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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 II [Direktantrag auf Verordnungsprüfung, Ortsbildschutzver-

ordnung] anhand des Begleittextes, nachdem Sie den Stream angesehen haben. Die 

Verweise auf Randziffern beziehen sich auf das Lehrbuch Binder/Trauner, Öffentli-

ches Recht – Grundlagen4
 (2016). Schlagen Sie die angegebenen Gesetzesnormen im 

Gesetz nach und lesen Sie die Bestimmungen durch ! 

 

Checklist Falllösung 
 

1. Kategorien des Staatshandelns: Verordnung [Ortsbildschutzverordnung des Ge-

meinderats der Gemeinde G]. 
 

2. Verwaltungsorganisation: Das Kärntner OrtsbildpflegeG (K-OBG) wurde aufgrund 

Art 15 Abs 1 B-VG vom Kärntner Landtag erlassen und ist in Landesverwaltung zu vollzie-

hen. Die organisatorischen Instanzen sind: (I.) Bezirksverwaltungsbehörde; (II.) Landesre-

gierung. Die Gemeinden sind in die Vollziehung des K-OBG eingebunden. Dabei handelt die 

Gemeinde gemäß § 13 Abs 2 K-OBG im eigenen Wirkungsbereich.  
 

3. Gesetzliche Grundlagen des Staatshandelns: [einfache Gesetze] § 5 Abs 1 u 3 

K-OBG [VO-Ermächtigung]; § 11 K-OBG [Anhörung Ortsbildpflegekommission]; § 15 K-AGO 

[Kundmachung]. [Zuständigkeit] § 13 Abs 2, 14 Abs 1 K-OBG. [Verfassungsgesetze] 

Art 7 Abs 1 B-VG, Art 2 StGG, Art 6 StGG, Art 10 EMRK.  
 

4. Rechtsweg: Gegen eine Verordnung ist kein Rechtsweg zu den Verwaltungsbehör-

den oder den (Verwaltungs)Gerichten gegeben.  

 

Der Gemeinderat der Gemeinde G hat die „Ortsbildschutzverordnung für die Ge-

meinde G“ auf Grundlage von § 5 Abs 1 und Abs 3 K-OBG erlassen. Hierbei handelt 

es sich um eine Verordnung, die vom Gemeinderat im eigenen Wirkungsbereich der 

Gemeinde zu erlassen war (§ 13 Abs 2 K-OBG iVm § 14 Abs 1 K-AGO).  

 

Direktantrag (Individualantrag) auf Verordnungsprüfung 

Binder/Trauner Rz 1669-1674 

 

5. Der Direktantrag (Individualantrag) auf Verordnungsprüfung (Art 139 Abs 1 Z 3 

B-VG) ist ein subsidiärer Rechtsbehelf. Er kommt nur in Betracht, wenn eine Überprüfung 

der Verordnung durch den VfGH nicht auf anderem Weg (nach einem verwaltungsbehördli-

chen Verfahren mittels einer [mittelbaren] Erkenntnisbeschwerde/Beschlussbeschwerde 

durch Anregung einer amtswegigen Verordnungsprüfung des VfGH oder in einem gerichtli-

chen Verfahren durch einen Verordnungsprüfungsantrag des Gerichts) erreicht werden kann 

[= kein Umweg vorhanden] bzw der mögliche andere Weg nicht zumutbar ist [= kein zu-

mutbarer Umweg vorhanden, vgl unten Punkt 9. (4)]. 
 

6. Prüfungsgegenstand. Prüfungsgegenstand eines Verordnungsprüfungsverfahrens vor 

dem VfGH ist eine Verordnung (= generelle Rechtsnorm einer Verwaltungsbehörde). Die 

Rechtsverordnung (= generelle Rechtsnorm einer Verwaltungsbehörde betreffend Festle-

gung von Rechten und Pflichten für Personen außerhalb der Verwaltung) ist von der Ver-

waltungsverordnung (= verwaltungsintern ausschließlich an Verwaltungsorgane gerichtete 

generelle Rechtsnorm einer Verwaltungsbehörde [keine Festlegung von Rechten und Pflichten  
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für Personen außerhalb der Verwaltung]) zu unterscheiden, die Durchführungsverord-

nung von der selbständigen (verfassungsunmittelbaren) Verordnung [Binder/Trauner 

Rz 237, 1125-1138]. Prüfungsgegenstand vor dem VfGH können sowohl Rechtsverordnungen, 

als auch Verwaltungsverordnungen sein. Auch Verwaltungsverordnungen sind „Verordnun-

gen“ iSv Art 139 B-VG, auch sie haben als generelle Rechtsnorm eine verbindliche Anord-

nung zum Inhalt (fehlt der normative Inhalt, liegt keine Verordnung vor). 

 

Die Bundesverfassung ordnet der Verwaltung die Rechtssatzformen „Verordnung“ und 

„Bescheid“ – mit jeweils unterschiedlichen Rechtswegen und unterschiedlichen Rechts-

schutzstandards – zu (Binder/Trauner Rz 235-238 und zur Geschlossenheit des Rechtsquellen-

systems Rz 267-270). Welche Rechtssatzform – eine Verordnung oder ein Bescheid – die ver-

fassungsmäßig korrekte Form ist, entscheidet ausschließlich der allgemeine bzw der indi-

viduelle Adressatenkreis der behördlichen Anordnung: Die Anordnung hat in Form eines 

Bescheids zu ergehen, wenn sie sich an eine oder mehrere bestimmte Person/en (= indivi-

dueller Adressatenkreis) richtet; sie hat in Form einer Verordnung zu ergehen, wenn der 

Adressatenkreis unbestimmt (= allgemeiner, durch Gattungsmerkmale bezeichneter Adres-

satenkreis) ist. Hält sich der einfache Gesetzgeber nicht daran, indem er etwa einen Gesetzes-

vollzug durch Verordnung normiert, obwohl die Verfassung die Form eines Bescheids vor-

sieht, liegt ein verfassungswidriger Rechtsformenmissbrauch vor (VfSlg 17.018/2003). 

Bei Verwendung der Form der Verordnung für die Erlassung individueller Verwaltungsakte 

entsteht insb ein Rechtsschutzdefizit, weil mangels eines Bescheids weder eine negative 

Entscheidung noch die Untätigkeit der Verwaltung auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüft 

werden können (VfSlg 17.358/2004). Der Gesetzgeber darf die Rechtsformenauswahl – ver-

fassungskonform – den Verwaltungsbehörden überlassen (VfSlg 8209/1977). Ob die Verwal-

tungsbehörde die Rechtssatzform „Bescheid“ oder „Verordnung“ wählen darf, wird dadurch 

aber nicht in ihr Belieben gestellt. Sie hat bei Wahl der Rechtssatzform insb zu berücksichti-

gen, inwieweit der Verwaltungsakt bloß die Rechtsverhältnisse einzelner Personen gestaltet 

oder die Interessen eines nach Gattungsmerkmalen bestimmten Personenkreises berührt 

(VfSlg 17.087/2003, ebenso VfSlg 17.417/2004: „Im vorliegenden Fall hat die Energie-

Control Kommission von der Wahlmöglichkeit … in verfassungskonformer Weise Gebrauch 

gemacht und zu Recht eine Verordnung … erlassen. …; der Verordnungsgeber hat … die Re-

gelung an einen nach Gattungsmerkmalen beschriebenen Personenkreis gerichtet.“). 

Die Qualifikation eines Rechtssatzes der Verwaltungsbehörde als „Bescheid“ oder als „Ver-

ordnung“ erfolgt nach dem normativen Gehalt des Rechtsakts [VfSlg 17.137/2004 mwN 

(Aufhebung eines als „Bescheid“ bezeichneten, jedoch als Verordnung zu deutenden Verwal-

tungsaktes): „Für die Qualifikation eines Rechtsaktes als Verordnung im Sinn des Art 139 B-

VG (ist) weder seine Bezeichnung noch der formelle Adressatenkreis, noch die Art seiner 

Veröffentlichung bestimmend; vielmehr kommt es auf den normativen Gehalt des Verwal-

tungsaktes an“].  

 

7. Kundmachung. Die Existenz einer Verordnung ist Voraussetzung für die Durchfüh-

rung eines Verordnungsprüfungsverfahrens. Verordnungen bedürfen, um rechtliche Existenz 

zu erlangen, jedenfalls (auch ohne bezügliche einfachgesetzliche Regelungen) einer Kund-

machung. Dass eine Verordnung nur dann als Bestandteil der Rechtsordnung existent wird, 

wenn sie kundgemacht wurde, folgt bereits aus dem Rechtsstaatsprinzip.  

Das Rechtsstaatsprinzip erfordert – auch ohne spezifische Kundmachungsvorschrift – aus-

nahmslos, dass die Kundmachung in einer Art und Weise erfolgt, dass alle Normadressa-

ten von der Verordnung Kenntnis erlangen können (zB VfSlg 10.602/1985 – stRsp; vgl 

auch VfSlg 12.346/1990: öffentliche Ausrufung des Textes einer Platzverbotsverordnung 

kann ausreichen; oder Kundmachung in ortsüblicher Form).  
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Wird der Inhalt einer „Verordnung“ nicht kundgemacht oder in einer Form kundgemacht, 

die nicht einmal ein Mindestmaß an Publizität erreicht (ein Mindestmaß an Publizität ist 

erreicht, wenn die Normadressaten vom Verordnungsinhalt Kenntnis erlangen können), 

dann wird der Inhalt rechtlich nicht existent, dh es liegt diesfalls keine Verordnung vor, 

und es kann dementsprechend kein Verordnungsprüfungsverfahren gemäß Art 139 B-VG 

geführt werden. 

 

VfSlg 16.875/2003 (Verletzung im Gleichheitssatz durch Anwendung einer infolge fehlender 
Kundmachung rechtlich nicht existenten Verordnung): Müllabfuhrordnung (= Verordnung des 
Gemeinderats) durch Anschlag an der Gemeindeamtstafel kundgemacht; Bestimmungen betref-
fend Müllcontainer mit Fassungsvermögen von 80 l in der Kundmachung nicht enthalten. Die Be-
stimmungen betreffend 80 l Mülltonne erlangten nicht ein Mindestmaß an Publizität, das er-
forderlich ist, um sie zu einem Bestandteil der Rechtsordnung werden zu lassen. Dass die ange-

wendete Verordnungsstelle dem Beschwerdeführer im Zuge des Verwaltungsverfahrens über die 
Zuteilung einer 80 l Tonne bekannt geworden ist, genügt für die ausreichende Publizität jeden-

falls nicht. Bestimmungen betreffend 80 l Mülltonne wurden rechtlich nicht existent, weil nicht 
einmal ein Mindestmaß an Publizität erreicht wurde. Da keine Verordnung iSd Art 139 B-VG 
vorlag, konnten die betreffenden Bestimmungen der Müllabfuhrordnung auch nicht Gegenstand 
eines Verordnungsprüfungsverfahrens gemäß Art 139 Abs 1 B-VG sein. 

 

Wird der Inhalt einer Verordnung zwar gesetzwidrig kundgemacht, dabei aber ein  

Mindestmaß an Publizität erreicht, wird der Inhalt rechtlich existent, dh es liegt dies-

falls eine Verordnung iSd Art 139 B-VG vor, und der VfGH kann ein Verordnungsprüfungs-

verfahren gemäß Art 139 Abs 1 B-VG führen. In diesem Verfahren überprüft der VfGH die 

Verordnung auch auf ihre gesetzmäßige Kundmachung hin. Ist die Kundmachung ge-

setzwidrig, hat der VfGH die ganze Verordnung aufzuheben (vgl Art 139 Abs 3 Z 3 

B-VG: „in gesetzwidriger Weise kundgemacht“). Der Antragsteller aber darf die Aufhe-

bung einer Verordnung nur insoweit beantragen, als er durch sie nachteilig betroffen 

ist (zuzüglich der Aufhebung allfälliger untrennbar damit zusammenhängender Verord-

nungsteile). Ist er nur durch einen Teil der Verordnung betroffen, hat sich sein Antrag auf 

die Aufhebung dieses Teils zu beschränken, auch wenn die ganze Verordnung gesetzwidrig 

kundgemacht wurde (vgl unten Punkt 10.).  

Rechtsverordnungen sind allgemein kundzumachen (für Rechtsverordnungen des Bun-

despräsidenten, der Bundesregierung und der Bundesminister vgl etwa § 4 Z 1 und Z 2 

BGBlG; für Rechtsverordnungen der oö Landesregierung vgl § 4 Abs 1 Z 2 Oö Verlautba-

rungsgesetz 2015; für Rechtsverordnungen der oö [Einheits]Gemeinden vgl § 94 Oö GemO 

1990; für Rechtsverordnungen der oö Statutarstädte vgl § 65 StL 1992, § 65 StS 1992, 

§ 65 StW 1992). Eine individuelle Bekanntgabe der Verordnungsinhalte an einzelne  

Adressaten reicht nicht aus (genereller Adressatenkreis !).  

 
VfSlg 16.281/2001 (Aufhebung einer Verordnung über die Offenhaltezeit einer öffentlichen 
Apotheke mangels gehöriger Kundmachung): Durch Versendung des Verordnungstexts an 
ausgewählte Empfänger wird ein Mindestmaß an Publizität erreicht und die Verordnung 
tritt in rechtliche Existenz. Eine derartige Kundmachung entspricht aber den verfassungsrecht-

lichen Anforderungen an eine gehörige Kundmachung nicht. Die individuelle Übermittlung des 
Verordnungstexts an ausgewählte Empfänger ist mit dem Wesen der Kundmachung 
einer generellen Norm nicht vereinbar, zumal die im vorliegenden Fall gewählte Vorgangs-
weise auch nicht geeignet war, alle Normadressaten vom Inhalt der Verordnung in Kenntnis zu 
setzen [hier: Übergehen eines Apothekeninhabers, für dessen Apotheke mit der angefochtenen 
Verordnung Nacht- und Bereitschaftsdienstzeiten auferlegt wurden]. Die Verordnung ist daher 
gemäß Art 139 Abs 3 B-VG zur Gänze aufzuheben.  

 

Aus dem Kundmachungstext müssen die Normadressaten nicht nur den Inhalt der Verord-

nung, sondern auch den Autor der Verordnung (die verordnungserlassende Verwaltungsbe-

hörde) und alle zur Mitentscheidung (Einvernehmen, Genehmigung oder Zustimmung, vgl 

Punkt 8.) berufenen Verwaltungsbehörden erkennen können.  
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VfSlg 13.813/1994 (FahrverbotsV für Omnibusse in der Stadt Salzburg ist dem Bürgermeister 

der Stadt Salzburg als verordnungserlassendem Organ zuzurechnen): Wird eine als „Verordnung 

der Stadtgemeinde Salzburg als Bezirksverwaltungsbehörde“ erlassene und „für den Bürgermeis-
ter“ gezeichnete Verordnung (ansonsten ordnungsgemäß) kundgemacht, liegt keine gesetzwidri-
ge Kundmachung vor. Aus den Vorschriften des Salzburger Stadtrechts ergibt sich unzweifelhaft, 
dass die Funktion der Bezirksverwaltungsbehörde vom Bürgermeister wahrzunehmen ist. Vor 
diesem Hintergrund ergibt sich aus der Kundmachung hinreichend deutlich, dass es sich um eine 

Verordnung der Bezirksverwaltungsbehörde („als Bezirksverwaltungsbehörde“) handelt und dass 
die Funktion der Bezirksverwaltungsbehörde vom Bürgermeister wahrgenommen wird (Zeichnung 
„Für den Bürgermeister“). 

 

8. geteilte Zuständigkeiten (Mehrfachzuständigkeiten) bei Verordnungserlassung: Ge-

setzlich vorgeschriebenes „Einvernehmen“ mehrerer Verwaltungsbehörden bei Erlassung 

einer Verordnung meint Zustimmung. Eine Kundmachung trotz fehlender Zustimmung  

oder vor erteilter Zustimmung bewirkt eine Kundmachung „in gesetzwidriger Weise“ (Art 139 

Abs 3 Z 3 B-VG): Eine Verordnung, für die ein Einvernehmen einer weiteren Behörde erfor-

derlich ist, darf erst nach hergestelltem Einvernehmen kundgemacht werden; nicht ausrei-

chend ist es, wenn Einvernehmen im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung vorliegt. 

 
VfSlg 13.584/1993 (Aufhebung einer Wasserleitungsordnung mangels Herstellung des erforder-

lichen Einvernehmens vor Kundmachung der Verordnung): Wasserleitungsordnung (= Verord-
nung des Bürgermeisters im Einvernehmen mit der NÖ Landesregierung nach dem NÖ Wasserlei-
tungsanschlussgesetz); Einvernehmen (Zustimmung) der NÖ Landesregierung wurde erst wäh-
rend laufender Kundmachungsfrist eingeholt. Kundmachung darf erst nach erfolgter Zu-
stimmung erfolgen; nicht ausreichend, wenn das Einvernehmen (erst) im Zeitpunkt des In-
krafttretens der Verordnung vorliegt. Vorherige Kundmachung des zustimmungsbedürftigen Ak-

tes ist nicht als ordnungsgemäße Kundmachung anzusehen. Fehlt in der Kundmachung der 
Hinweis auf das hergestellte Einvernehmen, ist die Verordnung gesetzwidrig. 

 

ABER: Die ordentlichen Gerichte (Art 89 B-VG), die Verwaltungsgerichte erster In-

stanz sowie der Verwaltungsgerichtshof (vgl Art 135 Abs 4 B-VG) dürfen nur gehörig 

kundgemachte Verordnungen anwenden. Für Gerichte – mit Ausnahme des VfGH (vgl 

Art 139 Abs 3 Z 3 B-VG) – entfalten nicht gehörig kundgemachte Verordnungen keinerlei 

Rechtswirkungen, Gerichte haben fehlerhaft (rechtswidrig) kundgemachte Verordnungen 

nicht anzuwenden. Da Voraussetzung einer Anfechtung einer Verordnung beim VfGH deren 

Anwendung durch das Gericht bzw den VwGH ist (Art 139 Abs 1 Z 1 B-VG iVm Art 89 Abs 2 

B-VG), die Gerichte aber nicht gehörig kundgemachte Verordnungen nicht anzuwenden  

haben, dürfen die ordentlichen Gerichte, die Verwaltungsgerichte sowie der VwGH auch 

keinen Verordnungsprüfungsantrag beim VfGH auf Aufhebung einer fehlerhaft (rechts-

widrig) kundgemachten Verordnung stellen (vgl VfSlg 14.525/1996, 14.457/1996). [Anders 

als die Gerichte haben die Verwaltungsbehörden auch nicht gehörig kundgemachte Ge-

setze anzuwenden !] 

 

 

 

 

 

 

 

9. Antragslegitimation. Ein Individualantrag auf Verordnungsprüfung ist als subsidiärer 

Rechtsbehelf (vgl Punkt 5.) nur unter bestimmten engen Voraussetzungen zulässig. Der 

VfGH prüft die Antragslegitimation allein anhand des Vorbringens des Antragstellers. 
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Individualantrag auf Verordnungsprüfung – Begründung der Zulässigkeit  
 

 
 

(1) Vorliegen einer Verordnung iSd Art 139 B-VG (vgl Punkt 6. und 7.); die angefochtene 

Verordnung darf nicht erst durch eine individuelle Norm (Bescheid, Urteil) wirksam gewor-

den sein, dh es darf weder ein Bescheid noch ein Urteil vorliegen (Art 139 Abs 1 Z 3 B-VG: 

„wenn die Verordnung ohne Fällung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne  

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

 

(2) Behauptung der Verletzung subjektiver Rechte: verfassungsgesetzlich gewährleis-

tete subjektive Rechte und/oder einfachgesetzlich gewährleistete Rechte (Art 139 Abs 1 

Z 3 B-VG: „in Rechten verletzt zu sein“) können geltend gemacht werden. Die behauptete 

Rechtsverletzung muss zumindest möglich sein. 

 

VwGH 19.11.1996, 94/05/145 (Baubewilligung nach der Oö BauO): Nachbarn können im Bau-
bewilligungsverfahren nach der Oö BauO öffentlich-rechtliche Einwendungen nur dann wirksam 

erheben (dh geltend machen, durch Erteilung einer Baubewilligung in subjektiven öffentlichen 
Rechten verletzt zu sein), wenn sie sich auf Vorschriften des Baurechts, Flächenwidmungsplans 
oder Bebauungsplans berufen können, die nicht nur dem öffentlichen Interesse, sondern auch 
dem Interesse der Nachbarschaft dienen (vgl § 31 Abs 4 Oö BauO 1994 idgF). Den Vor-
schriften über die Widmung von Bauland als Wohngebiet (§ 22 Abs 1 Oö ROG) kann eine solche 
nachbarschützende Wirkung entnommen werden (vgl § 22 Abs 1 Oö ROG: „andere Bauwerke 

und sonstige Anlagen dürfen in Wohngebieten nur errichtet werden, wenn […] ihre ordnungsge-
mäße Benützung keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Be-
wohnerinnen bzw Bewohner [sc: des Wohngebiets] mit sich bringt.“). Der Nachbar hat also we-
gen § 22 Abs 1 Oö ROG ein subjektives Recht darauf, dass im Wohngebiet keine anderen 
Bauten als Wohngebäude errichtet werden, die zu den genannten Belästigungen etc der Wohnge-
bietsbewohner führen. Kraft dieses subjektiven Rechts kann er eine erteilte Baubewilligung mit 
Rechtsmitteln bekämpfen.  

 

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

telbare und aktuelle Betroffenheit des Antragstellers voraus. 
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(a) Von einer Verordnung rechtlich (in seiner Rechtssphäre) betroffen kann nur ein Antrag-

steller sein, an den oder gegen den sich die Verordnung wendet, der somit Norm- 

adressat ist. Die Anfechtung einer – eine bestimmte Personengruppe begünstigenden – 

Norm durch andere (dadurch allenfalls faktisch benachteiligte) Personen etwa ist daher un-

zulässig, weil diese nicht Adressaten der Norm sind. Ein Normadressat kann eine Verord-

nung aber nur dann mit Individualantrag anfechten, wenn sie nachteilig in seine Rechts-

sphäre eingreift, lediglich faktische oder wirtschaftliche Wirkungen der Verordnung be-

gründen keine Antragslegitimation. 

 

VfSlg 8060/1977 (Individualantrag auf Aufhebung eines Linksabbiegeverbots): Würstelstand-
Betreiber ist nicht Normadressat der Verordnung über Linksabbiegeverbot (zu seinem 

Würstelstand), Linksabbiegeverbot ist eine straßenpolizeiliche – an andere Personen (Verkehrs-
teilnehmer, die die konkrete Kreuzung befahren) gerichtete – Verordnung. Würstelstand-
Betreiber kann daher durch Verordnung über Linksabbiegeverbot nicht in seiner Rechtssphäre 

betroffen sein; die durch das Linksabbiegeverbot verursachten wirtschaftlichen Beeinträchtigun-
gen sind bloße Reflexwirkungen (faktische Nebenwirkungen). [Vgl außerdem VfSlg 19.271/ 
2010 sowie 19.524/2011 zu Fall I.] 

 

(b) Von einer Verordnung unmittelbar betroffen ist ein Antragsteller nur, wenn der Eingriff 

(in seine Rechtssphäre) nach Art und Ausmaß durch die Verordnung selbst eindeutig 

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

 

(c) Von einer Verordnung aktuell, nicht bloß potenziell betroffen ist ein Antragsteller, 

wenn die Verordnung sowohl im Zeitpunkt der Antragstellung als auch im Zeitpunkt der 

Entscheidung des VfGH tatsächlich für ihn wirksam ist.  

Aktuelle Betroffenheit: Vgl VfSlg 19.568/2011 zu Fall I (Anfechtung des § 27 Abs 1 Tier-

schutzgesetz (TSchG) durch ein Zirkusunternehmen; aktuelle Betroffenheit im Jahr 2011 bejaht, 

weil die Tournee durch Österreich für das Jahr 2014 bereits konkret geplant war). 

Fehlende aktuelle Betroffenheit etwa bei Anfechtung eines Flächenwidmungsplans, wenn kei-
ne konkreten Bauabsichten (nicht ausreichend ist vage Behauptung, in den nächsten Jahren ein 
Wohnhaus errichten zu wollen) nachgewiesen werden (VfSlg 15.144/1998); grundsätzlich bei 
Anfechtung von Regelungen eines Flächenwidmungs- oder Bebauungsplans betreffend Grundstü-
cke, die nicht im Eigentum der Antragsteller stehen (vgl VfSlg 13.271/1992, VfSlg 16.623/2002); 

bei Anfechtung einer Regelung (§ 93 ABGB) betreffend den gemeinsamen Familiennamen ohne 
Nachweis einer konkreten unmittelbar bevorstehenden Eheschließung (VfSlg 13.631/1993); vgl 
auch VfSlg 11.505/1987 zu Fall I (Darlegung konkreter Lebensumstände erforderlich, um aktuelle 
Betroffenheit von § 209 StGB zu begründen).  

 

(4) kein Umweg bzw (5) lediglich ein unzumutbarer Umweg. Wegen der Subsidiarität 

des Individualantrags (vgl Punkt 5.) setzt die Antragslegitimation schließlich voraus, dass 

dem Antragsteller entweder kein anderer Weg oder kein anderer zumutbarer Weg zur Ab-

wehr des rechtswidrigen Eingriffs, also kein bzw kein zumutbarer anderer Rechtsschutzweg 

zur Bekämpfung der rechtswidrigen generellen Norm zur Verfügung steht. Unzumutbarkeit 

des Umwegs nimmt der VfGH insb an, wenn zur Bekämpfung der rechtswidrigen generel-

len Norm die Provokation eines verwaltungsbehördlichen oder eines gerichtlichen 

Strafverfahrens erforderlich wäre; sowie wenn der Umweg hohe Kosten verursachen 

würde. Unzumutbarkeit nimmt VfGH etwa auch bei einer nur kurzen Geltungsdauer der 

generellen Norm an: Wenn die generelle Norm zwar über den Umweg eines Verwaltungs-

verfahrens [Beantragung einer Ausnahmebewilligung (und anschließendes Gerichtsverfah-

ren)] bekämpft werden könnte, die generelle Norm aber nur für ein Jahr gilt, ist die direkte 

Anfechtung der generellen Norm zulässig (vgl etwa VfSlg 16.675/2002). 

Vgl zu Fall I auch: VfSlg 17.731/2005 (Verwaltungsstrafe als unzumutbarer Umweg), VfSlg 

9361/1982 (Baubewilligungsverfahren als unzumutbarer Umweg) sowie VfSlg 16.730/2002 
(Bauplatzbewilligungsverfahren als zumutbarer Umweg). 
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Albert A ist antragslegitimiert, sein Individualantrag auf Verordnungsprüfung ist 

zulässig: 

 

(1) Als Rechtsverordnung der Gemeinde musste die Ortsbildschutzverordnung der 

Gemeinde G nach § 15 Abs 1 Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung (K-AGO) durch 

Anschlag an der Gemeindeamtstafel während zwei Wochen kundgemacht werden. 

Tatsächlich wurde die Ortsbildschutzverordnung vom 01.10.2015 bis einschließlich 

10.10.2015 durch Anschlag an der Gemeindeamtstafel kundgemacht und zusätzlich 

in der Gemeindezeitung vom 10.10.2015 veröffentlicht. Dadurch wurde die Ortsbild-

schutzverordnung jedenfalls rechtlich existent, sie erreichte das erforderliche Min-

destmaß an Publizität. Dass die gesetzliche Kundmachungsfrist von zwei Wochen 

nicht eingehalten wurde und die Kundmachung die verordnungserlassende Behörde 

nicht erkennen lässt, vermag daran nichts zu ändern. Während des 10-tägigen An-

schlags an der Amtstafel war es den Normadressaten möglich, Kenntnis vom Ver-

ordnungsinhalt zu nehmen. Die Ortsbildschutzverordnung der Gemeinde G gehört 

dem Rechtsbestand an und bildet damit einen tauglichen Prüfungsgegenstand im 

Sinne des Art 139 Abs 1 B-VG. 

Die angefochtene Ortsbildschutzverordnung darf allerdings nicht erst durch eine 

individuelle Norm (Bescheid, Urteil) für Albert A wirksam geworden sein. Dies ist 

nicht der Fall. Die Ortsbildschutzverordnung wirkt für A ohne dass ein Bescheid oder 

ein Urteil erlassen worden wäre.  

 

(2) Albert A kann geltend machen, sowohl in verfassungsgesetzlich als auch in ein-

fachgesetzlich gewährleisteten Rechten nachteilig betroffen zu sein: Er kann eine 

Verletzung in seinen verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten auf Gleichheit 

vor dem Gesetz, Meinungsäußerungsfreiheit und Erwerbsfreiheit behaupten. Dar-

über hinaus kann er eine Verletzung des einfachgesetzlich gewährleisteten Rechts 

auf Ausübung des Plakatiergewerbes aufgrund bestehender Gewerbeberechtigung 

gemäß § 5 GewO 1994 geltend machen.  

 

(3) Albert A ist von der Ortsbildschutzverordnung rechtlich, unmittelbar und aktuell 

betroffen: 

(a) Albert A ist rechtlich von der Ortsbildschutzverordnung betroffen. Die Norm 

greift nachteilig in seine Rechtssphäre [vgl (2)] ein, weil sie untersagt, mobile  

Plakatständer im Gemeindegebiet aufzustellen.  

Die rechtliche Betroffenheit setzt zunächst voraus, dass A Normadressat der ange-

fochtenen Verordnung ist. Das Verbot der Aufstellung von nicht-ortsfesten Plakat-

ständern regelt eine unbestimmte Anzahl von Sachverhalten (abstrakte Regelung). 

Normadressaten sind alle natürlichen und juristischen Personen, die beabsichtigen, 

im Verordnungsgebiet mobile Plakatständer (mit Ausnahme von Wahlwerbung) auf-

zustellen. Damit sind die Normadressaten nicht individuell bestimmt, sondern ledig-

lich anhand eines Gattungsmerkmals bestimmbar. (Bei Errichtung des Verbots steht 

noch nicht abschließend fest, welche konkreten Personen vom Verbot betroffen sein 

werden). Das Verbot richtet sich also an einen generellen Adressatenkreis. (Die 

Verwaltungsbehörde wählte somit die korrekte Rechtsform). Da sich die Ortsbild-

schutzverordnung an alle Personen wendet, die im Gebiet der Gemeinde G nicht 

ortsfeste Plakatständer zu Werbezwecken aufstellen wollen, ist auch Albert A  

Normadressat, da er ein Plakatier- und Ankündigungsunternehmen betreibt, in des-

sen Rahmen er ua durch Aufstellen von mobilen Plakatständern in der Gemeinde G 

Umsatz macht.  
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Die Ortsbildschutzverordnung betrifft Albert A tatsächlich nachteilig in seiner 

Rechtsphäre, nicht bloß faktisch-reflexartig, weil er aufgrund seines Gewerbebe-

triebs zu Plakatierungen und Ankündigungen berechtigt ist (Gewerbeberechtigung!), 

und ihm dies die Ortsbildschutzverordnung (hinsichtlich des Aufstellens von mobilen 

Plakatständern in der Gemeinde G) verbietet. Das Verbot der Ortsbildschutzverord-

nung greift in die ihm durch die Gewerbeberechtigung verliehene Rechtssphäre und 

damit auch in die verfassungsgesetzlich geschützte Erwerbsfreiheit ein. 

Die von ihm aufgestellten mobilen Plakatständer dienen dazu, (wirtschaftliche) 

Werbebotschaften anderer Unternehmer (Betriebe, Veranstalter) an die Öffentlich-

keit zu kommunizieren. Wirtschaftliche Werbung fällt in den Schutzbereich des 

Art 10 EMRK. Dass A mit seinen Plakatständern keine eigene Werbebotschaft aus-

sendet, sondern lediglich Werbung Dritter transportiert, ist irrelevant, da Art 10 

EMRK auch den Transport fremder Daten und Nachrichten erfasst. Indem die Orts-

bildschutzverordnung das Aufstellen der mobilen Plakatständer verbietet, greift sie 

nachteilig in seine Meinungsäußerungsfreiheit ein. 

A kann schließlich auch geltend machen, durch das Verbot in seinem Grundrecht auf 

Gleichheit vor dem Gesetz verletzt zu sein, weil ihm die Verordnung in gleichheits-

widriger (unsachlicher) Weise das Aufstellen von Plakatständern verbietet. 

 

(b) Die Ortsbildschutzverordnung ist für Albert A unmittelbar wirksam, der Eingriff 

in seine Rechtssphäre ist nach Art und Ausmaß durch die Ortsbildschutzverordnung 

selbst eindeutig bestimmt: Die Norm untersagt ihm das Aufstellen von mobilen Pla-

katständern in der Gemeinde G, einer konkretisierenden individuellen Rechtsnorm 

bedarf es nicht. 

(c) Albert A ist von der Ortsbildschutzverordnung aktuell, nicht bloß potenziell be-

troffen. Die Verordnung ist für ihn im Zeitpunkt der Antragstellung tatsächlich wirk-

sam: Sie gilt bereits und beeinträchtigt ihn gegenwärtig und konkret in der Aus-

übung seiner Gewerbetätigkeit, weil sie ihm einen Teilbereich seiner Tätigkeit ver-

bietet.  

 

(4) Albert A stehen (vermeintlich) zwei andere Rechtswege zur Verfügung.  

Der Antrag auf Erteilung einer Bewilligung nach § 6 Kärntner Ortsbildpflegegesetz 

1990 (K-OBG) ist allerdings tatsächlich kein geeigneter Umweg: Über seinen Antrag 

auf Erteilung einer Bewilligung wäre nicht in der Sache zu entscheiden, ein solcher 

Antrag wäre vielmehr als unzulässig zurückzuweisen, da nicht-ortsfeste Plakatstän-

der nicht bewilligungspflichtig sind. Die Ortsbildschutzverordnung wäre daher bei 

der Entscheidung nicht anzuwenden. Mit einer Bescheidbeschwerde an das LVwG 

Kärnten und anschließende mittelbare Erkenntnisbeschwerde an den VfGH (Art 144 

Abs 1, 2. Alt B-VG) könnte A eine Überprüfung der Ortsbildschutzverordnung daher 

nicht erreichen. Zwar hat der VfGH im Verfahren nach Art 144 B-VG bei Zweifeln an 

der Rechtmäßigkeit einer Verordnung von Amts wegen ein Verordnungsprüfungs-

verfahren einzuleiten (Art 139 Abs 1 Z 2 B-VG); dies aber nur dann, wenn er die 

Verordnung in einer bei ihm anhängigen Rechtssache anzuwenden hätte. Da aber 

weder die Behörde noch das LVwG bei der Entscheidung über einen Antrag auf Ertei-

lung einer Bewilligung nach § 6 K-OBG die Ortsbildschutzverordnung anzuwenden 

hätten, hätte auch der VfGH die Verordnung nicht anzuwenden, die Verordnung 

wäre in diesem Verfahren nicht präjudiziell (vgl VfSlg 18.021/2006). 
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Albert A könnte den „Umweg“ über ein Verwaltungsstrafverfahren gehen und auf 

diesem Rechtsweg eine verfassungsgerichtliche Überprüfung der Ortsbildschutzver-

ordnung erreichen: Er müsste dazu trotz des Verbots in § 1 Ortsbildschutzverord-

nung in der Gemeinde G mobile Plakatständer aufstellen; er würde damit den Ver-

waltungsstraftatbestand gemäß § 15 Abs 1 lit g iVm § 5 Abs 3 K-OBG erfüllen und 

ein Verwaltungsstrafverfahren provozieren. Eine vom Bezirkshauptmann verhängte 

Geldstrafe (§ 15 Abs 2 K-OBG) könnte er mit Bescheidbeschwerde beim LVwG Kärn-

ten und in der Folge mit Erkenntnisbeschwerde nach Art 144 Abs 1 B-VG beim VfGH 

bekämpfen. In seiner Bescheidbeschwerde kann A eine Antragstellung durch das 

LVwG beim VfGH nach Art 139 Abs 1 Z 1 B-VG anregen; in seiner Erkenntnisbe-

schwerde kann er eine amtswegige Verordnungsprüfung durch den VfGH nach 

Art 139 Abs 1 Z 2 B-VG selbst anregen. Dieser (Um)Weg führt Albert A auch ans Ziel, 

nämlich zu einer Überprüfung (und ggf Aufhebung) der Verordnung durch den VfGH.  

 

(5) Dieser „Umweg“ über ein Verwaltungsstrafverfahren ist Albert A nach der Judi-

katur des VfGH allerdings nicht zumutbar. Albert A steht somit kein anderer zumut-

barer Rechtsweg zur Verfügung, sodass die direkte Anfechtung der Ortsbildschutz-

verordnung zulässig ist. 

 

Formulierung des Antragsbegehrens 

[Vgl Sie das Schriftsatzmuster „Verordnungsprüfungsantrag“ samt Anmerkungen] 

 

10. Der Verordnungsprüfungsantrag lautet auf Aufhebung der angefochtenen Verord-

nung [einschließlich des Kostenantrags nach § 61a VfGG], konkret der rechtswidrigen Teile 

der Verordnung (§ 57 Abs 1 VfGG: „Der Antrag, eine Verordnung als gesetzwidrig aufzuhe-

ben, muss begehren, dass entweder die Verordnung ihrem ganzen Inhalte nach oder 

dass bestimmte Stellen der Verordnung als gesetzwidrig aufgehoben werden). 

 

Die Verordnung ist präzise – mit dem sich aus der Kundmachung ergebenden  

authentischen Wortlaut – zu bezeichnen. Die genaue Fundstelle der Kundmachung 

(BGBl/LGBl/Anschlag an der Amtstafel ua), bei Novellen die konkret angefochtene Fassung 

der Verordnung samt der bezüglichen Fundstelle sind anzugeben.  

 

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

rig hält und die der VfGH daher aufheben soll. Einerseits sollen alle rechtswidrigen 

Textteile aufgehoben werden, anderseits darf aber auch nicht mehr aufgehoben werden, als 

zur Beseitigung der Rechtswidrigkeit erforderlich ist; der nach Aufhebung der rechtswidrigen 

Textteile verbleibe Verordnungstext muss rechtmäßig sein, es darf kein inhaltsleerer Torso 

übrig bleiben, und der verbleibende Verordnungstext darf keine Änderung seiner Bedeutung 

erfahren. Da der VfGH an den Aufhebungsantrag des Antragstellers gebunden ist, ist es viel-

fach sinnvoll, mehrere Aufhebungsanträge (Eventualanträge, Kaskadenantrag) zu stel-

len, mit denen jeweils die Aufhebung unterschiedlicher Textvarianten begehrt wird. 

 

Dabei hat der Antragssteller sich darauf zu beschränken, die Prüfung und Aufhebung derje-

nigen Verordnungsteile zu beantragen, die ihn in seiner Rechtssphäre betreffen, deren 

Aufhebung also zur Beseitigung der Verletzung seiner Rechte erforderlich ist; im Hinblick auf 

die übrigen Bestimmungen einer Verordnung (bzw eines Gesetzes beim Gesetzesprüfungs-

antrag) ist er nicht hinreichend dicht betroffen. Dieser Gedanke ist vergleichbar mit dem 

Gedanken der Präjudizialität (vgl dazu etwa VfSlg 14.314/1995; zur Präjudizialität siehe 

auch bei Fall IV). Dies gilt auch in Fällen des Art 139 Abs 3 (vgl bereits oben Punkt 7.)  
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VfSlg 9260/1981 (Individualantrag auf Aufhebung eines FWP): Stellt der Antragsteller einen 

Antrag auf Aufhebung der Verordnung (des Flächenwidmungsplans) zur Gänze, weil seiner Auf-

fassung nach ein Fall des Art 139 Abs 3 B-VG vorliegt, ist der Antrag insoweit unzulässig, als er 
sich auf Planteile bezieht, durch die der Antragsteller nicht unmittelbar betroffen ist: „Dieses 
Begehren erweist sich schon deshalb als unzulässig, weil den Parteien eines Verfahrens ein An-
spruch auf ein Vorgehen des VfGH nach Art 139 Abs 3 […] B-VG nicht zusteht; die Vorausset-
zungen des Art 139 Abs 3 […] B-VG sind nur von Amts wegen wahrzunehmen.“ 

 

Obwohl die Ortsbildschutzverordnung gesetzwidrig kundgemacht wurde und damit 

vom VfGH gemäß Art 139 Abs 3 B-VG zur Gänze aufzuheben ist, muss A den Prü-

fungsantrag so fassen, dass er mit der behaupteten Verletzung seiner Rechte kor-

respondiert. Er darf daher nur begehren, diejenigen Teile der Verordnung aufzuhe-

ben, durch die er sich in seinen Rechten verletzt sieht (zuzüglich jener Teile die an-

sonsten sinnentleert übrig blieben oder eine Inhaltsänderung erfahren würden).  

 

A muss daher jedenfalls beantragen, § 1 Abs 1 Ortsbildschutzverordnung aufzuhe-

ben. Bei Aufhebung nur von § 1 Abs 1 verlöre allerdings § 1 Abs 2 seinen Sinn, es 

bliebe ein bloßer inhaltsleerer Torso zurück; daher ist auch § 1 Abs 2 zur Aufhebung 

zu beantragen. § 1 Abs 3 wiederum ist inhaltlich untrennbar mit § 1 Abs 2 verbun-

den, da er den Begriff „Wahlzeit“ iSv Abs 2 näher erläutert. Der Antrag muss sich 

daher auch auf § 1 Abs 3 beziehen.  

 

Hingegen darf A nicht beantragen, auch § 2 Ortsbildschutzverordnung aufzuheben. 

Hierbei handelt es sich um eine von § 1 unabhängige Regelung (Anzeigepflicht bei 

Anstrich von Gebäudeaußenwänden), die nicht in untrennbarem Zusammenhang mit 

§ 1 steht und durch die A nicht aktuell rechtlich nachteilig betroffen ist. Im Ergebnis 

Gleiches gilt für § 3 Ortsbildschutzverordnung; dieser kann gemeinsam mit § 2 be-

stehen bleiben, ohne dass hierdurch eine Sinnänderung oder –entleerung einträte. 

 

Bei der Formulierung des Antrags ist darauf zu achten, dass die angefochtene Ver-

ordnung einschließlich der Kundmachungsstelle präzise bezeichnet wird. Der Antrag 

des A hat daher zu lauten (ggf mit Eventualanträgen, nur § 1 Abs 1 bzw nur § 1 

Abs 1 und Abs 2 zu beheben), „der Verfassungsgerichtshof möge § 1 Ortsbild-

schutzverordnung für die Gemeinde G vom 15.09.2015, kundgemacht durch An-

schlag an der Gemeindeamtstafel vom 01.10.2015 bis einschließlich 10.10.2015, 

gemäß Art 139 Abs 3 B-VG iVm § 59 Abs 2 VfGG als verfassungswidrig und/oder 

gesetzwidrig aufheben.“ 

 

 

 

Begründung der Gesetzwidrigkeit der Verordnung 

 

11. Prüfungsmaßstab einer Verordnungsprüfung nach Art 139 B-VG ist das gesamte  

höherrangige Recht einschließlich der Rechtserzeugungsregeln. Ob es sich dabei um sub-

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

um objektives Recht (zB Gesetzmäßigkeitsgebot !) handelt, ist irrelevant; mit Verord-

nungsprüfungsantrag kann ausnahmslos jede Gesetzwidrigkeit und jede Verfassungs-

widrigkeit geltend gemacht werden (VfSlg 16.031/2000, VfSlg 19.700/2012). Der Prü-

fungsmaßstab selbständiger Verordnungen ist – je nach Art und der Position der selbständi-

gen Verordnung im Stufenbau der Rechtsordnung – unterschiedlich. 
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12. Gesetzmäßigkeitsgebot (Legalitätsprinzip) [Binder/Trauner Rz 325-331] 

Art 18 Abs 1: „Die gesamte staatliche Verwaltung darf nur auf Grund der Gesetze ausgeübt 

werden“ und Abs 2 B-VG: „Jede Verwaltungsbehörde kann auf Grund der Gesetze innerhalb 

ihres Wirkungsbereiches Verordnungen erlassen.“  

Ermächtigung der Verwaltungsbehörden zum Erlass von Durchführungsverordnun-

gen. Art 18 Abs 2 B-VG ermächtigt die Verwaltungsbehörden unmittelbar und gene-

rell zur Verordnungserlassung, jede Verwaltungsbehörde darf (im Rahmen ihrer Zustän-

digkeit) auch ohne (zusätzliche) ausdrückliche (einfach)gesetzliche Ermächtigung Durchfüh-

rungsverordnungen erlassen. 

 

VfSlg 13.818/1995 (Individualantrag auf Aufhebung der Wildfütterungsverordnung): Im Hin-
blick auf Art 18 Abs 2 B-VG bedarf es keiner ausdrücklichen einfachgesetzlichen Verord-
nungsermächtigung, sondern es reicht die materielle Umschreibung der Vollzugstätigkeit 

aus, wenn sich aus ihr mit zureichender Deutlichkeit ergibt, dass als Adressat der verwaltungsbe-
hördlichen Anordnung eine nach sogenannten Gattungsmerkmalen bestimmte Personengruppe in 
Betracht kommt. 

 

Jede Verwaltungsbehörde kann „aufgrund der Gesetze“ Durchführungsverordnungen er-

lassen. Das Gesetzmäßigkeitsgebot gilt aus Gründen der Demokratie (Art 1 B-VG) und des 

Rechtsstaats (Vorhersehbarkeit und Berechenbarkeit staatlichen Vollziehungshandelns 

aufgrund allgemein kundgemachter Gesetze) für die gesamte Vollziehung, auch bei Erlas-

sung einer Verordnung: Die Vollziehung darf das – und nur das – tun, was im Gesetz vor-

herbestimmt ist. Die Verwaltungsbehörde darf daher mit Durchführungsverordnung bloß 

präzisieren, was in wesentlichen Konturen bereits im Gesetz selbst vorgezeichnet ist.  

 

Ohne ausreichend determinierte gesetzliche Grundlage darf die Vollziehung nicht handeln, 

darf die Verwaltungsbehörde daher auch keine Durchführungsverordnung erlassen. 

 

Mit Wegfall (Außerkrafttreten) der gesetzlichen Grundlage einer Durchführungsverord-

nung wird die Verordnung nicht gesetzwidrig, sondern sie tritt grundsätzlich ebenfalls (ipso 

iure) außer Kraft (sog Herzog-Mantel-Theorie). ABER: Hebt der VfGH die gesetzliche 

Grundlage einer Durchführungsverordnung auf, so nimmt er die Invalidation der (aufgrund 

des aufgehobenen Gesetzes ergangenen) Durchführungsverordnung an. Dh die Durchfüh-

rungsverordnung tritt diesfalls nicht ipso iure außer Kraft, sondern wird vom VfGH aufge-

hoben (Art 139 Abs 3 Z 1 B-VG). 

 

Determinierungspflicht des Gesetzgebers. Das Gesetzmäßigkeitsgebot der Bundesver-

fassung bedeutet für den (einfachen) Gesetzgeber eine Determinierungspflicht: Er hat 

die Gesetze so genau zu formulieren (= zu „determinieren“), dass sie eine taugliche 

Grundlage für eine gesetzestreue Vollziehung sind. Ausreichend determiniert (und mit 

Durchführungsverordnung vollziehbar!) ist ein Gesetz nur dann, wenn daraus alle wesentli-

chen Merkmale der beabsichtigten Regelung (durch den Verordnungsgeber) ersehen werden 

können (Prinzip der Vorausbestimmung des Verordnungsinhaltes durch das Ge-

setz !).  

 

Eine bloße formalgesetzliche Delegation, die der Verwaltungsbehörde eine den Gesetz-

geber supplierende Aufgabe zuweist, steht mit Art 18 Abs 1 und 2 B-VG in Wider-

spruch, so wenn durch lockere und oberflächliche Formulierungen des Gesetzes der Vollzie-

hung verfassungswidrige Freiheiten eröffnet werden, wenn also durch die mangelnde Vo-

rausbestimmung des Verordnungsinhalts es weitgehend dem Verordnungsgeber überlassen 

bleibt, wie er eine bestimmte Materie regelt. Die Grenze zwischen einer noch ausreichenden 
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materiellen Bestimmtheit des Gesetzes und einer formalen Delegation ist nicht immer leicht 

zu bestimmen. Entscheidendes Kriterium ist, ob die durch den Verordnungsgeber getroffene 

Regelung (Durchführungsverordnung) auf ihre inhaltliche Gesetzmäßigkeit überprüft werden 

kann. 

 
VfSlg 10.296/1984 (Verstoß einer Bestimmung der Kärntner Bauordnung gegen Art 18 B-VG 

wegen formalgesetzlicher Delegation): Die Verwendung von unbestimmten Gesetzesbegriffen 
führt für sich genommen noch nicht zu einem Verstoß gegen das Gesetzmäßigkeitsgebot wegen 
unzureichender Determinierung, allerdings kann die Häufung unbestimmter Gesetzesbegriffe zu 
einem Verstoß gegen Art 18 Abs 2 B-VG führen, wenn die Rechtsgestaltung dadurch weitge-
hend bindungsfrei der Vollziehung überlassen wird. Eine derartige  formalgesetzliche De-
legation sah der VfGH in Bestimmungen der Kärntner Bauordnung, die lauteten: „§ 22 (Anforde-
rungen): Vorhaben müssen den Anforderungen der Sicherheit, der Gesundheit, des Verkehrs, der 

Zivilisation, des Landschaftsbildes und des Ortsbildes nach den Erkenntnissen der Wissenschaf-
ten, insbesondere der technischen Wissenschaften entsprechen. § 23 (Bauvorschriften): Die Lan-
desregierung hat durch Verordnung in Durchführung der Bestimmungen des § 22 Vorschriften zu 

erlassen, die den Anforderungen, welche sich aus der Art, der Lage, dem Umfang, der Größe und 
der Verwendung der Vorhaben ergeben, Rechnung zu tragen.“    Die Verwendung dieser Vielzahl 
von unbestimmten Rechtsbegriffen, mit denen zum Teil auch noch widerstreitende Interessen 
angesprochen werden, ohne dem Verordnungsgeber Leitlinien für die Interessenabwägung zu 

geben, führte dazu, dass der Verordnungsgeber die materiellen Bauvorschriften weitge-
hend bindungsfrei selbst festlegen konnte. Der Gesetzgeber hatte damit nicht, wie Art 18 
B-VG fordert, die wesentlichen Konturen der Verordnung vorgezeichnet, sondern sich 
seiner Determinierungspflicht entzogen. 
 

Der Determinierungsgrad – das Ausmaß der Vorausbestimmung des Verordnungsinhaltes 

durch das Gesetz – ist abhängig vom jeweiligen Sachgebiet (differenziertes [„elasti-

sches“] Legalitätsprinzip), der VfGH spricht von einem „dem jeweiligen Regelungsgegen- 

stand adäquaten Determinierungsgrad“: 

In Bereichen, in denen eine gesetzgeberische Vorherbestimmung möglich ist und das 

Rechtsschutzbedürfnis (insb wegen des Eingriffs in Grundrechte) dies erfordert (etwa 

im Strafrecht, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht, Studienbeitragsrecht), verlangt der 

VfGH einen höheren Determinierungsgrad als in anderen Sachgebieten.  

Geringer sind die Anforderungen an die Bestimmtheit gesetzlicher Regelungen („verdünnte 

Legalität“) insb in der Raumplanung (etwa bei Regelung der Erlassung von Flächenwid-

mungsplänen) und im Wirtschaftsrecht. In diesen Bereichen genügen dem VfGH sog  

Finalnormen, welche dem Verordnungsgeber bloß die (Raum)Planungsziele vorgeben. 

Dieses reduzierte Maß an Vorherbestimmung soll der Gesetzgeber durch ein erhöhtes Maß 

an Verfahrensregelungen ausgleichen. In den Fällen einer bloß finalen Determinierung 

(Vorherbestimmung nur im Hinblick auf die zu erreichenden Planungsziele) kommt daher 

den gesetzlichen Bestimmungen über das bei der Verordnungserlassung einzuhaltende 

Verfahren, etwa betreffend die Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen besondere 

Bedeutung zu. 

 

VfSlg 19.448/2011 (Verstoß der Regelungen des Universitätsgesetzes 2002 über Studienbeiträ-
ge gegen das Determinierungsgebot): „… bereits im Gesetz müssen die wesentlichen  
Voraussetzungen und Inhalte des behördlichen Handelns umschrieben sein […]. Der 
Verfassungsgerichtshof hat aber auch ausgesprochen, dass angesichts der unterschiedlichen  
Lebensgebiete, Sachverhalte und Rechtsfolgen, die Gegenstand und Inhalt gesetzlicher Regelung 
sein können, ganz allgemein davon auszugehen sei, dass Art 18 B-VG einen dem jeweiligen Re-
gelungsgegenstand adäquaten Determinierungsgrad verlangt […] Eine besonders genaue 

gesetzliche Determinierung ist […] in jenen Bereichen geboten, in denen eine exakte 
Vorherbestimmung möglich ist und in denen das Rechtsschutzbedürfnis (wie etwa im 
Strafrecht, Sozialversicherungsrecht oder im Steuerrecht) eine solche erfordert […]. Dies trifft 

auch auf den Bereich des Studienbeitragsrechts zu.“ 
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VfSlg 17.348/2004 (Keine Verletzung des Legalitätsprinzips; keine formalgesetzliche Delegation 

durch die Verordnungsermächtigung zur Preisfestsetzung aufgrund sich ändernder volks- und 

betriebswirtschaftlicher sowie technischer Umstände): „Der Grundsatz der Vorherbestimmung 
verwaltungsbehördlichen Handelns darf nicht in Fällen überspannt werden, in denen ein 
rascher Zugriff und die Berücksichtigung vielfältiger örtlicher und zeitlicher Verschiedenheiten für 
eine sinnvolle und wirksame Regelung wesensnotwendig sind (…). Das gilt insbesondere bei 
der Regelung wirtschaftlicher Tatbestände (…). Der Gesetzgeber darf die Feststellung sich 

ändernder volks- und betriebswirtschaftlicher Umstände und sonstiger Faktoren, von denen nach 
dem Gesetz der Inhalt der Verordnung abhängt, dem Verordnungsgeber überlassen.“ 
 
VfSlg 8280/1978: „Flächenwidmungspläne sind nach der stRsp des VfGH Verordnungen iSd 
Art 18 Abs 2 B-VG. Nach dieser Verfassungsbestimmung wird für Durchführungsverordnungen 
gefordert, dass bereits aus dem Gesetz alle wesentlichen Merkmale der beabsichtigten Regelung 
zu ersehen sind, die Verordnung also hinreichend durch das Gesetz vorherbestimmt ist. Dieser 

Grundsatz gilt auch für sogenannte Raumordnungspläne, denen Verordnungscharakter zukommt, 
doch ist deren normativer Inhalt weitgehend durch das Wesen eines solchen Planes vorherbe-
stimmt. Es ist regelmäßig nicht möglich, schon auf der Gesetzesstufe im einzelnen festzulegen, 

für welche Gebiete die gesetzlich vorgesehenen Widmungen gelten sollen. … Soferne aber das 
Gesetz die vom Verordnungsgeber zu erlassenden Planungsnormen deren Wesen nach 
nur final, dh im Hinblick auf bestimmte zu erreichende Planungsziele, determinieren 
kann, kommt den Vorschriften des Gesetzes über die Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen 

besondere Bedeutung zu.“ 
 
VfSlg 17.571/2005 (Gesetzwidrigkeit einer Verordnung betr Umwidmung von Grundstücken we-
gen Fehlens einer ausreichenden Grundlagenforschung und der gebotenen Interessenabwägung): 
„Wie der VfGH […] zur Frage der Erlassung von Planungsnormen im Raumplanungsrecht in 
ständiger Judikatur ausgesprochen hat  […], kommt den Vorschriften des Gesetzes über die 

Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen dann besondere Bedeutung zu, wenn das Ge-
setz die vom Verordnungsgeber zu erlassenden Planungsnormen nur final, d. h. im Hinblick auf 
bestimmte zu erreichende Planungsziele determiniert. Dementsprechend sind nach der […] stRsp 
des VfGH die auf der Grundlage solcher – iS des Art 18 Abs 2 B-VG ausreichender – gesetzlicher 
Ermächtigungen erlassenen Planungsmaßnahmen streng daraufhin zu prüfen, ob die Ent-

scheidungsgrundlagen des Verordnungsgebers in ausreichendem Maße erkennbar sind.“ 

 

Die Ortsbildschutzverordnung ist eine Durchführungsverordnung. Sie darf einerseits 

höherrangigem Recht (einfache Landesgesetze, Landesverfassungsgesetze, Bundes-

verfassungsgesetze) nicht widersprechen (Widerspruchsfreiheit) und anderseits 

bloß das präzisieren darf, was in wesentlichen Konturen bereits in ihrer gesetzlichen 

Grundlage, dem Kärntner Ortsbildpflegegesetz (§ 5 Abs 1 und 3), vorgezeichnet ist 

(Gesetzmäßigkeitsgebot gemäß Art 18 Abs 2 B-VG). 

 

Die Ortsbildschutzverordnung verstößt gegen einfache Landesgesetze:  

 

– Die Ortsbildschutzverordnung wurde aus zwei Gründen gesetzwidrig kundge-

macht: Die Verordnung verletzt § 15 Abs 1 K-AGO, da die dort gesetzlich vorge-

sehene Kundmachungsfrist von zwei Wochen nicht eingehalten wurde. Die Unter-

schreitung der Kundmachungsfrist – die Verordnung war nur 10 Tage lang an der 

Gemeindeamtstafel angeschlagen – reichte zwar zur rechtlichen Existenz der 

Verordnung, ihr haftet aber ein Kundmachungsmangel an. Dass die Verordnung 

neben dem Anschlag an der Amtstafel außerdem in der Gemeindezeitung vom 

10.10.2015 veröffentlicht wurde, ändert daran nichts. Die Veröffentlichung in der 

Gemeindezeitung ist keine gesetzlich vorgesehene Kundmachungsform, sie kann 

die Unterschreitung der Kundmachungsfrist des § 15 Abs 1 K-AGO nicht heilen 

oder ersetzen. Die Ortsbildschutzverordnung wurde gesetzwidrig kundgemacht.  

 Aus dem Kundmachungstext muss auch der Autor der Verordnung – die verord-

nungserlassende Verwaltungsbehörde – erkennbar sein. Dies ist bei der Ortsbild-

schutzverordnung für die Gemeinde G nicht der Fall. Erkennbar ist nur, dass der 



(Cyber)Arbeitsgemeinschaft öR II [WS 2016/17] Fall II: Individualantrag auf Verordnungsprüfung/14 

Bürgermeister für den Anschlag an der Amtstafel verantwortlich ist, aber nicht, 

wer die Ortsbildschutzverordnung erlassen hat. Die Kundmachung ist daher auch 

wegen der fehlenden Nennung der verordnungserlassenden Behörde gesetzwidrig. 

 Der VfGH hat die Ortsbildschutzverordnung daher gemäß Art 139 Abs 3 Z 3 B-VG 

zur Gänze aufzuheben, was nichts daran ändert, dass A nur die Aufhebung von 

§ 1 Ortsbildschutzverordnung beantragen darf (vgl Punkt 10.). 

 

– Die Ortsbildschutzverordnung verstößt gegen § 11 Abs 1 K-OBG. Gemäß § 11 

K-OBG ist die Ortsbildkommission vor dem Erlass von Verordnungen jedenfalls zu 

hören. Vorliegend wurde die Ortsbildkommission erst nach Kundmachung der 

Verordnung über deren Inhalt informiert. Die Unterlassung der Anhörung der 

Ortsbildpflegekommission stellt einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, der 

die Gesetzwidrigkeit der Verordnung zur Folge hat. 

 

– Und schließlich verletzt die Ortsbildschutzverordnung auch § 5 Abs 3 K-OBG. Da-

nach hat die Gemeinde durch Verordnung zu bestimmen „ob und inwieweit und in 

welchen Teilen eines Ortsbereichs“ das Aufstellen von nicht-ortsfesten Plakaten 

verboten ist. Wenn der Gesetzgeber in § 5 Abs 3 K-OBG anordnet, dass die Ver-

ordnung nicht nur festzulegen hat, ob und wieweit das Aufstellen von mobilen 

Plakatständern verboten ist, sondern auch in welchen Teilen eines Ortsbereichs, 

dann darf der Gemeinderat nicht schlechthin ein Verbot für das gesamte Gemein-

degebiet aussprechen, sondern nur für jene Teile eines Ortsbereichs, wo es (zum 

Schutz des erhaltenswerten Ortsbilds oder im Interesse der Schaffung eines er-

haltenswerten Ortsbilds) erforderlich ist. Indem sich die verordnungserlassende 

Behörde darüber hinweg setzte und ein Verbot des Aufstellens mobiler Plakat-

ständer für das gesamte Gemeindegebiet anordnete, verletzt sie § 5 Abs 3 K-OBG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begründung der Verfassungswidrigkeit der Verordnung 
 

13. Unter dem Begriff der Kommunikationsfreiheit werden verschiedene grundrechtliche 

Gewährleistungen zusammengefasst, so insbesondere die Meinungsfreiheit des Art 13 

StGG sowie die weiter reichende Meinungsäußerungsfreiheit nach Art 10 EMRK. Neben 

Art 10 EMRK kommt dem absoluten Zensurverbot (Art 13 StGG, Beschluss der ProvNV v 

30.10.1918) eigenständige Bedeutung zu. Auch die Informationsfreiheit sowie die  

Pressefreiheit (Medienfreiheit) und die Rundfunkfreiheit sind Gegenstand der genannten 

Grundrechtsbestimmungen. Im Anwendungsbereich der EU-Grundrechtecharta ist die  

„Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit“ in Art 11 GRC gewährleistet. 
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Meinungsfreiheit (Art 13 StGG): Binder/Trauner Rz 554-558 

(1) Grundrechtsträger: alle natürlichen und (grundsätzlich alle) juristischen Personen 

(Menschenrecht).  

(2) Grundrechtstatbestand (Schutzbereich): Meinung iSv Art 13 StGG ist die gedankli-

che, ein Werturteil enthaltende Stellungnahme zu irgendwelchen Fragen wissenschaftlicher, 

kultureller, wirtschaftlicher, technischer oder sonstiger Art, mag die Stellungnahme neu sein 

oder nur die von anderen bereits geäußerten Ansichten wiedergeben (stRspr, zB VfSlg 

10.393 mwN). Die Äußerung der Meinung hat nicht auf eine bestimmte Art zu erfolgen, eine 

Äußerung der Meinung durch „Wort, Schrift, Druck oder durch bildliche Darstellung“ ua ist 

denkbar. Die Mitteilung wirtschaftlicher Daten (als bloße Wiedergabe von Sachverhalten) 

oder kommerzielle Werbung gelten nicht als Meinung iSv Art 13 StGG.  

(3) Grundrechtseingriff/Grundrechtsverletzung: Das Verbot eines Konzessionssys-

tems sowie der (Vor)Zensur gilt absolut (Art 13 Abs 2 StGG). Davon abgesehen darf der 

einfache Gesetzgeber die Meinungsfreiheit einschränken, weil Art 13 Abs 1 StGG einen Ge-

setzesvorbehalt formuliert („innerhalb der gesetzlichen Schranken“). Beschränkungen der 

(unter Eingriffsvorbehalt stehenden) Meinungsfreiheit durch den einfachen Gesetzgeber 

(bzw den Verordnungsgeber) sind nur zulässig, wenn sie den Wesensgehalt des Grundrechts 

nicht verletzen und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen. 

 

Meinungsäußerungs- und Informationsfreiheit (Art 10 EMRK):  

(1) Grundrechtsträger: alle natürlichen und (grundsätzlich alle) juristischen Personen 

(Menschenrecht). [Die aufgrund Art 16 EMRK mögliche Beschränkung der politischen  

Tätigkeit von Ausländern ist im Bereich der Meinungsfreiheit (Art 13 StGG) durch Art 53 

EMRK ausgeschlossen.] 

(2) Grundrechtstatbestand (Schutzbereich): Meinung iSv Art 10 EMRK: Äußerung, 

Empfang und Weitergabe von Nachrichten und Ideen („information and ideas“), gleich mit 

welchem Ausdrucksmittel; erstreckt sich auf Übermittlung von Informationen (gleich welchen 

Inhalts). Art 10 EMRK schützt daher auch (wahre) Tatsachenäußerungen (Nachrichten-

übermittlung), kommerzielle und politische Werbung sowie die Übermittlung fremder 

Nachrichten/Daten (vgl VfSlg 10.393/1985 betr Überlassung von Arbeitnehmerdaten). 

(3) Grundrechtseingriff/Grundrechtsverletzung (Eingriffsvorbehalt in Art 10 Abs 2 

EMRK !): Beschränkungen der  Meinungsäußerungsfreiheit durch den einfachen Gesetzgeber 

sind nur zum Schutz eines der in Art 10 Abs 2 EMRK genannten öffentlichen oder privaten 

Interessen (Schutzgüter, Eingriffsziele) zulässig, sofern der Eingriff verhältnismäßig ist 

(„in einer demokratischen Gesellschaft notwendig“). Abwägung zwischen dem Eingriffsziel 

und dem Recht auf Meinungsäußerung (aus Sicht des Äußernden) bzw dem Recht auf In-

formation (aus Sicht des Äußerungsempfängers), Relation zwischen Schutzgut und Grund-

rechtseingriff (wirtschaftliche Werbung etwa ist eher einschränkbar als politische Meinung). 

 
VfSlg 18.652/2008 (Verletzung der Meinungsäußerungs- und der Erwerbsausübungsfreiheit 
durch das Verbot der Anbringung jeglicher Werbung im Bgld Naturschutz- und Landschaftspfle-

gegesetz): Ein umfassendes gesetzliches Verbot von Werbung außerhalb des Ortsge-
biets, das auf der Annahme des Gesetzgebers beruht, Werbung stelle generell eine Verunstal-
tung der Landschaft dar, verletzt die Freiheit der Meinungsäußerung nach Art 10 EMRK 
und die Erwerbsfreiheit nach Art 6 StGG. Zwar liegt der Schutz der Landschaft im öffentlichen 
Interesse, ein generelles Werbeverbot stellt aber einen schwerwiegenden Grundrechtseingriff dar. 
Die Bedeutung des Landschaftsschutzes rechtfertigt keinen derart schweren Eingriff. Der Gesetz-

geber hat die widerstreitenden Interessen gegeneinander abzuwägen und dabei auch zu berück-
sichtigen, inwieweit das Landschaftsbild (zB durch bestehende landschaftsverunstaltende geneh-
migte Anlagen) bereits vorbelastet ist, so dass dessen zusätzliche Belastung durch die Werbung 

kaum mehr ins Gewicht fällt. [Hier: Anbringung eines 40 m langen Werbeschriftzugs mit der URL 
eines Stromerzeugungsunternehmens auf bereits bestehender Windkraftanlage].   
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14. Erwerbsfreiheit (Art 6 StGG) [Binder/Trauner Rz 536-539; vgl Fall IV]:  

(1) Grundrechtsträger: österreichische Staatsbürger und inländische juristische Personen 

(Staatsbürgerrecht). 

(2) Grundrechtstatbestand (Schutzbereich): jede auf wirtschaftlichen Erfolg gerich-

tete (auch unselbständige) Tätigkeit; Antritt und Ausübung sind geschützt. 

(3) Intentionaler Grundrechtseingriff/Grundrechtsverletzung (Eingriffsvorbehalt in Art 6 

Abs 1 StGG: „unter den gesetzlichen Bedingungen“): Beschränkungen der (unter Ein-

griffsvorbehalt stehenden) Erwerbsfreiheit durch den einfachen Gesetzgeber (bzw den Ver-

ordnungsgeber) sind nur zulässig, wenn sie erstens den Wesensgehalt des Grundrechts 

nicht verletzen und zweitens 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 gele-

genen Ziels eingesetzte Mittel muss tauglich sein), 

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

lich sein und das eingesetzte Mittel muss das „gelindeste“ sein, das das Grundrecht mög-

lichst wenig einschränkt; und zwischen dem öffentlichen Interesse und der durch den Ein-

griff verkürzten Grundrechtsposition muss ein angemessenes Verhältnis bestehen) und  

– auch sonst sachlich zu rechtfertigen sind. 

 

15. (allgemeiner) Gleichheitssatz (Art 2 StGG, Art 7 Abs 1 B-VG) [Rz 493-503; vgl Fall I] 

(1) Grundrechtsträger: österreichische Staatsbürger und inländische juristische Personen 

(Staatsbürgerrecht) [bzgl Gleichbehandlung von Fremden untereinander siehe BVG über 

die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung]. 

(2) Grundrechtstatbestand: allgemeines Sachlichkeitsgebot, Willkürverbot. 

(3) Grundrechtsverletzung: Ein einfaches Gesetz verletzt den Gleichheitssatz, wenn es  

– unsachliche Differenzierungen vornimmt (Verbot unsachlicher Differenzierungen: 

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

handlung besteht);  

– gebotene Differenzierungen unterlässt (Gebot sachlicher Differenzierungen: Unglei-

ches darf nicht ohne rechtfertigenden Grund gleich behandelt werden) oder 

– sachlich nicht gerechtfertigte Regelungen (allgemeines Sachlichkeitsgebot) trifft. 

Eine Verordnung verletzt den Gleichheitssatz, wenn sie auf einem gleichheitswidrigen 

Gesetz beruht oder sachlich nicht gerechtfertigte Differenzierungen im Sinne der 

beim Gesetz genannten Punkte trifft. 

 

§ 1 Abs 1 Ortsbildschutzverordnung ist in dreierlei Hinsicht verfassungswidrig.  

 

§ 1 Abs 1 Ortsbildschutzverordnung verletzt die Meinungsäußerungsfreiheit nach 

Art 10 EMRK.  

 

[Grundrechtstatbestand: Was schützt Art 10 EMRK ?]. Art 10 EMRK (nicht auch Art 13 

StGG !) schützt ua die kommerzielle Werbung sowie die Übermittlung fremder Nach-

richten und Daten. Die auf Plakatständern kommunizierten Werbebotschaften ande-

rer Unternehmer (Betriebe, Veranstalter) an die Öffentlichkeit fallen somit in den 

Schutzbereich des Art 10 EMRK. 
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[Grundrechtseingriff: Liegt aufgrund des Sachverhalts ein Grundrechtseingriff vor ? Ist die 

Meinungsäußerungsfreiheit tatsächlich berührt ?]. § 1 Abs 1 Ortsbildschutzverordnung 

untersagt die Aufstellung nicht-ortsfester Plakatständer und greift damit in das 

Grundrecht ein. Dabei ist unerheblich, dass das Verbot nicht unmittelbar darauf 

gerichtet ist, die Kundgabe von Meinungen und sonstigen Informationen als solche 

zu verhindern, sondern lediglich einer Verunstaltung des Ortsbilds durch Aufstellen 

von mobilen Plakatständern entgegen wirken soll. [Ein Eingriff liegt nicht nur dann 

vor, wenn eine staatliche Handlung intentional auf die Erschwerung der Kommuni-

kation gerichtet ist].  

 

[Grundrechtsverletzung: Ist der Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit verfassungswidrig 

oder ist der Eingriff gerechtfertigt ?]. Der einfache Gesetzgeber (§ 5 K-OBG) bzw auf 

gesetzlicher Grundlage der Verordnungsgeber darf die Meinungsäußerungsfreiheit 

nur zum Schutz eines der in Art 10 Abs 2 EMRK genannten öffentlichen oder priva-

ten Interessen (Schutzgüter, Eingriffsziele) beschränken und der Eingriff muss zu-

dem verhältnismäßig sein. Die Ortsbildschutzverordnung wurde zum Schutz des 

Ortsbilds erlassen, das könnte unter dem Gesichtspunkt der „Aufrechterhaltung der 

Ordnung“ gerechtfertigt sein. Selbst wenn die Ortsbildschutzverordnung im öffentli-

chen Interesse eines der in Art 10 Abs 2 EMRK genannten Schutzgüter erlassen 

wurde, ist sie keinesfalls verhältnismäßig. Das zu schützende Ortsbild der Gemeinde 

G ist in den Außenbereichen ein anderes als im historischen Ortskern (ua Gewerbe-

betriebe, die selbst Werbung im öffentlichen Raum machen). Einzelne Plakatständer 

stören das Ortsbild daher in den Außenbereichen nicht oder jedenfalls nicht erheb-

lich, da bereits eine entsprechende Vorbelastung besteht. Zudem ist ein totales Ver-

bot mobiler Plakatständer ein schwerer Grundrechtseingriff, der nur bei entspre-

chendem Gewicht der zu schützenden öffentlichen Interessen verhältnismäßig ist. 

Dieses Gewicht kommt den Interessen des Ortsbildschutzes – jedenfalls außerhalb 

des historischen Ortskerns – nicht zu. Das generelle Verbot ist damit nicht verhält-

nismäßig, nicht „notwendig“ iSv Art 10 Abs 2 EMRK. 

 

§ 1 Abs 1 Ortsbildschutzverordnung verletzt die Erwerbsfreiheit nach Art 6 StGG.  

 

[Grundrechtstatbestand: Was schützt Art 6 StGG ?]. Art 6 StGG schützt jede auf wirt-

schaftlichen Erwerb gerichtete Betätigung, und daher auch eine gewerbliche Plaka-

tiertätigkeit. 

 

[Grundrechtseingriff]. Liegt aufgrund des Sachverhalts ein Grundrechtseingriff vor ? Ist die 

Erwerbsfreiheit tatsächlich berührt ?]. Das Verbot in § 1 Abs 1 Ortsbildschutzverordnung 

untersagt gezielt die Aufstellung mobiler Plakatständer auch und gerade durch ge-

werbliche Unternehmen und greift damit intentional in die Erwerbsfreiheit ein (Er-

werbsausübungsregelung). 

 

[Grundrechtsverletzung: Ist der Eingriff in die Erwerbsfreiheit verfassungswidrig oder ist der 

Eingriff gerechtfertigt ?]. Art 6 StGG steht unter Gesetzesvorbehalt. Eingriffe (durch 

einfaches Gesetz bzw auf gesetzlicher Grundlage) durch eine Verordnung sind nur 

gerechtfertigt, wenn sie den Wesensgehalt des Grundrechts nicht verletzen, durch 

ein öffentliches Interesse geboten, zur Zielerreichung geeignet, notwendig und adä-

quat und auch sonst sachlich zu rechtfertigen sind. Das Verbot des § 1 Abs 1 Orts-

bildschutzverordnung erfüllt diese Eingriffsanforderungen nicht, da es jedenfalls 

nicht verhältnismäßig im engeren Sinne ist (vgl Ausführungen zur Meinungsfreiheit) 
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und auch sonst sachlich nicht zu rechtfertigen ist (vgl die folgenden Ausführungen 

zum Gleichheitssatz). 

 

§ 1 Abs 1 Ortsbildschutzverordnung verletzt den Gleichheitssatz nach Art 2 StGG 

und Art 7 Abs 1 B-VG. 

 

[Grundrechtstatbestand]. Der Gleichheitssatz bindet den Gesetz- und Verordnungsge-

ber in mehrfacher Hinsicht, er beinhaltet ein allgemeines Sachlichkeitsgebot und ein 

Willkürverbot.  

 

[Gleichheitsverletzung]. Eine Verordnung verletzt den Gleichheitssatz, wenn sie auf 

einem gleichheitswidrigen Gesetz beruht, unsachliche Differenzierungen vornimmt, 

gebotene Differenzierungen unterlässt oder sachlich nicht gerechtfertigte Regelun-

gen trifft (allgemeines Sachlichkeitsgebot). § 1 verletzt den Gleichheitssatz zu-

nächst dadurch, dass das Verbot des Aufstellens mobiler Plakatständer gleicherma-

ßen für den Ortskern und den Ortsrand gilt, obwohl unterschiedliche Schutzbedürf-

nisse im Hinblick auf das Ortsbild bestehen. In einem am Rande des Orts gelegenen 

Gebiet, in dem sich Gewerbebetriebe angesiedelt haben, die bereits im öffentlichen 

Straßenraum werben, wird das Ortsbild durch zusätzliche mobile Plakatständer 

weniger berührt als in einem historischen Ortskern, in welchem die Plakatständer 

deutlich als Fremdkörper auffallen. So kann im Ortskern bereits das Aufstellen eini-

ger weniger Plakatständer ortsbildverunstaltend wirken, während sie in einem Ge-

werbegebiet kaum auffallen. Diese Unterschiede im Tatsächlichen muss der Verord-

nungsgeber aufgreifen und entsprechend differenzierende Regelungen schaffen 

(Verletzung des Differenzierungsgebots).  

 

Zumindest musste er ermitteln, inwieweit und in welchem Ausmaß solche tatsächli-

chen Unterschiede bestehen. Unterlässt er – wie hier – jegliche Ermittlungstätigkeit, 

macht das die Verordnung allein schon aus diesem Grunde gleichheitswidrig. Denn 

das Sachlichkeitsgebot des Gleichheitssatzes erfordert die hinreichende Ermittlung 

der Entscheidungsgrundlagen. Dazu zählt auch die ausdrücklich in § 11 K-OBG ge-

forderte Anhörung der Ortsbildkommission vor Verordnungserlassung. Die Ortsbild-

kommission hielt ein generelles Verbot mobiler Plakatständer zum Schutz des Orts-

bilds nicht für erforderlich. Eine Auseinandersetzung des Gemeinderats mit deren 

Meinung ist Bestandteil der Entscheidungsgrundlagen für die Erlassung der Verord-

nung. 


