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 Punkte [50]  ___ 

 

A. FORMALIEN 

Schriftsatzform: (Individual)Antrag auf Verordnungsprüfung (Art 139 Abs 1 Z 3 B-VG); Antrag-
stellerin: Sabrina S; Einbringung durch RA; mittels ERV (Anschriftcode); Verordnungserlassende 
Behörde: Gemeinderat der Gemeinde G; Eingabengebühr EUR 240,-; Bezeichnung der Verord-
nung: Alkoholverbots-Verordnung des Gemeinderats der Gemeinde G vom 24.11.2016, kundge-
macht im elektronisch geführten Amtsblatt, freigegeben zur Abfrage am 25.11.2016  .........................  [3]  __  

B. SUBJEKTIVE RECHTE [verfassungs- und einfachgesetzlich gewährleistete Rechte] 

 Achtung des Privatlebens (Art 8 EMRK) 

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

 Einfachgesetzl. Recht, ohne gesetzliches Verbot auf öffentl Plätzen Alkohol konsumieren zu dürfen ........  [2]  __  

C. ANTRÄGE  

1. Antrag auf Aufhebung der Alkoholverbots-Verordnung des Gemeinderats der Gemeinde G 
vom 24.11.2016, kundgemacht im elektronisch geführten Amtsblatt (unter <www.gemeinde-g. 
gv.at>), freigegeben zur Abfrage am 25.11.2016 gemäß Art 139 Abs 1 Z 3 B-VG und § 57 ff 
VfGG zur Gänze  .................................................................................................................  [3]  __  

2. Antrag auf Kostenersatz (Gemeinde G) gemäß § 27 und § 61a VfGG  .........................................  [1]  __  

D. BEGRÜNDUNG 

I. ZULÄSSIGKEIT 

1. Tauglicher Anfechtungsgegenstand (Verordnung iSd Art 139 B-VG) 

Alkoholverbots-Verordnung ist als ortspolizeiliche Verordnung eine Rechtsverordnung und daher 
allgemein kundzumachen, damit sie rechtswirksam wird; kundgemacht im elektronisch geführten Amts-

blatt unter der Internetadresse der Gemeinde, erforderliches Mindestmaß an Publizität jedenfalls 
erreicht (trotz Kundmachungsmangel, vgl II.2.a. unten); kundgemachter Inhalt als Verordnung recht-
lich existent geworden; tauglicher Anfechtungsgegenstand; weder Bescheid noch Urteil liegen vor  .........  [2]  __  

2. Verletzung subjektiver Rechte 

a. Achtung des Privatlebens (Art 8 EMRK) 

(1) Grundrechtsträger: alle natürlichen und juristischen Personen (Menschenrecht);  S ist Trägerin 

des Privatlebens; (2) Grundrechtstatbestand: Recht auf freie Entwicklung der Persönlichkeit und freie 
Gestaltung der Lebensführung sowie soziale Interaktion mit anderen Menschen;  S darf aufgrund 

der Verordnung nicht mehr wie geplant am Weihnachtsmarkt mit Freundinnen Glühwein trinken  .........  [2]  __  

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

(1) Grundrechtsträger: Staatsbürger und inländische juristische Personen (Staatsbürgerrecht) 
 Sabrina S ist österreichische Staatsbürgerin; (2) Grundrechtstatbestand: Gleichbehandlungsgebot, 
Diskriminierungsverbot, allgemeines Sachlichkeitsgebot; Willkürverbot  Verordnung verbietet S 

ohne Differenzierung (nach Ort, nach Bezugsquelle) jeglichen Alkoholkonsum an öffentlichen Plätzen  .....  [2]  __  

3. Betroffenheit (rechtlich, unmittelbar und aktuell) 

a. Rechtliche Betroffenheit setzt voraus, dass S Normadressatin der Alkoholverbots-Verordnung und 
in ihrer Rechtssphäre (nicht bloß faktisch oder wirtschaftlich) nachteilig betroffen ist  Normadressa-

ten sind alle Personen, die sich im Ortsteil Innere Stadt auf öffentlichen Plätzen aufhalten und Alkohol 
konsumieren (wollen), somit auch S; sie ist nachteilig in ihrer Rechtssphäre betroffen, weil sie in ihrer 
Freiheit, Alkohol im öffentlichen Raum zu konsumieren, eingeschränkt wird  .....................................  [2]  __  

b. Eingriff (in die Rechtssphäre der S) ist nach Art und Ausmaß durch die Alkoholverbots-
Verordnung selbst eindeutig bestimmt, Eingriff bedarf keiner Konkretisierung durch individuelle 
Rechtsnorm  S darf bereits unmittelbar aufgrund der Verordnung am Weihnachtsmarkt keinen 

Glühwein trinken, es bedarf keines konkretisierenden Bescheids, sie ist damit unmittelbar betroffen  ....  [2]  __  

c. Betroffenheit der S ist aktuell, nicht bloß potentiell: Alkoholverbot ist (seit Ablauf des 25.11. 
2016) rechtswirksam; S hat gegenwärtig konkrete Absichten, den Weihnachtsmarkt zu besuchen und 
dort Alkohol zu konsumieren; S ist tatsächlich aktuell (zum Zeitpunkt der Antragstellung) betroffen  .......  [2]  __  

4. kein zumutbarer Umweg 

kein anderer zumutbarer Weg zur Abwehr des rechtswidrigen Eingriffs  Überprüfung der ortspoli-

zeilichen Verordnung wäre nur durch Nichtbeachtung des Verbots und Provokation eines Verwaltungs-
strafverfahrens denkbar, Verordnung erklärt Zuwiderhandlungen zur Verwaltungsübertretung (vgl 
auch § 10 VStG); Provozierung eines (Verwaltungs)Strafverfahrens ist S jedenfalls nicht zuzumuten  ...  [2]  __  



 

II. VERFASSUNGS- UND GESETZWIDRIGKEIT DER VERORDNUNG 

1.  Grundrechtswidrigkeit der Alkoholverbots-Verordnung 

a. Achtung des Privatlebens (Art 8 EMRK) 

Schutzbereich siehe oben I.2.a.; Grundrechtsformel: Eingriff nur zulässig, wenn gesetzlich vorgese-

hen und in einer demokratischen Gesellschaft zur Erreichung eines der im Art 8 Abs 2 EMRK ange-
führten Ziele notwendig (verhältnismäßig); Alkoholverbots-Verordnung ist „gesetzliche“ Grundlage 
iSd EMRK (materieller Gesetzesbegriff) und dient der öffentlichen Ordnung sowie im weitesten Sinn 
der Verhinderung strafbarer Handlungen; Maßnahme ist jedoch nicht notwendig (verhältnismäßig), 
weil ausnahmslos sämtliche öffentlichen Plätze im Ortsteil Innere Stadt mit einem Alkoholverbot 
belegt werden, obwohl die ursächliche Problematik lediglich an einem bestimmten, abgrenzbaren Ort 
der Gemeinde aufgetreten ist  ....................................................................................................  [6]  __  

b. Gleichheitssatz (Art 7 B-VG, Art 2 StGG) 

Ortspolizeiliche Verordnung verstößt gegen Gleichheitssatz, wenn sie auf gleichheitswidrigem Gesetz 
beruht, unsachliche Differenzierungen vornimmt (Gleiches ist gleich zu behandeln), gebotene Differen-
zierung unterlässt (Ungleiches darf nicht unsachlicherweise gleich behandelt werden) oder sachlich 
nicht gerechtfertigte Regelungen trifft  Alkoholverbots-Verordnung bewirkt, dass auf sämtlichen 

öffentlichen Plätzen im gesamten Ortsteil Innere Stadt der Alkoholkonsum verboten ist; keine Differen-
zierung zwischen verschiedenen öffentlichen Plätzen und deren jeweiligem Umfeld (Wohngebäude, 
Gastronomiebetrie, Handelsbetriebe, Parkanlagen usw); zudem keine Differenzierung zwischen dem 
Alkoholkonsum im Rahmen eines Gastgewerbebetriebs auf öffentlichen Plätzen (zB Stand am Weih-
nachtsmarkt) und unabhängig hievon; Ungleiches wird unsachlicherweise gleich behandelt; einer  
Regelung, die ausnahmslos auf sämtlichen öffentlichen Plätzen im gesamten Ortsteil Innere Stadt den 
Alkoholkonsum verbietet, fehlt die sachliche Rechtfertigung: Die der Erlassung der Verordnung  
zugrundeliegende Problematik tritt lediglich am Hauptplatz auf, kein Hinweis darauf, dass auch andere 
öffentliche Plätze betroffen sind (oder ein Weiterziehen der Jugendlichen wahrscheinlich); generelles 
Verbot daher überschießend und unverhältnismäßig  .......................................................................  [7]  __  

c. Erwerbsfreiheit (Art 6 StGG) 

Schutzbereich: jede auf wirtschaftlichen Erfolg gerichtete Tätigkeit; Verabreichung von alkoholischen 
Getränken im Rahmen gastgewerblicher Tätigkeit ist Erwerbstätigkeit im Sinne von Art 6 StGG; 
Eingriff: Indem der Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen ausnahmslos im gesamten Ortsteil Inne-
re Stadt untersagt wird, erfolgt (zumindest auch) eine Einschränkung der gastgewerblichen Tätigkeit 
im Hinblick auf die Verabreichung alkoholischer Getränke im Außenbereich von Gastronomiebetrie-
ben (zB in Gastgärten oder an Ständen am Weihnachtsmarkt), Eingriff in die Erwerbsausübungsfrei-
heit; Grundrechtsformel: Eingriffe durch den Verordnungsgeber sind nur zulässig, wenn sie durch 
ein öffentliches Interesse geboten, zur Zielerreichung geeignet, adäquat und auch sonst sachlich zu 
rechtfertigen sind; Subsumtion: Verbot dient der Wahrung des öffentlichen Anstands und der Hint-
anhaltung ungebührlicherweise hervorgerufenen störenden Lärms (vgl Art 15 Abs 2 B-VG) und im 
weitesten Sinn auch der Verhinderung strafbarer Handlungen, liegt daher im öffentlichen Interesse; 

Eingriff mag auch zur Zielerreichung geeignet sein, weil der Konsum von Alkohol idR die verpönten 
Verhaltensweisen fördert, jedoch ist es unverhältnismäßig, sämtliche öffentlichen Plätze ausnahms-
los mit Alkoholverbot zu belegen, wenn die ursächliche Problematik lediglich an einem bestimmten, 
abgrenzbaren Ort der Gemeinde aufgetreten ist; zudem ist es unsachlich, nicht zwischen der Kon-
sumation von Alkohol im Rahmen eines Gastgewerbebetriebs, der ohnehin Restriktionen unterliegt 
(vgl etwa §§ 112, 114 GewO) und der Konsumation im öffentlichen Raum zu unterscheiden  ...............  [6]  __  

2.  Verfassungs- und Gesetzwidrigkeit der Alkoholverbots-Verordnung 

a. Kundmachungsmangel 

Kundmachung hat gemäß § 15 Abs 1 K-AGO in der bis 31.12.2016 geltenden Fassung durch An-
schlag an der Amtstafel des Gemeindeamtes zu erfolgen; die Novelle LGBl 2015/3 der K-AGO wurde 
zwar bereits am 14.01.2015 im Landesgesetzblatt kundgemacht, tritt aber (im hier relevanten Teil) 
gemäß ihres Art V erst mit 01.01.2017 in Kraft; Kundmachung im elektronisch geführten Amtsblatt 

der Gemeinde mangelhaft  .........................................................................................................  [3]  __  

b. Verstoß gegen Art 118 Abs 6 B-VG (und § 12 Abs 1 K-AGO) 

Ortspolizeiliche Verordnungen dürfen gemäß Art 118 Abs 6 B-VG und § 12 Abs 1 K-AGO in Angele-
genheiten des eigenen Wirkungsbereichs zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur Besei-
tigung bestehender, das örtliche Gemeinschaftsleben störender Missstände erlassen werden, so sie 
nicht gegen bestehende Gesetze und Verordnungen des Bundes und des Landes verstoßen; 
örtliche Sicherheitspolizei ist gemäß Art 118 Abs 3 B-VG (iVm Art 15 Abs 2 B-VG) Angelegenheit 
des eigenen Wirkungsbereichs, es ist auch ein das örtliche Gemeinschaftsleben störender Miss-
stand vorhanden (Lärmbelästigung, Glassplitter, Verunreinigungen); jedoch betrifft dieser Missstand 
ausschließlich einen abgegrenzten Teil des Ortsteils Innere Stadt (Hauptplatz), nicht sämtliche  
öffentlichen Plätze der gesamten Innenstadt; Alkoholverbots-Verordnung geht daher über die Besei-
tigung bestehender Missstände hinaus und ist unverhältnismäßig; Anzeichen für eine zu erwartende 

Verlagerung des Missstands auf andere öffentliche Plätze (durch ein Weiterziehen der Jugendlichen) 
liegen nicht vor  .......................................................................................................................  [5]  __  

 


