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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 IV [Gewerberechtlicher Befähigungsnachweis – mittelbare Erkenntnis-

beschwerde; angelehnt an die Entscheidung VfSlg 19.814/2013] 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 ! 

 

Mittelbare Erkenntnisbeschwerde 

Binder/Trauner Rz 1637-1647 

[Vgl Sie das Schriftsatzmuster „unmittelbare Beschwerde“ samt Anmerkungen] 

 

1. Mit der mittelbaren Erkenntnisbeschwerde (Art 144 Abs 1 zweite Alternative 

B-VG) wendet sich der Beschwerdeführer formal gegen ein Erkenntnis eines Verwal-

tungsgerichts erster Instanz (er erhebt eine Erkenntnisbeschwerde !), in der Sache geht 

es ihm aber vor allem um die dem Erkenntnis zugrundeliegende rechtswidrige gene-

relle Rechtsnorm, deren Aufhebung erforderlich ist, damit der Beschwerdeführer sein Ziel 

– die Aufhebung des Erkenntnisses – erreichen kann. Das sonst in Betracht kommende 

Rechtsmittel des Individualantrags (auf Gesetzes- oder Verordnungsprüfung) ist – wegen 

dessen Subsidiarität – nicht zulässig, wenn bereits ein Bescheid ergangen ist, der sich auf 

die zu bekämpfende generelle Rechtsnorm stützt: Daher kann der Beschwerdeführer sein 

Ziel nur erreichen, indem er den Bescheid mittels Bescheidbeschwerde beim Verwaltungs-

gericht erster Instanz anficht und dann gegen das in diesem Verfahren erlassene Erkenntnis 

eine mittelbare Erkenntnisbeschwerde an den VfGH erhebt. In deren Rahmen kann er dann 

die Einleitung eines amtswegigen Gesetzes- oder Verordnungsprüfungsverfahrens anregen. 

Beachte: Da der Beschwerdeführer kein subjektives öffentliches Recht auf Einleitung 

eines solchen Verfahrens hat, kann er keinen dahingehenden Antrag stellen, sondern 

im Verfahren der mittelbaren Erkenntnisbeschwerde lediglich eine Anregung auf Einlei-

tung eines amtswegigen Gesetzes- oder Verordnungsprüfungsverfahrens durch 

den VfGH selbst machen.  

 

Hat der VfGH Zweifel an der Gesetz-/Verfassungsmäßigkeit der generellen Rechtsnorm, 

setzt er das Beschwerdeverfahren aus und leitet ein amtswegiges Gesetzes- oder Ver-

ordnungsprüfungsverfahren ein. Nach Abschluss dieses Verfahrens wird dann das Be-

schwerdeverfahren auf Grundlage des Ergebnisses des Normprüfungsverfahrens fortge-

setzt. Hat der VfGH die generelle Norm im Prüfungsverfahren aufgehoben, wird das Be-

schwerdeverfahren, das den Anlass für das Normprüfungsverfahren bildet (Anlassfall, da-

zu unten Punkt 12.) aufgrund der bereinigten Rechtslage (dh ohne Anwendung der auf-

gehobenen generellen Norm) fortgesetzt. 

 

2. Die Zulässigkeit der mittelbaren Erkenntnisbeschwerde setzt voraus, dass die Verlet-

zung von subjektiven Rechten geltend gemacht wird (sog Beschwerdepunkte, § 82 

Abs  4 Z 3 VfGG) und eine Verletzung zumindest möglich ist. Der Beschwerdeführer 

muss iSv Art 144 Abs 1 zweite Alternative B-VG behaupten, durch das angefochtene Er-

kenntnis wegen Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm „in seinen Rechten ver-

letzt zu sein“. Beschwerdepunkte der mittelbaren Erkenntnisbeschwerde sind damit so-

wohl verfassungsgesetzlich gewährleistete subjektive Rechte (Grundrechte) als 

auch einfachgesetzlich gewährleistete subjektive Rechte.   
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Checklist – Falllösung 

 

3. Form des Staatshandelns: Untersagungsbescheid des Bürgermeisters der Landes-

hauptstadt Linz.  

 

4. Verwaltungsorganisation: Gemäß Art 10 Abs 1 Z 8 B-VG fallen Angelegenheiten des 

Gewerbes in Gesetzgebung und Vollziehung in die Kompetenz des Bundes. Die Vollziehung 

der Gewerbeordnung erfolgt dabei gemäß Art 102 Abs 1 B-VG in mittelbarer Bundes-

verwaltung, da das Gewerbe nicht gemäß Art 102 Abs 2 B-VG zu denjenigen Materien ge-

hört, die einfachgesetzlich dem Bereich der unmittelbaren Bundesverwaltung zugeordnet 

werden können [und die Voraussetzungen von Art 102 Abs 4 B-VG ebenfalls nicht gegeben 

sind]. Organisatorische Instanzen sind daher: I. Bezirksverwaltungsbehörde (in Sta-

tutarstadt Bürgermeister), II. Landeshauptmann, III. Bundesminister für Wissen-

schaft, Forschung und Wirtschaft. Der Bescheid des Bürgermeisters der Landes-

hauptstadt Linz [als Bezirksverwaltungsbehörde, vgl Art 116 Abs 3 letzter Satz, Art 119 

Abs 2 B-VG] erging daher in mittelbarer Bundesverwaltung.  

 

5. Gesetzliche Grundlagen des Staatshandelns: [einfache Gesetze] Der Bescheid 

wurde auf Grundlage von §§ 5, 16 ff, 94 Z 20, § 340 GewO 1994 erlassen. [Zuständig-

keit] § 333 GewO 1994. [Verfassungsgesetze] Art 6 StGG; Art 2 StGG, Art 7 Abs 1 

B-VG. [Verfahrensgesetze] Die bescheidmäßige Feststellung des Fehlens der gesetzlichen 

Voraussetzungen sowie die Untersagung der Gewerbeausübung erfolgte nach den Grunds-

ätzen des AVG (Art I Abs 2 Z 1 EGVG: „behördliche[s] Verfahren der Verwaltungsbehör-

den“). Das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich ergeht in Anwendung 

des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes (vgl § 1 VwGVG) sowie subsidiär in An-

wendung von Teilen des AVG (vgl § 17 VwGVG).  

 

6. Rechtsweg: Gegen den Bescheid des Bürgermeisters der Landeshauptstadt Linz ist kein 

administrativer Instanzenzug gegeben. Daher führt der Rechtsweg zunächst zum Landes-

verwaltungsgericht (sachliche Zuständigkeit, Art 130 Abs 1 Z 1 iVm Art 131 Abs 1 B-VG); 

konkret hat über die gegen den Bescheid des Bürgermeisters erhobene Bescheidbeschwer-

de das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (örtliche Zuständigkeit § 3 Abs 2 Z 1 

VwGVG iVm § 3 Z 2 AVG 1991) zu entscheiden. Allein dieses Erkenntnis ist Gegenstand der 

Beschwerde gemäß Art 144 Abs 1 B-VG vor dem VfGH ! 

Gegen das abweisende Erkenntnis des LVwG OÖ kommt grundsätzlich sowohl die Revision 

an den VwGH gemäß Art 133 B-VG in Betracht als auch die Erkenntnisbeschwerde an den 

VfGH gemäß Art 144 Abs 1 B-VG. Vorliegend sind keine Rechtsanwendungsfehler der Voll-

ziehung ersichtlich, vielmehr bestehen lediglich gegen den zugrundeliegende § 94 Z 20  

GewO 1994 Verfassungsbedenken. Eine Revision an den VwGH ist daher nicht zweckmäßig: 

Das Prüfmonopol für generelle Rechtsnormen liegt beim VfGH. Gegen das erstinstanzli-

che verwaltungsgerichtliche Erkenntnis ist eine mittelbare Erkenntnisbeschwerde 

nach Art 144 Abs 2. Alternative B-VG an den VfGH zu erheben („Fehler liegt in zugrunde 

liegender genereller Rechtsnorm“). 

 

Checklist – Grundrechte 

 Gleichheitssatz 

 Erwerbsfreiheit 

Keine Rechte aus der GRC, da Anwendungsbereich der EU-Grundrechtecharta 

(Art 51 Abs 1 GRC) nicht eröffnet ist !  
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Die Rechtswidrigkeit (konkret die Verfassungswidrigkeit) liegt (einzig) im – dem 

Erkenntnis zugrundeliegenden – § 94 Z 20 GewO 1994 [dazu unten Punkte 10. und 

11.]. Ein Individualantrag der F auf Gesetzesprüfung kommt wegen der Subsidiarität 

dieses Antrags nicht in Betracht (Art 140 Abs 1 Z 1 lit c: „wenn das Gesetz ohne Fäl-

lung einer gerichtlichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides für diese 

Person wirksam geworden ist;“). Der Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz erließ 

aufgrund § 360 iVm § 94 Z 20 GewO 1994 und §§ 5, 16 ff GewO 1994 einen Unter-

sagungsbescheid (= Leistungs- und Feststellungsbescheid), mit dem er F die Ausübung 

des Gewerbes der Berufsfotografie untersagt. F kann eine Überprüfung des § 94 Z 

20 GewO 1994 nur erreichen, wenn sie gegen den Untersagungsbescheid Bescheid-

beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich erhebt und – falls das 

Gericht nicht selbst einen Antrag auf Gesetzesprüfung nach Art 140 Abs 1 Z 1 lit a 

B-VG stellt – gegen das abweisende Erkenntnis Beschwerde an den VfGH gemäß 

Art 144 Abs 1, 2. Alt B-VG einlegt. 

 

Im Beschwerdeverfahren kann F folgende Rechtsverletzungen (Beschwerdepunkte) 

geltend machen:  

[Verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte]: Gleichheitssatz (Art 7 Abs 1 B-VG, 

Art 2 StGG) und Erwerbsfreiheit (Art 6 StGG). 

[Einfachgesetzlich gewährleistetes Recht]: Recht auf Ausübung des Gewerbes der 

Berufsfotografin aufgrund der Gewerbeanmeldung gemäß § 5 GewO 1994. 

 

 

[Begründung der Beschwerdepunkte] Gleichheitssatz 

Binder/Trauner Rz 493-503 

 

7. Gleichheitssatz (Art 2 StGG, Art 7 Abs 1 B-VG): 

(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 [Prüfformel]: Die Entscheidung eines VwG (Erkenntnis oder 

Beschluss) verletzt den Gleichheitssatz, wenn sie (1) auf einer gleichheitswidrigen gene-

rellen Rechtsnorm beruht; (2) das Verwaltungsgericht der (rechtmäßigen) generellen 

Rechtsgrundlage seiner Entscheidung einen gleichheitswidrigen Inhalt unterstellt oder 

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

wenn es 

– subjektiv willkürlich handelt (absichtliche Benachteiligung); 

– rechtsgrundlos entscheidet; 

– die Rechtslage völlig oder gehäuft verkennt; 

– gravierende Verfahrensfehler begeht (etwa Unterlassen jeglicher Ermittlungstätigkeit in 

einem entscheidenden Punkt oder Unterlassen eines ordnungsgemäßen Ermittlungsverfah-

ren überhaupt, insb in Verbindung mit einem Ignorieren des Parteivorbringens und leicht-

fertigem Abgehen vom Inhalt der Akten oder der Außerachtlassung des konkreten Sachver-

halts, fehlende oder völlig unzureichende Begründung, ua). 

 

[Grundrechtsträger]. Frieda F ist als österreichische Staatsbürgerin Trägerin des 

Gleichheitssatzes.  
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[Grundrechtstatbestand]. Sachlichkeitsgebot, Willkürverbot. 

 

[Grundrechtsverletzung – Gleichheitsformel]. Eine erstinstanzliche verwaltungsgerichtli-

che Entscheidung (Erkenntnis oder Beschluss) verletzt den – ein allgemeines Sach-

lichkeitsgebot und Willkürverbot beinhaltenden – Gleichheitssatz unter anderem 

dann, wenn sie auf einer gleichheitswidrigen generellen Rechtsnorm beruht.  

Das Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich (mit dem eine Be-

scheidbeschwerde der F abgewiesen wird) erging auf Grundlage der §§ 5, 16 ff, 94 und 

360 GewO 1994. § 94 Z 20 GewO 1994 ist gleichheitswidrig (vgl Punkt 10.). 

Frieda F ist somit durch Anwendung des gleichheitswidrigen § 94 Z 20 GewO 1994 

im Recht auf Gleichheit aller Staatsbürger verletzt (Art 144 Abs 1 zweite Alt B-VG). 

 

Darüber hinaus verletzt das angefochtene Erkenntnis F in ihrem einfachgesetzlich 

gewährleisteten Recht auf Ausübung des Gewerbes der Berufsfotografin aufgrund 

Anmeldung gemäß § 5 Abs 1 GewO 1994 bei Vorliegen der gesetzlichen Vorausset-

zungen (zu denen der Befähigungsnachweis und Aufhebung des § 94 Z 20 GewO 

1994 nicht mehr gehört). 

 

 

[Begründung der Beschwerdepunkte] Erwerbsfreiheit  

Binder/Trauner Rz 536-539 
 

8. Erwerbsfreiheit (Art 6 StGG):  

(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 (Ist Erwerbsfreiheit tatsächlich berührt ?) 

VfSlg 15.493/1999: Art 6 StGG gewährt keinen Schutz gegen individuell-konkrete 
Rechtsnormen (Bescheide, Erkenntnisse), die die Erwerbstätigkeit nicht unmittelbar be-

treffen, auch wenn Nebenwirkungen mittelbar die Erwerbstätigkeit verhindern; Erwerbsfreiheit 
wird nicht verletzt, wenn die Rechtsnorm die Realisierung einer bestimmten Erwerbstätigkeit 
lediglich faktisch verhindert. 
 
VfSlg 14.169/1995 (B 166/94):Ein sektorales Fahrverbot zum Schutz der Bevölkerung vor 
Belästigungen durch Verkehrslärm ist als straßenpolizeiliche Vorschrift iSd Art 11 Abs 1 Z 4 
B-VG anzusehen; dient der Abwehr von Belästigungen der Bevölkerung, die aus dem Straßen-

verkehr resultieren. Fahrverbot auf bestimmter Straßenstrecke greift in das verfassungsge-
setzlich gewährleistete Recht auf Freiheit der Erwerbsbetätigung nicht ein. Fahrverbot be-
trifft Unternehmer NICHT spezifisch und intentional in ihrem Erwerb, mögen damit auch 
faktische und wirtschaftliche Erschwernisse bei der Ausübung des Frachtverkehrs verbun-
den sein. 
 
VfSlg 8060/1977: Würstelstand mit Jausenkiosk. Behörde verordnete ein Linksabbiegever-

bot. Beeinträchtigungen der Erwerbsausübung sind eine bloß faktische Nebenwirkung. Aus-
wirkungen des erlassenen Linksabbiegeverbots sind Reflexwirkung der insoweit an andere Per-
sonen gerichteten Norm. 

 

(4) Grundrechtsverletzung (Ist der Eingriff in den Schutzbereich verfassungswidrig ?) 

[Prüfformel]: Die Entscheidung eines VwG (Erkenntnis/Beschluss), die Erwerbsantritt 

untersagt bzw die Erwerbsausübung beschränkt, verletzt die Erwerbsfreiheit, wenn 

sie (1) rechtsgrundlos ergangen ist; (2) auf einer rechtswidrigen generellen Rechts-

norm beruht; oder (3) in denkunmöglicher Rechtsanwendung erlassen wurde. 
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[Grundrechtsträger]. Frieda F ist als österreichische Staatsbürgerin Trägerin der Er-

werbsfreiheit, die jede auf wirtschaftlichen Erfolg gerichtete Tätigkeit (Erwerbsan-

tritt und Erwerbsausübung) schützt. 

[Grundrechtstatbestand – Schutzbereich]. Erwerbsantritt (Berufszugang) und Erwerbs-

ausübung. 

[Grundrechtseingriff]. Der Untersagungsbescheid des Bürgermeisters sowie das diesen 

bestätigende Erkenntnis des LVwG OÖ untersagen Frieda die Ausübung des Berufs-

fotografen-Gewerbes. Die verwaltungsgerichtliche Entscheidung hindert Frieda am 

Erwerbsantritt; die gewerberechtliche Untersagung des Berufsantritts hat genau 

diese Intention, ist also keine bloße Reflexwirkung.  

[Grundrechtsverletzung – Grundrechtsformel]. Das Erkenntnis eines VwG, welches den 

Erwerbsantritt untersagt bzw die Erwerbsausübung beschränkt, verletzt die Er-

werbsfreiheit unter anderem dann, wenn es auf einer rechtswidrigen generellen 

Rechtsnorm beruht.  

Das Erkenntnis des LVwG Oberösterreich erging auf Grundlage der §§ 5, 16 ff, 94 

und 360 GewO 1994. § 94 Z 20 GewO 1994 ist verfassungswidrig (vgl Punkt 11.), er 

verstößt gegen die Erwerbsfreiheit. 

Frieda F ist somit durch Anwendung des verfassungswidrigen § 94 Z 20 GewO 1994 

in ihrer Erwerbsfreiheit verletzt. 

 

 

[Begründung der Anregung auf Gesetzesprüfung] Präjudizialität 

 

9. Präjudizialität des § 94 Z 20 GewO 1994: Der VfGH kann ein Gesetzesprüfungsver-

fahren nur dann von Amts wegen einleiten, wenn das Gesetz präjudiziell ist, dh wenn „der 

Verfassungsgerichtshof das Gesetz in einer bei ihm anhängigen Rechtssache an-

zuwenden hätte“ (Art 140 Abs 1 Z 1 lit b B-VG); dies ist ua der Fall, wenn das Verwal-

tungsgericht erster Instanz die zur Prüfung gestellte Norm anzuwenden hatte oder das 

Verwaltungsgericht eine Norm (wenn auch fälschlicherweise) tatsächlich angewendet hat. 

 

Die Beschwerde der F wird nur zum Erfolg führen, wenn der VfGH den dem verwal-

tungsgerichtlichen Erkenntnis zugrundeliegenden § 94 Z 20 GewO 1994 aufhebt. 

Der Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz hat den Untersagungsbescheid auf 

den fehlenden Befähigungsnachweis der F gestützt. Die Vorschriften über den Befä-

higungsnachweis kommen nur deshalb zur Anwendung, weil § 94 Z 20 GewO 1994 

anordnet, dass das Gewerbe der Berufsfotografie ein reglementiertes Gewerbe ist 

(vgl § 16 Abs 1 GewO 1994). Damit hat die Behörde auch § 94 Z 20 GewO 1994 an-

gewendet, und haben das Landesverwaltungsgericht Oberösterreich sowie der VfGH 

diese Norm ebenfalls anzuwenden. § 94 Z 20 GewO 1994 ist damit präjudiziell im 

Erkenntnisbeschwerdeverfahren der F.  
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[Begründung der Anregung auf Gesetzesprüfung] 

Verfassungswidrigkeit des Gesetzes – Gleichheitssatz 

Binder/Trauner Rz 493-503 
 

10. Gleichheitssatz (Art 2 StGG, Art 7 Abs 1 B-VG). 

[Gleichheitsformel]: Ein einfaches Gesetz verletzt den Gleichheitssatz [bzw das Recht auf 

Gleichbehandlung Fremder untereinander], wenn es (1) unsachliche Differenzierungen 

vornimmt; (2) gebotene Differenzierungen unterlässt; oder (3) sachlich nicht ge-

rechtfertigte Regelungen (allgemeines Sachlichkeitsgebot) trifft. [Eine Verordnung ver-

letzt den Gleichheitssatz, wenn sie auf einem gleichheitswidrigen Gesetz beruht oder sach-

lich nicht gerechtfertigte Differenzierungen im Sinne der beim Gesetz genannten Punkte (1) 

bis (3) trifft.] 

 

Der Bundesgesetzgeber trifft in der Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) für das 

Gewerbe des Berufsfotografen einerseits und für das Gewerbe des Pressefotografen 

anderseits unterschiedliche Regelungen. So setzt der Erwerbsantritt beim Gewerbe 

des Berufsfotografen nach § 16 Abs 1 iVm § 94 Z 20 GewO 1994 den Nachweis der 

Befähigung voraus, für den Antritt des Gewerbes eines Pressefotografen hingegen 

ist keine Befähigung nachzuweisen (§ 150 Abs 5 GewO 1994). Der Berufsfotograf ist 

nach den Regelungen der GewO 1994 ein reglementiertes Gewerbe, der Pressefoto-

graf ein freies Gewerbe.  

Eine unterschiedliche Regelung für Berufsfotografen einerseits und für Pressefoto-

grafen anderseits entspricht nur dann dem Gleichheitssatz, wenn es entsprechende 

„Unterschiede im Tatsächlichen“ gibt, wenn sich also der Beruf des Berufsfotografen 

vom Beruf des Pressefotografen (tatsächlich) derart unterscheidet, dass der Gesetz-

geber dementsprechende rechtliche Differenzierungen vorzunehmen hatte. 

Derartige Unterschiede zwischen Berufsfotograf und Pressefotograf bestehen nicht, 

auch nicht im Hinblick auf die mit der Fotografie verbundenen potentiellen Gefah-

ren. Die Differenzierung zwischen Berufsfotograf und Pressefotograf durch den Ge-

setzgeber ist somit gleichheitswidrig, der Gesetzgeber hat Gleiches nicht gleich be-

handelt, sondern in der Gewerbeordnung 1994 unsachlich zwischen Berufsfotograf 

und Pressefotograf differenziert.  

§ 94 Z 20 GewO 1994 verletzt somit den Gleichheitssatz, für die Ungleichbehand-

lung besteht keine sachliche Rechtfertigung. 

 

 

[Begründung der Anregung auf Gesetzesprüfung]  

Verfassungswidrigkeit des Gesetzes – Erwerbsfreiheit 

Binder/Trauner Rz 536-539 

 

11. Erwerbsfreiheit (Art 6 StGG): Grundrechtstatbestand (vgl Punkt 7.); Grundrechtsein-

griff; Grundrechtsverletzung [Grundrechtsformel]: Intentionale Beschränkungen der (un-

ter Eingriffsvorbehalt stehenden) Erwerbsfreiheit durch den einfachen Gesetzgeber (bzw 

den Verordnungsgeber) sind nur zulässig, wenn sie (1) den Wesensgehalt des Grund-

rechts nicht verletzen und (2) dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen. Be-

schränkungen der Erwerbsfreiheit sind verhältnismäßig, wenn sie (a) durch ein öffentli-

ches Interesse geboten (b) zur Zielerreichung geeignet (c) notwendig und adäquat 

und (d) auch sonst sachlich zu rechtfertigen sind.  



 

(Cyber)Arbeitsgemeinschaft öR II [WS 2016/17]  Fall IV: mittelbare Erkenntnisbeschwerde/7 

Die Prüfung der Adäquanz (Verhältnismäßigkeit ieS) bedeutet ein Abwägen zwischen 

dem im öffentlichen Interesse gelegenen Grund für den Grundrechtseingriff und der 

Schwere des Grundrechtseingriffs, wobei zwischen dem öffentlichen Interesse und der 

durch den Eingriff verkürzten Grundrechtsposition ein angemessenes Verhältnis beste-

hen muss. Die Frage wieweit der einfache Gesetzgeber in die Erwerbsfreiheit eingreifen 

darf, hängt vom Gewicht seiner im öffentlichen Interesse gelegenen Eingriffsgründe ab; 

wobei der VfGH eine Beschränkung des Erwerbsantritts grundsätzlich als schwerwiegen-

der ansieht als eine (bloße) Beschränkung der Erwerbsausübung. 

 

[1] Als besonders schwerer Eingriff in die Erwerbsfreiheit gilt danach eine objektive (sach-

liche) Erwerbsantrittsbeschränkung (Berufszugangsschranke), die der Normunterwor-

fene nicht aus eigener Kraft überwinden kann. Verfassungsrechtlich zulässig sind objektive 

Berufszugangsbeschränkungen des einfachen Gesetzgebers nur, wenn die mit der Regelung 

verfolgten öffentlichen Interessen besonderes Gewicht haben (zB die sachliche Antrittsvo-

raussetzung eines „Bedarfs“ für das reglementierte Gewerbe der Rauchfangkehrer nach 

§ 121 Abs 1 Z 4 GewO 1994).  

 

VfSlg 12.296/1990 (Bedarfsprüfung für Rauchfangkehrer verfassungskonform): Jede Bedarf-
sprüfung dient dem Schutz bestehender Unternehmungen vor zusätzlicher Konkurrenz. Ein sol-
cher Konkurrenzschutz ist nur dann mit dem Grundrecht der Erwerbsfreiheit vereinbar, wenn 
besondere Gründe für eine derartige Einschränkung sprechen. Das Ziel, bestimmten Gefahren 
für Leben und Gesundheit zu begegnen, vermag auch gesetzliche Regelungen zu recht-
fertigen, die die Erwerbsfreiheit relativ stark beeinträchtigen. Die öffentliche Inpflicht-

nahme der Rauchfangkehrer im Interesse des vorbeugenden Brandschutzes und des Um-
weltschutzes (sie besorgen feuerpolizeiliche Aufgaben) rechtfertigt es, die Erwerbsfreiheit neu-
er Bewerber im Interesse des Schutzes bestehender Rauchfangkehrerunternehmen einzuschrän-
ken. Das bestehende öffentliche Interesse an der Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der 
Rauchfangkehrerunternehmen rechtfertigt auch deren Schutz vor wirtschaftlichen Schwierigkei-

ten. Angesichts des besonderen Gewichts der mit der Regelung verfolgten öffentlichen In-

teressen ist dem Gesetzgeber auch nicht entgegenzutreten, wenn er mit der Einrichtung einer 
objektiven Zugangsschranke einen die Erwerbsfreiheit neuer Bewerber sehr stark beschrän-
kenden Schutz bestehender Unternehmungen vor Konkurrenz geschaffen hat. 

VfSlg 10.932/1986 (Bedarfsprüfung bei Verleihung einer Taxikonzession verstößt gegen Er-
werbsfreiheit): Die die Erwerbsausübungsfreiheit stark beeinträchtigende Bedarfsprüfung (eine 
objektive Voraussetzung für den Zugang zum Gewerbe) bei der Verleihung von Taxikonzes-
sionen ist zur Durchsetzung öffentlicher Interessen (eines funktionierenden Straßenverkehrs) 

zum Teil ein absolut ungeeignetes, zum Teil ein völlig unadäquates Mittel.  

VfSlg 11.483/1987 (Bedarfsprüfung Güterbeförderung): Errichtet das Gesetz eine Schranke 
schon für den Antritt eines Gewerbes, die der Betroffene, der alle subjektiven Voraussetzun-
gen erfüllt, aus eigener Kraft nicht überwinden kann – eine Schranke, wie sie etwa eine Bedarf-

sprüfung darstellt – so liegt grundsätzlich ein schwerer Eingriff in die verfassungsgesetzlich 
gewährleistete Erwerbsausübungsfreiheit vor, der nur angemessen ist, wenn dafür beson-
ders wichtige öffentliche Interessen sprechen und wenn keine Alternativen bestehen, um 

den erstrebten Zweck in einer gleich wirksamen, aber die Grundrechte weniger einschränkenden 
Weise zu erreichen. Eine gut funktionierende Güterbeförderung liegt im öffentlichen Interesse. 
Zu klären ist, ob ein Konkurrenzschutz innerhalb des mit LKW betriebenen (der Bedarfsprüfung 
unterliegenden) Gewerbes geeignet und erforderlich ist, dieses Ziel zu erreichen. Die Bedarfs-
prüfung bei der Verleihung von Güterbeförderungskonzessionen ist ein schwerer Eingriff 
in die Erwerbsausübungsfreiheit und ein zur Durchsetzung öffentlicher Interessen zum Teil 

überhaupt ungeeignetes, zum Teil ein inadäquates Mittel. Die einzigen realisierbaren Effekte 
der Regelung liegen lediglich darin, daß die bestehenden Güterbeförderungsunternehmen vor 
Konkurrenz geschützt werden. 
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[2] Als schwerer Eingriff in die Erwerbsfreiheit gilt eine subjektive (persönliche) Er-

werbsantrittsbeschränkung (Berufszugangsschranke), die der Normunterworfene aus 

eigener Kraft (etwa durch Absolvierung der vorgeschriebenen Ausbildung) überwinden kann 

(zB die persönliche Antrittsvoraussetzung der „Zuverlässigkeit“ bei sensiblen Gewerben 

nach § 95 Abs 1 GewO 1994; die persönliche Antrittsvoraussetzung des „Befähigungsnach-

weises“ für reglementierte Gewerbe nach §§ 16 ff GewO 1994). 

 

VfSlg 16.734/2002 (Baugewerbe-Befähigungsnachweisverordnung): Der Gesetz- bzw. der 
Verordnungsgeber darf auf Grund des Gesetzesvorbehaltes des Art 6 StGG zweifelsohne Re-
gelungen treffen, mit denen der Erwerbsantritt von der Absolvierung bestimmter Be-
rufsausbildungsgänge einschließlich entsprechender fachlicher Tätigkeiten abhängig ge-
macht wird; also von fachlichen Tätigkeiten, die geeignet sind, die Erfahrungen und Kenntnisse 
zu vermitteln, die für einen bestimmten Beruf erforderlich sind, und die daher im öffentlichen 
Interesse gelegen, zu dessen Verwirklichung geeignet, adäquat und auch sonst sachlich gerecht-

fertigt sind. Er ist jedoch kraft Art 18 StGG verhalten, dabei die Absolvierung ihrer Art 
nach gleichwertiger Ausbildungsgänge zuzulassen und insbesondere auch gleichwerti-

ge Tätigkeiten zum Zwecke der Berufsausbildung gleich zu behandeln. […] Eine gehörige 
fachliche Befähigung für das Baumeistergewerbe kann nicht ausschließlich durch eine fachliche 
Tätigkeit in leitender Stellung „als Bauleiter oder Polier“ bei einem mit der Berechtigung nach § 
202 Abs 1 GewO 1994 ausgestatteten Baumeister erworben werden. Vielmehr können auch die 

mit der Bauleitung betrauten Bediensteten der Bauabteilungen großer Unternehmungen oder öf-
fentlicher Verwaltungen, bei denen Bauwerke in Eigenregie geplant, kalkuliert und errichtet wer-
den, eine gleich verantwortungsvolle Tätigkeit auszuüben haben wie die bei einem gewerblichen 
Baumeister angestellten Bauleiter oder Poliere. 

 

[3] Die geringste Eingriffsintensität haben bloße Erwerbsausübungsbeschränkungen 

(zB Regelungen bzgl Öffnungszeiten), sodass der Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers 

hier grundsätzlich am größten ist. Im Einzelfall kann die Eingriffsintensität einer bloßen 

Ausübungsregelung aber durchaus an die Eingriffsintensität einer objektiven Erwerbsan-

trittsbeschränkung heranreichen (etwa bei einer ausgedehnten Beschränkung von Öff-

nungszeiten, die ein Offenhalten nur eine Stunde/Tag erlauben würde). 

 
VfSlg 19.568/2011 (Verbot der Haltung und Verwendung von Wildtieren in Zirkussen kein Ver-
stoß gegen die Erwerbsausübungsfreiheit): Verfassungsgemäßer Eingriff in die Erwerbsaus-
übungsfreiheit durch die gesetzlichen Vorgaben der Gestaltung der zu Erwerbszwecken erfol-
genden Zirkustätigkeit, nämlich nur ohne die Verwendung von Wildtieren, im öffentlichen In-

teresse zum Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere. Keine Unverhältnis-
mäßigkeit dieser Berufsausübungsregel. Eintritt eines Wertewandels; nach heutiger Auffas-
sung weithin anerkanntes und bedeutsames öffentliches Interesse am Tierschutz. 
 
VfSlg 19.721/2012 (Preistransparenzverordnung Treibstoffpreise 2011): Verpflichtung von 
Tankstellenbetreibern, Preisänderungen innerhalb einer halben Stunde an die Preistransparent-
datenbank der E-Control elektronisch bzw via SMS zu melden, greift zwar in Erwerbs(aus-

übungs)freiheit ein, verletzt diese aber nicht. Bei den Zielen (erhöhte Vergleichbarkeit der Prei-

se für den Kunden, vermehrter Wettbewerb) handelt es sich um im öffentlichen Interesse ge-
legene Ziele. Die Meldepflicht an die E-Control zur Veröffentlichung der Treibstoffpreise in der 
Preistransparenzdatenbank ist zur Erreichung dieser Ziele auch geeignet, adäquat und sonst 
sachlich gerechtfertigt. Das öffentliche Interesse rechtfertigt den – nur mit geringem Zeit- 
und Kostenaufwand verbundenen – Eingriff in die Erwerbsfreiheit.  

 

§ 94 Z 20 GewO 1994 greift in die Erwerbsfreiheit ein, durch die Einreihung des Ge-

werbes der Berufsfotografen unter die reglementierten Gewerbe setzt der Berufsan-

tritt den Nachweis der Befähigung gemäß §§ 16 ff GewO 1994 voraus. Das Erforder-

nis eines Befähigungsnachweises ist eine subjektive Erwerbsantrittsbeschränkung.  

Gesetzliche, die Erwerbsfreiheit beschränkende Regelungen sind nur zulässig, wenn 

sie durch ein öffentliches Interesse geboten, zur Zielerreichung geeignet, adäquat 

und auch sonst sachlich zu rechtfertigen sind.  
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Die Vorschriften über den Befähigungsnachweis dienen dem Schutz vor Gefahren, 

die mit der Ausübung eines Berufs verbunden sind (Gesundheitsschutz, Sicherheit, 

Verbraucherschutz). Hierbei handelt es sich grundsätzlich um Ziele, die im öffentli-

chen Interesse liegen.  

 

Das Erfordernis eines Befähigungsnachweises für jede Form der Berufsfotografie ist 

jedenfalls geeignet, diese Ziele zu fördern, weil damit auch für die gefährlichere und 

kompliziertere klassische Berufsfotografie ein bestimmter Ausbildungsstandard si-

chergestellt wird.  

 

Allerdings setzt die Verhältnismäßigkeit einer gesetzlichen Regelung außerdem  

voraus, dass die Regelung erforderlich ist, das bedeutet, sie muss unter mehreren 

gleich geeigneten Mitteln das gelindeste (das relativ mildeste, das Grundrecht am 

wenigsten stark einschränkende) Mittel sein. Als milderes Mittel käme hier ein auf 

die klassische Fotografie beschränkter Befähigungsnachweis in Betracht. 

 

Die – durch die Digitalfotografie seltener gewordene – Handhabung gefährlicher 

Mittel und Techniken birgt allerdings keine solchen Gefahren in sich, dass eine Ein-

ordnung als reglementiertes Gewerbe bereits allein aus Gründen der Gefahrenab-

wehr (auch heute noch) verhältnismäßig (adäquat) wäre. Auch die Fertigkeiten und 

die Kenntnisse in der Handhabung und Wartung der zu verwendenden Geräte  

(Kameras, Blitzanlagen, Studiozubehör oder Hardware) sowie Kenntnisse der Be-

leuchtungsmöglichkeiten und der Lichtsituation verlangen zwar eine sorgfältige 

Schulung, beziehen sich jedoch nicht auf solche Gefahren, die eine Einordnung des 

Berufsfotografen als reglementiertes Gewerbe rechtfertigen würden. 

 

Auch aus Sicht des Verbraucherschutzes ist der Befähigungsnachweis für die digita-

le Fotografie nicht zu rechtfertigen. Soweit er dazu dient, dem Verbraucher eine 

Einschätzung der voraussichtlichen Qualität der Fotos zu ermöglichen, kann dieses 

Ziel ebenso dadurch erreicht werden, dass der Kunde sich anhand bereits gefertig-

ter Fotoarbeiten ein Bild von den Fähigkeiten des Fotografen macht. Auch der im 

öffentlichen Interesse gelegene Schutz der Konsumenten wiegt somit nicht so 

schwer, dass er die Zugangsschranke (Befähigungsnachweis) zum Beruf des Berufs-

fotografen rechtfertigen könnte. 

 

Da die Einordnung des Berufsfotografen als reglementiertes Gewerbe aus Gründen 

der Gefahrenabwehr oder des Konsumentenschutzes nicht verhältnismäßig ist, ver-

stößt § 94 Z 20 GewO 1994 gegen die Erwerbsfreiheit. 
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Wirkung der Aufhebung von Verordnungen und Gesetzen 

Binder/Trauner Rz 344, 346  

 

12. Die Aufhebung eines Gesetzes oder einer Verordnung wirkt grundsätzlich ex-

nunc (= für die Zukunft), Art 139 Abs 6 B-VG [Verordnung], Art 140 Abs 7 B-VG [Gesetz], 

dh, auf alle Sachverhalte, die sich bis zum auf die Kundmachung der Aufhebung im BGBl 

bzw LGBl folgenden Tag ereignet haben, ist die aufgehobene Norm grundsätzlich (weiter) 

anzuwenden.  

 

Ausnahme: Für den Anlassfall gilt Aufhebung mit Wirkung ex-tunc (= rückwirkend), 

so genannte „Ergreiferprämie“: Für den Anlassfall, der die Rechtswidrigkeit der Norm „er-

griffen“ hat, wirkt die Aufhebung gleichsam als Prämie auf den Zeitpunkt des Erlasses der 

als rechtswidrig erkannten Norm in die Vergangenheit zurück (Art 139 Abs 6 S 2 B-VG, 

Art 140 Abs 7 S 2 B-VG). 

 

VfSlg 10.616/1985: Dem Anlassfall gleichgestellt sind alle Beschwerden, die vor Beginn der 
mündlichen Verhandlung bzw der nicht öffentlichen Beratung im Normenprüfungsverfahren ein-
gelangt sind.  
 
VfSlg 14.536/1996: Auf Tatbestände, die vor der Aufhebung verwirklicht wurden, je-
doch nicht Anlassfall waren oder diesem gleichgestellt sind, ist eine aufgehobene Verord-
nung bzw ein aufgehobenes Gesetz gemäß Art 139 Abs 6 bzw Art 140 Abs 7 B-VG weiter anzu-

wenden, wenn der VfGH in dem aufhebenden Erkenntnis nichts anderes ausspricht. 

 

Die Aufhebung des § 94 Z 20 GewO 1994 in einem Gesetzesprüfungsverfahren nach 

Art 140 Abs 1 B-VG wirkt grundsätzlich nur für die Zukunft. Allerdings ist die Er-

kenntnisbeschwerde der F – da es sich hierbei um den Anlassfall handelt – nach Ab-

schluss des Gesetzesprüfungsverfahrens im fortgesetzten Beschwerdeverfahren auf 

Basis der bereinigten Rechtslage zu behandeln (ex tunc-Wirkung der Aufhebung für 

den Anlassfall). F bekommt die „Ergreiferprämie“. 

 

Im fortgesetzten Beschwerdeverfahren (Art 144 Abs 1 B-VG) ist § 94 Z 20 GewO 

1994 nicht (mehr) anzuwenden, mit der Folge, dass F zur Ausübung des Gewerbes 

der Berufsfotografie keinen Befähigungsnachweis benötigt. Das Erkenntnis des Lan-

desverwaltungsgerichts Oberösterreich (, welches den Untersagungsbescheid des 

Bürgermeisters der Landeshauptstadt Linz bestätigte), und das sich auf das Fehlen 

eines Befähigungsnachweises stützte, ist daher vom VfGH im Erkenntnisbeschwer-

deverfahren nach Art 144 Abs 1 B-VG aufzuheben (§ 87 Abs 1 VfGG: „wegen Anwen-

dung eines verfassungswidrigen Gesetzes“). 


