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GRUNDRECHTSFORMELN 

 

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

Öffentliches Recht – Grundlagen4 (2016). 

 

[Wann verletzt ein Gesetz (bzw eine Verordnung) ein Grundrecht ?  

 Grundrechtsformeln, insb Verhältnismäßigkeitsprüfung] 

 

Die Frage, unter welchen Voraussetzungen ein GESETZ (bzw eine VERORDNUNG) ein 

verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht verletzt, beantwortet der Verfassungsge-

richtshof durch Grundrechtsformeln.  

Der VfGH entwickelte solche „formelhaften“ Beschreibungen der Voraussetzungen einer Grundrechtsverletzung 
durch eine generelle Rechtsnorm einerseits zum Gleichheitssatz und beschreibt anderseits „formelhaft“ die 
Voraussetzungen eines verfassungsgesetzlich zulässigen Eingriffs in ein unter Eingriffsvorbehalt stehendes 
Freiheitsrecht (insb Erwerbsfreiheit und Eigentumsfreiheit) durch den einfachen Gesetzgeber (Verhältnismäßig-
keitsprüfung). [Für Verordnungen gelten grundsätzlich die gleichen Voraussetzungen wie für einfache Gesetze]. 

 

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  

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. 

 

 

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] 

 Ein einfaches Gesetz verletzt den Gleichheitssatz [bzw das Recht auf Gleichbehandlung 

Fremder untereinander], wenn es  

 (1) unsachliche Differenzierungen vornimmt (Verbot unsachlicher Differenzierungen: 

Gleiches ist gleich zu behandeln; ohne entsprechende Unterschiede im Tatsächlichen 

sind rechtliche Differenzierungen unsachlich);  

 (2) gebotene Differenzierungen unterlässt (Gebot sachlicher Differenzierungen: Un-

gleiches darf nicht unsachlicherweise gleich behandelt werden; entsprechende Unter-

schieden im Tatsächlichen müssen unterschiedlich geregelt sein; vgl zB VfSlg) oder 

 (3) sachlich nicht gerechtfertigte Regelungen (allgemeines Sachlichkeitsgebot) trifft. 

 

Eine Verordnung verletzt den Gleichheitssatz, wenn sie  

 (1) auf einem gleichheitswidrigen Gesetz beruht oder 

 (2) sachlich nicht gerechtfertigte Differenzierungen im Sinne der beim Gesetz ge-

nannten Punkte (1) bis (3) trifft.  
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2. Freiheitsrechte mit Eingriffsvorbehalt [Binder/Trauner Rz 504-517] 

Unter Eingriffsvorbehalt stehende Freiheitsrechte ermächtigen den einfachen Gesetzgeber, 

den Schutzbereich zu beschränken, allerdings nur unter bestimmten (Eingriffs)Voraus-

setzungen. Diese Eingriffsvoraussetzungen hat der VfGH zum Grundrecht auf Erwerbs-

freiheit entwickelt, sie gelten aber – mit Variationen – für alle unter Eingriffsvorbehalt  

stehenden Freiheitsrechte. 

Beschränkungen der (unter Eingriffsvorbehalt stehenden) Erwerbsfreiheit durch den 

einfachen Gesetzgeber (bzw den Verordnungsgeber) sind nur zulässig, wenn sie 

 (1) den Wesensgehalt des Grundrechts nicht verletzen und 

 (2) dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen (VfSlg 11.483/1987). Danach 

sind Beschränkungen der Erwerbsfreiheit durch einfaches Gesetz zulässig, wenn sie  

 – durch ein öffentliches Interesse geboten (dh das Ziel der Regelung muss im  

öffentlichen Interesse liegen), 

 – zur Zielerreichung geeignet (dh das zur Erreichung des im öffentlichen Interesse 

gelegenen Ziels eingesetzte Mittel muss tauglich sein), 

 – notwendig und adäquat (dh der Einsatz des Mittels muss zur Zielerreichung erfor-

derlich sein und das eingesetzte Mittel muss das „gelindeste“ sein, das das Grund-

recht möglichst wenig einschränkt; und zwischen dem öffentlichen Interesse und der 

durch den Eingriff verkürzten Grundrechtsposition muss ein angemessenes Verhältnis 

bestehen) und  

 – auch sonst sachlich zu rechtfertigen sind. 

 

Beschränkungen der (unter Eingriffsvorbehalt stehenden) Eigentumsfreiheit durch den 

einfachen Gesetzgeber sind nur zulässig, wenn sie (VfSlg 15.577/1999) 

 (1) den Wesensgehalt des Grundrechts nicht verletzen,  

 (2) im öffentlichen Interesse liegen, 

 (3) verhältnismäßig und  

 (4) sachlich sind. 

 

Für die Enteignung [Binder/Trauner Rz 535] präzisierte der VfGH seine Prüfformel: Eine Ent-

eignung ist verfassungsrechtlich nur dann erlaubt, wenn und soweit es notwendig ist,  

Privatrechte zu entziehen, um einem Gebot des allgemeinen Besten zu entsprechen 

(VfSlg 3666/1959). Eine Enteignung (durch den Gesetzgeber, aber auch durch Bescheid 

bzw Erkenntnis aufgrund eines Gesetzes) ist demnach verfassungsrechtlich nur zulässig, 

wenn 

 (1) ein konkreter Bedarf vorliegt, dessen Deckung im öffentlichen Interesse liegt,  

 (2) das Objekt der Enteignung geeignet ist, diesen Bedarf unmittelbar zu decken; und  

 (3) es unmöglich ist, den Bedarf anders als durch Enteignung zu decken. 

 

 

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

 Gesetzliche Regelungen im Schutzbereich der Vereinsfreiheit gemäß Art 12 StGG und der 

Versammlungsfreiheit gemäß Art 12 StGG dürfen die Vereinsfreiheit und die Versammlungs-

freiheit nicht beschneiden, sondern – unter Bedachtnahme auf Art 11 Abs 2 EMRK (!) – nur 

der geordneten Wahrnehmung des jeweiligen Freiheitsrechts dienen. [Die jüngste Rsp des 

VfGH lässt Anzeichen erkennen, dass er die Differenzierung zwischen Eingriffs- und Aus-

führungsvorbehalt aufgeben könnte].  
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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 zulas-

sen; sind bei anderen Freiheitsrechten ohne Gesetzesvorbehalt (insbesondere Kunstfrei-

heit und Wissenschaftsfreiheit) 

 Beschränkungen des absolut schützenden Freiheitsrechts durch den einfachen Gesetz-

geber dann unzulässig, wenn  

 sie direkt und intentional (ihrem Zweck nach) auf eine Beschränkung des Grund-

rechts abzielen (intentionale Beschränkungen); derartige Regelungen würden in den 

absolut geschützten Kern eingreifen. 

 

 Allgemeine Regelungen hingegen, welche nicht intentional auf eine Beschränkung des 

Freiheitsrechts (der Kunstfreiheit, der Wissenschaftsfreiheit) gerichtet sind, sind verfas-

sungsrechtlich zulässig, wenn 

(1) sie den Kriterien der Verhältnismäßigkeit (Güterabwägung) entsprechen und 

 (2) der Vollziehung ausreichend Spielraum für die verfassungsgesetzlich gebotene Ab- 

wägung zwischen dem Grundrecht und dem durch den Eingriff geschützten Rechtsgut 

erlauben. 

 

 

5. Verfahrensgrundrechte [Binder/Trauner Rz 531] 

 Der einfache Gesetzgeber ist bei den Verfahrensgrundrechten verpflichtet, den ver- 

fassungsgesetzlich festgelegten Inhalt durch präzise Determinierung des Vollziehungs- 

handelns zu regeln. 

 


