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ARBEITSGEMEINSCHAFT ÖFFENTLICHES RECHT II 
 

148.091 [Cyber]    140.086 [präsent] 

Bruno Binder/Carsten Roth/Thomas Trentinaglia/Gudrun Trauner WS 2016/17 

 

Wiederholen Sie Fall I [Direktantrag an den VfGH, Homosexualität, angelehnt an VfSlg 

16.565/2002] anhand des Begleittextes, nachdem Sie den Stream angesehen haben. 

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

Öffentliches Recht – Grundlagen4
 (2016). Schlagen Sie die angegebenen Paragrafen 

im Gesetz nach und lesen Sie die Bestimmungen durch ! 

 

Direktantrag (Individualantrag) auf Gesetzesprüfung 

Binder/Trauner Rz 1661-1674 

 

1. Der Direktantrag (Individualantrag) auf Gesetzesprüfung (Art 140 Abs 1 Z 1 lit c 

B-VG) ist ein subsidiärer Rechtsbehelf, er kommt nur in Betracht, wenn eine Über-

prüfung des Gesetzes durch den VfGH nicht auf anderem Weg (nach einem verwaltungs-

behördlichen Verfahren mittels einer [mittelbaren] Erkenntnis-/Beschlussbeschwerde durch 

Anregung einer amtswegigen Gesetzesprüfung des VfGH oder in einem gerichtlichen Ver-

fahren durch einen Gesetzesprüfungsantrag des Gerichts) erreicht werden kann bzw der 

mögliche andere Weg (Umweg) nicht zumutbar ist (vgl Punkt 9. (4) und (5)). 

 

2. Prüfungsgegenstand. Prüfungsgegenstand eines Gesetzesprüfungsverfahrens vor dem 

VfGH ist jedes Gesetz im formellen Sinn (= eine vom Parlament auf dem Weg der Ge-

setzgebung erlassene Rechtsnorm): ein einfaches Bundesgesetz oder ein Bundesver-

fassungsgesetz ebenso wie ein einfaches Landesgesetz oder ein Landesverfassungs-

gesetz. 

 

3. Kundmachung. [Binder/Trauner Rz 939-942] Die Existenz eines Gesetzes im formellen 

Sinn ist Verfahrensvoraussetzung, ohne Gesetz kann der VfGH kein Gesetzesprüfungsver-

fahren führen. Gesetze bedürfen, um rechtliche Existenz zu erlangen, jedenfalls einer 

Kundmachung. Dass ein Gesetz nur dann als Bestandteil der Rechtsordnung existent wird, 

wenn es kundgemacht wurde, folgt schon aus dem Rechtsstaatsprinzip, ausdrücklich ist  

eine Kundmachung der Bundes(verfassungs)gesetze im Bundesgesetzblatt (BGBl I) in 

Art 49 Abs 1 B-VG iVm § 3 Z 1 BGBlG angeordnet, eine Kundmachung der Landes(ver-

fassungs)gesetze im Landesgesetzblatt (LGBl) in Art 97 Abs 1 B-VG (vgl auch Art 101a 

B-VG).  

Aus dem Kundmachungstext müssen die Normadressaten nicht nur den Inhalt des Geset-

zes und die Bezeichnung als solches (Bezeichnungspflicht für BVG als „Verfassungsgesetz“ 

bzw „Verfassungsbestimmung“ in Art 44 Abs 1 B-VG, für Bundesgrundsatzgesetze in Art 12 

Abs 2 B-VG), sondern insb auch den Urheber des Gesetzes (bei Bundesgesetzen gemäß 

Art 48 B-VG: „Der Nationalrat hat beschlossen“ bzw nach Durchführung einer Volksabstim-

mung: „Auf Grund des Ergebnisses der Volksabstimmung wird kundgemacht“) sowie den 

Namen des Beurkundenden (bei Bundesgesetzen nach Art 47 Abs 1 B-VG den Namen des 

Bundespräsidenten; bei oö Landesgesetzen nach Art 32 Abs 1 Oö L-VG den Namen des 

Landtagspräsidenten) und des Gegenzeichnenden (bei Bundesgesetzen nach Art 47 Abs 3 

B-VG den Namen des Bundeskanzlers; bei oö Landesgesetzen nach Art 32 Abs 1 Oö L-VG 

den Namen des Landeshauptmanns) erkennen können. Ein Hinweis auf die Mitwirkung  

weiterer Organe (etwa die Befassung des Bundesrats, die Zustimmung der Länder zu Bun-

desgesetzen nach Art 102 Abs 1 und 4 B-VG [vgl auch Art 42a B-VG] bzw eine Zustimmung 

der Bundesregierung zu Landesgesetzen nach Art 97 Abs 2 B-VG) ist nicht erforderlich. 
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Nicht jede Verletzung einer Kundmachungsbestimmung zieht die absolute Nichtigkeit nach 

sich: Wird ein Mindestmaß an Publizität erreicht, sind fehlerhaft (gesetzwidrig) kundge-

machte Gesetze gültig (Fehlerkalkül), da der VfGH „in verfassungswidriger Weise kund-

gemachte“ Gesetze aufzuheben hat (Art 140 Abs 3 B-VG). 

 

ABER: Die ordentlichen Gerichte (vgl Art 89 Abs 1 B-VG), die Verwaltungsgerichte 

erster Instanz sowie der Verwaltungsgerichtshof (vgl Art 135 Abs 4 B-VG) dürfen nur 

gehörig kundgemachte Gesetze anwenden. Für Gerichte – mit Ausnahme des VfGH 

(vgl Art 140 Abs 3 B-VG) – entfalten nicht gehörig kundgemachte Gesetze keinerlei 

Rechtswirkungen, Gerichte haben fehlerhaft (rechtswidrig) kundgemachte Gesetze nicht 

anzuwenden. Da Voraussetzung einer Anfechtung eines Gesetzes beim VfGH aber deren 

Anwendung durch das Gericht bzw den VwGH ist (Art 140 Abs 1 Z 1 lit a iVm Art 89 Abs 2 

B-VG), dürfen die ordentlichen Gerichte, die Verwaltungsgerichte erster Instanz sowie der 

VwGH auch keinen Gesetzesprüfungsantrag beim VfGH auf Aufhebung eines fehlerhaft 

(rechtswidrig) kundgemachten Gesetzes stellen. [Beachte: Anders als die Gerichte haben 

die Verwaltungsbehörden auch nicht gehörig kundgemachte Gesetze anzuwenden !] 

 

4. Behauptung der Verletzung verfassungsgesetzlich gewährleisteter subjektiver 

Rechte und/oder Verletzung einfachgesetzlich gewährleisteter Rechte (Art 140 Abs 1 Z 1 

lit c B-VG: „in ihren Rechten verletzt zu sein behauptet“). Die behauptete Rechtsverletzung 

muss jedenfalls möglich sein, sie darf also nicht von vornherein nach jeder in Betracht 

kommenden Sichtweise ausgeschlossen sein. 

 

 

Checklist Falllösung  

 

5. Form des Staatshandelns: Bundesgesetz. 

 

6. Verwaltungsorganisation: – [keine Zuständigkeit einer Verwaltungsorganisation bei 

Erlassung eines Gesetzes] 

 

7. Gesetzliche Grundlagen des Staatshandelns: [einfache Gesetze] § 209 StGB; 

[Kundmachung] § 3 Z 1 BGBlG. [Verfassungsgesetze] Art 7 Abs 1 B-VG, Art 2 StGG; 

Art 8 EMRK, Art 14 EMRK iVm Art 8 EMRK.  

 

8. Rechtsweg: Gegen ein Gesetz ist kein Rechtsweg an die Verwaltungsbehörden oder die 

Verwaltungsgerichte eröffnet.  
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Individualantrag auf Gesetzesprüfung – Begründung der Zulässigkeit  

 

 
 

 

9. Antragslegitimation. Ein Individualantrag auf Gesetzesprüfung ist als subsidiärer 

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

Der VfGH prüft die Antragslegitimation allein anhand des Vorbringens des Antragstel-

lers. 

 

(1) Vorliegen eines Gesetzes iSd Art 140 B-VG (vgl oben Punkt 2); das angefochtene Ge-

setz darf nicht erst durch eine individuelle Norm (Bescheid, Urteil) wirksam geworden sein, 

dh es darf weder ein Bescheid noch ein Urteil vorliegen (Art 140 Abs 1 Z 1 lit c B-VG: 

„wenn das Gesetz ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlas-

sung eines Bescheides […] wirksam geworden ist“). 

 

(2) Behauptung der Verletzung subjektiver Rechte: Verfassungsgesetzlich gewähr-

leistete subjektive Rechte und/oder einfachgesetzlich gewährleistete Rechte (Art 140 

Abs 1 Z 1 lit c B-VG: „in Rechten verletzt zu sein“) können geltend gemacht werden. 

 

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

unmittelbare und aktuelle Betroffenheit des Antragstellers voraus. 

 

a. Von einem Gesetz rechtlich (in seiner Rechtssphäre) betroffen kann nur ein Antrag-

steller sein, an den oder gegen den sich das Gesetz wendet, der somit Normadressat 

ist. Die Anfechtung einer eine bestimmte Personengruppe begünstigenden Norm etwa durch 

andere (dadurch allenfalls faktisch benachteiligte) Personen ist daher unzulässig, weil diese 

nicht Adressaten der Norm sind. Ein Normadressat kann ein Gesetz aber nur dann mit  

Individualantrag anfechten, wenn es nachteilig in seine Rechtssphäre eingreift; lediglich 

faktische oder wirtschaftliche Wirkungen des Gesetzes begründen hingegen keine  

Antragslegitimation.  
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VfSlg 19.524/2011 (unzulässiger Individualantrag auf Aufhebung von Bestimmungen des Nö 

Feuerwehrgesetzes mangels Eingriffs in die Rechtssphäre): Eine Rechtsnorm, die eine feuerpoli-

zeiliche Beschau dem zuständigen Rauchfangkehrermeister zuweist, greift nicht (nachteilig) in 
die Rechtsposition eines in der Brandschutzbranche tätigen Unternehmens ein; Normadressa-
ten der Rechtsnorm sind nur Rauchfangkehrermeister; mögliche wirtschaftliche Einbußen/ 
geminderte Erwerbschancen des Unternehmens mangels Nachfrage sind lediglich faktische 
Reflexwirkungen.  

 

VfSlg 19.271/2010 (unzulässiger Individualantrag auf Aufhebung des § 283 StGB): Die homo-
sexuellen Antragsteller sind nicht Normadressat und daher nicht legitimiert, § 283 StGB 
(Verhetzung: Aufforderung zu feindseliger Handlung gegen eine durch Zugehörigkeit zu Rasse, 
zu Volk bestimmten Gruppe) vor dem VfGH anzufechten. Sie können nicht dagegen vorgehen, 

dass der Gesetzgeber bestimmte Gruppen (Angehörige einer Rasse, eines Volks) gegen Ver-
hetzung schützt, Homosexuelle hingegen nicht, weil nur Personen anfechtungsberechtigt sind, an 
oder gegen die sich die angefochtene Norm wendet. Die Anfechtung einer eine bestimmte Perso-
nengruppe begünstigenden Regelung (etwa Angehörige von Rassen) durch andere, dadurch  
allenfalls faktisch benachteiligte Personen ist unzulässig, weil diese nicht Normadressat sind und 

ein Eingriff in ihre Rechtssphäre daher von vornherein ausgeschlossen ist. 

 

b. Von einem Gesetz unmittelbar betroffen ist ein Antragsteller nur, wenn der Eingriff (in 

seine Rechtssphäre) nach Art und Ausmaß durch das Gesetz selbst eindeutig bestimmt 

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

 

c. Von einem Gesetz aktuell, nicht bloß potentiell betroffen ist ein Antragsteller, wenn 

das Gesetz sowohl im Zeitpunkt der Antragstellung als auch im Zeitpunkt der  

Entscheidung des VfGH tatsächlich für ihn wirksam ist.  

VfSlg 11.505/1987 (unzulässiger Individualantrag auf Aufhebung des § 209 StGB): Beschränkt 
sich das Antragsvorbringen seinem sachlichen Gehalt nach darauf, dass die bekämpfte Straf-

norm dem Antragsteller im Rahmen seiner homosexuellen Lebensführung Sexualkontakte mit 

männlichen Jugendlichen verwehrt, handelt es sich um eine allgemeine Behauptung, die keine 
gegenwartsbezogenen Lebensumstände dartut; damit ist jedoch lediglich eine potentielle 
Beeinträchtigung dargelegt. 

Dem Individualantrag (auf Gesetzes- oder Verordnungsprüfung) kommt der Charakter eines 
subsidiären Rechtsbehelfs zu, was … eine Doppelgleisigkeit des Rechtsschutzes gegen 

die rechtswidrige generelle Vorschrift ausschließt. Eine derartige zweigleisige Rechtsverfolgung 
läge auch dann vor, wenn das Möglichkeit zur Kritik an der generellen Rechtsnorm und zur  
Anregung amtswegiger Antragstellung auf Normenprüfung an den VfGH bietende Verfahren zwar 
bereits abgeschlossen ist, der gegen die angefochtene Norm erhobene Vorwurf sich der Ziel-
richtung nach jedoch nicht gegen künftige Wirkungen der Rechtsvorschrift, sondern gegen ihre 
für den Antragsteller nachteilige Anwendung im bereits abgeschlossenen Verfahren richtet.  
 

Vgl demgegenüber VfSlg 12.182/1989 (zulässiger Individualantrag auf Aufhebung des § 209 
StGB desselben Antragstellers wie in der letztgenannten Entscheidung des VfGH): Trägt der An-

tragsteller schlüssig vor, dass er eine freundschaftliche Beziehung zu einem „jugendlichen 
Freund“ führt, der sich seiner homosexuellen Neigungen bewusst ist und dass beide den Wunsch 
haben, eine sexuelle Beziehung miteinander einzugehen, ist die Aktualität des durch § 209 
StGB bewirkten Eingriffs in die Privatsphäre hinreichend dargelegt.

 

VfSlg 19.568/2011 (zulässiger Individualantrag auf Aufhebung des § 27 Abs 1 TSchG):  
Aktuelle Betroffenheit bejaht bei Anfechtung von § 27 Abs 1 Tierschutzgesetz (TSchG), das 
ein Verbot, in Zirkussen in Österreich Wildtiere zu halten oder zur Mitwirkung zu verwenden, 

normiert. Das antragstellende deutsche Zirkusunternehmen war aktuell in seiner Rechtssphäre 
betroffen, weil es im Zeitpunkt der Antragstellung (2011) für das Jahr 2014 bereits konkret eine 
Tournee durch Österreich mit Wildtieren geplant hatte. 
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(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 Rechts-

schutzweg zur Bekämpfung der rechtswidrigen generellen Norm zur Verfügung steht bzw 

stand. 

 
VfGH 18.02.2016, G 608/2015 (unzulässiger Individualantrag auf Aufhebung des § 3g  
VerbotsG durch einen wegen des Verbrechens gemäß § 3g VerbotsG verurteilten Antragsteller):  
Unzulässigkeit des Individualantrags, weil gegen den Antragsteller ein gerichtliches Strafver-
fahren vor dem LG für Strafsachen Wien sowie vor dem OGH anhängig war, in dem er die Mög-
lichkeit hatte, seine Bedenken gegen die angefochtenen Bestimmungen vorzutragen. Für den 
Fall, dass die ordentlichen Gericht diese Bedenken geteilt hätten, wären sie gemäß Art 89 Abs 2 

B-VG verpflichtet gewesen, einen Antrag auf Gesetzesprüfung beim VfGH einzubringen. Eine  
solche Möglichkeit der Rechtsverfolgung vor Gerichten stellt einen zumutbaren Weg dar. Ein 
zumutbarer Weg ist nach der stRsp des VfGH insb dann eröffnet, wenn bereits ein (ver-

waltungs)gerichtliches Verfahren anhängig ist oder anhängig war, das dem Betroffenen 
Gelegenheit bietet bzw bot, eine Antragstellung an VfGH anzuregen. Ein Individualantrag 
ist in solchen Fällen nur ausnahmsweise bei Vorliegen besonderer, außergewöhnlicher Umstände 
zulässig (zB VfSlg 13.659/1993, 14.672/1996, 15.786/2000). Das Verbotsgesetz 1947 ist im  

Übrigen ein Bundesverfassungsgesetz. 

 

Unzumutbarkeit des Umwegs nimmt der VfGH insbesondere an, wenn zur Bekämpfung 

des verfassungswidrigen Gesetzes die Provokation eines verwaltungsbehördlichen  

oder eines gerichtlichen Strafverfahrens erforderlich wäre, oder wenn der Umweg hohe 

Kosten verursachen würde. 

 
VfSlg 17.731/2005 (zulässiger Individualantrag auf Aufhebung des § 31 Abs 5 Tierschutzge-
setz durch Betreiberin eines Zoofachgeschäftes): § 31 Abs 5 TSchG normiert Verbot, Hunde und 

Katzen im Rahmen gewerblicher Tätigkeit in Zoofachgeschäften zu halten und auszustellen. Ver-
bot trifft Antragstellerin als Betreiberin eines Zoofachgeschäftes unmittelbar und aktuell in ihrer 
Rechtssphäre; kein anderer zumutbarer Weg, um die Frage der Verfassungsmäßigkeit des § 31 
Abs 5 TSchG an VfGH heranzutragen. Normunterworfenen ist es nicht zumutbar, ein verwal-
tungsbehördliches Strafverfahren zu provozieren und in diesem die Verfassungswidrigkeit 
der Verbotsnorm einzuwenden. 
 

VfSlg 9361/1982 (zulässiger Individualantrag auf Aufhebung des Flächenwidmungsplans einer 
Bgld Gemeinde): Durchführung eines förmlichen Bauverfahrens mit erforderlichen kost-
spieligen Planungsunterlagen, um Rechtswidrigkeit eines Flächenwidmungsplans geltend  
machen zu können, ist unzumutbar. Zulässigkeit des Individualantrags auf Aufhebung des  
Flächenwidmungsplans. Kein anderer zumutbarer Weg, die behauptete Gesetzwidrigkeit des 
Flächenwidmungsplans an den VfGH heranzutragen.  
 

VfSlg 16.730/2002 (unzulässiger Individualantrag auf Aufhebung des Flächenwidmungsplans 

einer oö Gemeinde): Umweg über ein Bauplatzbewilligungsverfahren (in Oberösterreich) 
zumutbar, da im Bauplatzbewilligungsverfahren keine umfangreichen kostspieligen Planungs-
unterlagen beigefügt werden müssen. Letztinstanzlicher Bescheid [Anm: jetzt erstinstanzliches 
verwaltungsgerichtliches Erkenntnis] kann vor dem VfGH mit Bescheidbeschwerde nach Art 144 
Abs 1 B-VG [jetzt: Erkenntnisbeschwerde] bekämpft werden. Im Bescheid[jetzt: Erkenntnis]be-

schwerdeverfahren kann die Gesetzwidrigkeit des Flächenwidmungsplanes geltend gemacht  
werden. Unzulässigkeit des Individualantrags auf Aufhebung des Flächenwidmungsplans 
mangels Legitimation infolge Zumutbarkeit des Umwegs. 
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Uwe U ist antragslegitimiert, sein Individualantrag auf Gesetzesprüfung ist zulässig: 

(1) § 209 Strafgesetzbuch (StGB) war als Bundesgesetz im Bundesgesetzblatt, konk-

ret in BGBl I, kundzumachen (Art 49 Abs 1 B-VG iVm § 3 Z 1 BGBlG). § 209 StGB 

wurde in BGBl 1974/60, die Novelle in BGBl I 2002/62 kundgemacht und bildet sohin 

einen tauglichen Prüfungsgegenstand eines Verfahrens nach Art 140 Abs 1 B-VG.  

Das angefochtene Gesetz darf allerdings nicht erst durch eine individuelle Norm 

(Bescheid, Urteil) wirksam geworden sein. Diese Zulässigkeitsvoraussetzung könnte 

für Uwe U problematisch werden, denn er wurde bereits wegen gleichgeschlechtli-

cher Unzucht mit Jugendlichen nach § 209 StGB verurteilt. Es gibt also schon eine 

individuelle Norm, nämlich ein Urteil des Strafgerichts. Für die Unzulässigkeit/Zu-

lässigkeit des Individualantrags ausschlaggebend ist zunächst, ob der Rechtsweg 

gegen das Strafurteil noch offen. Der Individualantrag ist als subsidiärer Rechtsbe-

helf konstruiert, eine Doppelgleisigkeit des Rechtsschutzes gegen rechtswidrige ge-

nerelle Normen ist ausgeschlossen. Wenn Uwe das Strafurteil noch (auf dem 

Rechtsweg vor den Strafgerichten) bekämpfen kann, ist der Individualantrag beim 

VfGH jedenfalls unzulässig. Ist das Strafverfahren aber bereits abgeschlossen, das 

Urteil bereits rechtskräftig (unanfechtbar), dann kann der Individualantrag auf 

Überprüfung des § 209 StGB zulässig sein. [Entscheidend ist, dass Uwe U seinen  

Individualantrag nicht mit der nachteiligen Anwendung des § 209 StGB im bereits 

abgeschlossenen Strafverfahren begründet, sondern er muss sich – will er einen zu-

lässigen Antrag formulieren – ausschließlich gegen die aktuellen, künftigen für ihn 

nachteiligen Wirkungen des § 209 StGB wenden (vgl unten zur aktuellen Betroffen-

heit)].  

(2) Uwe U kann geltend machen, sowohl in verfassungsgesetzlich als auch in ein-

fachgesetzlich gewährleisteten Rechten nachteilig betroffen zu sein: Er kann eine 

Verletzung des Gleichheitssatzes nach Art 7 Abs 1 B-VG und Art 2 StGG sowie des 

Rechts auf Achtung seines Privatlebens nach Art 8 EMRK und des Diskriminierungs-

verbots nach Art 14 iVm Art 8 EMRK behaupten (jeweils Argumente zu Grundrechts-

träger, Grundrechtstatbestand und Grundrechtseingriff). 

(3) Uwe U ist von § 209 StGB rechtlich, unmittelbar und aktuell betroffen: 

(a) Uwe U ist rechtlich von § 209 StGB betroffen. Die Norm greift nachteilig in  

seine Rechtssphäre [vgl (2)] ein, weil sie ihn für den Fall der gleichgeschlechtlichen 

Unzucht mit Personen unter achtzehn Jahren mit Strafe bedroht. Adressaten des 

§ 209 StGB sind „Personen männlichen Geschlechtes“, die „gleichgeschlechtliche 

Unzucht“ mit Personen unter achtzehn Jahren treiben. Uwe U ist männlich, homo- 

sexuell und würde gerne eine sexuelle Beziehung zu einer vom Gesetz geschützten 

Person unterhalten; er ist zweifellos Normadressat. 

(b) § 209 StGB ist für Uwe U unmittelbar wirksam, der Eingriff in seine Rechtssphäre 

ist nach Art und Ausmaß durch § 209 StGB selbst eindeutig bestimmt: Die Norm un-

tersagt ihm – unter Strafdrohung – sexuelle Kontakte zu männlichen Jugendlichen, 

ohne dass es einer konkretisierenden individuellen Rechtsnorm bedürfte. 

(c) Uwe U ist von § 209 StGB aktuell, nicht bloß potenziell betroffen. § 209 StGB ist 

für ihn im Zeitpunkt der Antragstellung tatsächlich wirksam: Uwe U ist homosexuell 

und hat bisher auch seiner Neigung entsprechend gelebt. Auch aktuell würde Uwe 

gerne wieder eine Beziehung zu einem Jugendlichen – dem 17jährigen Stefan S – 

haben. Uwe muss möglichst konkrete gegenwartsbezogene Lebensumstände im 
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Hinblick auf die Beziehung zu Stefan S anführen, um seine aktuelle Betroffenheit 

darzulegen. 

Er darf sich bei Darlegung seiner aktuellen Betroffenheit nicht mit der allgemeinen 

Behauptung begnügen, dass er homosexuell ist. Ebenso wenig lässt sich seine An-

tragslegitimation mit den nachteiligen Wirkungen des § 209 StGB im bereits abge-

schlossenen Verfahren (Uwe wurde bereits wegen gleichgeschlechtlicher Unzucht 

mit Jugendlichen nach § 209 StGB verurteilt) begründen.  

(4) Uwe U steht ein anderer Rechtsweg zur Verfügung. Er könnte den „Umweg“ über 

ein Justizstrafverfahren gehen und auf diesem Rechtsweg eine verfassungsgericht-

liche Überprüfung von § 209 StGB erreichen: Er müsste dazu gegen § 209 StGB ver-

stoßen und dadurch den Justizstraftatbestand erfüllen. Er würde damit ein gerichtli-

ches Strafurteil provozieren, das er auf dem Rechtsweg (vor den Strafgerichten) be-

kämpfen könnte. In seinem bezüglichen Rechtsmittel könnte er eine Antragstellung 

durch das (Straf)Gericht II. Instanz beim VfGH nach Art 140 Abs 1 Z 1 lit a B-VG an-

regen. 

 

(5) Dieser „Umweg“ über ein gerichtliches Strafverfahren ist Uwe U nach der Judika-

tur des VfGH allerdings nicht zumutbar. Uwe U steht somit kein anderer zumutbarer 

Rechtsweg zur Verfügung, sodass die direkte Anfechtung des § 209 StGB zulässig 

ist. 
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Formulierung des Antragsbegehrens 

[Vgl Sie das Schriftsatzmuster „Gesetzesprüfungsantrag“ samt Anmerkungen] 

 

10. Der Gesetzesprüfungsantrag lautet auf Aufhebung des angefochtenen Gesetzes 

[einschließlich des Kostenantrags nach § 65a VfGG], konkret der rechtswidrigen Teile des 

Gesetzes (§ 62 Abs 1 S 1 VfGG: „Der Antrag, ein Gesetz als verfassungswidrig aufzuheben, 

muss begehren, dass entweder das Gesetz seinem ganzen Inhalte nach oder dass 

bestimmte Stellen des Gesetzes als verfassungswidrig aufgehoben werden.“) 

Das Gesetz ist präzise – mit dem sich aus der Kundmachung ergebenden authentischen 

Wortlaut – zu bezeichnen. Die genaue Fundstelle der Kundmachung (BGBl/LGBl), bei  

Novellen die konkret angefochtene Fassung des Gesetzes samt der bezüglichen Fundstelle, 

sind anzugeben.  

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

widrig hält und die der VfGH daher aufheben soll. Einerseits sollen alle verfassungswidri-

gen Textteile aufgehoben werden, anderseits darf aber nicht mehr aufgehoben werden, 

als zur Beseitigung der Verfassungswidrigkeit erforderlich ist; der nach Aufhebung der 

verfassungswidrigen Textteile verbleibende Gesetzestext muss rechtmäßig sein, es darf 

kein inhaltsleerer Torso übrig bleiben, und der verbleibende Gesetzestext darf keine 

Änderung seiner Bedeutung erfahren. Da der VfGH an den Aufhebungsantrag gebunden 

ist, ist es vielfach sinnvoll, mehrere Aufhebungsanträge (Eventualanträge [Kaskadenan-

trag]) zu stellen, mit denen jeweils die Aufhebung unterschiedlicher Textvarianten begehrt 

wird. 

VfSlg 16.575/2002 (Unzulässiger Gesetzesprüfungsantrag): „Anträge nach Art 140 B-VG  
haben nicht nur im Einzelnen zu begehren, das Gesetz ‚seinem ganzen Inhalte nach‘ oder in  

‚bestimmte[n] Stellen‘ aufzuheben (§ 62 Abs 1 erster Satz VfGG), sondern haben die gesetz-
lichen Bestimmungen auch genau und richtig zu bezeichnen. Weiters ist ein Antrag in der 

Weise zu formulieren, dass der zu prüfende und allenfalls aufzuhebende Teil eines Gesetzes  
derart abgegrenzt ist, dass einerseits nicht mehr aus dem Rechtsbestand ausgeschieden 
wird, als Voraussetzung für den Anlassfall ist, dass aber andererseits der verbleibende 
Teil keine Veränderung seiner Bedeutung erfährt; jedenfalls muss ein Antrag geeignet sein, 
die konstatierte Verfassungswidrigkeit auch tatsächlich und vollständig zu beseitigen.“ 

 

 

Der Antrag des Uwe U nach § 62 Abs 1 VfGG hat auf „Aufhebung des § 209 Strafge-

setzbuch (StGB), BGBl 1974/60 idF BGBl I 2002/62 zur Gänze“ zu lauten. Eventual-

anträge kommen nicht in Betracht. 
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Begründung der Verfassungswidrigkeit des Gesetzes 
 

11. Prüfungsmaßstab einer Gesetzesprüfung nach Art 140 B-VG ist das gesamte höher-

rangige Recht einschließlich der Rechtserzeugungsregeln. Ob es sich dabei um subjektives 

Recht (zB Grundrechte einschließlich der Rechte der EU-Grundrechtecharta) oder um ob-

jektives Recht (zB Gesetzmäßigkeitsgebot, Kompetenztatbestände) handelt, ist irrele-

vant. Mit Individualantrag kann die „Verfassungswidrigkeit von Gesetzen“ (Art 140 Abs 1 

B-VG) geltend gemacht werden. Prüfungsmaßstab sind daher für ein 

– Bundesverfassungsgesetz: die Grundprinzipien der Bundesverfassung („Gesamt- 

änderung der Bundesverfassung“ iSv Art 44 Abs 3 B-VG), weil ein gesamtänderndes 

BVG, das ohne Volksabstimmung zustande kommt, bundesverfassungswidrig ist; 

– einfaches Bundesgesetz: formelle Bundesverfassungsgesetze; 

– Landesverfassungsgesetz: formelle Bundesverfassungsgesetze (vgl Art 99 Abs 1 

B-VG); 

– einfaches Landesgesetz: die formellen Bundes- und Landesverfassungsgesetze 

[für ein Ausführungsgesetz des Landes iSd Art 12 B-VG überdies das jeweilige Bundes-

grundsatzgesetz];  

außerdem die jeweiligen – zum materiellen Verfassungsrecht zählenden – Rechtserzeu-

gungsregeln (auch wenn diese in einfachen Gesetzen normiert sind), also für das Bundes-

recht etwa das Geschäftsordnungsgesetz 1975 (GOG-NR), die Geschäftsordnung des Bun-

desrats, das Bundesgesetz über das Bundesgesetzblatt 2004. 
 

Vgl etwa VfSlg 16.151/2001 (zulässiger Drittelantrag von Nationalratsabgeordneten): „Auch 
das GOG-NR bildet einen Maßstab der dem VfGH gemäß Art 140 B-VG obliegenden Überprüfung 
von Bundesgesetzen auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin.“ VfSlg 16.733/2002 (teilweise zulässi-
ger Drittelantrag von Landtagsabgeordneten): „Grundsätzlich bildet auch die Geschäftsordnung 

des Kärntner Landtags einen Maßstab der dem VfGH gemäß Art 140 Abs 1 B-VG obliegenden 
Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Kärntner Landesgesetzen.“ 

 

§ 209 StGB ist ein einfaches Bundesgesetz. Den Prüfungsmaßstab bilden daher die 

formellen Bundesverfassungsgesetze sowie die Rechtserzeugungsregeln (GOG-NR, 

Geschäftsordnung des Bundesrats, BGBlG). 

 

 

Begründung der Verfassungswidrigkeit des § 209 StGB 

 

12. Gleichheitssatz (Art 2 StGG, Art 7 Abs 1 B-VG): [Binder/Trauner Rz 493-503] 

Grundrechtstatbestand: allgemeines Sachlichkeitsgebot, Willkürverbot. 

Grundrechtsverletzung: Ein einfaches Gesetz verletzt den Gleichheitssatz, wenn es  

(1) unsachliche Differenzierungen vornimmt (Verbot unsachlicher Differenzierungen: 

Gleiches ist gleich zu behandeln, soweit kein rechtfertigender Grund für eine Ungleich-

behandlung besteht);  

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

gleiches darf nicht ohne rechtfertigenden Grund gleich behandelt werden) oder 

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

 

VfSlg 12.182/1989 (zulässiger Individualantrag auf Aufhebung des § 209 StGB): unterschied-
liche Behandlung von Männern und Frauen in Bezug auf homosexuelle Handlungen mit 
Jugendlichen im Hinblick auf die dem Gesetzgeber zukommende Verwirklichung strafpolitischer 

Zielsetzungen verfassungsrechtlich unbedenklich; kein Verstoß gegen das Gleichheitsge-
bot; zulässige Maßnahme iS des Art 8 Abs 2 EMRK zum Schutz der ungestörten Entwicklung der 

von Straftaten betroffenen Personen.  
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VfGH 16.565/2002 (Gerichtsantrag auf Aufhebung des § 209 StGB): Unsachlichkeit der 

Festlegung einer starren Altersgrenze infolge wechselnder Abfolge von Straflosigkeit 

und Strafbarkeit. Die bekämpfte Strafbestimmung (§ 209 StGB) führt bei homosexuellen Kon-
takten strafmündiger männlicher Personen zu einer wechselnden Abfolge von (zunächst) Straflo-
sigkeit, dann Strafbarkeit und dann wieder Straflosigkeit, wobei die Dauer der beiden ersten Pe-
rioden von Straflosigkeit und Strafbarkeit vom Ausmaß des Altersunterschiedes abhängt: Die 
Dauer der Strafbarkeit tritt in jenem Ausmaß ein, um den der Altersunterschied ein Jahr über-
steigt; sie beträgt (bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres des jüngeren Partners) 

höchstens drei Jahre und elf Monate. Es ist unsachlich, eine solche Beziehung nur wegen 
des Erreichens einer Altersgrenze von 19 Jahren beim älteren Partner bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres des jüngeren Partners (also nur während eines bestimmten 
Zeitraums) mit Strafe zu bedrohen. 

 

13. Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art 8 EMRK) [Binder/Trauner  

Rz 564-566] (Im Anwendungsbereich der EU-Grundrechtecharta auch Art 7 GRC):  

 

Art 8 EMRK enthält unterschiedliche grundrechtliche Gewährleistungen: ein Recht auf Ach-

tung des Privatlebens, ein Recht auf Achtung des Familienlebens, ein Recht auf Achtung 

der Wohnung und ein Recht auf Achtung des Briefverkehrs. 

 

Grundrechtstatbestand (Schutzbereich) des Rechts auf Achtung des Privatlebens: ua 

Schutz der Privatheit des Lebens gegenüber unnötiger Kenntnisnahme durch den Staat; 

Recht auf freie Gestaltung der Lebensführung einschließlich des Rechts auf indivi-

duellen Lebensstil und des Sexualverhaltens; Schutz der physischen und psychischen 

Integrität, Identität und Entwicklung. Aber: keine Gewährleistung einer allgemeinen 

Handlungsfreiheit. 

 

Grundrechtseingriff: Eine Beschränkung des (unter Eingriffsvorbehalt stehenden) 

Rechts auf Achtung des Privatlebens ist nur unter den Voraussetzungen des Art 8 Abs 2 

EMRK zulässig: Wenn sie „gesetzlich vorsehen“ ist, in einem in Art 8 Abs 2 EMRK ge-

nannten öffentlichen Interesse (Schutzgüter, Eingriffsziele) gelegen und „in einer demo-

kratischen Gesellschaft notwendig“ (verhältnismäßig) ist.  

 

VfSlg 8272/1978 (amtswegiges Gesetzesprüfungsverfahren zur Prüfung des Tiroler Landes-
Polizeigesetzes): „Sexualverhalten, das nicht öffentlich in Erscheinung tritt, zählt jeden-

falls zur Privatsphäre des Menschen. […] In diese Sphäre fällt auch die in der Öffentlichkeit 
nicht in Erscheinung tretende geschlechtliche Hingabe […] selbst dann, wenn sie um einer be-
dungenen Entlohnung willen erfolgt. […] Gemessen an den Wertmaßstäben unserer Demokratie 
ist der Staat nicht dazu legitimiert, die Freiheit des Individuums in Ansehung von Verhaltenswei-
sen einzuschränken, die der Öffentlichkeit gegenüber nicht in Erscheinung treten und weder Ge-
meinschaftsinteressen noch auch legitime Interessen anderer Individuen irgendwie beeinträchti-

gen. Der Umstand, dass dieses Verhalten als unmoralisch qualifiziert wird, hat für sich allein 

noch nicht zur Folge, dass ein Verbot als zulässig, weil ‚in einer demokratischen Gesellschaft … 
notwendig‘ beurteilt werden dürfte.“ 

 

VfSlg 19.665/2012 (Abweisung eines Drittelantrags von Mitgliedern des oö Landtags auf Auf-
hebung von Bestimmungen betreffend die Bettelei im Oö PolStG): Der Schutzbereich des Art 8 
EMRK beinhaltet nach der Rechtsprechung des EGMR auch das Recht auf freie Gestaltung der 
Lebensführung. Art 8 EMRK stellt auch die menschliche Persönlichkeit selbst in ihrer Identi-
tät, Individualität und Integrität unter Schutz. Die Selbstverwirklichung umfasst auch das 
Recht, einen individuellen Lebensstil zu pflegen. Nicht umfasst ist allerdings eine allge-
meine Handlungsfreiheit: Nicht jedes menschliche Handeln stellt eine von Art 8 EMRK ge-

schützte Ausdrucksform der Persönlichkeit dar (Bettelei kann nicht als Ausdrucksform eines indi-
viduellen Lebensstils iSd Art 8 EMRK angesehen werden und fällt daher auch nicht in den 
Schutzbereich dieses Grundrechts). 
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EGMR 09.01.2003, 39392/98 (L. und V. / Österreich): Aufhebung des § 209 StGB (durch den 

VfGH im Jahr 2002) hat keine Auswirkung auf den Status der Beschwerdeführer als Opfer iSv 

Art 34 EMRK. Entscheidung oder Maßnahme zugunsten eines Beschwerdeführers reicht grund-
sätzlich nicht aus, um die Opfereigenschaft auszuschließen, solange die Regierung die Konven-
tionsverletzung nicht ausdrücklich oder der Sache nach anerkannt und eine Entschädigung ge-
leistet hat. […] Unterscheidung ist diskriminierend iSv Art 14 EMRK, wenn keine objektive und 
sachliche Rechtfertigung, dh wenn kein legitimes Ziel verfolgt wird oder wenn die angewendeten 
Mittel unverhältnismäßig zum verfolgten Ziel sind. Sexuelle Orientierung fällt in den An-

wendungsbereich des Art 14 iVm Art 8 EMRK. Wie auch unterschiedliche Behandlungen auf-
grund des Geschlechts erfordern Differenzierungen anhand der sexuellen Orientierung 
besonders gewichtige Gründe für ihre Rechtfertigung. Keine sachliche Rechtfertigung für 
unterschiedliches Schutzalter von Männern und Frauen im Hinblick auf homosexuelle Kontakte: 
These von der ‚Rekrutierung in die Homosexualität‘ im Lichte neuerer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse nicht haltbar; eventuelle Vorurteile der heterosexuellen Mehrheit gegenüber einer 

homosexuellen Minderheit sind ebenso wenig ausreichende Rechtfertigung für die unterschiedli-
che Behandlung wie ähnliche Vorurteile aufgrund der Rasse, Herkunft oder der Hautfarbe.  

Daher nahm der EGMR (einstimmig) eine Verletzung von Art 14 EMRK iVm Art 8 EMRK an. [Die 

Beschwerdeführer erhielten als Entschädigung nach Art 41 EMRK jeweils € 15.000,- für immate-
riellen Schaden und € 10.633,53 (Beschwerdeführer L) bzw € 6.500,– (Beschwerdeführer L) für 
Kosten und Auslagen zugesprochen]. 

 

 

§ 209 StGB verletzt den Gleichheitssatz (Art 7 Abs 1 B-VG, Art 2 StGG), da die Rege-

lung unsachliche Differenzierungen vornimmt, die nicht begründbar sind: Durch die 

Ausgestaltung des Tatbestands kommt es zu der paradoxen Situation, dass eine se-

xuelle Beziehung zwischen zwei Männern zB nicht strafbar ist, solange einer von 

beiden das 18. Lebensjahr vollendet hat und der andere das 17. Lebensjahr. Vollen-

det Erstgenannter das 19. Lebensjahr, macht er sich innerhalb derselben Beziehung 

strafbar, solange der Partner das 18. Lebensjahr nicht vollendet hat, wohingegen 

die Strafbarkeit mit Vollendung des 18. Lebensjahres des Partners wieder entfällt. 

Das ist sachlich nicht zu rechtfertigen. 

 

§ 209 StGB verletzt zudem das Recht auf Achtung des Privatlebens nach Art 8 EMRK. 

Art 8 EMRK schützt auch die sexuelle Betätigung des Menschen als Ausdruck der 

privaten Lebensgestaltung. Indem das Gesetz den gleichgeschlechtlichen Kontakt 

zwischen Männern unter den genannten Voraussetzungen verbietet, greift es in die-

ses Grundrecht ein. Der Eingriff ist nicht nach Art 8 Abs 2 EMRK gerechtfertigt, da er 

nicht zum Schutz eines der dort genannten Rechtsgüter in einer demokratischen Ge-

sellschaft notwendig ist: Es kann nicht pauschal davon ausgegangen werden, dass 

das Verbot zum Schutz der Rechte des jüngeren Partners im Hinblick auf seine se-

xuelle Entwicklung erforderlich ist, da es nicht berücksichtigt, dass es sich hierbei 

um eine einvernehmliche Handlung handelt, zumal das „Tatopfer“ hier selbst bereits 

strafmündig ist. Außerdem ist nicht einsichtig, weshalb eine – hier einmal unter-

stellte – Notwendigkeit dann nicht gegeben sein soll, wenn der Täter das 19.  

Lebensjahr noch nicht vollendet hat, sich dies aber allein durch dessen 19. Geburts-

tag ändern soll. Auch eine Rechtfertigung durch den Schutz der Moral scheidet an-

gesichts gewandelter gesellschaftlicher Wertvorstellungen aus.  

 

Darüber hinaus ist die Regelung diskriminierend iSv Art 14 iVm Art 8 EMRK. 
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Rechtswirkungen der Entscheidungen des VfGH 

 

14. Wie alle (Gerichts)Behörden entscheidet auch der VfGH Anträge in der Sache durch 

Stattgabe oder Abweisung, in Verfahrensfragen durch Stattgabe oder Zurückwei-

sung. Der VfGH hat darüber hinaus nach Art 144 Abs 2 B-VG die Möglichkeit der Ableh-

nung der Behandlung einer Beschwerde, wenn sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg 

hat oder von der Entscheidung die Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage nicht zu er-

warten ist. Der VfGH entscheidet in der Sache mit Erkenntnis („Im Namen der Republik“), 

in Verfahrensfragen mit Beschluss.  

 

Stattgabe des Gesetzes(Verordnungs)prüfungsantrags (aufhebendes Erkenntnis des 

VfGH): Hebt der VfGH (mit Erkenntnis) ein Gesetz (oder eine Verordnung) auf, so sind – 

schon vor der Kundmachung der Aufhebung – „alle Gerichte und Verwaltungsbehörden an 

den Spruch des Verfassungsgerichtshofes gebunden“ (Art 140 Abs 7 und Art 139 Abs 6 

B-VG). Mit (Ablauf des Tages der) Kundmachung (zur Kundmachungspflicht vgl Art 140 

Abs 5 erster Satz und Art 139 Abs 5 erster Satz B-VG) tritt die Aufhebung (allgemeinver-

bindlich) in Kraft, „wenn nicht der Verfassungsgerichtshof für das Außerkrafttreten eine 

Frist bestimmt“ (Art 140 Abs 5 dritter Satz bzw Art 139 Abs 5 dritter Satz B-VG). (Nur) der 

Spruch des aufhebenden Erkenntnisses erwächst in Rechtskraft. 

 

Abweisung des Gesetzes(Verordnungs)prüfungsantrags (abweisendes Erkenntnis des 

VfGH): Weist der VfGH (mit Erkenntnis) einen Gesetzes(Verordnungs)prüfungsantrag ab, so 

kann der VfGH über dieselben Bedenken nicht erneut absprechen. Dem Art 140 (bzw 

Art 139) B-VG „kann nur der Sinn beigemessen werden, dass über bestimmt umschrie-

bene Bedenken gegen die Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes“ (bzw die Rechtswidrig-

keit einer Verordnung) „lediglich ein einziges Mal entschieden werden kann; eine Ent-

scheidung über dieselben Bedenken gegen ein Gesetz schafft also nicht nur gegenüber dem 

Antragsteller, sondern nach allen Seiten hin Rechtskraft.“ (VfSlg 5872/1968 

<http://alex.onb.ac.at/vgh.htm>; VfSlg 15.763/2000). Der Spruch und die für die Ab-

weisung tragenden Gründe des abweisenden Erkenntnisses erwachsen in Rechtskraft. 

Wird ein Gesetz (eine Verordnung) mit den gleichen Bedenken gegen die Verfassungsmä-

ßigkeit (Rechtmäßigkeit) beim VfGH angefochten, weist der VfGH den Gesetzes(Verord-

nungsprüfungs)antrag „wegen rechtskräftig entschiedener Sache“ (§ 19 Abs 3 Z 2 lit d 

VfGG) zurück. Ein abweisendes Erkenntnis schafft somit für dieselben Bedenken (nicht nur 

gegenüber dem Antragsteller, sondern nach allen Seiten hin) Rechtskraft. 

 

VfSlg 16.565/2002 (Gerichtsantrag auf Aufhebung des § 209 StGB): Der VfGH hatte mit Er-
kenntnis VfSlg 12.182/1989 (vgl Punkt 12.) bereits einen (Individual)Antrag auf Aufhebung 

des § 209 StGB abgewiesen. Über die in einem Gesetzesprüfungsverfahren dargelegten Be-
denken (§ 62 Abs 1 zweiter Satz VfGG) gegen die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes kann le-
diglich ein einziges Mal entschieden werden. Ein Gesetzesprüfungsantrag, über den der 
VfGH bereits entschieden hat, kann nicht – auch nicht von einem anderen Antragsteller 
oder vom VfGH von Amts wegen – mit gleicher Begründung neuerlich gestellt werden. 

 

Entschiedene Sache liegt im Verhältnis zwischen einem Erkenntnis des VfGH und einem 

neuen Gesetzesprüfungsantrag nur vor, (1) wenn zum einen zwischen der seinerzeit ge-

prüften und der nunmehr zur Prüfung gestellten Norm Identität besteht und (2) zum an-

deren über das im neuen Antrag vorgetragene Bedenken vom VfGH bereits im Vorer-

kenntnis abgesprochen wurde. Da die Bedenken des antragstellenden OLG gegen die 

Verfassungsmäßigkeit des § 209 StGB (jedenfalls zT) andere waren als jene Bedenken, 

über die mit dem Erkenntnis VfSlg 12.182/1989 entschieden worden ist, war der Gerichtsan-

trag zulässig. 

  

http://alex.onb.ac.at/vgh.htm
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Verfassungsrechtlich relevante „Nachwirkungen“ des aufgehobenen § 209 StGB 

 

15. Auch nach seiner Aufhebung als verfassungswidrig durch den VfGH (VfSlg 16.565/ 

2002) im Jahr 2002 beschäftigt § 209 StGB (idF BGBl I 2002/62) nach wie vor die Gerichte 

(zB OGH 10.06.2015, 13 Os 24/15a). 

 

Neben der Verurteilung Österreichs durch den EGMR im Jahr 2003 (EGMR 09.01.2003, 

Bsw 39392/98; vgl oben Seite 10) wurde Österreich 2013 erneut im Zusammenhang mit 

der bereits aufgehobenen Bestimmung des § 209 StGB vom EGMR verurteilt [vgl stream zu 

Fall VI]: 

 

EGMR 07.11.2013, 31913/07 (E.B. ua / Österreich): Beschwerdeführer sind fünf österreichi-
sche Staatsangehörige, die mehrfach wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen mit 

Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 gemäß § 209 StGB verurteilt wurden. 

1. Verletzung von Art 14 EMRK iVm Art 8 EMRK, weil die Verurteilungen nach § 209 StGB 
im Strafregister erhalten blieben, obwohl der VfGH § 209 StGB (im Jahr 2002) als gleich-
heitswidrig aufgehoben hatte.  

Zur Anwendung von Art 14 iVm Art 8 EMRK hält der EGMR fest, dass das Speichern von das 
private Leben eines Individuums betreffenden Informationen durch die nationalen Be-
hörden einen Eingriff im Sinne des Art 8 EMRK darstellt und der Schutz persönlicher Da-

ten von substanzieller Bedeutung für das durch die Konvention geschützte Recht auf Ach-
tung des Privat- und Familienlebens ist. Das bedeutet, dass in Rücksicht auf die sensible 
Natur von in Strafregistern enthaltenen Informationen und der möglichen Auswirkung auf 
die betreffende Person, bedingt durch die Verfügbarkeit der Informationen für öffentliche Behör-
den und folglich auch durch die Bekanntgabe in einem Strafregisterauszug, eben diese als 
eng mit dem Privatleben einer Person verbunden qualifiziert werden müssen.  

Grundsätzlich ist das Bestehenbleiben einer Strafregistereintragung, auch wenn die bezügliche 

Strafnorm in der Folge außer Kraft tritt, konventionskonform. Die Aufhebung, Abänderung oder 

Einführung von Normen wirft also grundsätzlich keine weiteren konventionsrechtlichen Probleme 

auf. In Bezug auf Verurteilungen gemäß § 209 StGB gestaltet sich die Situation jedoch inso-

fern anders, als § 209 StGB vom VfGH wegen fehlender sachlicher Rechtfertigung (Verstoß ge-

gen den Gleichheitssatz) aufgehoben wurde. Diese Besonderheit (Eliminierung einer verfas-

sungswidrigen Bestimmung) hätte einer differenzierten Handlung des Gesetzgebers be-

durft. Da eine aufgrund § 209 StGB ergangene und nicht aus dem Strafregister gelöschte 

Verurteilung weitreichende und nachteilige Konsequenzen für die betreffende Person 

zeitigen kann, obliegt es dem Gesetzgeber, entsprechende Regelungen zu treffen. Verletzung 

von Art 14 EMRK iVm Art 8 EMRK, da die Vorschriften über die Beibehaltung der Verurteilungen 

im Strafregister unverändert belassen wurden. 

 

2. Verletzung von Art 13 EMRK (Recht auf eine wirksame Beschwerde bei einer natio-

nalen Instanz), weil kein wirksames Rechtsmittel gegen die Weigerung, ihre Verurtei-

lungen gemäß § 209 StGB aus dem Strafregister zu löschen, vorhanden ist.  

„Antrag auf Erneuerung des Strafverfahrens“ nach § 363a StPO konnten die Beschwerde-

führer nicht nutzen, weil das Rechtsmittel erst 2007 eingeführt wurde und die Beschwerdefrist 

(sechs Monate ab Feststellung der Konventionswidrigkeit) zu diesem Zeitpunkt bereits abge-

laufen war. „Antrag auf Abänderung des Strafregistereintrags“ scheiterte, weil einer Ver-

waltungsbehörde keine Kompetenz zukommt, einen Strafregistereintrag, der in Folge des Urteils 

eines Strafgerichts erging, zu löschen (Prinzip der Gewaltenteilung: VfSlg 17.948/2006). 

 

Im Jahr 2015 (!) waren noch 112 Verurteilungen nach § 209 StGB im Strafregister einge-

tragen. Ein eigenes (mit 29.12.2015 in Kraft getretenes) Gesetz, das „Bundesgesetz zur 

Tilgung von Verurteilungen nach … §§ 209 oder 210 Strafgesetzbuch“ (BGBl I 2015/154) 

ermöglicht nun – 14 Jahre nach der Aufhebung der Strafbestimmung ! – der Entscheidung 

des EGMR folgend die Löschung dieser Verurteilungen.  


