
(Cyber)Übung Verfassungsrecht [WS 2014/15]  Fall II: Individualantrag auf Verordnungsprüfung/1 

ÜBUNG VERFASSUNGSRECHT [WS 2014/15] 

Bruno Binder/Carsten Roth 148.001 [Cyber]       Gudrun Trauner 140.074 [präsent] 

 

Wiederholen Sie Fall II [Direktantrag auf Verordnungskontrolle, Sperrzeitenverord-

nung] anhand des Begleittextes, nachdem Sie den Stream angesehen haben. Die 

Verweise auf Randziffern beziehen sich auf das Lehrbuch Binder/Trauner, Öffentli-

ches Recht – Grundlagen3
 (2014). Schlagen Sie die angegebenen Paragrafen im Ge-

setz nach und lesen Sie die Bestimmungen durch ! 

 

Checklist - Falllösung 

 

1. Kategorien des Staatshandelns: Verordnung [des Gemeinderats der Gemeinde G]. 

 

2. Verwaltungsorganisation: Die Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) wurde aufgrund 

Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG vom Bund erlassen, die Vollziehung obliegt ebenfalls dem Bund. Die 

GewO 1994 ist daher grundsätzlich in mittelbarer Bundesverwaltung zu vollziehen, die organi-

satorischen Instanzen sind: (I.) Bezirksverwaltungsbehörde; (II.) Landeshauptmann; (III.) 

Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (vgl § 2 iVm Anlage Teil 2 Ab-

schnitt M. Z 1 Bundesministeriengesetz 1986 [BGBl 1986/76 (WV) idF BGBl I 2014/11]). Die 

Gemeinden sind in einzelnen Angelegenheiten (vgl § 337 Abs 1 GewO 1994) in die Vollzie-

hung der Gewerbeordnung eingebunden. Dabei handelt die Gemeinde gemäß § 337 Abs 1 

GewO 1994 (vgl Art 118 Abs 2 zweiter Satz B-VG) – mit Ausnahme der Durchführung von 

Verwaltungsstrafverfahrens – im eigenen Wirkungsbereich.  

 

3. Gesetzliche Grundlagen des Staatshandelns: [einfache Gesetze] § 113 Abs 3 GewO 

1994; § 94 Oö GemO 1990[Kundmachung]. Vgl außerdem § 1 Oö Sperrzeitenverordnung 

2002]. [Zuständigkeit] § 113 Abs 1 und 3 GewO 1994 [Verfassungsgesetze] Art 7 Abs 1 

B-VG, Art 2 StGG.  

 

4. Rechtsweg: Gegen eine Verordnung ist kein Rechtsweg zu den Verwaltungsbehör-

den oder den Gerichten gegeben.  

 

Der Gemeinderat hat die „Verordnung des Gemeinderats der Gemeinde G vom 

10.03.2014 über eine geänderte Sperrstunde für Gaststättenbetriebe im Ortskern 

der Gemeinde“ [fälschlich, dazu unten] auf Grundlage von § 113 Abs 3 GewO 1994 

erlassen und damit im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde gehandelt (vgl § 337 

Abs 1 GewO 1994). 

 

 

Direktantrag (Individualantrag) auf Verordnungsprüfung 

Binder/Trauner Rz 1669 – 1674 

 

5. Der Direktantrag (Individualantrag) auf Verordnungsprüfung (Art 139 Abs 1 Z 3 

B-VG) ist ein subsidiärer Rechtsbehelf. Er kommt nur in Betracht, wenn eine Überprüfung 

der Verordnung durch den VfGH nicht auf anderem Weg (nach einem verwaltungsbehördli-

chen Verfahren mittels einer [mittelbaren] Erkenntnisbeschwerde / Beschlussbeschwerde 

durch Anregung einer amtswegigen Verordnungsprüfung des VfGH oder in einem gerichtlichen 

Verfahren durch einen Verordnungsprüfungsantrag des Gerichts) erreicht werden kann  

[= kein Umweg vorhanden] bzw der mögliche andere Weg nicht zumutbar ist [= kein zumut-

barer Umweg vorhanden, vgl unten Punkt 8. (4)].  
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6. Prüfungsgegenstand. Prüfungsgegenstand eines Verordnungsprüfungsverfahrens vor dem 

VfGH ist eine Verordnung (= generelle Rechtsnorm einer Verwaltungsbehörde). Die Rechts-

verordnung (= generelle Rechtsnorm einer Verwaltungsbehörde betreffend Festlegung von 

Rechten und Pflichten für Personen außerhalb der Verwaltung) ist von der Verwaltungsver-

ordnung (= verwaltungsintern ausschließlich an Verwaltungsorgane gerichtete generelle 

Rechtsnorm einer Verwaltungsbehörde [keine Festlegung von Rechten und Pflichten für Per-

sonen außerhalb der Verwaltung]) zu unterscheiden, die Durchführungsverordnung von 

der selbständigen (verfassungsunmittelbaren) Verordnung. Prüfungsgegenstand vor dem 

VfGH können sowohl Rechtsverordnungen, als auch Verwaltungsverordnungen sein. Auch 

Verwaltungsverordnungen sind „Verordnungen“ iSv Art 139 B-VG, auch sie haben als generel-

le Rechtsnorm eine verbindliche Anordnung zum Inhalt (fehlt der normative Inhalt, liegt keine 

Verordnung vor). 

 

Die Abgrenzung zwischen Verordnung und Bescheid erfolgt nach dem normativen 

Gehalt des Rechtsakts (VfSlg 17.137/2004 mwN). Richtet sich die Anordnung an eine oder 

mehrere bestimmte Person(en) (= individueller Adressatenkreis), liegt ein Bescheid vor. Ist 

der Adressatenkreis demgegenüber unbestimmt, ist der Verwaltungsakt als Verordnung zu 

qualifizieren. Eine individuelle Rechtsnorm der Verwaltung bleibt damit auch dann ein Be-

scheid, wenn sie in der äußeren Form einer Verordnung erlassen wird (zB Bezeichnung als 

Verordnung, Kundmachung nach den für Verordnungen geltenden Vorschriften). Es handelt 

sich damit um einen in der falschen Form erlassenen Bescheid, so dass ein Verstoß gegen den 

verfassungsgesetzlich verankerten Rechtsformenzwang vorliegt (= Rechtsformenmiss-

brauch), durch den die verfassungsgesetzlich gegen den Bescheid vorgesehenen Rechts-

schutzmöglichkeiten abgeschnitten werden. Der in der äußeren Form einer Verordnung erlas-

sene Bescheid kann aber dennoch Prüfungsgegenstand im Verfahren nach Art 139 

B-VG sein [vgl bereits VfSlg 1840/1949], da er zumindest der äußeren Form nach als Verord-

nung in Erscheinung tritt. Aufgrund des Verstoßes gegen den verfassungsgesetzlich veranker-

ten Rechtsformenzwang ist der Rechtsakt allerdings verfassungswidrig und daher aufzuheben.  

 

7. Kundmachung. Die Existenz einer Verordnung ist Voraussetzung für die Durchführung 

eines Verordnungsprüfungsverfahrens. Verordnungen bedürfen, um rechtliche Existenz zu 

erlangen, jedenfalls (auch ohne bezügliche einfachgesetzliche Regelungen) einer Kundma-

chung. Dass eine Verordnung nur dann als Bestandteil der Rechtsordnung existent wird, 

wenn sie kundgemacht wurde, folgt bereits aus dem Rechtsstaatsprinzip. Aus dem Kundma-

chungstext müssen die Normadressaten nicht nur den Inhalt der Verordnung, sondern auch 

den Autor der Verordnung (die Verordnung erlassende Verwaltungsbehörde) und alle zur 

Mitentscheidung (Einvernehmen, Genehmigung oder Zustimmung, vgl Punkt 12.) berufenen 

Verwaltungsbehörden erkennen können. 

Rechtsverordnungen sind allgemein kundzumachen (für Rechtsverordnungen des Bundesprä-

sidenten, der Bundesregierung und der Bundesminister vgl etwa § 4 Z 1 und Z 2 BGBlG; für 

Rechtsverordnungen der oö Landesregierung vgl § 2 Abs 1 Z 3 Oö Kundmachungsgesetz; für 

Rechtsverordnungen der oö [Einheits]Gemeinden vgl § 94 Oö GemO 1990; für Rechtsverord-

nungen der oö Statutarstädte vgl § 65 StL 1992, § 65 StS 1992, § 65 StW 1992).  

 

Wird der Inhalt einer „Verordnung“ nicht kundgemacht oder in einer Form kundgemacht, 

die nicht einmal ein Mindestmaß an Publizität (ein Mindestmaß an Publizität ist erreicht, 

wenn die Normadressaten vom Verordnungsinhalt Kenntnis erlangen können) erreicht, dann 

wird der Inhalt rechtlich nicht existent, dh es liegt diesfalls keine Verordnung vor, und es 

kann dementsprechend kein Verordnungsprüfungsverfahren gemäß Art 139 B-VG geführt 

werden.  
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VfSlg 16.875/2003: Müllabfuhrordnung (= Verordnung des Gemeinderats) durch Anschlag 

an der Gemeindeamtstafel kundgemacht; Bestimmungen betreffend Müllcontainer mit einem 

Fassungsvermögen von 80 l in der Kundmachung nicht enthalten. Die Bestimmungen betref-

fend 80 l Mülltonne erlangten nicht ein Mindestmaß an Publizität, das erforderlich ist, um sie 

zu einem Bestandteil der Rechtsordnung werden zu lassen. Dass die angewendete Verord-

nungsstelle dem Beschwerdeführer im Zuge des Verwaltungsverfahrens über die Zuteilung 

einer 80 l Tonne bekannt geworden ist, genügt für die ausreichende Publizität jedenfalls nicht. 

Bestimmungen betreffend 80 l Mülltonne wurden rechtlich nicht existent, weil nicht einmal ein 

Mindestmaß an Publizität erreicht wurde. Da keine Verordnung iSd Art 139 B-VG vorlag, 

konnten die betreffenden Bestimmungen der Müllabfuhrordnung auch nicht Gegenstand eines 

Verordnungsprüfungsverfahrens gemäß Art 139 Abs 1 B-VG sein. 

 

Wird der Inhalt einer Verordnung zwar gesetzwidrig kundgemacht, aber ein Mindestmaß 

an Publizität erreicht, wird der Inhalt rechtlich existent, dh es liegt diesfalls eine Verord-

nung iSd Art 139 B-VG vor und der VfGH kann ein Verordnungsprüfungsverfahren gemäß 

Art 139 Abs 1 B-VG führen. Der VfGH überprüft die Verordnung dabei auch auf ihre Kundma-

chung hin und hat m Falle einer gesetzwidrigen Kundmachung die ganze Verordnung auf-

zuheben (vgl Art 139 Abs 3 Z 3 B-VG: „in gesetzwidriger Weise kundgemacht“). 

 

ABER: Die ordentlichen Gerichte (Art 89 B-VG), die Verwaltungsgerichte erster Instanz 

sowie der Verwaltungsgerichtshof (vgl Art 135 Abs 4 B-VG) dürfen nur gehörig kundge-

machte Verordnungen anwenden. Für Gerichte – mit Ausnahme des VfGH (vgl Art 139 

Abs 3 Z 3 B-VG) – entfalten nicht gehörig kundgemachte Verordnungen keinerlei Rechtswir-

kungen, Gerichte haben fehlerhaft (rechtswidrig) kundgemachte Verordnungen nicht anzu-

wenden. Da Voraussetzung einer Anfechtung einer Verordnung beim VfGH aber deren Anwen-

dung durch das Gericht bzw den VwGH ist (Art 139 Abs 1 Z 1 B-VG iVm Art 89 Abs 2 B-VG), 

dürfen die ordentlichen Gerichte, die Verwaltungsgerichte sowie der VwGH auch keinen Ver-

ordnungsprüfungsantrag beim VfGH auf Aufhebung einer fehlerhaft (rechtswidrig) kund-

gemachten Verordnung stellen (vgl VfSlg 14.525/1996, 14.457/1996). [Anders als die Ge-

richte haben die Verwaltungsbehörden auch nicht gehörig kundgemachte Gesetze anzu-

wenden !] 

 

 

Die Anordnung einer erweiterten Sperrstunde für die Gastwirte A, B, C und D hätte 

in Form von Bescheiden erfolgen müssen, weil die Adressaten der Anordnung indi-

viduell bestimmt sind (A, B, C, D). Tatsächlich hat der Gemeinderat allerdings eine 

Verordnung erlassen (Bezeichnung als Verordnung; Kundmachung in Gemeindezei-

tung). Die äußere Form als Verordnung macht die Anordnung zum tauglichen Ge-

genstand eines Verordnungsprüfungsverfahrens, sofern sie ein Mindestmaß an Pub-

lizität erlangt hat.  

 

Die Verordnung wurde ausschließlich in der Gemeindezeitung kundgemacht. Unab-

hängig von der Frage, ob dies den gesetzlichen Anforderungen des § 94 Oö GemO 

1990 entspricht, haben die Normadressaten hierdurch jedenfalls die Möglichkeit, 

vom Inhalt der Verordnung Kenntnis zu erlangen. Damit hat die Verordnung jeden-

falls ein Mindestmaß an Publizität erreicht und ist rechtlich existent geworden. 

Dementsprechend ist die Verordnung tauglicher Gegenstand eines Verordnungsprü-

fungsverfahrens nach Art 139 B-VG. 

 

Der VfGH hat die Verordnung des Gemeinderats wegen ihrer gesetzwidrigen Kund-

machung – unabhängig vom zulässigen Anfechtungsumfang – gemäß Art 139 Abs 3 

Z 3 B-VG zur Gänze aufzuheben.  
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Individualantrag auf Verordnungsprüfung – Zulässigkeit  
 

 
 

8. Antragslegitimation. Ein Individualantrag auf Verordnungsprüfung ist als subsidiärer 

Rechtsbehelf (vgl Punkt 1.) nur unter bestimmten engen Voraussetzungen zulässig. Der VfGH 

prüft die Antragslegitimation allein anhand des Vorbringens des Antragstellers. 

 

(1) Vorliegen einer Verordnung iSd Art 139 B-VG (vgl Punkt 6. und 7.). 

 

(2) Behauptung der Verletzung subjektiver Rechte: verfassungsgesetzlich gewährleis-

tete subjektive Rechte und/oder einfachgesetzlich gewährleistete Rechte (Art 139 Abs 1 

letzter Satz B-VG: „in Rechten verletzt zu sein“) können geltend gemacht werden. Die be-

hauptete Rechtsverletzung muss jedenfalls möglich sein. 

 

(3) Betroffenheitsdichte: Die Antragslegitimation setzt weiters eine rechtliche, unmittel-

bare und aktuelle Betroffenheit des Antragstellers voraus. 

 

(a) Von einer Verordnung rechtlich (in seiner Rechtssphäre) betroffen kann nur ein Antrag-

steller sein, an den oder gegen den sich die Verordnung wendet, der somit Norm- 

adressat ist. Die Anfechtung einer eine bestimmte Personengruppe begünstigenden Norm 

durch andere (dadurch allenfalls faktisch benachteiligte) Personen etwa ist daher unzulässig, 

weil diese nicht Adressaten der Norm sind. Ein Normadressat kann eine Verordnung aber nur 

dann mit Individualantrag anfechten, wenn sie nachteilig in seine Rechtssphäre eingreift, 

lediglich faktische oder wirtschaftliche Wirkungen der Verordnung begründen keine An-

tragslegitimation. 

 

VfSlg 8060/1977: Würstelstand-Betreiber ist nicht Normadressat der Verordnung über 

Linksabbiegeverbot (zu seinem Würstelstand), Linksabbiegeverbot ist an andere Personen 

gerichtet. Würstelstand-Betreiber kann daher durch Verordnung über Linksabbiegeverbot 

nicht in seiner Rechtssphäre betroffen sein; die durch das Linksabbiegeverbot verursach-

ten wirtschaftlichen Beeinträchtigungen sind bloße Reflexwirkungen (faktische Nebenwir-

kungen). [Vgl außerdem VfSlg 19.271/2010 sowie 19.524/2011 zu Fall I.]  
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(b) Von einer Verordnung unmittelbar betroffen ist ein Antragsteller nur, wenn der Eingriff 

(in seine Rechtssphäre) nach Art und Ausmaß durch die Verordnung selbst eindeutig 

bestimmt ist, nicht erst der Konkretisierung durch eine individuelle Rechtsnorm bedarf. Die 

angefochtene Verordnung darf nicht erst durch eine individuelle Norm (Bescheid,  

Urteil/Erkenntnis) wirksam geworden sein, dh es darf weder ein Bescheid noch ein  

Urteil/Erkenntnis vorliegen (Art 139 Abs 1 Z 3 B-VG: „wenn die Verordnung ohne Fällung 

einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides … wirksam 

geworden ist“). 

 

(c) Von einer Verordnung aktuell, nicht bloß potenziell betroffen ist ein Antragsteller, 

wenn die Verordnung sowohl im Zeitpunkt der Antragstellung als auch im Zeitpunkt der 

Entscheidung des VfGH tatsächlich für ihn wirksam ist.  

Aktuelle Betroffenheit wurde zB bejaht bei Anfechtung des § 27 Abs 1 Tierschutzgesetz 

(TSchG), der ein Verbot, in Zirkussen in Österreich Wildtiere zu halten oder zur Mitwirkung zu 

verwenden, normiert (VfSlg 19.568/2011). Das antragstellende deutsche Zirkusunternehmen 

war aktuell in seiner Rechtssphäre betroffen, weil es im Zeitpunkt der Antragstellung eine 

Tournee durch Österreich mit Wildtieren für das Jahr 2014 bereits konkret geplant hatte. 

Fehlende aktuelle Betroffenheit etwa bei Anfechtung eines Flächenwidmungsplans, wenn 

keine konkreten Bauabsichten (nicht ausreichend ist vage Behauptung, in den nächsten Jah-

ren ein Wohnhaus errichten zu wollen) nachgewiesen werden (VfSlg 15.144/1998); grund-

sätzlich bei Anfechtung von Regelungen eines Flächenwidmungs- oder Bebauungsplans betref-

fend Grundstücke, die nicht im Eigentum der Antragsteller stehen (vgl VfSlg 13.271/1992, 

VfSlg 16.623/2002); bei Anfechtung einer Regelung (§ 93 ABGB) betreffend den gemeinsa-

men Familiennamen ohne Nachweis einer konkreten unmittelbar bevorstehenden Eheschlie-

ßung (VfSlg 13.631/1993); vgl auch VfSlg 11.505/1987 zu Fall I (Darlegung konkreter Le-

bensumstände erforderlich, um aktuelle Betroffenheit von § 209 StGB zu begründen).  

 

(4) kein Umweg bzw (5) lediglich ein unzumutbarer Umweg. Wegen der Subsidiarität des 

Individualantrags (vgl Punkt 1.) setzt die Antragslegitimation schließlich voraus, dass dem 

Antragsteller entweder kein anderer Weg oder kein anderer zumutbarer Weg zur Abwehr des 

rechtswidrigen Eingriffs, also kein bzw kein zumutbarer anderer Rechtsschutzweg zur Be-

kämpfung der rechtswidrigen generellen Norm zur Verfügung steht. Unzumutbarkeit des 

Umwegs nimmt der VfGH insb an, wenn zur Bekämpfung der rechtswidrigen generellen Norm 

die Provokation eines verwaltungsbehördlichen oder eines gerichtlichen Strafverfah-

rens erforderlich wäre; sowie wenn der Umweg hohe Kosten verursachen würde. Unzumut-

barkeit nimmt VfGH etwa auch bei einer nur kurzen Geltungsdauer der generellen Norm 

an: Wenn die generelle Norm zwar über den Umweg eines Verwaltungsverfahrens [Beantra-

gung einer Ausnahmebewilligung (und anschließendes Gerichtsverfahren)] bekämpft werden 

könnte, die generelle Norm aber nur für ein Jahr gilt, ist die direkte Anfechtung der generellen 

Norm zulässig (vgl etwa VfSlg 16.675/2002). 

Vgl auch zu Fall I: VfSlg 17.731/2005 (Verwaltungsstrafe als unzumutbarer Umweg), VfSlg 

9361/1982 (Baubewilligungsverfahren als unzumutbarer Umweg) sowie VfSlg 16.730/2002 

(Bauplatzbewilligungsverfahren als zumutbarer Umweg). 

 

Der Antrag des N muss zunächst zulässig sein. Neben dem Vorliegen einer Verord-

nung (dazu bereits oben Punkte 6. und 7.) erfordert dies, dass N antragslegitimiert 

ist. Dazu muss er behaupten können, durch die angefochtene Verordnung in subjek-

tiven Rechten verletzt sowie hinreichend dicht betroffen zu sein. Letzteres ist der 

Fall, wenn er durch die Verordnung rechtlich, unmittelbar und aktuell betroffen ist 

und ihm kein anderer / kein zumutbarer Umweg zur Verfügung steht.  
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– Verletzung subjektiver Rechte: N kann behaupten, durch die angefochtene Ver-

ordnung in seinem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Gleichheit vor 

dem Gesetz verletzt zu sein (vgl unten). Darüber hinaus kann er eine Verletzung des 

einfachgesetzlich gewährleisteten Rechts, nicht entgegen § 113 Abs 3 GewO 1994 

von einer erweiterten Sperrstunde für den Gastgewerbebetrieb des A betroffen zu 

sein, geltend machen.  

 

– rechtliche nachteilige Betroffenheit: N muss zudem geltend machen können, durch 

die Verordnung nicht lediglich faktisch-reflexartig, sondern rechtlich betroffen zu 

sein. Dies setzt grundsätzlich voraus, dass N Normadressat der angefochtenen Ver-

ordnung ist. Problematisch ist an dieser Stelle, dass die Verordnung weder Verhal-

tensgebote noch Verbote für N beinhaltet und ihm auch keine Rechte einräumt. 

Deshalb kann seine Stellung als Normadressat zweifelhaft sein. Zu berücksichtigen 

ist anderseits, dass die Verordnung auf § 113 Abs 3 GewO 1994 gestützt ist, welcher 

seinerseits eine Sperrstundenerweiterung nicht zulässt, wenn die Nachbarn durch 

ein nicht strafbares Verhalten der Gäste vor der Betriebsanlage unzumutbar beläs-

tigt wurden, oder der Gewerbetreibende wiederholt rechtskräftig wegen Überschrei-

tung der Sperrstunde bestraft worden ist. Die Festlegung der Sperrstunde hat ihrer-

seits gemäß § 113 Abs 1 GewO 1994 unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der 

ortsansässigen Bevölkerung zu erfolgen. Daraus folgt, dass die gesetzliche Grundla-

ge, auf die der Gemeinderat die Verordnung stützte, jedenfalls auch dem Schutz der 

Nachbarn zu dienen bestimmt ist und ihm daher ein subjektives öffentliches Recht 

auf Einhaltung des Gesetzes vermittelt. Deshalb kann N geltend machen, durch die 

gesetzwidrige Verordnung nicht lediglich faktisch sondern rechtlich nachteilig be-

troffen zu sein.  

 

– aktuelle und unmittelbare Betroffenheit: N ist von der Verordnung aktuell betrof-

fen, da die erweiterte Sperrstunde bereits gilt; er ist unmittelbar betroffen, weil die 

angefochtene Verordnung die Sperrstunde unmittelbar (ohne Dazwischentreten 

eines [weiteren] Bescheides) lockert und damit unmittelbar rechtsgestaltend wirkt. 

 

– kein Umweg: N steht gegen die seine Konkurrenten privilegierende Sperrzeiten-

verordnung kein anderer Rechtsweg zur Verfügung. 
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Formulierung des Antrags 

 

9. Der Verordnungsprüfungsantrag lautet auf Aufhebung der angefochtenen Verordnung 

[einschließlich des Kostenantrags nach § 61a VfGG], konkret der rechtswidrigen Teile der 

Verordnung (§ 57 Abs 1 VfGG: „Der Antrag, eine Verordnung als gesetzwidrig aufzuheben, 

muss begehren, dass entweder die Verordnung ihrem ganzen Inhalte nach oder dass 

bestimmte Stellen der Verordnung als gesetzwidrig aufgehoben werden.“). 

Die Verordnung ist präzise – mit dem sich aus der Kundmachung ergebenden authentischen 

Wortlaut – zu bezeichnen. Die genaue Fundstelle der Kundmachung (BGBl/LGBl/Anschlag an 

der Amtstafel ua), bei Novellen die konkret angefochtene Fassung der Verordnung samt der 

bezüglichen Fundstelle sind anzugeben.  

Präzise hat der Antragsteller auch jene Textteile zu bezeichnen, die er für rechtswidrig 

hält und die der VfGH daher aufheben soll. Einerseits sollen alle rechtswidrigen Textteile 

aufgehoben werden, anderseits darf aber auch nicht mehr aufgehoben werden, als zur Besei-

tigung der Rechtswidrigkeit erforderlich ist; der nach Aufhebung der rechtswidrigen Textteile 

verbleibe Verordnungstext muss rechtmäßig sein, es darf kein inhaltsleerer Torso übrig blei-

ben, und der verbleibende Verordnungstext darf keine Änderung seiner Bedeutung erfahren. 

Da der VfGH an den Aufhebungsantrag des Antragstellers gebunden ist, ist es vielfach sinn-

voll, mehrere Aufhebungsanträge (Eventualanträge, Kaskadenantrag) zu stellen, mit 

denen jeweils die Aufhebung unterschiedlicher Textvarianten begehrt wird. 

 

Dabei hat der Antragssteller sich darauf zu beschränken, die Prüfung und Aufhebung derjeni-

gen Verordnungsteile zu beantragen, die ihn in seiner Rechtssphäre betreffen, deren Auf-

hebung also zur Beseitigung der Verletzung seiner Rechte erforderlich ist; im Hinblick auf die 

übrigen Bestimmungen einer Verordnung (bzw eines Gesetzes beim Gesetzesprüfungsantrag) 

ist er nicht hinreichend dicht betroffen. Dieser Gedanke ist vergleichbar mit dem Gedanken 

der Präjudizialität (vgl dazu etwa VfSlg 14.314/1995; zur Präjudizialität siehe auch bei Fall IV)  

 

Da N nur vom Gaststättenbetrieb A betroffen ist, dürfte N seinen Individualantrag 

auf Verordnungsprüfung an den Verfassungsgerichtshof nur gegen den Buchstaben 

„A“ richten. Wegen der gesetzwidrigen Kundmachung der Verordnung [vgl Punkt 7.] 

hat der Verfassungsgerichtshof die Verordnung allerdings (von Amts wegen) gemäß 

Art 139 Abs 3 Z 3 B-VG zur Gänze aufzuheben. Beantragen darf N dies dennoch 

nicht. Daher lautet der Antrag: Der Verfassungsgerichtshof möge gemäß Art 139 

Abs 3 B-VG iVm § 59 Abs 2 VfGG als verfassungswidrig und gesetzwidrig aufheben: 

Die Verordnung des Gemeinderats der Gemeinde G vom 10.03.2014 über eine geän-

derte Sperrstunde für Gaststättenbetriebe im Ortskern der Gemeinde, kundgemacht 

in der Gemeindezeitung vom 11.03.2014, zur Gänze; in eventu den Buchstaben „A“ 

in der genannten Verordnung. 

 

 

Prüfungsmaßstab 

 

10. Prüfungsmaßstab einer Verordnungsprüfung ist das gesamte höherrangige Recht, 

dh in einem Individualantrag nach Art 139 B-VG kann ausnahmslos jede Gesetzwidrigkeit 

und jede Verfassungswidrigkeit (einschließlich der Rechte der EU-Grundrechtecharta – 

GRC) geltend gemacht werden (VfSlg 16.031/2000, VfSlg 19.700/2012). Bei Anfechtung 

selbständiger Verordnungen ist der Prüfungsmaßstab – je nach Art der selbständigen Verord-

nung – entsprechend eingeschränkt.  
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11. Gesetzmäßigkeitsgebot (Legalitätsprinzip) [Binder/Trauner Rz 325 – 331] 

 

Art 18 Abs 1: „Die gesamte staatliche Verwaltung darf nur auf Grund der Gesetze ausgeübt 

werden“ und Abs 2 B-VG: „Jede Verwaltungsbehörde kann auf Grund der Gesetze innerhalb 

ihres Wirkungsbereiches Verordnungen erlassen.“  

 

Ermächtigung der Verwaltungsbehörden zum Erlass von Durchführungsverordnungen. 

Art 18 Abs 2 B-VG ermächtigt die Verwaltungsbehörden unmittelbar und generell zur 

Verordnungserlassung, jede Verwaltungsbehörde darf (im Rahmen ihrer Zuständigkeit) 

auch ohne (zusätzliche) ausdrückliche (einfach)gesetzliche Ermächtigung Durchführungsver-

ordnungen erlassen. 

 

VfSlg 13.818/1995: Im Hinblick auf Art 18 Abs 2 B-VG bedarf es keiner ausdrücklichen 

einfachgesetzlichen Verordnungsermächtigung, sondern es reicht die materielle Um-

schreibung der Vollzugstätigkeit aus, wenn sich aus ihr mit zureichender Deutlichkeit 

ergibt, dass als Adressat der verwaltungsbehördlichen Anordnung eine nach sogenannten 

Gattungsmerkmalen bestimmte Personengruppe in Betracht kommt. 

 

Jede Verwaltungsbehörde kann „aufgrund der Gesetze“ Durchführungsverordnungen erlas-

sen. Das Gesetzmäßigkeitsgebot gilt aus Gründen der Demokratie (Art 1 B-VG) und des 

Rechtsstaats (Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit staatlichen Vollziehungshandelns auf-

grund allgemein kundgemachter Gesetze) für die gesamte Vollziehung, auch bei Erlassung 

einer Verordnung: Die Vollziehung darf das – und nur das – tun, was im Gesetz vorherbe-

stimmt ist. Die Verwaltungsbehörde darf daher mit Durchführungsverordnung bloß präzi-

sieren, was in wesentlichen Konturen bereits im Gesetz selbst vorgezeichnet ist. Ohne 

ausreichend determinierte gesetzliche Grundlage darf die Vollziehung nicht handeln, darf die 

Verwaltungsbehörde daher auch keine Durchführungsverordnung erlassen. 

Die Erlassung von Verordnungen erfolgt grundsätzlich als gebundene Entscheidung, die Ein-

räumung eines Ermessens beim „Ob“ (Handlungsermessen) und beim „Wie“ (Auswahler-

messen) ist aber zulässig (vgl Art 130 Abs 3 B-VG); allerdings müssen nicht nur das „Ob“, 

sondern auch das „Wie“ der beabsichtigten Verordnung im Gesetz bereits vorgezeichnet sein.  

 

Mit Wegfall (Außerkrafttreten) der gesetzlichen Grundlage einer Durchführungsverord-

nung wird die Verordnung nicht gesetzwidrig, sondern sie tritt grundsätzlich ebenfalls (ipso 

iure) außer Kraft (sog Herzog-Mantel-Theorie). ABER: Hebt der VfGH die gesetzliche Grund-

lage einer Durchführungsverordnung auf, so nimmt der VfGH die Invalidation der (aufgrund 

des aufgehobenen Gesetzes ergangenen) Durchführungsverordnung an. Dh die Durchfüh-

rungsverordnung tritt diesfalls nicht ipso iure außer Kraft, sondern wird vom VfGH aufgeho-

ben (Art 139 Abs 3 Z 1 B-VG). 

 

Determinierungspflicht des Gesetzgebers. Das Gesetzmäßigkeitsgebot der Bundesverfas-

sung bedeutet für den (einfachen) Gesetzgeber eine Determinierungspflicht: Er hat die 

Gesetze so genau zu formulieren (= zu „determinieren“), dass sie eine taugliche Grundlage 

für eine gesetzestreue Vollziehung sind. Ausreichend determiniert (und mit Durchfüh-

rungsverordnung vollziehbar!) ist ein Gesetz nur dann, wenn daraus alle wesentlichen Merk-

male der beabsichtigten Regelung (durch den Verordnungsgeber) ersehen werden können 

(Prinzip der Vorausbestimmung des Verordnungsinhaltes durch das Gesetz !).  

 

Eine bloße formalgesetzliche Delegation, die der Verwaltungsbehörde eine den Gesetzge-

ber supplierende Aufgabe zuweist, steht mit Art 18 Abs 1 und 2 B-VG in Widerspruch, so 

wenn durch lockere und oberflächliche Formulierungen des Gesetzes der Vollziehung verfas-
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sungswidrige Freiheiten eröffnet werden, wenn also durch die mangelnde Vorausbestimmung 

des Verordnungsinhalts es weitgehend dem Verordnungsgeber überlassen bleibt, wie er eine 

bestimmte Materie regelt. Die Grenze zwischen einer noch ausreichenden materiellen Be-

stimmtheit des Gesetzes und einer formalen Delegation ist nicht immer leicht zu bestimmen. 

Entscheidendes Kriterium ist, ob die durch den Verordnungsgeber getroffene Regelung 

(Durchführungsverordnung) auf ihre inhaltliche Gesetzmäßigkeit überprüft werden kann. 

 

VfSlg 10.296/1984: Die Verwendung von unbestimmten Gesetzesbegriffen führt für sich 

genommen noch nicht zu einem Verstoß gegen das Gesetzmäßigkeitsgebot wegen unzu-

reichender Determinierung, allerdings kann die Häufung unbestimmter Gesetzesbegriffe zu 

einem Verstoß gegen Art 18 Abs 2 B-VG führen, wenn die Rechtsgestaltung dadurch weitge-

hend bindungsfrei der Vollziehung überlassen wird. 

 

Der Determinierungsgrad – das Ausmaß der Vorausbestimmung des Verordnungsinhaltes 

durch das Gesetz – ist abhängig vom jeweiligen Sachgebiet (differenziertes [„elasti-

sches“] Legalitätsprinzip), der VfGH spricht von einem „dem jeweiligen Regelungsgegen- 

stand adäquaten Determinierungsgrad“: 

In Bereichen, in denen eine gesetzgeberische Vorherbestimmung möglich ist und das Rechts-

schutzbedürfnis (insb wegen des Eingriffs in Grundrechte) dies erfordert (etwa im Straf-

recht, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht, Studienbeitragsrecht), verlangt der VfGH einen 

höheren Determinierungsgrad als in anderen Sachgebieten.  

Geringer sind die Anforderungen an die Bestimmtheit gesetzlicher Regelungen („verdünnte 

Legalität“) insb in der Raumplanung (etwa bei Regelung der Erlassung von Flächenwid-

mungsplänen) und im Wirtschaftsrecht. In diesen Bereichen genügen dem VfGH sog Final-

normen, welche dem Verordnungsgeber bloß die (Raum)Planungsziele vorgeben. Dieses 

reduzierte Maß an Vorherbestimmung soll der Gesetzgeber durch ein erhöhtes Maß an Verfah-

rensregelungen ausgleichen. In den Fällen einer bloß finalen Determinierung (Vorherbe-

stimmung nur im Hinblick auf die zu erreichenden Planungsziele) kommt daher den gesetzli-

chen Bestimmungen über das bei der Verordnungserlassung einzuhaltende Verfahren, 

etwa betreffend die Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen besondere Bedeutung zu. 

 

VfSlg 19.448/2011: „… bereits im Gesetz müssen die wesentlichen Voraussetzungen 

und Inhalte des behördlichen Handelns umschrieben sein […]. Der Verfassungsge-

richtshof hat aber auch ausgesprochen, dass angesichts der unterschiedlichen Lebensgebiete, 

Sachverhalte und Rechtsfolgen, die Gegenstand und Inhalt gesetzlicher Regelung sein kön-

nen, ganz allgemein davon auszugehen sei, dass Art 18 B-VG einen dem jeweiligen Rege-

lungsgegenstand adäquaten Determinierungsgrad verlangt […] Eine besonders ge-

naue gesetzliche Determinierung ist […] in jenen Bereichen geboten, in denen eine 

exakte Vorherbestimmung möglich ist und in denen das Rechtsschutzbedürfnis (wie 

etwa im Strafrecht, Sozialversicherungsrecht oder im Steuerrecht) eine solche erfordert 

[…]. Dies trifft auch auf den Bereich des Studienbeitragsrechts zu.“ 

 

VfSlg 17.348/2004: „Der Grundsatz der Vorherbestimmung verwaltungsbehördlichen 

Handelns darf nicht in Fällen überspannt werden, in denen ein rascher Zugriff und die 

Berücksichtigung vielfältiger örtlicher und zeitlicher Verschiedenheiten für eine sinnvolle und 

wirksame Regelung wesensnotwendig sind (…). Das gilt insbesondere bei der Regelung 

wirtschaftlicher Tatbestände (…). Der Gesetzgeber darf die Feststellung sich ändernder 

volks- und betriebswirtschaftlicher Umstände und sonstiger Faktoren, von denen nach dem 

Gesetz der Inhalt der Verordnung abhängt, dem Verordnungsgeber überlassen.“ 

 

VfSlg 8280/1978: „Flächenwidmungspläne sind nach der ständigen Rechtsprechung des 

VfGH Verordnungen iSd Art 18 Abs 2 B-VG. Nach dieser Verfassungsbestimmung wird für 

Durchführungsverordnungen gefordert, dass bereits aus dem Gesetz alle wesentlichen Merk-

male der beabsichtigten Regelung zu ersehen sind, die Verordnung also hinreichend durch das 

Gesetz vorherbestimmt ist. Dieser Grundsatz gilt auch für sogenannte Raumordnungspläne, 



(Cyber)Übung Verfassungsrecht [WS 2014/15] Fall II: Individualantrag auf Verordnungsprüfung/10 

denen Verordnungscharakter zukommt, doch ist deren normativer Inhalt weitgehend durch 

das Wesen eines solchen Planes vorherbestimmt. Es ist regelmäßig nicht möglich, schon auf 

der Gesetzesstufe im einzelnen festzulegen, für welche Gebiete die gesetzlich vorgesehenen 

Widmungen gelten sollen. … Soferne aber das Gesetz die vom Verordnungsgeber zu 

erlassenden Planungsnormen deren Wesen nach nur final, dh im Hinblick auf be-

stimmte zu erreichende Planungsziele, determinieren kann, kommt den Vorschriften des 

Gesetzes über die Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen besondere Bedeutung zu.“ 

 

VfSlg 17.571/2005: „Wie der Verfassungsgerichtshof […] zur Frage der Erlassung von Pla-

nungsnormen im Raumplanungsrecht in ständiger Judikatur ausgesprochen hat  […], 

kommt den Vorschriften des Gesetzes über die Erarbeitung der Entscheidungsgrund-

lagen dann besondere Bedeutung zu, wenn das Gesetz die vom Verordnungsgeber zu 

erlassenden Planungsnormen nur final, d. h. im Hinblick auf bestimmte zu erreichende Pla-

nungsziele determiniert. Dementsprechend sind nach der […] ständigen Rechtsprechung des 

Verfassungsgerichtshofes die auf der Grundlage solcher – iS des Art 18 Abs 2 B-VG ausrei-

chender – gesetzlicher Ermächtigungen erlassenen Planungsmaßnahmen streng daraufhin 

zu prüfen, ob die Entscheidungsgrundlagen des Verordnungsgebers in ausreichen-

dem Maße erkennbar sind.“ 

 

 

12. geteilte Zuständigkeiten (Mehrfachzuständigkeiten) bei Verordnungserlassung: 

Gesetzlich vorgeschriebenes „Einvernehmen“ mehrerer Verwaltungsbehörden bei Erlassung 

einer Verordnung meint Zustimmung. Eine Kundmachung trotz fehlender Zustimmung oder 

vor erteilter Zustimmung bewirkt eine Kundmachung „in gesetzwidriger Weise“ (Art 139 Abs 3 

Z 3 B-VG): Eine Verordnung, für die ein Einvernehmen einer weiteren Behörde erforderlich 

ist, darf erst nach hergestelltem Einvernehmen kundgemacht werden; nicht ausreichend ist 

es, wenn Einvernehmen im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung vorliegt) 

 

VfSlg 13.584/1993: Wasserleitungsordnung (= Verordnung des Bürgermeisters im Einver-

nehmen mit der NÖ Landesregierung nach dem NÖ Wasserleitungsanschlussgesetz); Einver-

nehmen (Zustimmung) der NÖ Landesregierung wurde erst während laufender Kundma-

chungsfrist eingeholt. Kundmachung darf erst nach erfolgter Zustimmung erfolgen, 

nicht ausreichend, wenn das Einvernehmen (erst) im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verord-

nung vorliegt. Vorherige Kundmachung des zustimmungsbedürftigen Aktes ist nicht als ord-

nungsgemäße Kundmachung anzusehen. Fehlt in der Kundmachung der Hinweis auf das 

hergestellte Einvernehmen, ist die Verordnung gesetzwidrig. 

 

 

In der Sache könnte N seinen Antrag wie folgt begründen:  

 

Verfassungswidrigkeit der Verordnung: 

 

– Rechtsformenmissbrauch:  

 

Die Verordnung verstößt bereits deswegen gegen die Verfassung, weil sie den ver-

fassungsrechtlich vorgegebenen Rechtsformenzwang objektiv missachtet. Nach 

dem der Verfassung zugrunde liegenden Begriffsverständnis und Rechtsschutzsys-

tem haben individuelle normative Anordnungen (individuelle Rechtssätze) der Ver-

waltung in Bescheidform zu ergehen, nicht in Form einer Verordnung (vgl oben 

Punkt 6.). 
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– Gleichheit vor dem Gesetz:  

 

Des weiteren verletzt die Verordnung des Gemeinderats den Gleichheitssatz. Der 

Gleichheitssatz bindet auch den Verordnungsgeber und verlangt von ihm eine sach-

liche Rechtfertigung seines Handelns. Durch die Verordnung findet in zweierlei Hin-

sicht eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung statt:  

 

(1) Zum einen werden diejenigen Gastwirte, deren Betriebsstätten sich im Ortskern 

befinden, anders behandelt als die übrigen Gastwirte des Ortes, da die erweiterte 

Sperrstunde lediglich für die Gaststätten des Ortskerns angeordnet wird. Hierfür 

findet sich kein überzeugender sachlicher Grund, insbesondere kann die Ungleich-

behandlung nicht durch die Drohung der Absiedelung gerechtfertigt werden.  

 

(2) Darüber hinaus werden diejenigen Nachbarn, deren Wohnung an die Gaststätten 

des Ortskerns angrenzen, ungleich behandelt im Verhältnis zu den Nachbarn der 

sonstigen Gaststätten des Ortes. Denn nur den Nachbarn im Ortskern wird eine um 

eine Stunde erweiterte Sperrstunde zugemutet. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass 

das (Lärm)Schutzbedürfnis der Nachbarn im Ortskern geringer wäre als dasjenige 

der Nachbarn außerhalb des Ortskerns.  

 

Gesetzwidrigkeit, Art 18 Abs 2 B-VG: 

 

– Die Verordnung des Gemeinderats ist bereits aufgrund Verstoßes gegen die ge-

setzlichen Kundmachungserfordernisse (§ 94 Oö GemO 1990) gesetzwidrig. Denn 

gemäß § 94 Abs 3 Satz 1 Oö GemO 1990 sind Verordnungen der Gemeinde (von 

Ausnahmen nach Abs 4 abgesehen) zwingend jedenfalls durch Anschlag an der Ge-

meindeamtstafel kundzumachen. Die Verordnung des Gemeinderats wurde tatsäch-

lich aber nur in der Gemeindezeitung kundgemacht. Diese Form der Kundmachung 

tritt zwar gemäß § 94 Abs 3 letzter Satz Oö GemO 1990 als weitere Kundmachungs-

form neben den Anschlag an der Amtstafel, soweit dies ortsüblich und notwendig 

bzw zweckmäßig ist; sie kann den Anschlag an der Amtstafel jedoch nicht ersetzen. 

 

– Die Verordnung des Gemeinderats der Gemeinde G vom 10.03.2014 über eine 

geänderte Sperrstunde für Gaststättenbetriebe im Ortskern der Gemeinde findet 

keine Grundlage im Gesetz und kann insbesondere nicht auf § 113 Abs 3 GewO 1994 

gestützt werden: Zwar bedarf es im Hinblick auf Art 18 Abs 2 B-VG keiner ausdrück-

lichen gesetzlichen Verordnungsermächtigung, allerdings ist ein verordnungsmäßi-

ges Verwaltungshandeln nur dort zulässig, wo das Gesetz die Verordnung jedenfalls 

als mögliche Handlungsform der Verwaltung ansieht. Dies ist hier jedoch nicht der 

Fall: § 113 Abs 3 GewO 1994 sieht ein Abweichen von den Vorschriften der aufgrund 

§ 113 Abs 1 GewO 1994 erlassenen Sperrstundenverordnung des Landeshaupt-

manns nur mittels individuell-konkreter Entscheidung – also einer Entscheidung im 

Einzelfall und damit durch Bescheid – vor, wie sich aus dem Gesetzeswortlaut („Be-

willigung“) sowie dem Vergleich mit § 113 Abs 1 GewO 1994 ergibt (dort spricht das 

Gesetz ausdrücklich von Verordnung). Damit ist die Verordnung auch aus diesem 

Grunde gesetzwidrig.  

 

– Darüber hinaus liegen auch die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale des § 113 

Abs 3 GewO 1994 nicht vor, da eine erweiterte Sperrstunde jedenfalls nicht zulässig 

ist, weil der betreffende Gastgewerbetreibende wegen Überschreitung der Sperr-

stunde wiederholt rechtskräftig bestraft worden ist.  


