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GRUNDRECHTSFORMELN 

 

Die Verweise auf Randziffern beziehen sich auf das Lehrbuch Binder/Trauner,  

Öffentliches Recht – Grundlagen4 (2016). 

 

 [Wann verletzt eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung ein Grundrecht ? 

 Prüfformeln] 

 

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen die ENTSCHEIDUNG (Erkenntnis oder 

Beschluss) eines VERWALTUNGSGERICHTS (Landesverwaltungsgericht, Bundesverwal-

tungsgericht, Bundesfinanzgericht) ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht 

verletzt, beantwortet der Verfassungsgerichtshof regelmäßig durch Grundrechtsformeln.  

 

Während eine rechtswidrige Verordnung und ein rechtswidriges Gesetz ausschließlich vor dem 

Verfassungsgerichtshof bekämpft werden können, sind für die Überprüfung von rechtswidri-

gen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte erster Instanz (VwG) sowohl der 

Verfassungsgerichtshof als auch der Verwaltungsgerichtshof kompetent. Die Prüfformeln des 

Verfassungsgerichtshofs dienen diesfalls der Abgrenzung der Kompetenz des Verwal-

tungsgerichtshofs (Art 133 Abs 1 Z 1 B-VG) von jener des Verfassungsgerichtshofs 

(Art 144 Abs 1 B-VG). Jede gesetzwidrige Entscheidung eines Verwaltungsgerichts (VwG) 

würde an sich auch das jeweilige (unter Gesetzesvorbehalt stehende) Grundrecht verletzen. 

Zum Beispiel: Wenn X die Gewerbeberechtigung entgegen den Bestimmungen der Gewerbeordnung 1994 
entzogen wird, dann ist zunächst das Gesetz – die Gewerbeordnung 1994 – verletzt und X kann sich wegen 
Verletzung eines einfachgesetzlich gewährleisteten und/oder eines verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Rechts mit einer Beschwerde an das Verwaltungsgericht wenden. Gegen die Entscheidung des Verwaltungsge-
richts kann X Revision an den Verwaltungsgerichtshof wegen Verletzung eines einfachgesetzlich gewährleisteten 
Rechts erheben (Art 133 Abs 1 Z 1 und Abs 6 Z 1 B-VG). Zugleich kann allerdings ein Erwerbszweig nicht mehr 
„unter den gesetzlichen Bedingungen“ ausgeübt werden, wie das Art 6 StGG verlangt, sodass jedenfalls auch 
Art 6 StGG verletzt sein müsste und sich X mit einer (Erkenntnis)Beschwerde auch an den VfGH wenden könnte. 

 

Wenn aber in jeder Gesetzwidrigkeit (einer Entscheidung eines VwG) zugleich eine vom VfGH 

aufzugreifende Verfassungswidrigkeit gesehen würde, verblieben dem VwGH keine Kompeten-

zen (vgl Art 133 Abs 5 B-VG), was nicht Absicht des Bundesverfassungsgesetzgebers sein 

kann, wenn sowohl der VwGH (Art 133 Abs 1 Z 1 B-VG) als auch der VfGH (Art 144 Abs 1 

B-VG) zur Prüfung von Entscheidungen (Erkenntnissen und Beschlüssen) der Verwaltungsge-

richte (VwG) zuständig ist. Daher nimmt der VfGH nur qualifizierte – in die „Verfassungssphäre“ 

reichende – Rechtswidrigkeiten wahr und überlässt dem VwGH die Prüfung der Verletzung 

einfachgesetzlich gewährleisteter Rechte. Wann eine qualifizierte Rechtswidrigkeit vorliegt, 

beurteilt der VfGH anhand der erwähnten Grundrechtsformeln.  
 

Auch wenn der Verfassungsgerichtshof seine Prüfformeln je nach Grundrecht variiert, lässt 

sich doch eine einheitliche Linie zu einzelnen Grundrechtskategorien [Binder/Trauner Rz 492] 

erkennen. So existieren Grundrechtsformeln für die 

1. die Gleichheitsrechte; 

2. die Freiheitsrechte mit Eingriffsvorbehalt (relativ schützende Freiheitsrechte); 

3. die Freiheitsrechte mit Ausführungsvorbehalt;  

4. manche Freiheitsrechte ohne Gesetzesvorbehalt (absolut schützende Freiheitsrechte); 

5. für einzelne Verfahrensgrundrechte. 
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1. Gleichheitssatz (Art 7 Abs 1 B-VG, Art 2 StGG) und Recht auf Gleichbehandlung von 

Fremden untereinander (BVG Rassendiskriminierung) [Binder/Trauner Rz 493-503] 

 Die Entscheidung eines VwG (Erkenntnis/Beschluss) verletzt den Gleichheitssatz [bzw 

das Recht auf Gleichbehandlung Fremder untereinander], wenn sie  

 (1) auf einer gleichheitswidrigen [bzw dem BVG Rassendiskriminierung wider-

sprechenden] generellen Rechtsnorm beruht;  

 (2) das Verwaltungsgericht der (rechtmäßigen) generellen Rechtsgrundlage der Entschei-

dung (fälschlicherweise) einen gleichheitswidrigen [bzw dem BVG Rassen-

diskriminierung widersprechenden] Inhalt unterstellt oder 

 (3) das Verwaltungsgericht beim Erlass Willkür übt (= qualifizierte Rechtswidrigkeit), so 

wenn es 

 – subjektiv willkürlich handelt (absichtliche Benachteiligung); 

 – rechtsgrundlos entscheidet; 

 – die Rechtslage völlig oder gehäuft verkennt; 

 – gravierende Verfahrensfehler begeht (etwa Unterlassen jeglicher Ermittlungstä-

tigkeit in einem entscheidenden Punkt oder Unterlassen eines ordnungsgemäßen 

Ermittlungsverfahren überhaupt, insb in Verbindung mit einem Ignorieren des Partei-

vorbringens und leichtfertigem Abgehen vom Inhalt der Akten oder der 

Außerachtlassung des konkreten Sachverhalts, fehlende oder völlig unzureichende 

Begründung, ua). 

 

 

2. Freiheitsrechte mit Eingriffsvorbehalt [Binder/Trauner Rz 504-517] 

 Die Entscheidung eines VwG (Erkenntnis/Beschluss) verletzt ein unter Eingriffsvor-

behalt stehendes Freiheitsrecht (geringfügige Modifikationen bei einzelnen Freiheits-

rechten), wenn sie 

 (1) rechtsgrundlos ergangen ist (Rechtsgrundlage kann ein Gesetz, eine Verordnung, ein 

Staatsvertrag, aber auch unmittelbar anwendbares Unionsrecht sein) oder sich nur 

zum Schein auf eine Rechtsgrundlage stützt; 

 (2) auf einer rechtswidrigen generellen Rechtsnorm beruht (auf einem verfassungs-

widrigen Gesetz, einer gesetzwidrigen Verordnung, einem rechtswidrigen Staats-

vertrag); oder 

 (3) in denkunmöglicher Rechtsanwendung erlassen wurde, etwa weil das Verwal-

tungsgericht 

 – der (rechtmäßigen) generellen Rechtsgrundlage (fälschlicherweise) einen rechts-

widrigen (insbesondere einen grundrechtswidrigen) Inhalt unterstellt oder 

 – eine generelle Rechtsgrundlage anwendet, die offenkundig einer unmittelbar  

anwendbaren Regelung des Unionsrechts widerspricht oder  

 – grobe Verfahrensfehler begangen hat (etwa Unterlassen der Ermittlungstätigkeit in 

einem entscheidungsrelevanten Punkt). 

 

 Der VfGH beschränkt sich bei diesen Grundrechten also auf die sogenannte Grob- 

prüfung (VfSlg 17.331/2004, 14.324/1995). Andere Gesetzwidrigkeiten bei Erlassung der 

verwaltungsgerichtlichen Entscheidung sind beim VwGH mit Revision geltend zu machen. 

 

  



 

(Cyber)AG öR II und (Cyber)Übung öR II Grundrechtsformeln (individuelle Rechtsnorm)/Seite 3 

 Beim Recht auf persönliche Freiheit (PersFrBVG und Art 5 EMRK) ergänzt der VfGH 

diese (für unter Eingriffsvorbehalt stehende Freiheitsrechte geltende) Prüfformel um einen 

weiteren Punkt. Eine Entscheidung eines VwG (Erkenntnis/Beschluss), mit der darüber 

entschieden wird, ob eine Festnahme oder Anhaltung einer Person rechtmäßig war oder ist, 

verletzt das Grundrecht auf persönliche Freiheit nicht nur, wenn sie rechtsgrundlos, auf 

Grundlage eines verfassungswidrigen Gesetzes oder in denkunmöglicher Rechtsanwendung 

erlassen wurde, sondern auch dann, wenn die Entscheidung des VwG gegen die ver-

fassungsgesetzlichen Erfordernisse der Festnahme bzw Anhaltung verstößt. 

 Der VfGH beschränkt sich „formal“ auch bei der persönlichen Freiheit auf eine „Grobprüfung“, 

die tatsächlich (da die Festnahmegründe in den Grundrechtsbestimmungen selbst taxativ 

aufgezählt sind) allerdings einer Feinprüfung nahe kommt. (Ähnlich beim Hausrecht, da die 

Grundrechtsnorm selbst die Voraussetzungen einer zulässigen Hausdurchsuchung nennt.) 

 

 Bei Enteignungen (nicht bloßen Eigentumsbeschränkungen) subsumiert der VfGH unter 

„Denkunmöglichkeit“ auch das Fehlen eines konkreten Bedarfs, dessen Deckung im 

öffentlichen Interesse liegt, die fehlende Geeignetheit des Enteignungsobjekts, diesen 

Bedarf unmittelbar zu decken sowie die Möglichkeit, den Bedarf anders als durch Ent-

eignung zu decken (vgl die Eigentumsformel für Gesetze). 

 

 

3. Freiheitsrechte mit Ausführungsvorbehalt [Binder/Trauner Rz 504-507, 518-519] 

 Die Vereinsfreiheit (nur gemäß Art 12 StGG [Binder/Trauner Rz 549-553]) und die Ver-

sammlungsfreiheit (nur gemäß Art 12 StGG [Binder/Trauner Rz 546-548]) sind die einzigen 

beiden Grundrechte mit einem Ausführungsvorbehalt. [Beide Grundrechte sind auch in 

Art 11 EMRK verankert, stehen dort aber unter Eingriffsvorbehalt]. 

 Eine Entscheidung eines VwG (Erkenntnis/Beschluss) verletzt die für Staatsbürger 

geltende Vereinsfreiheit gemäß Art 12 StGG bzw die für Staatsbürger geltende Ver-

sammlungsfreiheit gemäß Art 12 StGG (Grundrechte mit Ausführungsvorbehalt) bei 

jedem – unmittelbar die Ausübung des Vereinsrechts bzw des Versammlungsrechts betref-

fenden – Verstoß gegen das (einfachgesetzliche) Ausführungsgesetz (das Vereins-

gesetz 2002 bzw das Versammlungsgesetz 1953). 

 Der VfGH sah sich bei den beiden Grundrechten (nur gemäß Art 12 StGG) zu einer Fein-

prüfung kompetent, sodass dem VwGH keine Zuständigkeit verblieb (und daher auch keine 

Abtretung [Binder/Trauner Rz 1645-1647] an den VwGH zulässig war (vgl etwa VfSlg 17.259/ 

2004); vgl FN 16 zum Schriftsatzmuster der unmittelbaren Erkenntnisbeschwerde). 

 Die jüngste Rsp lässt allerdings Anzeichen erkennen, dass der VfGH seine jahrzehntelange 

Differenzierung zwischen Eingriffs- und Ausführungsvorbehalt aufgeben könnte. Während 

er in seiner bisherigen ständigen Judikatur Grundrechtsverletzungen (im Fall eines öster-

reichischen Beschwerdeführers) stets anhand von Art 12 StGG (nach der eben genannten 

Grundrechtsformel) prüfte, prüft er eine etwaige Verletzung der Vereinsfreiheit oder der 

Versammlungsfreiheit nun ausschließlich anhand des unter Eingriffsvorbehalt (!)  

stehenden Art 11 EMRK. Damit vermeidet er die in seiner bisherigen (seit VfSlg 1458/ 

1932) Judikatur existierende und kritisierte unterschiedliche Prüfdichte bei der Vereinsfrei-

heit und der Versammlungsfreiheit, je nachdem, ob er der Prüfung Art 12 StGG (= „Fein-

prüfungsgrundrechte“) oder Art 11 EMRK („Grobprüfungsgrundrechte“) zugrunde legte: 

Aufgrund des Ausführungsvorbehalts führte er nach Art 12 StGG eine Feinprüfung durch 

(nach der jede unrichtige Anwendung des einfachen Vereinsgesetzes bzw des einfachen 

Versammlungsgesetzes eine Verletzung des Art 12 StGG bedeutete); aufgrund des Ein-

griffsvorbehalts nach Art 11 EMRK jedoch bloß eine Grobprüfung (vgl oben Punkt 2. zu den 

Freiheitsrechten mit Eingriffsvorbehalt sowie VfSlg 19.961/2015, VfSlg 19.962/2015, VfSlg 

19.994/2015, VfGH 08.03.2016, E 1477/2015 [Auszüge im Begleittext zu Fall V, Seite 8]).  
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4. Freiheitsrechte ohne Gesetzesvorbehalt (absolut schützende Freiheitsrechte) 

[Binder/Trauner Rz 504-507, 520-522a] 

 Während manche Freiheitsrechte ohne Gesetzesvorbehalt tatsächlich absolut schützen 

(etwa das Folterverbot nach Art 3 EMRK, das Verbot der Sklaverei nach Art 4 EMRK, das 

Verbot der Todesstrafe nach Art 85 B-VG, Rz 521), also keinerlei Einschränkungen zulassen; 

sind bei anderen Freiheitsrechten ohne Gesetzesvorbehalt (insbesondere bei der Kunst-

freiheit und der Wissenschaftsfreiheit) Einschränkungen in gewissem Rahmen zulässig. 

 

 Die Entscheidung eines VwG (Erkenntnis/Beschluss) verletzt ein absolut schützendes 

Freiheitsrecht (insb die Kunstfreiheit oder die Wissenschaftsfreiheit), wenn 

 (1) sie rechtsgrundlos ergangen ist oder sich nur zum Schein auf eine Rechtsgrundlage 

stützt; 

 (2) sie auf einer rechtswidrigen generellen Rechtsnorm beruht;  

 (3) das Verwaltungsgericht der (rechtmäßigen) generellen Rechtsgrundlage (fälschlicher-

weise) einen rechtswidrigen Inhalt (insbesondere einen verfassungswidrigen 

intentionalen Eingriff) unterstellt oder 

 (4) die verfassungsgesetzlich gebotene Abwägung zwischen dem Grundrecht und dem 

durch den Eingriff geschützten Rechtsgut nicht vornimmt (Eingriff muss zum Schutz 

eines anderen Rechtsguts erforderlich und verhältnismäßig sein; VfSlg 13.978/1994, 

14.923/1997). 

 

 

5. Verfahrensgrundrechte [Binder/Trauner Rz 531] 

 Für die Verfahrensgrundrechte, so etwa das Grundrecht auf den gesetzlichen Richter 

(Art 83 Abs 2 B-VG) [Binder/Trauner Rz 567-569] und das Recht auf ein faires Verfahren 

(Art 6 EMRK) [Binder/Trauner Rz 570-573], existiert keine gemeinsame (einheitliche) Grund-

rechtsformel.  

 Der VfGH tendiert bei diesen Grundrechten zwar zu einer „Feinprüfung“, sieht aber doch 

bestimmte Bereiche als nicht in die Verfassungssphäre reichend an, sodass es zahlreiche 

Überschneidungen mit der Prüfungskompetenz des VwGH gibt. Etwa: 

 

 Ein Verwaltungsgericht verletzt das Grundrecht auf ein Verfahren vor dem gesetz-

lichen Richter (Art 83 Abs 2 B-VG) insb, wenn es 

 (1) eine ihm gesetzlich nicht zukommende Zuständigkeit in Anspruch nimmt (Ent-

scheidung durch ein sachlich oder örtlich unzuständiges Verwaltungsgericht); 

 (2) (zwar zuständig ist, aber) nicht dem Gesetz entsprechend zusammengesetzt ist 

(etwa Widerspruch zur festen Geschäftsverteilung, Einzelmitglied statt Senat, fehlende 

Mitwirkung von vorgesehenen Laienrichtern, ua); 

 (3) in gesetzwidriger Weise seine Zuständigkeit ablehnt (Verweigerung einer 

Sachentscheidung). 

 

 

 Die Entscheidung eines VwG (Erkenntnis/Beschluss) verletzt das Grundrecht auf ein 

faires Verfahren (Art 6 EMRK), wenn  

 (1) das Verwaltungsgericht die Verfahrensgarantien des Art 6 EMRK nicht beachtet 

hat oder 

 (2) sie auf einer dem Art 6 EMRK widersprechenden generellen Rechtsnorm beruht. 


