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Fall IV: Berufsfotografie
[mittelbare Erkenntnisbeschwerde]

Carsten Roth
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Arbeitsgemeinschaft Öffentliches Recht II
Binder/Roth/Trauner/Trentinaglia

unmittelbare vs mittelbare Beschwerde
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uB vs mB: Unterschiede 

1.) Fehler

uB, Art 144 Abs 1 S 1 1. Alt. B-VG: Fehler ausschließlich im angefochtenen Erkenntnis � angewendete Rechtsgrundlage 

in Ordnung, aber fehlerhafte Anwendung durch VwG erster Instanz (Rechtsanwendungsfehler, der „in Verfassungssphäre 

reicht“)

mB, Art 144 Abs 1 S 1 2. Alt. B-VG: Fehler ausschließlich in genereller Rechtsnorm 

� (An sich) korrekte Anwendung des seinerseits fehlerhaften generellen Rechtssatzes durch VwG erster Instanz 

2.) Beschwerdepunkte (Wortlaut Art 144 B-VG !)

uB: nur (!) Verletzung in verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten

mB: Verletzung in einfach- und/oder verfassungsgesetzlichen Rechten (Wortlaut B-VG!) 
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uB vs mB: Gemeinsamkeiten

� Beschwerdegegenstand ist erstinstanzliches verwaltungsgerichtliches Erkenntnis!

Achtung: Bei mittelbarer Beschwerde ist NICHT Gesetz oder VO Beschwerdegegenstand! 

� Überprüfung in gesondertem amtswegigen Verfahren!

� Zulässigkeitsvoraussetzungen, insbes. 6-Wochen-Frist gem § 82 Abs 1 VfGG !

� Daher: Rubrik (Deckblatt) und grundsätzlicher Aufbau ähnlich !
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Schriftsatzskizze
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[ e i n f ü g e n :  R u b r i k ]

E r k e n n t n i s b e s c h w e r d e  

gemäß Art 144 Abs 1, 2. Alt B-VG und den §§ 82 ff VfGG wegen Verletzung der 

verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechte auf 

� Erwerbsfreiheit, Art 6 StGG

� Gleichheit vor dem Gesetz, Art 2 StGG, Art 7 Abs 1 B-VG

sowie des einfachgesetzlich gewährleisteten Rechts

� auf Ausübung des Gewerbes der Berufsfotografin aufgrund Anmeldung bei Vorliegen der gesetzlichen 

Voraussetzungen. 

durch Anwendung des verfassungswidrigen § 94 Z 20 Gewerbeordnung 1994, BGBl 1994/194 idF BGB I 2013/125
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• Ich habe am […] beim Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz das Gewerbe der Berufsfotografin mit 

Standort Studentenheim Linz [Anschrift] angemeldet. 

• Der Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz stellte daraufhin mit Bescheid vom […] Gz […] fest, ich 

erfülle die gesetzlichen Voraussetzungen für das Fotografiegewerbe nicht, weil ich – was zutrifft – keinen 

Befähigungsnachweis erbracht habe; dementsprechend untersagte er mir die angemeldete Tätigkeit.

• Meine hiergegen fristgerecht eingelegte Bescheidbeschwerde wies das Landesverwaltungsgericht 

Oberösterreich mit Erkenntnis vom […] Gz […] als unbegründet ab. 

• Das Erkenntnis wurde mir am […] zugestellt. 

Relevanter Sachverhalt
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Da mich das angefochtene Erkenntnis in den umseits genannten Rechten verletzt, erhebe ich in offener Frist 

durch meinen bevollmächtigten Vertreter gemäß Art 144 Abs 1, 2. Alt B-VG und den §§ 82 ff VfGG

Beschwerde und stelle die 

A N T R Ä G E ,  

der Verfassungsgerichtshof möge

1. das angefochtene Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts Oberösterreich  vom […] Gz […] 

aufheben, 

2. erkennen, der  Bund ist schuldig, die mir durch das verfassungsgerichtliche Verfahren entstandenen 

Kosten im gesetzlichen Ausmaß zuhanden meines bevollmächtigten Vertreters binnen vierzehn Tagen bei 

sonstiger Exekution zu ersetzen.
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Weiters ergeht die 

A N R E G U N G ,  

der Verfassungsgerichtshof möge von Amts wegen 

gem Art 140 Abs 1 S 1 Z 1 lit b B-VG den präjudiziellen § 94 Z 20 der Gewerbeordnung 1994 BGBl 1994/194 

idF BGBl I 2013/125 prüfen und gemäß Art 140 Abs 3 B-VG und § 64 Abs 1 VfGG aufheben.
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Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist die 6-Wochenfrist gemäß § 82 Abs 1 VfGG gewahrt. 

[Wenn Zustelldatum bekannt: ggfls ausführen]

Zulässigkeit
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Meine Beschwerde ist auch begründet: 

1. Das angefochtene Erkenntnis verletzt mich in meinem Grundrecht auf Erwerbsfreiheit (Art 6 StGG).

a. [Personeller Schutzbereich]: Staatsbürgerrecht � Ich bin österreichische Staatsbürgerin, kann mich 

folglich auf das Grundrecht auf Erwerbsfreiheit berufen.

b. [Sachlicher Schutzbereich]: In sachlicher Hinsicht schützt Art 6 StGG jede auf wirtschaftlichen Erfolg 

gerichtete Tätigkeit. Ich möchte mit meiner Tätigkeit als Berufsfotografin Einkommen erzielen; es handelt 

sich dabei also um eine auf wirtschaftlichen Erfolg gerichtete Tätigkeit, die in den Schutzbereich der 

Erwerbsfreiheit fällt.

c. [Eingriff]: Das angefochtene Erkenntnis des LVwG Oö greift in das Grundrecht ein, indem es den 

Feststellungs- und Untersagungsbescheid des Bürgermeisters der Landeshauptstadt Linz bestätigt . 

Begründetheit
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d. [Prüfungsformel]: Ein verwaltungsgerichtliches Erkenntnis erster Instanz verletzt die Erwerbsfreiheit u.a. 

dann, wenn es auf einer gesetz-/ verfassungswidrigen generellen Rechtsgrundlage beruht. 

[Subsumtion] : Das angefochtene Erkenntnis stützt sich darauf, dass ich den gem § 94 Z 20 iVm §§ 16 ff 

GewO 1994 erforderlichen Befähigungsnachweis für das Gewerbe der Berufsfotografie nicht erbracht 

habe. Es wendet daher § 94 Z 20 GewO 1994 an und beruht somit beruht auf  dieser verfassungswidrigen 

Norm [Begründung zur Verfassungswidrigkeit siehe unten iRd der Begründung der Anregung auf 

Einleitung eines Gesetzesprüfungsverfahrens].

Begründetheit
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2. Das angefochtene Erkenntnis verletzt mich außerdem in meinem Grundrecht auf Gleichheit vor dem 

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

a. [Personelle Anwendbarkeit]

b. [Grundrechtstatbestand]: Der Gleichheitssatz bindet auch die Vollziehung und verlangt insoweit willkürfreies 

Handeln (Willkürverbot).

c. [Prüfungsformel]: Ein verwaltungsgerichtliches Erkenntnis erster Instanz verletzt den Gleichheitssatz unter 

anderem dann, wenn es auf einer gleichheitswidrigen generellen Rechtsnorm beruht . [Subsumtion]: 

Grundlage des angefochtenen Erkenntnisses ist § 94 Z 20 GewO 1994 [s.o.]; dieser ist gleichheitswidrig 

[siehe unten iRd Begründung der Anregung auf Einleitung eines amtswegigen Gesetzesprüfungsverfahrens]. 

Das Erkenntnis beruht somit auf einer gleichheitswidrigen Norm

Begründetheit
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3. Das angefochtene Erkenntnis verletzt darüber hinaus – nach Aufhebung des § 94 Z 20 GewO 1994 im 

amtswegigen Gesetzesprüfungsverfahren – mein einfachgesetzlich gewährleistetes Recht auf 

Ausübung des freien Gewerbes der Berufsfotografie [ohne Befähigungsnachweis] aufgrund 

Gewerbeanmeldung. 

Nach Aufhebung von § 94 Z 20 GewO handelt es sich beim Gewerbe der Berufsfotografie nicht mehr um 

ein reglementiertes, sondern um ein freies Gewerbe, das bei Erfüllung der allgemeinen 

Gewerbeantrittsvoraussetzungen aufgrund Anmeldung und ohne Befähigungsnachweis ausgeübt werden 

darf. Da die Aufhebung der Norm durch den VfGH für meinen Fall ex-tunc-Wirkung hat (Anlassfall, Art 140 

Abs 7 Satz 2 B-VG), ist die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Erkenntnis auf Basis der bereinigten 

Rechtslage, also so zu beurteilen, als hätte § 94 Z 20 B-VG nie existiert.

Begründetheit
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Unter diesen Voraussetzungen ist meine Gewerbeberechtigung als mit der Gewerbeanmeldung entstanden zu 

betrachten, die Untersagung damit gesetzwidrig und verletzt mich in meinem Recht auf Gewerbeausübung 

nach § 5 GewO 1994.

Begründetheit
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1. Präjudizialität

Gem Art  140 Abs 1 Z 1 lit b B-VG erkennt der VfGH über die Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes von Amts 

wegen, wenn er das Gesetz in einer bei ihm anhängigen Rechtssache anzuwenden hätte. Im Verfahren nach 

Art 144 Abs 1 B-VG muss die zur Prüfung gestellte Norm also präjudiziell für die Beurteilung der 

Rechtmäßigkeit des dort angefochtenen Erkenntnisses sein. Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn das VwG

erster Instanz eine Norm (korrekterweise oder auch fälschlich) tatsächlich angewendet hat; außerdem, wenn 

es eine Norm (zwar nicht angewendet hat, aber) anzuwenden gehabt hätte. 

Begründung zur Anregung auf Einleitung eines G-Verfahrens
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[Subsumtion]: Das LVwG OÖ hat die Abweisung meiner Beschwerde gegen den Feststellungs- und 

Untersagungsbescheid des Bürgermeisters der Landeshauptstadt Linz darauf gestützt, dass ich den gem § 94 

Z 20 iVm §§ 16 ff GewO erforderlichen Befähigungsnachweis für das Gewerbe der Berufsfotografin nicht 

erbringen kann. Indem das LVwG (nach einfachgesetzlicher Lage rechtsfehlerfrei) das Gewerbe der 

Berufsfotografie als reglementiertes Gewerbe eingeordnet hat, hat es § 94 Z 20 GewO 1994 angewendet. 

Die Norm ist daher präjudiziell. 

Begründung zur Anregung auf Einleitung eines G-Verfahrens
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2. Verfassungswidrigkeit von § 94 Z 20 GewO 1994:

a. § 94 Z 20 GewO 1994 verletzt die Erwerbsfreiheit (Art 6 StGG 1867).

� [persönlicher und sachlicher Schutzbereich s.o.]

� [Eingriff]: § 94 Z 20 GewO 1994 greift (iVm §§ 16 ff GewO 1994) in die Erwerbsfreiheit ein, indem die 

Tätigkeit als Berufsfotograf/in den reglementierten Gewerben zugeordnet wird und damit Vorschriften über 

Befähigungsnachweis gelten. Es handelt sich insoweit um eine Erwerbsantrittsbeschränkung, die an 

persönliche Fähigkeiten anknüpft und damit um eine sog subjektive Erwerbsantrittsbeschränkung.

� [Grundrechtsformel]: 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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� [Subsumtion]: 

• [öffentliches Interesse]: Der gem § 94 Z 20 GewO 1994 erforderliche Befähigungsnachweis dient dem 

Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und der Verbraucher vor Gefahren, die mit der Ausübung des 

Gewerbes der Berufsfotografie verbunden sind. Dies mag als solches im öffentlichen Interesse liegen.

• [Geeignetheit]: Zur Zielerreichung geeignet ist eine gesetzliche Regelung dann, wenn sie die Erreichung 

des Ziels in irgendeiner Weise fördert. Das Erfordernis eines umfassenden Befähigungsnachweises mag in 

diesem Sinne zur Zielerreichung geeignet sein, da durch eine umfassende Qualifizierung von 

BerufsfotografInnen solchen Gefahren wohl vorgebeugt werden kann. 
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• [Erforderlichkeit]: Die Verhältnismäßigkeit eines Eingriffs erfordert darüber hinaus aber auch, dass der 

Eingriff in das Grundrecht zur Zielerreichung erforderlich ist. Der Eingriff muss daher unter mehreren 

(gleich geeigneten) Mitteln das relativ gelindeste/mildeste sein, also dasjenige, welches das Grundrecht 

am wenigsten beeinträchtigt. 

[Subsumtion]: Diesen Anforderungen entspricht § 94 Z 20 im Hinblick auf die digitale Fotografie nicht:

− Da die digitale Fotografie nicht mit der Verwendung von Chemikalien verbunden ist, sind hier für keine 

besonderen, durch Befähigungsnachweis nachzuweisenden, Sicherheitskenntnisse erforderlich.

− Aus diesem Grund ist die Einordnung als reglementiertes Gewerbe auch nicht unter dem 

Gesichtspunkt des Gesundheitsschutzes erforderlich, da durch die digitale Fotografie keine Gefahren 

für die Gesundheit des Fotografen/der Fotografin oder der Kunden entstehen.
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− Auch Verbraucherschutzgründe machen die Einordnung als reglementiertes Gewerbe nicht 

erforderlich. Soweit der Befähigungsnachweis dazu dient, die Qualität der Bildaufnahmen sicherzustellen, 

damit der Verbraucher sicher sein kann, ein hochwertiges Produkt zu erhalten, kann dies auch dadurch 

erreicht werden, dass sich die Kunden anhand gefertigter Fotoarbeiten ein Bild von den Fähigkeiten der 

Fotografin/des Fotografen machen.

− Jedenfalls wäre die Beschränkung des Befähigungsnachweises auf die klassische Fotografie ein 

milderes Mittel. 
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• [Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne/Adäquanz]: Schließlich ist der Eingriff auch nicht verhältnismäßig 

im engeren Sinne. Hierfür wäre nämlich erforderlich, dass das Gewicht der mit dem Eingriff verfolgten 

öffentlichen Interessen die Schwere des Grundrechtseingriffs überwiegt, was im Rahmen einer 

Abwägung der widerstreitenden Interessen festzustellen ist.

[Subsumtion]: Bei der hier vorgenommenen Reglementierung handelt es sich um eine subjektive 

Erwerbsantrittsbeschränkung und damit um einen schweren Eingriff. Die mit dem Eingriff geförderten 

öffentlichen Interessen haben zwar grundsätzlich eine hohe Bedeutung, die diesen Interessen drohenden 

Gefahren sind allerdings – wie oben gezeigt – allenfalls gering. Daher fällt die Abwägung der gegen-

läufigen Interessen hier zugunsten des Grundrechts aus, der Eingriff ist somit nicht verhältnismäßig im 

engeren Sinne. 
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b. § 94 Z 20 B-VG verletzt auch den Gleichheitssatz (Art 7 Abs 1 B-VG, Art 2 StGG 1867).

� [Grundrechtstatbestand]: Der Gleichheitssatz bindet auch den Gesetzgeber und verlangt eine sachliche 

Rechtfertigung gesetzgeberischen Handelns; dies bedeutet, dass wesentlich Gleiches nicht ohne 

rechtfertigenden Grund ungleich behandelt werden darf (Differenzierungsverbot), dass wesentlich 

Ungleiches nicht ohne rechtfertigenden Grund gleich behandelt werden darf (Differenzierungsgebot), 

sowie, dass das gesetzgeberische Handeln dem allgemeinen Sachlichkeitsgebot entsprechen muss. 

� [Subsumtion]: Durch § 94 Z 20 GewO 1994 (iVm § 150  Abs 5 GewO) wird die Tätigkeit von 

BerufsfotografInnen anders behandelt als die Tätigkeit von Pressefotografen; letztere benötigen gem § 150 

Abs 5 GewO 1994 keinen Befähigungsnachweis, da das Gewerbe der Pressefotografie kein 

reglementiertes Gewerbe ist. 
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Dies ist im Hinblick auf den Gesundheitsschutz und die für die Tätigkeit einzuhaltenden Sicherheits-

anforderungen nicht sachlich gerechtfertigt, da die Gefahren in beiden Fällen (so sie überhaupt existieren) 

identisch sind. 

� Eine Differenzierung kann auch nicht anhand des Kriteriums des Verbraucherschutzes getroffen werden, 

da der Verbraucher bei der Anfertigung digitaler Fotografien nicht derart schutzbedürftig ist, dass eine 

Reglementierung erforderlich wäre (s.o.).

Linz, [Datum] Frieda F


