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A. Sachverhalt 

I. Der Gemeinderat der an der Grenze zu Niederösterreich gelegenen oberösterreichischen 
Gemeinde X beschließt in seiner Sitzung vom 25. August 2014 mit der erforderlichen Mehrheit 
folgende Verordnung:  

 

Ortspolizeiliche Aufbahrungsverordnung des Gemeinderats der Gemeinde X vom 25. August 2014 

(Aufbahrungsverordnung – AufbVO) 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich dieser Verordnung umfasst das gesamte Gebiet der Gemeinde X.  

 

§ 2 Totenaufbahrung 

Totenaufbahrungen im Sinne des § 16 Oö Leichenbestattungsgesetz 1985 dürfen nur durch Mitarbeiter der 

Gemeinde X durchgeführt werden, die hierfür nach den Vorgaben der Anlage zu dieser Verordnung speziell 

ausgebildet sind. 

 

§ 3 Verwaltungsübertretung 

Zuwiderhandlungen gegen § 2 sind vom Bürgermeister als Verwaltungsübertretung zu bestrafen. 

[Anlage] 

[Datum] 

[Unterschrift Bgm] 

 

In den erläuternden Bemerkungen zur Aufbahrungsverordnung wird unter anderem ausgeführt:  

„Eine pietätvolle Behandlung des Leichnams erfordert, dass die mit der Aufbahrung verbundenen Tätigkeiten 

am Leichnam nicht von Erwerbsinteressen geleitet werden. Die bislang in der Gemeinde übliche Aufbahrung durch 

gewerbliche Bestatter ist ein beklagenswerter Missstand. Da das oberösterreichische Leichenbestattungsgesetz 1985 

keine entgegenstehende Regelung enthält, kann mittels ortspolizeilicher Verordnung Abhilfe geschaffen werden. Mit 

dem Verbot nach § 2 wird eine ethisch unbedenkliche Regelung getroffen, mit der die Qualität der Aufbahrung 

gesteigert wird. […] Nicht vom Verbot nach § 2 erfasst sind Tätigkeiten wie zB Leichenwaschungen, soweit sie nicht 

der Vorbereitung einer Aufbahrung dienen.“ 

Die Verordnung einschließlich Anlage wird vom Bürgermeister durch Anschlag an der 

Gemeindeamtstafel von Dienstag, 26. August 2014 bis einschließlich Dienstag, 9. September 2014 
kundgemacht. 

 

II. Benedetto B, italienischer Staatsbürger mit ständigem einzigen Wohnsitz in Gmünd 
(Niederösterreich) ist gewerblicher Bestatter. Das Bestattungsgewerbe ist ein reglementiertes 

Gewerbe im Sinne von § 94 Z 6 GewO, was zur Folge hat, dass das Gewerbe nur bei 
entsprechender fachlicher Qualifikation ausgeübt werden darf. B hat diese Qualifikation und besitzt 
eine in Österreich aufgrund Gewerbeanmeldung erworbene aufrechte Gewerbeberechtigung für das 

Bestattungsgewerbe. Von der Aufbahrungsverordnung hat er bislang noch nichts gehört.  

B wird von der Familie F damit beauftragt, am 17. September 2014 die Bestattung des 
Familienoberhauptes Martha F auf dem Friedhof der Gemeinde X durchzuführen. Martha hatte sich 
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einen standesgemäßen Abschied gewünscht und angeordnet, dass ihr Leichnam vor der Beisetzung 
in der Leichenhalle aufgebahrt werden solle, damit ihre Lieben sich ordnungsgemäß von ihr 
verabschieden können. Entsprechend dem abgeschlossenen Vertrag nimmt B alle Handlungen vor, 
die zur Aufbahrung erforderlich sind. Den Schlüssel für die Leichenhalle hat er dazu, wie bislang 
üblich, vom Friedhofsgärtner der Gemeinde X erhalten, der die Verordnung ebenfalls nicht kennt. 

Nach der Beisetzung erzählt einer der Beerdigungsgäste am abendlichen Stammtisch im Wirtshaus, 
wie hübsch Martha aufgebahrt worden sei; so sei die alte Dame nochmals richtig zur Geltung 
gekommen. Dies kommt auch dem Leiter des Gemeindeamts Ludwig L zu Ohren, der mit seiner 
Familie gerade am Nebentisch speist.  

 

III. L leitet daraufhin ein Ermittlungsverfahren nach dem VStG gegen B ein, an dessen Ende B am 
30. September 2014 ein ausführlich begründetes Straferkenntnis des Bürgermeisters der 
Gemeinde X (im übertragenen Wirkungsbereich) erhält. Darin wird eine Geldstrafe in Höhe von 
100 €, ersatzweise Freiheitsstrafe in Höhe von 1 Tag, über B verhängt, weil er es – indem er die 
Aufbahrung selbst vorgenommen habe – entgegen der Aufbahrungsverordnung unterlassen habe, 
dafür zu sorgen, dass die Aufbahrung der M am 17. September 2014 nur durch städtische 
Mitarbeiter stattfindet. B zweifelt an der Rechtmäßigkeit der Verordnung, mag sich aber nicht 
weiter mit der Sache auseinandersetzen. Er lässt das Straferkenntnis rechtskräftig werden und 
zahlt die Strafe. 

Am 3. November 2014 erhält B aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens ein weiteres 

(ebenfalls ausführlich begründetes) Straferkenntnis des Bürgermeisters der Gemeinde X (ebenfalls 
im übertragenen Wirkungsbereich). Dieses Mal wird über ihn eine Geldstrafe in Höhe von 100 €, 
ersatzweise Freiheitsstrafe in Höhe von einem Tag verhängt, weil B den Leichnam der M am 

17. September 2014 aufgebahrt hat. 

 

IV. Nun wird es B allmählich zu bunt, er will den zweiten Bescheid bekämpfen. Er erhebt daher 
gegen das zweite Straferkenntnis am 5. November 2014 Bescheidbeschwerde zum Landes-

verwaltungsgericht Oberösterreich. Das LVwG Oö hält sich jedoch für örtlich unzuständig, da es der 
Ansicht ist, dass es für die örtliche Zuständigkeit nach den Vorschriften des VwGVG und des AVG 

auf den Wohnsitz des Beschwerdeführers ankommt. Daher leitet es den Gerichtsakt des B an das 

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich weiter, welches die Beschwerde nach mündlicher 

Verhandlung mit Erkenntnis vom 28.November 2014 (Gz LVwG 554025/17/RC) als unbegründet 
abweist. Das ausführlich begründete Erkenntnis wird B am 1. Dezember 2014 zugestellt. 

 

B. Aufgabe 

Verfassen Sie für B – am letzten Tag der Frist – eine Beschwerde an den 
Verfassungsgerichtshof ! Die Darstellung des Sachverhalts kann stichwortartig erfolgen. 

 

     2014         2015 

 

Entnommen aus www.kalenderpedia.de
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Gesetz zur Regelung des Leichen- und Bestattungs-

wesens in Oberösterreich (Oö. Leichenbestat-
tungsgesetz 1985), LGBl 1985/40 (WV) idgF 

[Auszug] 

 

§ 16 

Aufbahrung 

(1) Nach der Totenbeschau ist die Leiche in 
eine Leichenhalle (Leichenkammer) zu überführen. 
[…] [A]ußerhalb einer Leichenhalle 
(Leichenkammer) darf eine Leiche nur mit 
Zustimmung des Totenbeschauers aufgebahrt 
werden. […] 

(2) Ist in den die inneren Angelegenheiten 
regelnden Vorschriften einer gesetzlich 
anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft die 
Aufbahrung von Leichen bestimmter Angehöriger 
(z. B. geistlicher Würdenträger) in einer 
bestimmten Weise vorgeschrieben, so kann die 
Aufbahrung in der vorgeschriebenen Weise 
erfolgen. Dem Bürgermeister ist jedoch jede 
Aufbahrung, die nicht nach den Vorschriften des 
Abs. 1 erfolgt, vorher anzuzeigen. Der 
Bürgermeister hat Bedingungen oder Auflagen 
solcher Art vorzuschreiben, daß dadurch jede 
gesundheitliche Gefährdung ausgeschlossen wird. 
 

 

Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), 

BGBl 1994/194 (WV) idgF [Auszug] 

 

§ 94.  

Folgende Gewerbe sind reglementierte 
Gewerbe: 

1. Arbeitsvermittlung 

[…] 

6. Bestattung 

[…] 

 

§ 101. 

(1) Einer Gewerbeberechtigung für das 
Bestattungsgewerbe (§ 94 Z 6) bedarf es für die 
Durchführung von Totenaufbahrungen, -feierlich-
keiten und -überführungen sowie von Bestattungen 
und Exhumierungen. 

(2) Zu den in Abs. 1 genannten Tätigkeiten 
gehören insbesondere das Waschen, Ankleiden und 
Einsargen des Toten […]. 

(3) […] 

(4) Besteht Grund zu der Annahme, dass 
Bestatter eine Preispolitik zum Nachteil der Kunden 
verfolgen oder versuchen durch ihre Preispolitik 
bzw. durch unlauteren Wettbewerb Mitbewerber 
auszuschalten, so hat der Landeshauptmann die 
erforderlichen Höchsttarife festzulegen. Hiebei ist 

auf die Leistungsfähigkeit und auf nach Art und 
Umfang verschiedene Leistungen der Betriebe 
sowie die Interessen der Kunden Bedacht zu 
nehmen. 

(5) […] 

 

Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 (VfGG) 

BGBl 1953/85 idgF [Auszug] 

 

§ 35. 

(1) Soweit in diesem Gesetz nicht anderes 
bestimmt ist, ist auf das Verfahren vor dem 
Verfassungsgerichtshof die Zivilprozess-ordnung – 
ZPO, RGBl. Nr. 113/1895, anzuwenden. 

(2) Insbesondere finden die Bestimmungen 
dieses Gesetzes auch auf die Berechnung von 
Fristen Anwendung; die Tage des Postlaufs werden 
in die Fristen nicht eingerechnet. 

 

Zivilprozessordnung (ZPO), RGBl 1895/113 idgF 

[Auszug] 

 

§. 125. 

(1) Bei Berechnung einer Frist, welche nach 
Tagen bestimmt ist, wird der Tag nicht 
mitgerechnet, in welchen der Zeitpunkt oder die 
Ereignung fällt, nach der sich der Anfang der Frist 
richten soll. 

(2) Nach Wochen, Monaten oder Jahren 
bestimmte Fristen enden mit dem Ablaufe 
desjenigen Tages der letzten Woche oder des 
letzten Monates, welcher durch seine Benennung 
oder Zahl dem Tage entspricht, an welchem die 
Frist begonnen hat. Fehlt dieser Tag in dem letzten 
Monate, so endet die Frist mit Ablauf des letzten 
Tages dieses Monates. 

(3) Das Ende einer Frist kann auch durch 
Angabe eines bestimmten Kalendertages 
bezeichnet werden. 

 
 


