMEHRERE richtige Rechtsfolgen

 
[IV]. Wir dürfen die Frage der „gebundenen Entscheidung“ und der „Ermessensent-
scheidung“ nicht mit der Frage des „subjektiven Rechts“ und des „objektiven Rechts“ ver-

wechseln. Wir dürfen nicht meinen, weil der Gesetzgeber das Verhalten der Verwaltungsbe-
hörde im Sinne einer gebundenen Entscheidung genau determiniert hat, hat er damit schon 

ein subjektives Recht eingeräumt. Also: 

 
� Zum Beispiel lautet § 71 Statut für die Landeshauptstadt Linz 1992, LGBl 1992/7: „(1) Das 

Aufsichtsrecht über die Stadt ist durch die Landesregierung dahin auszuüben, dass die 

Stadt bei Besorgung des eigenen Wirkungsbereiches die Gesetze und Verordnungen nicht 
verletzt, insbesondere ihren Wirkungsbereich nicht überschreitet und die ihr gesetzlich ob-

liegenden Aufgaben erfüllt. ... (2) Auf die Ausübung des Aufsichtsrechtes steht … nieman-

dem ein Rechtsanspruch zu …“. Hier verpflichtet der Gesetzgeber die Verwaltungsbehörde 
zu einer gebundenen Entscheidung. Ein subjektives Recht räumt sie aber nicht ein. Hält 

sich die Verwaltung nicht an die gesetzliche Vorgabe, kann der verwaltungsbetroffene 

Mensch keinen Verwaltungsprozess gegen die Verwaltung führen.  
 

� Zum Beispiel lautet § 35 Abs 1 Oö Bauordnung 1994, LGBl 1994/66 idgF: „... Sofern nicht 

eine Zurückweisung oder eine Abweisung nach § 30 zu erfolgen hat, ist die beantragte 
Baubewilligung zu erteilen, wenn die erforderliche Zustimmung des Grundeigentümers vor-

liegt und das Bauvorhaben in allen seinen Teilen den Bestimmungen des Flächenwid-

mungsplans und des Bebauungsplans sowie sonstigen baurechtlichen Vorschriften nicht 
widerspricht. ...“ Diese Gesetzesstelle verpflichtet auch die Verwaltungsbehörde zu einer 

gebundenen Entscheidung. Das Gesetz gewährt aber zudem dem verwaltungsbetroffenen 

Menschen ein subjektives Recht. Sollte die Verwaltungsbehörde die gesetzlich gebotene 
einzig richtige Rechtsfolge nicht anordnen, so kann der Betroffene auf dem Verwaltungs-

rechtsweg gegen die Verwaltung einen Verwaltungsprozess führen. 
 
� Zum Beispiel: § 68 AVG ermächtigt die Verwaltungsbehörden, Bescheide trotz ihrer 

Rechtskraft bei bestimmten schwerwiegenden Fehlern aufzuheben. Die Aufhebung liegt im 
Ermessen der Behörde, der Gesetzestext spricht von „können“ und „kann“. § 68 Abs 7 

AVG stellt klar, dass die Vorkehrung dieser Ermessensentscheidung nicht mit der Einräu-

mung eines subjektiven Rechts (auf fehlerfreie Handhabung des Ermessens) verbunden 
ist: „Auf die Ausübung des der Behörde … zustehenden Abänderungs- und Behebungs-

rechts steht niemandem ein Anspruch zu ….“. 
 
� Zum Beispiel: Ausländer, die nicht EWR-Bürger sind, bedürfen für die Gewerbeausübung 

einer förmlichen Gleichstellung durch den Landeshauptmann. § 14 Abs 2 zweiter Satz Ge-
werbeordnung 1994 idF vor BGBl I 1997/10 lautete: „Die Gleichstellung kann ausgespro-

chen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die Ausübung des Gewerbes durch den Aus-

länder oder Staatenlosen im volkswirtschaftlichen Interesse liegt und nicht den öffentlichen 
Interessen zuwiderläuft.“ Dieses Gesetz stellt die Entscheidung der Behörde ins freie Er-

messen. Zudem gibt es den verwaltungsbetroffenen Menschen ein subjektives Recht (auf 

fehlerfreie Ausübung des Ermessens). Sollte die Verwaltungsbehörde die Ermessensent-
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scheidung nicht richtig getroffen haben, so kann der Betroffene auf dem Verwaltungs-

rechtsweg gegen die Verwaltung einen Verwaltungsprozess führen.  

 
Die Entscheidungen der Verwaltungsorgane unterliegen einer Gesetzmäßigkeitskontrolle. 
Soweit das Gesetz subjektive Rechte einräumte, überprüft der Verwaltungsgerichtshof (und 

der Verfassungsgerichtshof) die Rechtsmäßigkeit des Verwaltungshandelns in Beschwerdefäl-
len. Handlungen der Gemeindeorgane unterliegen der Rechtsaufsicht des Landes und des 
Bundes. Diese Kontrollen überprüfen die Gesetzmäßigkeit des Handelns der Verwaltung. Das 

Handeln der Verwaltung kann nur beanstandet werden, wenn es wirklich gegen ein Gesetz 
verstößt. Gebundene Entscheidungen der Verwaltung unterliegen voll der Kontrolle. Er-
messensentscheidungen, die im gesetzlich eingeräumten Ermessensrahmen bleiben, kön-

nen die kontrollierenden Organe nicht beanstanden, auch wenn sie meinen, die Entscheidung 
hätte anders ausfallen sollen. Das Gesetz räumt ja der Verwaltung die freie Entscheidung 
ein. Eine Kontrolle kann nicht erfolgen, weil der Maßstab der Kontrolle, das Gesetz, für die 
Ermessensentscheidung gar nicht existiert. Im Sinne des Art 130 Abs 2 B-VG sieht der Ge-
setzgeber von der bindenden Regelung des Verhaltens der Verwaltung gerade ab, es gibt kei-

nen gesetzlichen Maßstab, an dem das Verhalten der Verwaltung gemessen werden könnte. 
 
 
UNBESTIMMTE GESETZESBEGRIFFE 
 
Im Zusammenhang mit der „Auslegung“ von Gesetzen sahen wir, dass der Gesetzestext häu-

fig „unbestimmte Gesetzesbegriffe“ und „unbestimmte Formulierungen“ verwendet. 
Hier stellt sich die Frage, ob der Gesetzgeber mit der Verwendung unbestimmter Gesetzesbeg-

riffe der Verwaltung „Ermessen“ bei der Beurteilung der gesetzlichen Regelungen im Sinne des 

Art 130 Abs 2 B-VG einräumt. 
 
Denn jede Auslegung des Gesetzes eröffnet der Vollziehung einen gewissen „Beurteilungs-
spielraum“, den sie nach den Methoden der Auslegung ausfüllt. Durch die Einräumung von 

freiem Ermessen mindert der Gesetzgeber die Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit der ver-

waltungsbehördlichen Entscheidungen. Er gestattet der Verwaltungsbehörde, den Bescheid als 
Rechtsfolge trotz Vorliegens des gesetzlichen Tatbestandes von Kriterien abhängig zu machen, 

die nicht dem Gesetz, sondern dem Willen der Verwaltungsbehörde entstammen. Eine ver-

gleichbare Situation bedeuten unbestimmte Gesetzesbegriffe und unbestimmte Formulie-
rungen im Gesetz. Vom Ergebnis her mindern auch unbestimmte Gesetzesbegriffe und unbe-

stimmte Formulierungen die Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit des Verwaltungshandelns, 

weil im Wege der Auslegung Beurteilungsspielräume eröffnet sind, welche die Verwaltung selbst 
ausfüllen muss.  
 
Vom Ergebnis her mag der Gesetzgeber, welcher der Verwaltungsbehörde freies Ermessen 

einräumt, und der Gesetzgeber, der unbestimmte Gesetzesbegriffe und unbestimmte Formulie-

rungen verwendet, der Verwaltungsbehörde in beiden Fällen Freiräume eröffnen. Es wäre jedoch 
falsch, die Verwendung unbestimmter Gesetzesbegriffe im Gesetzestext als Einräumung von 

Ermessen im Sinne des Art 130 Abs 2 B-VG zu deuten. In der Praxis der Rechtsanwendung mag 

zwar sowohl die Einräumung freien Ermessens als auch die Verwendung unbestimmter Geset-
zesbegriffe und unbestimmter Formulierungen die Vorhersehbarkeit verwaltungsbehördlicher 

Entscheidungen vermindern, rechtstheoretisch bleibt ein beachtlicher Unterschied: Die Frage 

der unbestimmten Gesetzesbegriffe und der unbestimmten Formulierungen ist ein Problem des 
Tatbestandes, der Auslegung des Tatbestandes und der Subsumtion; die Einräumung freien 

Ermessens bezieht sich auf die Modalitäten, unter denen die Verwaltungsbehörde nach Sub-
sumtion die Rechtsfolge an den Tatbestand einer Rechtsvorschrift anzuknüpfen hat.  
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Dieser rechtstheoretische Unterschied hat bedeutende rechtspraktische Konsequenzen im Ver-

waltungsprozess. Die Verwaltungsverfahrensgesetze, besonders aber die Verfahrensgesetze der 

Gerichtsbarkeit des öffentlichen Rechts, sehen nämlich für die Überprüfung von Tatbestands-, 
Auslegungs- und Subsumtionsfehlern andere Möglichkeiten der Rechtskontrolle vor als für die 

Bekämpfung von Rechtsfolgefehlern. So sind die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ermächtigt 

und verpflichtet, in einem verwaltungsbehördlichen Bescheid gelegene Tatbestands-, Ausle-
gungs- und Subsumtionsfehler zu ahnden; die Überprüfung einer Ermessensentscheidung 

hingegen ist den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts verwehrt, solange der gesetzlich einge-

räumte Ermessensrahmen nicht überschritten ist.  
 

[IV.] Im Fall der „Bestrafung Stefans“ besteht die Rechtsfolge in einem Bescheid.  

 

SUBSUMTION

RECHTSFOLGE (Ermessensentscheidung)

UNBESTIMMTER GESETZESBEGRIFF

SACHVERHALT

TATBESTAND
?

 
 
 

Zu unserem Fall 
 
Im 4. Kapitel („Die Rechtsfolge“) haben wir uns gefragt, ob die Behörde bei 
der gegebenen Sach- und Rechtslage mit Bestrafung des Stefan vorgehen 
musste, oder ob ihm das Gesetz Spielraum bei der Entscheidung, wie sie ge-
gen Stefan vorgeht, ließ. 
 
Die Bestrafung als Rechtsfolge bei Vorliegen des gesetzlichen Tatbestandes 
der §§ 39 Abs 2 und 3 iVm 366 Abs 1 Z 1 bzw iVm § 367 Z 1 GewO 1994 liegt 
nicht im Ermessen der Behörde. Es handelt sich um eine Rechtsentscheidung. 
Darauf weist schon der Gesetzestext in den §§ 366 Abs 1 Z 1 und 367 Z 1 Ge-
wO 1994 („... zu bestrafen ist ...“) hin. 
 
Bestraft die Behörde eine Person bei Vorliegen des Tatbestandes des §§ 39 
Abs 2 iVm 366 Abs 1 Z 1 bzw iVm 367 Z 1 GewO 1994, so ist die Bestrafung 
rechtmäßig. Unterlässt die Behörde trotz Vorliegens des Tatbestandes des 
§§ 39 Abs 2 iVm 366 Abs 1 Z 1 bzw iVm 367 Z 1 GewO 1994 die Bestrafung, 
so ist das Unterlassen gesetzwidrig. 

SUBSUMTION

RECHTSFOLGE (gebundene Entscheidung)

UNBESTIMMTER GESETZESBEGRIFF

SACHVERHALT

TATBESTAND
?


