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Individualantrag – Zulässigkeit (Antragslegitimation) 
 

VfSlg 19.568/2011 (= VfGH 01.12.2011, G 74/11, V 63/11; Erkenntnis) – zumutbarer Weg 

Der Verfassungsgerichtshof hat seit den Beschlüssen VfSlg 8009/1977 und 8058/1977 in ständiger 

Rechtsprechung den Standpunkt vertreten, die Antragslegitimation nach Art  139 Abs 1 und 

Art 140 Abs 1 letzter Satz B-VG setze voraus, dass durch die bekämpfte Bestimmung die (recht-

lich geschützten) Interessen des Antragstellers nicht bloß potentiell, sondern aktuell 

beeinträchtigt werden müssen und dass der durch Art 139 Abs 1 und Art 140 Abs 1 B-VG dem 

Einzelnen eingeräumte Rechtsbehelf dazu bestimmt ist, Rechtsschutz gegen rechtswidrige generelle 

Normen nur insoweit zu gewähren, als ein anderer zumutbarer Weg hiefür nicht zur Ver-

fügung steht (zB VfSlg 16.332/2001). 

 

VfSlg 19.555/2011 (= VfGH 29.11.2011, G 125/11; Beschluss) 

Grundlegende Voraussetzung der Antragslegitimation im Normenprüfungsverfahren ist, dass die 

Norm nicht bloß faktische Wirkung zeitigt, sondern in die Rechtssphäre der betreffenden  

Person eingreift und sie im Fall der Rechtswidrigkeit verletzt. Diese Anfechtungsberechtigung 

kann – wie der Verfassungsgerichtshof bereits wiederholt ausgesprochen hat (siehe schon VfSlg 

8009 und 8060/1977; vgl weiters VfSlg 9497/1982, 13.620/1993, 13.869/1994, 15.390/1998 und 

15.665/ 1999) – von vornherein nur einem Rechtsträger zukommen, an den oder gegen den sich 

die angefochtene Norm wendet (Normadressat). Voraussetzung der Antragslegitimation ist  

weiters, dass das bekämpfte Gesetz für den Antragsteller nicht bloß behaupteterweise, sondern 

tatsächlich ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides 

wirksam geworden ist (so VfSlg 8009/1977). Die genannte Bestimmung über die vorzeitige Alters-

pension greift nicht unmittelbar in die Rechtssphäre des Antragstellers ein, sondern bedarf der 

Ausführung durch weitere konkretisierende Akte im Rahmen eines Verfahrens in Leistungssachen 

vor dem zuständigen Sozialversicherungsträger. Der Einschreiter hat die Möglichkeit einen in diesem 

Verfahren an ihn ergangenen Bescheid zu bekämpfen und dem zur Entscheidung in zweiter Instanz 

berufenen Gericht seine Bedenken hinsichtlich der in Rede stehenden Bestimmung darzulegen.  

 

VfSlg 16.364/2001 (Beschluss) 

Zurückweisung der Individualanträge von Transport- und Frachtgesellschaften (sowie einer 

Gemeinde) auf Aufhebung eines Fahrverbots für LKW über 7,5 Tonnen Gesamtgewicht mangels 

aktueller Betroffenheit der rechtlich geschützten Interessen der Antragsteller als Gewerbe-

treibende; Auswirkungen der Verkehrsbeschränkung hinsichtlich Zufahrtsmöglichkeiten für 

Kunden und Lieferanten bloß faktische Reflexwirkungen. 

Zur Zulässigkeit der Anträge: Soweit die Antragsteller behaupten, in ihrer Eigenschaft als Gewerbe-

treibende an ihrem Standort betroffen zu sein: Wenn die Antragsteller die Zulässigkeit ihrer Anträ-

ge darauf stützen, daß ihre Betriebsstandorte aufgrund der angefochtenen Verordnung für ihre 

Kundschaft und ihre Lieferanten nur noch schwer erreichbar sind, ist darauf zu verweisen, daß sich 

die Verkehrsbeschränkung an die Straßenverkehrsteilnehmer richtet, die Gewerbe-

treibenden sind jedoch als solche nicht Adressaten der Norm. Mag sich auch durch eine 

Verkehrsbeschränkung auf einer von mehreren Zu- oder Abfahrtsstrecken die wirtschaftliche At-

traktivität eines Unternehmensstandortes verringern, so begründet doch dieser Umstand für sich 

allein genommen noch keine aktuelle Beeinträchtigung rechtlich geschützter Interessen der  

Antragsteller in ihrer Eigenschaft als Liegenschaftseigentümer. … Weder das Eigentums- noch ein 
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sonstiges Recht in Bezug auf den Standort ihres Gewerbebetriebes, noch eine gewerberechtliche 

oder die Stellung von Anliegern regelnde Vorschrift räumt eine Rechtsposition ein, die durch das 

verordnete LKW-Fahrverbot berührt würde. Die hinsichtlich der Zufahrtsmöglichkeiten für Kunden 

und Lieferanten vorgebrachten Auswirkungen erweisen sich aus der Position der Antragsteller als 

Inhaber ihrer Betriebsstandorte als bloß faktische Reflexwirkungen einer an die Verkehrs-

teilnehmer gerichteten Norm (so VfSlg. 8060/1977, vgl. auch VfSlg. 8670/ 1979, 8757/1980, 

10491/1985, 10302/1984, 11623/1988). Im vorliegenden Fall ist zu beachten, daß keiner der 

Betriebe der Antragsteller durch das LKW-Fahrverbot zur Gänze unerreichbar wird.  

Da durch die angefochtene Verordnung in die von den Antragstellern behaupteten Rechtsposi-

tionen gar nicht eingegriffen werden kann, ist ihr Antrag unzulässig. 

 

VfSlg 18.946/2009 (Beschluss) 

[Zurückweisung des Individualantrags der HochschülerInnenschaft an der Universität Wien sowie 

eines zur ÖH-Wahl berechtigten Studierenden auf Aufhebung von Bestimmungen betreffend das  

E-Voting-System mangels Eingriffs in die Rechtssphäre der Antragsteller]. Voraussetzung der 

Antragslegitimation ist einerseits, dass der Antragsteller behauptet, unmittelbar durch das ange-

fochtene Gesetz bzw. die Verordnung – im Hinblick auf dessen Verfassungs- bzw. Gesetzwidrigkeit 

– in seinen Rechten verletzt worden zu sein, dann aber auch, dass das Gesetz bzw. die Verordnung 

für den Antragsteller tatsächlich, und zwar ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne 

Erlassung eines Bescheides wirksam geworden ist. Grundlegende Voraussetzung der Antragslegiti-

mation ist, dass das Gesetz bzw. die Verordnung in die Rechtssphäre des Antragstellers nachteilig 

eingreift und diese – im Falle seiner Verfassungswidrigkeit – verletzt. 

Nicht jedem Normadressaten aber kommt die Anfechtungsbefugnis zu. Es ist darüber hinaus  

erforderlich, dass das Gesetz bzw. die Verordnung selbst tatsächlich in die Rechtssphäre des 

Antragstellers unmittelbar eingreift. Ein derartiger Eingriff ist jedenfalls nur dann anzunehmen, 

wenn dieser nach Art und Ausmaß durch das Gesetz bzw. die Verordnung selbst eindeutig  

bestimmt ist, wenn er die (rechtlich geschützten) Interessen des Antragstellers nicht bloß 

potentiell, sondern aktuell beeinträchtigt und wenn dem Antragsteller kein anderer zumut-

barer Weg zur Abwehr des – behaupteterweise – rechtswidrigen Eingriffes zur Verfügung steht 

(VfSlg 11.868/1988, 15.632/1999, 16.616/2002, 16.891/2003). Zu untersuchen ist vom Ver-

fassungsgerichtshof hiebei lediglich, ob die vom Antragsteller ins Treffen geführten Rechts-

wirkungen vorliegen (VfSlg 8060/1977, 8587/1979, 14.476/1996). 

 
 

Anfechtungs/Aufhebungsumfang 
 

VfSlg 19.352/2011 (= VfGH 09.03.2011, G 60/10, V 80/10; Erkenntnis):  

[Zulässigkeit und Abweisung der Individualanträge]. In von Amts wegen eingeleiteten Normen-

prüfungsverfahren hat der Verfassungsgerichtshof den Umfang der zu prüfenden und allen-

falls aufzuhebenden Bestimmungen derart abzugrenzen, 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; da beide 

Ziele gleichzeitig niemals vollständig erreicht werden können, ist in jedem Einzelfall abzuwägen, ob 

und inwieweit diesem oder jenem Ziel der Vorrang vor dem anderen gebührt (VfSlg 7376/1974, 

9374/1982, 11.506/1987, 15.599/1999, 16.195/2001). 

Die Grenzen der Aufhebung müssen auch in einem auf Antrag eingeleiteten Verfahren so 

gezogen werden, dass einerseits der verbleibende Gesetzesteil nicht einen völlig veränder-

ten Inhalt bekommt und dass andererseits die mit der aufzuhebenden Gesetzesstelle in 

untrennbarem Zusammenhang stehenden Bestimmungen auch erfasst werden (VfSlg 

13.965/1994 mwN, 16.542/ 2002, 16.911/2003). 
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VfSlg 19.496/2011 (= VfGH 24.09.2011, G 107/10; Beschluss): 

Die Grenzen der Aufhebung müssen auch in einem auf Antrag eingeleiteten Verfahren so gezogen 

werden, dass einerseits der verbleibende Gesetzesteil nicht einen völlig veränderten Inhalt 

bekommt und dass andererseits die mit der aufzuhebenden Gesetzesstelle in einem  

untrennbaren Zusammenhang stehenden Bestimmungen auch erfasst werden (vgl. zB 

VfSlg 11.455/1987, 17.960/2006 uva.). Der Verfassungsgerichtshof geht dabei stets vom Grund-

gedanken aus, dass ein Normprüfungsverfahren dazu führen soll, die behauptete Verfassungs-

widrigkeit – wenn sie tatsächlich vorläge – zu beseitigen, dass aber der nach Aufhebung ver-

bleibende Teil der Norm möglichst nicht mehr verändert werden soll, als zur Bereinigung der 

Rechtslage unbedingt notwendig ist (vgl. zB VfSlg 8461/1979, 11.737/1988, 18.412/2008). 

Anträge, in denen der Aufhebungsumfang der zur Prüfung gestellten Norm zu eng gewählt 

ist, sind als unzulässig zurückzuweisen (vgl VfSlg 17.594/2005, 17.655/2005). Die Antragsteller 

haben all jene Normen anzufechten, welche für die Beurteilung der allfälligen Verfassungswidrigkeit 

der Rechtslage eine untrennbare Einheit bilden. Es ist dann Sache des VfGH, darüber zu befinden, 

auf welche Weise eine solche Verfassungswidrigkeit – sollte der Verfassungsgerichtshof die Auffas-

sung der Antragsteller teilen – beseitigt werden kann: Er hat diesfalls insbesondere zu klären, ob 

mit der Aufhebung jener Norm, die den behaupteten verfassungswidrigen Eingriff in die Rechtsposi-

tion der Normunterworfenen bewirkt, vorgegangen werden muss, oder ob mit der Aufhebung einer 

anderen Bestimmung das Auslangen gefunden werden kann. 

Unter dem Aspekt einer nicht trennbaren Einheit in Prüfung zu ziehender Vorschriften ergibt 

sich aus der Rechtsprechung des VfGH, dass ein Prozesshindernis auch dann vorliegt, wenn die 

isolierte Aufhebung einer Bestimmung die Anwendbarkeit der anderen, im Rechtsbestand 

verbleibenden unmöglich macht, wenn also der Wegfall bestimmter angefochtener Sätze den 

verbleibenden Rest der Gesetzesbestimmung unverständlich wie auch unanwendbar ließe. 

Unzulässig ist ein Antrag aber auch dann, wenn der Umfang der zur Aufhebung beantragten 

Bestimmungen so abgesteckt ist, dass die angenommene Verfassungswidrigkeit durch die 

Aufhebung gar nicht beseitigt würde (vgl zB VfSlg 13.299/1992, 14.740/1997, 16.191/2001). 

 

VfGH 25.09.2015, G156/2015 (Beschluss) 

[Zurückweisung eines Parteiantrags auf Aufhebung von Bestimmungen des ASVG betreffend das 

Wochengeld als zu eng gefasst]. Die Antragstellerin beantragte, in § 122 Abs 3 erster Satz ASVG 

die Wort- und Zeichenfolge „und der Beginn der 32. Woche vor dem Eintritt des Versicherungsfalles 

in den Zeitraum des Bestandes der beendeten Pflichtversicherung, die mindestens 13 Wochen bzw. 

drei Kalendermonate ununterbrochen gedauert haben muß,” als verfassungswidrig aufzuheben. 

Im Falle der Aufhebung des angefochtenen Teiles des ersten Satzes des § 122 Abs 3 ASVG 

wären, wenn der Versicherungsfall der Mutterschaft nach dem Ende der Pflichtversicherung eintritt, 

die Leistungen aus dem Versicherungsfall, unabhängig davon zu gewähren, wann die Pflichtver-

sicherung in der Vergangenheit geendet und wie lange sie gedauert hat. 

Eine derartige Perpetuierung des Anspruchs auf Leistungen aus dem Versicherungsfall der Mutter-

schaft, insbesondere auf das Wochengeld, würde die Norm aber in einer Weise verändern, die 

dem Gesetzgeber, der den Anspruch zweifelsfrei an eine zeitlich naheliegende Pflichtversicherung 

anknüpfen wollte, nicht zusinnbar ist. Eine solche teilweise Aufhebung des § 122 Abs 3 ASVG 

käme einem positiven Akt der Gesetzgebung gleich, der dem VfGH nicht zukommt. 

Die Norm müsste daher – für den Fall ihrer Verfassungswidrigkeit – zur Gänze aufgehoben und 

daher – wegen der Bindung des VfGH an den gestellten Antrag – auch zur Gänze angefoch-

ten werden. Der nach dem Gesagten zu eng gefasste Antrag ist daher schon aus diesen Grün-

den als unzulässig zurückzuweisen.  
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VfSlg 16.756/2002 (Beschluss) 

[Zurückweisung eines Antrags des OGH auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit einer Bestim-

mung des BundestheaterpensionsG di Ballettänzer betreffend als zu eng gefasst]. Die Grenzen 

der Aufhebung einer auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin zu prüfenden Gesetzesvorschrift sind 

aber, wie der Verfassungsgerichtshof sowohl für von Amts wegen als auch für auf Antrag eingelei-

tete Gesetzesprüfungsverfahren (vgl zB VfSlg 8155/1977, 8461/1978, 12464/1990) schon wieder-

holt darlegte, notwendig so zu ziehen, daß einerseits der verbleibende Gesetzesteil nicht 

einen völlig veränderten Inhalt bekommt und daß andererseits die mit der aufzuheben-

den Gesetzesstelle untrennbar zusammenhängenden Bestimmungen auch erfaßt werden. 

Dieser Grundposition folgend hat der Gerichtshof die Rechtsauffassung entwickelt, daß im Geset-

zesprüfungsverfahren der Anfechtungsumfang der in Prüfung gezogenen Norm bei sonstiger 

Unzulässigkeit des Prüfungsantrages nicht zu eng gewählt werden darf (vgl zB VfSlg 

8155/1977, 12.235/1989, 13.915/1994, 14.131/1995, 14.498/1996, 14.890/1997, 16.212/2001). 

 

VfSlg 18.652/2008 (Erkenntnis) 

Weiters hat der Verfassungsgerichtshof in seiner bisherigen Judikatur ausgesprochen, dass der 

Umfang der zu prüfenden und allenfalls aufzuhebenden Bestimmungen derart abzugrenzen 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; da beide Ziele gleichzeitig niemals vollständig erreicht werden können, ist in jedem Einzel-

fall abzuwägen, ob und inwieweit diesem oder jenem Ziel der Vorrang vor dem anderen gebührt 

(VfSlg 7376/1974, 9374/1982, 11.506/1987, 15.599/1999, 16.195/2001). Die Grenzen einer 

(möglichen) Aufhebung müssen so gezogen werden, dass einerseits der verbleibende Geset-

zesteil nicht einen völlig veränderten Inhalt bekommt und dass andererseits die mit der 

aufzuhebenden Gesetzesstelle in untrennbarem Zusammenhang stehenden Bestimmungen 

auch erfasst werden (VfSlg 13.965/1994 mwN, 16.542/2002, 16.911/2003). Der Verfassungsge-

richtshof hält an diesen Grundsätzen, die sowohl auf von Amts wegen als auch auf Antrag 

eingeleitete Gesetzesprüfungsverfahren zutreffen (so VfSlg 8155/1977, 13.701/1994), fest. 

 

VfSlg 16.279/2001 (Beschluss) 

[Rechtssatz] Zurückweisung des Individualantrags auf Aufhebung von Wortfolgen in § 35 Abs 2 

Wr GaragenG. Der verbleibende Rest der Gesetzesstelle wäre als sprachlich unverständlicher 

Torso inhaltsleer und unanwendbar; er ist mit den aufzuhebenden Normteilen untrennbar 

verbunden. 

Demgemäß richtet sich der in Behandlung stehende Antrag gegen Gesetzesstellen, die einer isolier-

ten Prüfung und Aufhebung unzugänglich sind (vgl VfSlg 11.466/1987; weiters VfSlg 10.904/1986, 

11.190/1986, 12.235/1989). 
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VfGH 02.07.2016, G 53/2016, V 13/2016 (Beschluss) 

[Unzulässigkeit und daher Zurückweisung eines Individualantrags auf Aufhebung diverser Bestim-

mungen betreffend die Registrierkassenpflicht].  

Gemäß Art 139 Abs 1 Z3 und Art 140 Abs 1 Z1 lit c B-VG erkennt der Verfassungsgerichtshof über 

die Gesetzwidrigkeit von Verordnungen und die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen auf Antrag 

einer Person, die unmittelbar durch diese Verfassungswidrigkeit bzw. Gesetzwidrigkeit in ihren 

Rechten verletzt zu sein behauptet, wenn das Gesetz bzw. die Verordnung ohne Fällung einer 

gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides für diese Person wirksam gewor-

den ist. Wie der Verfassungsgerichtshof in seiner mit VfSlg 8009/1977 und 8058/1977 beginnen-

den ständigen Rechtsprechung ausgeführt hat, ist daher grundlegende Voraussetzung für die 

Antragslegitimation, dass das Gesetz bzw. die Verordnung in die Rechtssphäre der betroffenen 

Person unmittelbar eingreift und sie – im Falle seiner Verfassungswidrigkeit bzw. ihrer Gesetz-

widrigkeit – verletzt. Hiebei hat der Verfassungsgerichtshof vom Antragsvorbringen auszuge-

hen und lediglich zu prüfen, ob die vom Antragsteller ins Treffen geführten Wirkungen 

solche sind, wie sie Art 139 Abs 1 Z3 und Art 140 Abs 1 Z1 litc B-VG als Voraussetzung für die 

Antragslegitimation fordert (vgl. zB VfSlg 10.353/1985, 15.306/1998, 16.890/2003). 

Eine zu weite Fassung des Antrages macht diesen nicht in jedem Fall unzulässig: 

Soweit die unmittelbare und aktuelle Betroffenheit durch alle vom Antrag erfassten Bestimmun-

gen gegeben ist oder der Antrag mit solchen untrennbar zusammenhängende Bestimmun-

gen erfasst, führt dies – ist der Antrag in der Sache begründet – im Falle der Aufhebung nur 

eines Teiles der angefochtenen Bestimmungen im Übrigen zu seiner teilweisen Abweisung. 

Umfasst der Antrag auch Bestimmungen, die den Antragsteller nicht unmittelbar und 

aktuell in seiner Rechtssphäre betreffen, führt dies – wenn die angefochtenen Bestimmungen 

insoweit trennbar sind – im Hinblick auf diese Bestimmungen zur partiellen Zurückweisung des 

Antrages (soweit diese Voraussetzungen vorliegen, führen zu weit gefasste Anträge also nicht 

mehr zur Zurückweisung des gesamten Antrages). 

Unzulässig ist ein Antrag auch dann, wenn der Umfang der zur Aufhebung beantragten Bestim-

mungen so abgesteckt ist, dass die angenommene Verfassungswidrigkeit durch die Auf-

hebung gar nicht beseitigt würde. 

Gemäß § 62 Abs 1 VfGG hat der Antrag, ein Gesetz als verfassungswidrig aufzuheben, die gegen 

das Gesetz sprechenden Bedenken im Einzelnen darzulegen. Die Gründe der behaupteten 

Verfassungswidrigkeit sind präzise zu umschreiben, die Bedenken sind schlüssig und überprüf-

bar darzulegen (VfSlg 11.888/1988, 12.223/1989). Dem Antrag muss mit hinreichender Deutlich-

keit entnehmbar sein, zu welcher Rechtsvorschrift die zur Aufhebung beantragte Norm in Wider-

spruch stehen soll und welche Gründe für diese These sprechen. Es ist nicht Aufgabe des Ver-

fassungsgerichtshofes, pauschal vorgetragene Bedenken einzelnen Bestimmungen zuzuordnen 

und – gleichsam stellvertretend – das Vorbringen für den Antragsteller zu präzisieren. 

Wie der Verfassungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung ausgesprochen hat, kann Art 140 

Abs 1 B-VG nur der Sinn beigemessen werden, dass über bestimmt umschriebene Bedenken 

gegen die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes lediglich ein einziges Mal entschieden 

werden kann. Eine Entscheidung über bestimmte, im Sinne des §62 Abs 1 zweiter Satz VfGG dar-

gelegte Bedenken gegen ein Gesetz schafft also nach allen Seiten hin Rechtskraft.  

Entschiedene Sache liegt im Verhältnis zwischen einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 

und einem weiteren Gesetzesprüfungsantrag allerdings nur vor, wenn zum einen zwischen der 

seinerzeit geprüften und der nunmehr zur Prüfung gestellten Norm Identität besteht und zum 

anderen über das im Antrag vorgetragene Bedenken vom VfGH bereits im Vorerkenntnis abge-

sprochen wurde (zur Zulässigkeit einer neuerlichen Sachentscheidung ob bisher nicht behandelter 

Bedenken vgl VfSlg 10.841/1986, 11.259/1987, 13.179/1992, VfSlg 18.776/2009). 
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Bindung an Bedenken 

 

VfSlg 19.559/2011; VfSlg 18.811/2009 (Erkenntnisse) 

Der Verfassungsgerichtshof ist in einem auf Antrag eingeleiteten Verfahren auf Prüfung der 

Gesetzmäßigkeit einer Verordnung auf die Erörterung der geltend gemachten Bedenken 

beschränkt (vgl VfSlg 11.580/1987, 14.044/1995, 16.674/2002). Er hat sohin ausschließlich zu 

beurteilen, ob die angefochtene Verordnung aus den in der Begründung des Antrages dargelegten 

Gründen gesetzwidrig ist (VfSlg 15.644/1999, 17.222/2004). 

 

VfSlg 19.568/2011 (= VfGH 01.12.2011, G 74/11, V 63/11 ; Erkenntnis) 

Der Verfassungsgerichtshof hält zunächst fest, dass er sich in einem auf Antrag eingeleiteten 

Verfahren zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes gemäß Art  140 B-VG auf die 

Erörterung der aufgeworfenen Fragen zu beschränken (vgl VfSlg 12.691/1991, 13.471/1993, 

14.895/1997, 16.824/2003) und sohin ausschließlich zu beurteilen hat, ob die angefochtene Be-

stimmung aus den in der Begründung des Antrages dargelegten Gründen verfassungswidrig ist 

(VfSlg 15.193/1998, 16.374/2001, 16.538/2002, 16.929/2003). 

 

VfGH 05.03.2014, G 79/2013, V 68/2013 (Beschluss) ua 

Zurückweisung der Individualanträge eines Jagdhundeführers auf Aufhebung von Bestim-

mungen des TierschutzG sowie von Verordnungen betreffend die Ausbildung von (Dienst-) 

Hunden wegen unrichtiger Bezeichnung der angefochtenen Gesetzesstelle sowie mangels 

Darlegung von Bedenken im Einzelnen 

Kraft § 62 Abs 1 VfGG hat jeder Antrag, ein Gesetz als verfassungswidrig aufzuheben, die gegen 

die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes bzw. der bekämpften Gesetzesstellen sprechen-

den Bedenken „im Einzelnen darzulegen“ (vgl. dazu zB VfSlg 11.970/1989 und die dort zitierte 

Vorjudikatur, VfSlg 13.123/1992, 16.507/2002). Dabei genügt es aber nicht, dass vom Antrag-

steller bestimmte Gesetzesstellen mit der Behauptung bekämpft werden, sie verstießen gegen 

– wenn auch näher bezeichnete – Verfassungsbestimmungen; es muss vielmehr vom 

Antragsteller im Einzelnen dargelegt werden, aus welchen Gründen den jeweils ange-

fochtenen Normen die behauptete(n) Verfassungswidrigkeit(en) anzulasten seien, denn 

der Verfassungsgerichtshof ist bei der Beurteilung des (Individual-)Antrages auf diese Behaup-

tungen des Antragstellers beschränkt. Dasselbe gilt gemäß § 57 Abs 1 VfGG für einen Antrag, 

eine Verordnung als gesetzwidrig aufzuheben. Wenn – wie im vorliegenden Fall – mehrere Beden-

ken vorgetragen werden und verschiedene Gesetzesstellen bzw. Verordnungen bekämpft werden, 

ist es auch Sache des Antragstellers, die jeweiligen Bedenken den verschiedenen Aufhebungsbe-

gehren zuzuordnen. … 

Es ist allerdings nicht Aufgabe des Verfassungsgerichtshofes, pauschal vorgetragene Be-

denken einzelnen Bestimmungen zuzuordnen und – gleichsam stellvertretend – das 

Vorbringen für den Antragsteller zu präzisieren. Mit diesen allgemeinen Ausführungen hat es 

der Antragsteller jedoch unterlassen, seine Bedenken gegen die Verfassungs- bzw. Gesetzmäßig-

keit der angefochtenen Bestimmungen im Einzelnen darzulegen und den Aufhebungsbegehren 

zuzuordnen. 

 

VfGH 02.07.2016, G 53/2016, V 13/2016 (Beschluss) 

Vgl Seite 5. 


